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Sparkassen-Finanzgruppe

Ob als junge Erwachsene oder im Rentenalter – ehrenamtliches Engagement ist immer richtig! Und es ist sehr wichtig. Denn wir Menschen 
brauchen einander. Das Wohl der Gesellschaft liegt uns als Sparkasse sehr am Herzen. Daher unterstützen und fördern wir bürgerliches 
Engagement vielfältig. Wie wir das tun? Zum Beispiel, indem wir jährlich Preise verleihen. Sie wollen mehr darüber erfahren? Dann kommen 
Sie zu einem persönlichen Gespräch vorbei. Wir beraten Sie dann auch gern zu allen Ihren finanziellen Fragen. Wenn’s um Geld geht – 
Sparkasse.

Ehrenamtliches Engagement 
für ein besseres Leben.
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Liebe caput Leser, 
 

vor ein paar Wochen bekam ich eine E-Mail, in der die caput Redaktion mich bat dieses Editorial zu schreiben –  

und das als ehemalige Praktikantin. Die Anfrage machte mich sehr stolz und gleichzeitig hoffte ich dieser Aufga-

be gerecht zu werden. Ob es geklappt hat, müsst Ihr am Ende selbst entscheiden. 

Mein Praktikum bei caput begann mit einem Highlight. Wir alle durften Raúl Krauthausen kennen lernen, der 

direkt an meinem ersten Arbeitstag zu Gast war. Bei Kaffee und Kuchen erfuhren wir interessante Dinge über 

ihn und seine Arbeit und hatten viel Spaß zusammen. Abends las er im Rahmen von Kultur am Bahnsteig 42 

(KAB 42) aus seinem Buch „Dachdecker wollte ich eh nicht werden“. Beeindruckt hat er dabei nicht nur das 

Team, sondern auch viele der Zuhörer.  

Da die letzte Ausgabe der caput zum Zeitpunkt meines Praktikums gerade erst in die Druckerei gegangen war, 

ging es an die Recherchearbeit für caput Nr. 18. Uns begegneten sehr viele interessante Themen. Eines begleitete 

uns mehrere Wochen und ist auch jetzt noch aktuell. Das Thema: „Flüchtlinge in Deutschland“.  

Täglich verfolgten wir alle interessiert die Neuigkeiten, vor allem in der Tagespresse. Unsere Meinung zu diesem 

Thema war einstimmig. Wir hier in Deutschland sollten diesen Menschen helfen, ihnen Unterkünfte, Arbeit und 

ein neues Zuhause zu geben. 

Während der Recherche fiel uns zu diesem Thema ein besonderes Buch in die Hände „Afghanistan. München. Ich.

– meine Flucht in ein besseres Leben“, geschrieben von Hassan Ali Djan. Wir lasen das Buch gemeinsam und es 

fesselte uns wirklich alle. Hassan beschreibt in seinem Buch seinen Weg in die neue Heimat - Deutschland, der 

trotz vieler Stolpersteine durch seinen Fleiß und seine Hartnäckigkeit bis jetzt glücklich in München endete. Ich 

kann es nur jedem empfehlen! Hier bekommt Flüchtlingspolitik ein Gesicht (siehe Seite 19)! 

Während meines Praktikums sammelte ich nicht 

nur Erfahrungen im Umgang mit Presse, Medien 

und Kulturevents, sondern lernte auch das Redakti-

onsteam gut kennen. Von Anfang an wurde ich sehr 

herzlich aufgenommen. Eine meiner Aufgaben war 

es, die digitale Ausgabe der caput barrierefrei und 

somit für blinde und sehbehinderte Menschen zu-

gänglich zu machen. Hierbei bekam ich natürlich 

tatkräftige Unterstützung der caput-Mädels Gelja-

na, Cathrin, Marianna und Caro, die mir in dieser 

Zeit wirklich sehr ans Herz gewachsen sind. (Sorry, 

Pascal, Rolf und Ludger – ihr seid natürlich auch 

ganz toll aber das ist halt so`n Mädels-Ding)☺  

Nun steht die barrierefreie PDF auf der Website des 

Bahnsteig 42 allen zur Verfügung und ich glaube 

das wird der caput noch viele neue Fans bescheren. 

Während einer Empowerment-Schulung mit dem 

Titel: „Stärker werden und etwas verändern“, an der 

ich vor einigen Wochen teil nahm, erzählte ich den 

anderen TeilnehmerInnen von diesem Erfolg und 

bekam sehr viel Lob von allen Seiten. Ein Erfolg – 

nicht nur für die caput und mich, sondern auch für 

alle, die sich an der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention beteiligen.  

Es gibt nämlich  einen Aktionsplan, erstellt von 

TeilnehmerInnen der Schulung, in dem viele solcher 

Projekte aufgelistet sind und dem Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales übergeben wird. 

Schöner kann ein Praktikum doch gar nicht enden! 

Natürlich war der Abschied auch ganz schön trau-

rig, aber ein Wiedersehen gibt es auf jeden Fall und 

zwar schon bald, bei der letzten kulturellen Veran-

staltung in diesem Jahr. Ich freu mich auf Euch! 
 

Jeanette Severin 

 

http://www.rowohlt.de/autor/raul-aguayo-krauthausen.html
https://www.google.de/search?espv=2&biw=1296&bih=683&q=hassan+ali+djan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyLzQ3M8vIU0Jw06uSjbRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwBFmup2PgAAAA&sa=X&ved=0CG8QmxMoATAOahUKEwiyz9XI1e_IAhWHYA4KHTCFDeQ




Jesus  

‘mal anders! 
Roland Walter bricht ein Tabu 

Hoppla... was ist das denn –  Jesus 

im Rollstuhl? Das geht doch nicht. 

Jetzt ist es aber wirklich gut! Ob-

wohl... „Denn vor Gott sind alle 

Menschen gleich“... so steht es jeden-

falls bereits im Buch der Bücher. 

Und genau diesen Leitsatz hat sich 

Fotokünstler Andreas Maria Kahn 

zu Herzen genommen. Er hatte ur-

sprünglich mit einem fotografischen 

Apostelprojekt begonnen. Dennoch 

fehlte ihm, von seinem Gefühl her, 

„ein richtig genialer Jesus“. Dann 

traf Andreas Maria Kahn auf den 

spastisch gelähmten Roland Walter, 

lernte ihn persönlich kennen und 

eine neue Idee war geboren. Die Idee, 

dies einmal von einer anderen Per-

spektive zu betrachten. Einen Jesus 

im Rollstuhl! Warum nicht?! 

 

Andreas Maria Kahn und Roland 

Walter setzten dieses Vorhaben 

nach kurzer Zeit in die Tat um. Mit 

der Ausstellung Holy Arrangements 

– Heilige Inszenierungen wollen sie 

zeigen, dass gerade hier keine Bar-

rieren existieren sollten.  

Roland Walter wurde 1963 in Mag-

deburg geboren. Infolge einer Ge-

bärmutterverdrehung ist sein Kör-

per von Geburt an spastisch ge-

lähmt.  

Im Gegensatz zu seiner Behinde-

rung hat er es als Mensch nie zuge-

lassen, dass man ihn in irgendeiner 

Weise behindert. Jahrelang suchte 

er daher „nach dem berühmten Sinn 

des Lebens“, wozu er überhaupt 

existiert und was zu seiner Persön-

lichkeit passt!  

Nach einer tiefen Krise hatte er 

schließlich ein persönliches Aha-

Erlebnis. So kam er zum Christli-

chen Glauben. Von diesem Zeit-

punkt an lernte Roland nach und 

nach seinen Körper so zu akzeptie-

ren wie er ist. Ob als Model, Foto-

graf, Performer oder Schriftsteller –  

er experimentiert gerne mit seinem 

Körper und mit seiner Behinderung. 

Er zeigt, dass auch Menschen mit 

diesem Handicap ein kreatives Le-

ben führen können.  

In seinen Performances kann man 

ihm förmlich bei der Entdeckung 

seines Körpers zusehen, die ihn im-

mer wieder vor neue Herausforde-

rungen stellt. Zum einen gegen sei-

ne Spastik anzugehen und zum an-

deren sich für ein selbstbestimmtes 

Leben einzusetzen.  

 

„Ich bin Brückenbauer  

zwischen Menschen mit  

und ohne Behinderungen!“ 

 
Insgesamt hat er fünf Jahre lang 

nach etwas gesucht, dass ihm rich-

tig Freude bereitet. Er nahm an un-

terschiedlichsten Workshops und 

Seminaren teil. Dort fand er Gefal-

len an Tanzperformances. Roland 

Walter macht es heutzutage richtig 

Freude, seine Grenzen auszutesten 

und zu überschreiten. 

In diesem Zusammenhang entstand 

auch der Kontakt zu Fotograf An-

dreas Maria Kahn. Roland hat keine 

Kosten und Mühen gescheut auch 

außergewöhnliche Wege zu gehen, 

um dem Leitsatz aus der Bibel 

nachzufolgen.  

In seiner Glaubensgemeinde stößt 

er wegen eben jenes Jesusbildes  

sowie der dargestellten Nacktheit 

bei weiteren Bildern der Reihe aller-

dings auf Unverständnis. Laut de-

ren Aussage, passe dies nicht in das 

Ebenbild von Jesus. „Aber wie ge-

nau sieht denn das Ebenbild von 

Jesus aus? Hat jemand das Recht 

darüber zu entscheiden oder zu ur-

teilen?“ Genau diesen Fragen ist 

Roland Walter nachgegangen.  

Er hat es tatsächlich geschafft, 

sämtliche Kritiker an einen Tisch zu 

bekommen, um Missverständnisse 

aus dem Weg zu räumen und somit 

zwischen beiden Ansichten Brücken 

zu bauen! Andreas Maria Kahn und 

Roland Walter wollen mit dem Je-

susbild ein Zeichen setzen und so 

einfach einmal neue Gedankenwege 

aufzeigen. Entstanden sind die Fo-

tografien am Grabowsee in Bran-

denburg, in einem alten Gebäude 

einer Lungenklinik, da diese Kulis-

se am Besten gepasst hat.  

Wenn man sich zum Beispiel das 

Jesusbild einmal genauer anschaut 

sieht man, dass es Roland nicht nur 

sehr viel Freude bereitete, sondern 

er zudem bei diesem Projekt, für 

seine Art des Handicaps, total ent-

spannt ist.  

Doch das ist nur eines von Rolands 

Herzblutprojekten. Unter anderem 

setzt er sich mit Rolands Künstler-

rampe, welche auf seiner Privatini-

tiative beruht, für bisher unbekann-

te Künstler ein, um ihnen den Weg 

auf die Bühne zu ermöglichen und 

dort Begegnungschancen zu bieten. 

Roland ist zudem Inklusionsbot-

schafter, freier Prediger und Media-

tor.  

Doch zurück zu Holy Arrangements– 

Heilige Inszenierungen (Verlag Ralf 

Liebe). Um die Erfahrungen und 

Reaktionen festzuhalten und vor 

allem weiterzugeben, hat Fotograf 

und Autor Andreas Maria Kahn al-

les in einem Bildband festgehalten. 

Es enthält zudem reichlich Feed-

backs Beteiligter und Betrachter 

und ist seit Oktober im Handel er-

hältlich.  

Roland Walter musste dicke Ver-

ständnis-Bretter bohren und massi-

ve Barrieren in den Köpfen über-

winden um zu zeigen, worum es ihm 

wirklich geht: Nicht um pure Provo-

kation, sondern um die Beantwor-

tung elementarer Fragen eines 

Menschen. ■ 



Einmal  

Mobbinghölle 

und zurück 
...und am Ende gibt es nur Verlierer! 

Zurück wollte er eigentlich nicht 

mehr! Gut geht´s ihm in diesem Mo-

ment. Gerade hat er seine Eltern 

nach langer Zeit wieder gesehen und 

fühlt sich frei, sicher und getragen. 

Und diese Ruhe – endlich Ruhe! 

Doch wer ist diese Person im Hinter-

grund, komplett eingewickelt in Tü-

chern...?  

Das nächste, dass Andreas Scholz 

(57) wieder wahrnimmt, sind die 

Stimmen und Geräusche auf der 

Intensivstation des Marienhospitals 

Letmathe. Sie haben ihn nicht gehen 

lassen: Einmal Mobbinghölle und 

zurück...eine Reise durch die Ab-

gründe menschlichen Tuns und 

Nichttuns! 

 

Ohne große Erwartungen 

kommt Andreas Scholz an 

diesem Morgen zu uns in 

die Redaktion. Er möchte 

seine Geschichte erzählen. 

Er platzt vor Redelust, 

wählt seine Worte jedoch 

mit Bedacht. Er wirkt ange-

spannt, denn in ihm brodelt 

es. Spricht er über seine 

Frau, ist da dieses Lächeln 

und das Funkeln in seinen 

Augen.  

Spricht er über seinen ehe-

maligen Arbeitgeber, friert 

beides sofort ein. 

Es geht um Mobbing, eines 

dieser Grauzonengebiete im 

deutschen Strafgesetzbuch. 

Schikanen, Isolation, seeli-

sche und körperliche Verlet-

zungen – wirkliche Definiti-

onen oder Handlungsmög-

lichkeiten sucht man leider 

vergebens. Denn Mobbing 

am Arbeitsplatz ist in 

Deutschland kein Straftat-

bestand. Nur einzelne Mob-

binghandlungen, wie zum Beispiel 

der Straftatbestand der Körperver-

letzung, sind strafbar und können 

auch angezeigt werden. Bei Andreas 

Scholz führte diese Grauzone fast 

bis in den Tod.  

Doch der Reihe nach… 

 

„Der Scholz  

muss weg!“ 

 
Als eines von sechs Kindern im nie-

dersächsischen Groß-Giessen gebo-

ren, wächst Andreas Scholz im Le-

verkusen der 60er Jahre auf.  

Bereits im Alter von Sieben verliert 

er auf tragische Weise seine Mutter, 

knapp zehn Jahre später den Vater. 

Andreas Scholz muss also schon 

frühzeitig und unfreiwillig lernen 

was es heißt, auf eigenen Beinen zu 

stehen und Verantwortung zu über-

nehmen. 

„Ich hab dann ab dem 12. Lebens-

jahr, erst einmal ohne Ausbildung, 

geackert. Mal als Handlanger auf 

dem Bau, mal in einer Jagdwerk-

statt. Wir brauchten einfach Geld.“ 

Zwei Jahre vor dem Tod des Vaters 

beginnt er dann als Jungwerker bei 

einem großen Konzern in Lever-

kusen. Sein späterer Kreuzweg. 

„Emotionale Achterbahnfahrt“, so 

beschreibt Andreas Scholz die 

Folgejahre am Rhein. Denn wäh-

rend er sich als Anlagenfahrer be-

ruflich immer mehr mit Konzern 

und Arbeit identifiziert, 

läuft es privat weiterhin 

eher bescheiden. Die Ehe 

mit seiner ersten Frau geht 

letztlich in die Brüche. 

Lange Zeit lebt Andreas 

Scholz dann mit Rottweiler 

Hündin Kira allein in Le-

verkusen, bis er schließlich 

eine Partnersuchannonce 

startet. „Letzter Versuch!“ 

Quasi per Anrufbeantwor-

ter ebnete sich hier der Weg 

zu seiner jetzigen Frau Ri-

ta. „Das war Liebe auf den 

ersten Blick. Wahnsinn“, 

lächelt Andreas Scholz hier 

zum ersten Mal beim Sor-

tieren seiner Gedanken. 

„Diese Augen, dieses Lä-

cheln – die absolute Traum-

frau!“ 

Es läuft also zum ersten 

Mal so richtig rund in sei-

nem Leben bis, ja bis vor 

gut acht Jahren. 

Eine Knie-Operation macht 

aus dem „Arbeiter“ Andreas 
Gruß an das Leben: Andreas Scholz!      Foto: privat 
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Scholz, den „Schwerbehinderten“. 

Und der Mobbing-Express nimmt 

langsam Fahrt auf. Obwohl Andreas 

Scholz weiterhin seine ihm aufge-

tragenen Arbeiten erledigt, beginnt 

sich über ihm eine Wolke aus blöden 

Sprüchen, Neid und Missgunst zu 

bilden, die sich in den Folgejahren 

als schweres Gewitter über ihn ent-

lädt.  

„Ich hab das bis heute nicht ver-

standen, da ich ja nicht nur eine 

gefühlte Ewigkeit in dem Betrieb 

angestellt und etabliert 

war, sondern sich durch 

die OP ja auch nichts 

Gravierendes verändert 

hat.“ Doch Andreas 

Scholz ist für diese Ver-

änderungen um seine 

Person frühzeitig sehr 

feinfühlig, engagiert sich 

später sogar als Vertrau-

ensmann und später im 

Betriebsrat.  

Für seine Vorgesetzten 

im betrieblichen Hierar-

chie-Gefüge wird er al-

lerdings nun gerade des-

wegen „gefährlich“. 

Um ihn herum bildet 

sich nun ein regelrechtes 

Mobbing-Netzwerk aus 

Schichtmeister samt 

Stellvertreter, über den 

Personalmeister bis hin 

zum Abteilungsleiter 

mit dem Auftrag: „Der 

Scholz muss weg!“ 

Ein Schlüsselerlebnis: 

Ein Arbeitskollege aus 

seiner Schicht erlitt 

während der Arbeit ei-

nen Schlaganfall. Mit 

letzter Kraft hangelte er 

sich Richtung Schicht-

meister, doch dieser 

nimmt ihn nicht ernst – 

verhöhnt ihn vielmehr als Simulant.   

Er gerät ebenfalls ins Fadenkreuz 

dieses „menschenverachtenden 

Netzwerks“ , ist heute berentet. Ein 

weiterer Kollege erhängt sich. 

An dieser Stelle kommt auch der 

Schwerbehindertenvertreter des 

Konzerns wieder ins Spiel, der – 

ähnlich wie bei Andreas Scholz – 

„trotz mehrfacher Aufforderung und 

Darlegung von Sachverhalten und 

Fakten einfach untätig blieb und die 

Augen verschloss.“ Hier erschließt 

sich nun auch der „Mann in den Tü-

chern“ aus Andreas Scholz` Nahtod-

erfahrung nach seinem versuchten 

Suizid. Der Schwerbehindertenver-

treter hatte die Selbsttötung des 

Mannes infolge des Mobbings nur 

lapidar und kopfschüttelnd bewer-

tet: „Warum er so eine sinnlose Tat 

gemacht hätte, es wäre doch alles in 

trockenen Tüchern gewesen?“ 

Andreas Scholz schreibt ihm später 

dazu u.a folgende Zeilen: 

„Lieber F., ich glaube du kannst dir 

nicht vorstellen was Menschen für 

Qualen, Schikane und Verachtung 

aushalten müssen, bis sie so weit 

sind, sich selbst zu töten!“ 

Auch das Netz um Andreas Scholz 

zieht sich nämlich irgendwann im-

mer engmaschiger zusammen. Auch 

er muss diese Schikanen, Qualen 

und Verachtungen erleben. Trotz 

ärztlicher Gutachten, positiven Ver-

läufen durch nahezu sämtliche be-

trieblichen Rechtsinstanzen und der 

Hinzunahme eines externen Media-

tors können seine Vorgesetzten wei-

terhin Schalten und Walten wie bei 

einem mittelalterlichen Hexenge-

richt. 

Als zum richtungsweisenden Ge-

spräch nahezu keiner der geladenen 

Personen erscheint und Andreas 

Scholz zudem ein Gespräch der Rä-

delsführer belauschen kann, gibt es 

für ihn an diesem Punkt kein Wei-

terkommen mehr. 

Auch privat lässt der riesige berufli-

che Schatten kaum noch einen Hoff-

nungsschimmer durch. „Bei meiner 

Frau war das Leuchten in den Au-

gen nicht mehr da, nur noch Tränen 

und Verzweiflung und ich war dafür 

ja irgendwie verantwortlich – da 

konnte ich dann nicht mehr!“ 

Als seine Frau kurz in den Keller 

geht, nimmt Andreas Scholz Anfang 

des Jahres eine Überdo-

sis Tabletten. „Ja das 

war keine große Leis-

tung, aber ich wusste 

keinen anderen Ausweg 

mehr. Für die Art, wie 

meine Frau mich da auf-

finden musste, schäme 

ich mich heute noch.“  

Sie erlitt damals einen 

Nervenzusammenbruch. 

Er hält kurz inne. Doch 

ihre Liebe hat auch die-

se Prüfung überstanden.  

Nach dem Kurzaufent-

halt in der Landesklinik 

(„das war sehr gut für 

mich“) ging es beim Ehe-

paar Scholz nun endlich 

wieder bergauf. Beide 

haben nur noch den ei-

nen Wunsch für ihre Zu-

kunft: „Leben!“ 

Und das tun sie momen-

tan: Spazieren gehen, 

Städtereisen – das Le-

ben genießen. Nach zä-

hem Ringen hatte An-

dreas Scholz dann auch 

endlich seinen Aufhe-

bungsvertrag in der Ta-

sche, so dass man auch 

finanziell in ruhige 

Fahrwasser schippern 

konnte.  

Doch vergessen kann und will An-

dreas Scholz seine lange Mobbing-

Tortur und die politischen Probleme 

nicht. Aber auch wenn die „Täter“ 

strafrechtlich nicht zur Verantwor-

tung gezogen werden können, bleibt 

ihm immerhin die moralische Ebene 

der Anklage. So hat er jedem seiner 

„Peiniger“ einen Brief geschrieben, 

zudem möchte Andreas Scholz seine 

komplette Geschichte gern in einem 

Buch auf- und verarbeiten. Interes-

sent dürfen sich gerne melden.  

Das Wichtigste aber: „Das Leuchten 

in den Augen meiner Frau ist wie-

der da!“ Klingt etwas schmalzig, ja, 

aber für die beiden ist es die Welt. ■ 

Andreas Scholz und seine Frau Rita!              Fotos: privat 
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Lila 

Kuh 
Die Kunst zu(m) Leben 

Kater Nepumuk meldet sich mit ei-

nem gekonnten Sprung und fordern-

dem Miauen auf dem Fenstersims 

an. Wir nutzen lieber die klassische 

Variante und klingeln. Idyllisch 

liegt das Neubaugebiet hier am Ran-

de von Dülmen im Münsterland, 

direkt angrenzend an ein Maisfeld, 

aus dem kommend sich Kollege Ne-

pumuk gerade so dreist vorgedrän-

gelt hat. Frauchen Anja Janik (46) 

öffnet uns schließlich allen – ihre 

noch nassen Haare bürstend – die 

Tür. Die Kunst der Zeiteinteilung ist 

für sie mehr als nur Alltagsorgani-

sation. Und wir sind einfach genau 

diese Trocknungsperiode zu früh. 

Macht aber nix. Denn Flexibilität 

und Zeitplanung sind hier stets 

händchenhaltende Stiefgeschwister.  

 

„Na dann kommt ´mal rein“, rollt 

die gelernte Krankenschwester und 

studierte Diplom Sozialpädagogin 

voraus in den gemütlichen Wohn- 

und Essbereich des Hauses. Nepu-

muk biegt derweil rechts ab. 

Vor drei Jahren hat Familie Janik 

hier gebaut. „Allerdings unter völlig 

anderen Vorrausetzungen!“  

Ein neues berufliches Engagement 

von Ehemann Matthias verschlug 

sie und die beiden gemeinsamen 

Kinder Lukas (16) und Sophia (13) 

aus dem hessischen Hanau ins 

Münsterland. 

Für die gebürtige Lüdenscheiderin 

war es allerdings eher „wie ein nach 

Hause kommen von einer langen 

Reise. Wir haben uns hier sofort 

wohl gefühlt und sind auch im Ort 

super aufgenommen worden.“ 

22 Jahre sind Anja und Matthias 

mittlerweile zusammen. Nach ei-

nem Auslandsjahr in Florenz und 

gut zehn Jahren in Hessen stand 

nun also Dülmen auf der Familie-

Agenda. Kinder waren ja bereits da, 

fehlten also eigentlich nur noch 

Haus bauen und Baum pflanzen. 

Wurzeln schlagen. Den Schwer-

punkt ihrer professionellen Tätig-

keit hatte sie bereits in Hessen 

Richtung Kunst verschoben.  

Ihre Passion. 

Über dem Sofa hängt ein Bild, ein 

Comic-Druck: Familie Janik vor 

dem Schloss Philippsburg in Hanau.  

Gut zehn Jahre ist das nun her.  

Die Kinder sind etwas größer gewor-

den, Mann Matthias und Kater Ne-

pumuk etwas älter – nur Anjas 

Hüftschwung auf der Leinwand ist 

mehr, als nur eine bunt eingefrore-

ne Momentaufnahme.  

Im September vor gut einem Jahr, 

die Janiks kamen gerade frisch von 

einem USA-Trip zurück, bekam An-

ja starke Rückenschmerzen. Ein 

Bandscheibenvorfall. „Ich dachte 

erst, dass wäre rein flugbedingt“, 

deutete zu diesem Zeitpunks symp-

tomatisch allerdings wenig darauf-

hin und wurde dementsprechend 

auch nicht behandelt.  

Der Vorfall war zwar eher untypisch 

und findet in dieser Form eher sel-

ten statt, trotzdem hätte man die-

sen natürlich erkennen können. 

Fehldiagnose. Der Oktober verläuft 

zudem nahezu problemfrei. Ihre be-

ruflichen Tätigkeiten, die täglichen 

Yoga-Einheiten, selbst ihre große 

Leidenschaft – das Tanzen – alles 

verläuft tückischer Weise beschwer-

defrei. 

Im November melden sich die Rü-

ckenschmerzen allerdings zurück 

und zwar so intensiv, dass Anja 

Janik einen Rettungswagen alar-

miert. Im Beisein der Rettungssani-

täter passiert es dann: „Ich verspür-

te einen regelrechten Stromschlag 

vom Kopf bis in die Beine!“ 

Was damals noch fehldiagnostiziert 

wurde ist jetzt bittere Realität: 

Bandscheibenvorfall im Brustwir-

belbereich, nicht wie typischerweise 

im Bereich der Lendenwirbel. 

„Daher war ich beim damaligen 

Arztbesuch und in der Folgezeit 

auch noch so gelenkig und belast-

bar.“ Die fehlende Behandlung zieht 

nun allerdings zwei komplizierte 

Operationen in der Uniklinik Müns-

ter nach sich. An die Stelle des Vor-

falls bekommt Anja einen Stift zur 

Entlastung eingesetzt.  

„Als ich aufwachte, konnte ich mei-

ne Beine nicht mehr bewegen“, 

glaubte die zweifache Mutter, wie 

viele Menschen in ähnlichen Situa-

tionen, zunächst an ein kurzes, 

postoperatives Empfinden. Doch das 

fehlende Gefühl bleibt. Mann 

Matthias ist ab nun permanent an 

der Seite seiner Frau. Auch die Kin-

der müssen sich ungewollt auf die 

neue Situation der Mutter einstel-

len. An diesem Punkt, wo viele Fa- 

Familie Janik im Selfiemodus. 
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milienstrukturen Risse bekommen, 

bilden die Janiks ihr eigenes Rück-

grat. „Die drei haben das wirklich 

super gut gemacht. Ich selbst muss-

te aber erst einmal die Schmerzen, 

ja, dieses Dasein aushalten“, bleiben 

Anja Janik in den ersten zwei Wo-

chen nach der OP gerade einmal ein 

Quadratmeter Krankenhaus als Le-

bensraum. Und massive Einschrän-

kungen. „Ich bin im Bereich der Mo-

torik und Sensibilität, ähnlich wie 

nach einem Querschnitt, inkom-

plett. Gefühlsmäßig gescheckt wie 

eine Lila Kuh“, verdeutlicht Anja 

bildhaft wie sich ihre Empfindungs-

regionen im Körper neu angeordnet 

haben. Und: „Mit einem Leben im 

Rollstuhl musst du dich, als stets 

aktiver Mensch, natürlich auch erst 

einmal arrangieren.“ 

Sie versucht es. „Ich wollte so 

schnell wie möglich wieder Gas ge-

ben, weiter machen. Das Gefühl des 

Bleibens war noch nicht da“, gibt es 

allerdings natürlich auch immer 

wieder emotionale Täler. Dann ein 

Schlüsselerlebnis: „Ein Freund von 

uns lag zu dieser Zeit im Koma, war 

dann kurzzeitig wach und ist dann 

Anfang Januar verstorben.“ Neben 

der großen Trauer zieht Anja aus 

diesem Erlebnis allerdings auch ei-

ne gehörige Portion Motivation. 

„Jetzt ist das halt so“, beginnt Anja 

ihr neues, verändertes Leben anzu-

packen und, vor allem, anzuneh-

men. Steigbügelhalter sind hier er-

neut ihr Familie und die Kunst. 

 

„Was ich wirklich  

sehr vermisst habe,  

war das Tanzen!“ 

 
 

Anja zeigt uns einige ihrer Werke. 

Zeichnungen, Radierungen, Malerei-

en, Spraykunst. Eine Zeit davor  

oder danach gibt es nicht. Die Kunst 

hatte keinen Einschnitt, sie ruhte 

nur kurz.  

„In der Reha habe ich begonnen, 

insbesondere Hundeportraits für die 

Krankenschwestern dort zu zeich-

nen. Das ist mittlerweile ein kleines 

Standbein geworden.“ Zudem gibt 

Anja wieder Kurse am örtlichen 

Gymnasium und am Uniklinikum 

Bergmannsheil in Bochum. Auch 

ihre Ausstellungserfahrungen oder 

musikalischen Ressourcen machte 

sie wieder nutzbar. Reisen, Tanzen, 

Autofahren – „man muss den Rolli 

einfach als Begleiter akzeptieren, 

nicht als Hindernis!“  

Und dann muss sie sich auch schon 

wieder bremsen, schauen, dass ihr 

Zeitmanagement nicht den Rahmen 

sprengt. „Momentan ist es super, so 

wie es ist. Vor allem bin ich aus der 

Phase des ständigen ,Hätte, hätte…‘ 

heraus.“ 

Nicht, dass sie keine Pläne hätte. 

Im Gegenteil. „Aber es muss einfach 

passen. Ich mach mir, zwangsläufig, 

nicht mehr so viel Stress“, wirkt 

Anja absolut mit sich im Reinen. 

Ein steiniger Weg zu dieser Ebene. 

Ihre Haare sind übrigens zwischen-

zeitlich getrocknet, gleich muss sie 

eigentlich zur Physio, die hat aber 

kurzfristig abgesagt. Für Anja kein 

Leerlauf, „sondern Zeit für mich!“ 

Anja selbst, ihre Geschichte, die Fa-

milie, das Haus, das Umfeld...alles 

hier wirkt so wunderbar normal. 

Und genau deshalb ist diese Ge-

schichte für uns auch so interessant. 

Denn am Ende geht es nur um Lie-

be, um Zusammenhalt, um Kunst. 

Die Kunst zu(m) Leben! 

Nepumuk ist dies sicherlich egal. Er 

musste allerdings zwei Stunden auf 

sein Maisfeld warten. Zeitmanage-

ment...für die Katz`. ■ 



 
 
 
 
 

   Willkommen beim 

Reisebüro  
 

Omnibusbetrieb 
 

Miet- und Ausflugsfahrten 
 

Beratung, Planung und Durchführung  
von Betriebsausflügen und Clubreisen 

Hauptstraße 235, 58675 Hemer 
Telefon : 02372-10838 
Fax:         02372-74888 
E-Mail: Lrosier@reisebuero-rosier.de 

www.reisebuero-rosier.de 





Bock auf  

Freiheit 
 Gespräch mit Ex-Nazi Felix Benneckenstein 

Knapp 12.000 Klicks hat „Bock auf 

Freiheit“ beim Videoportal Youtube. 

Ein Ohrwurm, ursprünglich ge-

schrieben fürs rechte Ohr. Denn lan-

ge Zeit war das die Seite, auf der 

sich Komponist und Liedermacher 

Felix Benneckenstein (29), alias 

Flex, nicht nur musikalisch einen 

Namen machte. Als führender Neo-

Nazi stand er daher viele Jahre 

auch nicht ausschließlich aufgrund 

seiner Lieder im Braunen Rampen-

licht. Aufmärsche, Demonstrationen, 

Kameradschaften – alles für die Ide-

ologie. Flex war ganz tief drin im 

Braunen Sog. Heute ist Felix 

Benneckenstein ein Aussteiger. Akti-

vist, Journalist und Filmemacher 

auf der anderen Seite. Für die alten 

Kameraden ist er allerdings nur 

noch eines: ein Verräter! Ohne Recht 

auf Freiheit. 

 

Wenn man Felix Benneckenstein 

sieht, sich mit ihm unterhält oder 

ihm einfach nur zuhört drängt sich 

einem irgendwann die Frage auf: 

Wie konnte so ein intelligenter und 

smarter Typ so eine Fratze zeigen? 

Es ist seine Geschichte.  

Seine Vergangenheit. 

Kindheit in Dorfen (Bayern). Als 

einer von drei Jungs – einer seiner 

Brüder lebt mit dem Down-Syndrom

– wechselt Felix nach der Grund-

schule auf das örtliche Gymnasium. 

Irgendwann beginnt man in seiner 

Clique Nazi-Musik zu hören. Leise 

Sprüche gegen Ausländer machen 

die Runde. Man fühlt sich stark.  

Die Sprüche werden lauter, parolen-

hafter. „Dieser ganze Mix verstärkte 

zudem den Rebellionsgedanken ge-

genüber meinen Eltern – als Punk 

oder mit Skaterklamotten hätte ich 

die nicht schocken können!“ Doch es 

blieb nicht beim einfachen Rebelli-

onsgedanken. „Ich begann irgend-

wann mich mit der ganzen Nazi-

Ideologie auseinander zu setzten, 

sie zu glauben und zu verinnerli-

chen: Nicht wir waren die Bösen, 

sondern die anderen!“ 

Gefährliche Landseromantik und 

völkische Freiheitskämpferideale 

machen ihn auf dem linken Auge 

blind. Begegnungen mit noch leben-

den Zeitzeugen und Verfechtern des 

Dritten Reichs runden sein Bild 

vom „guten Nationalsozialisten“ ab.  

 

„Vieles davon will man ja 

auch glauben, um damit  

die Lücke des schlechten  

Gewissens zu schließen!“ 
 

Ein Vollblut-Aktivist. „Ich war Tag 

und Nacht nur noch für die Sache 

unterwegs, begann dafür zu leben“, 

erinnert er sich kopfschüttelnd gut 

zehn Jahre zurück. 

Als Liedermacher auf Deutschlands 

Brauen Bühnen trifft er nahezu alle 

Nazi-Größen, gründet sogar seine 

eigene Kameradschaft. Hier lernte 

er auch seine jetzige Frau Heidrun 

kennen, die durch die nazigeprägte 

Erziehung ihres Vaters ebenfalls 

tief im Braunen Sumpf verwurzelt 

ist.  

Später zieht es ihn nach Dortmund, 

ins neue Zentrum der Bewegung. 

Hier erlebt er allerdings auch mas-

sive Gewalt unter den „Kameraden“. 

Es gab dann irgendwann keine 

Grenzen mehr. „Wir dachten, wir 

können alles machen. Die Stadt soll-

te erkämpft werden!“ 

Doch die Auseinandersetzung mit 

der hier nun vom linken Flügel der 

NSDAP propagierten Ideologie, 

lässt auch sein bis dato existentes 

Weltbild erste Risse verspüren. Er 

kehrt zurück nach München. Nach 

einer körperlichen Auseinanderset-

zung mit einem dortigen Führungs-

Nazi, trägt Felix nicht nur körperli-

che Wunden davon, auch seine Ab-

sichten „auszusteigen“ nehmen ers-

te, linke Konturen an. 

Er sagt gegen seinen Widerpart aus

– bekommt daher den Verräter 

Stempel aufgedrückt. Während er in 

Stadlheim einsaß, kam er zudem 

mit mehreren Abschiebehäftlingen 

und deren Lebensgeschichten in 

Kontakt. „Da habe ich mich zum 

ersten Mal für meine Nazi-Herkunft 

geschämt!“ 

Sein Entschluss stand nun endgül-

tig fest: er wollte aussteigen. Und 

zwar zeitgleich mit Ehefrau 

Heidrun. 

Er gründet die Aussteigerhilfe Mün-

chen und schafft später gemeinsam 

mit Exit Deutschland den komplet-

ten Ausstieg aus der rechten Szene. 

Aufgrund seines Bekanntheitsgra-

des im Braunen Netzwerk natürlich 

für ihn gleichermaßen endgültig wie 

gefährlich.  

„Ich bin heute einfach immer noch 

schockiert, wie radikal ich damals 

war oder wie ich ausgesehen habe – 

aber das ist leider nun mal meine 

Vergangenheit. Ich kann es nicht 

rückgängig machen.“ 

Man muss diesen Teil auch nicht 

verstehen, er erwartet es auch 

nicht. Auch keine Anerkennung. 

Doch für Menschen wie Felix 

Benneckenstein muss der ehrliche 

Weg zurück in die Gesellschaft mög-

lich sein. Dafür lebt und arbeitet er 

nun in der Aussteigerhilfe. Und 

zwar nicht zur Vergangenheitsbe-

wältigung. Bock auf Freiheit, halt! ■ 

15





Grandhotel 

Cosmopolis 
Ein Hotel, in dem jeder Herzlich Willkommen ist 

Nein! Wie ein Grandhotel sieht es 

wahrlich nicht aus. Im Gegenteil. 

Der Charme eines Betonklotzbaus 

aus den 70ern. Doch wer etwas ge-

nauer hinter die triste Fassade 

schaut, sieht schnell mehr als nur 

ein altes Gebäude. Denn von einem 

leer stehenden Objekt verwandelte 

sich das zuletzt als Altenheim ge-

nutzte Bauwerk im Herzen Augs-

burgs zu einen Hotel der ganz beson-

deren Art. Die Türen des Grandhotel 

Cosmopolis stehen offen. Hier leben 

„Gäste mit Asyl“ aus aller Herren 

Länder mit Reisenden auf Zeit unter 

einem gemeinsamem Dach. Das 

Grandhotel beherbergt eine Gemein-

schaftsunterkunft für Asylbewerber-

Familien mit Kindern offiziell ge-

führt von der Regierung von Schwa-

ben, unterstützt durch die Hoteliers.  

 

Die Anfänge dieser ungewöhnlichen 

Hotel-Geschichte beginnen im Jahr 

2011, als drei Kreativschaffende 

sich auf die Suche nach neuen Pro-

jekten machen. Als sie das alte, leer 

stehende Altenheim in Augsburg 

entdeckten, sprudelten die drei 

förmlich vor Ideen. Das damals seit 

vier Jahren leerstehende Diakonie 

Gebäude sollte eigentlich als Ge-

meinschaftsunterkunft für Asylbe-

werber dienen. Dieser Grundgedan-

ke inspirierte die Künstler zur Er-

weiterung ihrer Anfangsidee. 

Nach einem Treffen mit dem Diako-

nie-Chef Fritz Grassmann wird der 

Plan für den Umbau eines Hotels 

entwickelt, das zu einem friedlichen 

Zusammenleben mit Menschen aller 

Art führen soll. Die Bauarbeiten 

konnten also beginnen. 

Jetzt hieß es den Pinsel zu schwin-

gen. Möbel und alles was zu einem 

neuen Flair dazu gehört wurde in 

Angriff genommen und besorgt. 

Mehrere Künstler sowie Aktivisten 

haben sich zusammengetan und 

entwickelten so aus dem grauen Ge-

bäude das jetzige Grandhotel 

Cosmopolis mit seiner ganz eigenen 

Atmosphäre. Die Diakonie selbst ist 

Hauseigentümerin und kümmert 

sich um die Flüchtlingsberatung der 

einzelnen Asylbewerber. Sie hat die 

Kosten des Umbaus vorfinanziert 

und es so ermöglicht, dass dieses 

großartige Projekt in die Tat umge-

setzt werden konnte. 

Vom leerstehenden Altenheim-

Betonklotz zu einem lebhaften Ort 

der Begegnung – die harte Arbeit 

zahlte sich endlich aus: 2013 wurde 

das Grandhotel Cosmopolis offiziell 

eröffnet, und die ersten Asylbewer-

ber Herzlich Willkommen geheißen. 

So bietet das Haus hier, in drei der 

sechs Stockwerke, bis zu 65 Asylbe-

werbern eine Unterkunft.  

Die übrigen drei Stockwerke des 

Hotels dienen den anderen, reisen-

den Gästen, die sich ein Zimmer 

buchen möchten. Die unterschiedli-

chen Teilbereiche des Gebäudes 

werden von zwei Parteien gemietet: 

Der Regierung von Schwaben und 

dem selbst gegründeten Verein 

Grandhotel Cosmopolis e.V. 

So leben die Gäste mit Asyl und oh-

ne einfach zusammen. Separate 

Schlafzimmer, Küchen sowie Bäder 

ermöglichen hier, insbesondere den 

Hotelgästen mit Asyl, das Leben 

erstmal für eine Zeit lang relativ 

sorgenfrei zu gestalten. Hier können 

sie ankommen und werden betreut. 

Zudem wird umgehend ein Deutsch-

kurs angeboten. 

Bis die Anträge für die Asylbewer-

ber laufen, wird ihnen hier ein Zim-

mer angeboten. Diese werden zu 

diesen Zweck direkt von der Regie-

rung von Schwaben angemietet. Die 

Asylbewerber  werden nicht einfach 

verwaltet und sich selbst überlas-

sen, sie werden in das Zusammenle-

ben mit den anderen Hotelgästen 

integriert. Kosmopolitismus also: 

hier wird ganz klar gemacht, das es 

keinen Unterschied zwischen der 

Herkunft und Nationalität gibt, son-

dern der Mensch als Mensch gese-

hen wird. Das Motto: Der ganze 

Erdkreis als Heimat für alle. Hier 

ist es erlebbar, spürbar. 

Die Offenheit zeigt, dass ein Zusam-

menleben mit Menschen unter-

schiedlicher kultureller Herkunft 

möglich ist, wenn man es wirklich 

will, wenn man den Menschen und 

seine Herkunft so akzeptiert wie er 

ist. Klingt furchtbar platt, wird hier 

aber einfach so gelebt. 

Ob Geschäftsmänner, Künstler oder 

Businessfrauen, hier mietet sich 

jeder ein Zimmer, der diese Form 

des Zusammenlebens selbst erleben 

möchte.  

Menschen unterschiedlichster Klas-

se gibt es nicht. Es gibt nur Men-

schen oder wie hier: Hotelgäste. Be-

sonders sieht man dieses Miteinan-

der dieser Menschen in der Café-

Bar. Hier unterhält man sich und 

tauscht sich miteinander aus – teils 

auch ohne sprachliche Kenntnisse. 

Trotz dieses mehrsprachigen Wirr-

warrs herrscht hier kein Chaos –  
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Hotelflair eben. Inventar sowie die 

angebotenen Speisen und Getränke 

sorgen für eine entspannte Atmo-

sphäre, zudem können die Asylbe-

werber auch ihre Esskultur in Form 

von mitgebrachten Rezepten ihrer 

Heimat in das Angebot des  Restau-

rants einbringen.  

Es sollte gleichermaßen wichtig wie 

selbstverständlich sein, Traditionen 

anzunehmen und vor allem zuzulas-

sen. So überwindet der Austausch 

der verschiedenen Rezepte und Ge-

richte häufig die sprachlichen Barri-

eren. 

In der Café-Bar selbst wird auch 

eine Ecke zum Lesen oder Zeichnen 

angeboten. Hier kann man seiner 

Kreativität freien Lauf lassen. Ein 

Garten mit Spielplatz bietet den 

Gästen zudem weitere Freiräume. 

Trotz allem bleibt es kein gewöhnli-

cher Hotelalltag.  

Beim breitgefächerten kulturellen 

Rahmenprogramm sowie bei Veran-

staltungen zu Themen wie Politik 

und Bildung wird das Grandhotel 

auch schon einmal zur unkonventio-

nellen Show– und Talkbühne ge-

nutzt. 

Workshops und Seminare erweitern 

dieses Spektrum. Auch die Kinder 

kommen dort natürlich nicht zu 

kurz. Aktionen im Rahmen der Frei-

zeitgestaltung, Hausaufgabenbe-

treuung und Nachhilfe stehen eben-

falls im Fokus des Grandhotels.  
Die Hotelzimmer selbst wurden 

nicht nur dekoriert und eingerich-

tet, hier haben sich Künstler von 

überall her zusammengetan und so 

jedes Zimmer zu einen ihrer Kunst-

werke gestaltet.  

 

„Viel interessanter als ein 

Haufen Gleichgesinnter  

ist doch eine Gemeinschaft 

der Ungleichgesinnten!“ 
 
Namen wie Spiegelzimmer, Madon-

na, Zauberwald oder Maskerade des 

Lebens verdeutlichen diesen Ansatz 

ungewöhnlicher Herangehensweise. 

Dass diese Anfangsidee jemals Rea-

lität werden konnte, hätte vor der 

Entstehung wahrscheinlich nie-

mand gedacht.  

Doch genau mit dieser Form der 

Umsetzung gewann das Grandhotel 

Cosmopolis anschließend sogar 

mehrere Preise, wie zum Beispiel 

den Bayrischen Rundfunkpreis für 

die Aktion Miteinander. 

Die Auszeichnung zum Ort der 

Ideen im Bereich Gesellschaft und 

viele andere Preise vergoldeten den 

Ansatz dieses erfolgreichen Kon-

zepts. 

Fördergelder von der Robert Bosch 

Stiftung ermöglichten anschließend 

die Anschaffung eines Nachtbereit-

schaftsdienstes, der den Hotelgäs-

ten ihre Hilfsbereitschaft anbietet, 

wenn diese benötigt wird. 

Dank der Kreativität der Aktivisten 

und vielen freiwilligen Helfer hat 

man es in Augsburg also tatsächlich 

geschafft, die Welt ein klein wenig 

zu verändern. Gerade jetzt, wo die 

Flüchtlingspolitik in Europa rechts-

kippgefährlich auf dem Prüfstand 

steht, strahlt dieser gesellschaftli-

che Leuchtturm in Schwaben ein-

fach Menschlichkeit aus – dass die 

Akzeptanz und Aufnahme vieler 

Menschen unter einem Dach mög-

lich ist. Zusammenleben statt ver-

walten! 

Und liebe Kritiker, Patrioten und 

Abendspaziergänger: natürlich ist 

dies nicht DIE Antwort zur Lösung 

der Flüchtlingsfrage...aber immer-

hin eine! 

Herzlich Willkommen im Grandho-

tel Cosmopolis! ■ 

Eines der 16 Zimmer im Grandhotel Cosmopolis: Zauberwald.                                 Künstlerin: Petra Bossek 
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Afghanistan. 

München. 

Ich. 
Meine Flucht in ein besseres Leben  

Fühlt sich so der Tod an? In meinem 

Inneren spüre ich einen Eisklotz. 

Meine Muskeln gehorchen nicht, 

Hände und Füße sind taub. Wenn 

ich nicht tot bin, denke ich, dann 

kehre ich jetzt heim. Ich liege im Er-

satzreifen eines Lastwagens unter 

der Ladefläche, eingerollt wie ein 

Embryo, zwei Tage schon. Mehr als 

48 Stunden habe ich mich nicht be-

wegt, habe nichts getrunken, nichts 

gegessen. Immer wieder schleuderte 

ein Kieselstein gegen meine Beine, 

meine Arme, meine Brust, immer 

wieder nahmen mir die Abgase den 

Atem. Sekundenlang fürchtete ich, 

ich würde ersticken. Auch jetzt steigt 

ätzender Geruch von verbranntem 

Diesel in meine Nase, legt sich auf 

die Zunge, brennt in meiner Kehle. 

Nie habe ich mich so schlecht gefühlt 

wie in diesem Moment. Wenn sich 

Europa so anfühlt, denke ich, will 

ich hier nicht sein... 

 

Hassan Ali Djans Geschichte ist ei-

gentlich unvorstellbar, und doch  

Realität. Hassan wurde 1989 in Af-

ghanistan geboren. Als sein Vater 

nach langer Krankheit stirbt, ist er 

gerade einmal 11 Jahre alt.  In die-

sem Augenblick wird ihm schlagar-

tig bewusst, dass er ab jetzt für die 

Versorgung seiner Familie verant-

wortlich ist. 

Da Hassan seine Mutter und die 

Geschwister nun finanziell unter-

stützen musste, entschloss er sich 

seine Heimatstadt Almitu zu verlas-

sen, um  Geld zu verdienen. Mit der 

Hilfe von Schleppern gelang ihm 

zunächst die Flucht in den Iran, wo 

er sich als Minderjähriger mit Gele-

genheitsjobs auf Baustellen durch-

schlägt. Teilweise tagelang ohne 

Verdienst. Später gelangte er, er-

neut über Schlepper, in die Türkei. 

Von dort aus – wie für so viele ande-

re momentan – per Paddelschlauch-

boot Richtung Griechenland. 

Während des Aufenthalts in Patras 

traf er andere Afghanen mit ähnli-

cher Herkunftsgeschichte, die schon 

mal lange Zeit in Deutschland ver-

bracht hatten. Das Land sei nicht 

gut zu Einwanderern, erzählten sie.  

Ab diesem Zeitpunkt stand für  Ha-

san fest, dass er unter keinen Um-

ständen nach Deutschland wollte. 

Als er nach mehreren Versuchen in 

den Ersatzreifen des LKW klettert 

ist Hassan Ali Djan später entsetzt, 

als er feststellen musste, doch in 

Deutschland gelandet zu sein. Ge-

nauer: in München. 

Die tägliche Unsicherheit abgescho-

ben zu werden, bestimmt die Folge-

zeit. Bildung und Sprache eignet 

sich der Analphabet während der 

langen Wartezeit im Flüchtlings-

heim an.  

Eines Tages kam dann die lang er-

sehnte  Nachricht: er bekam eine 

Aufenthaltsgenehmigung. Alles 

noch mal auf Null. Er besucht die 

Hauptschule, besteht die Qualitäts-

prüfung und stellt sich den Anforde-

rungen zur Ausbildung seines 

Traumberufs Gebäudeelektriker. Er 

schließt die Lehre mit Auszeichnung 

ab und erreicht die Mittlere Reife.  

Doch ohne eine hilfsbereite, ehren-

amtliche Patin und motivierte Lehr-

kräfte, die ihm zur Seite standen, 

wäre dies alles wohl nicht möglich 

gewesen. Trotz seiner unglaublichen 

Glückssträhne, vergisst er nie, dass 

er nach wie vor für seine Familie die 

Verantwortung trägt. Aus diesem 

Grund stellt er einen Teil seines 

verdienten Geldes seinen Geschwis-

tern zur Verfügung, damit es ihnen 

an nichts fehlt. Drei von ihnen kön-

nen dadurch sogar die Universität 

in Kabul besuchen.  

Um seine Geschichte einmal aus der 

Perspektive eines Flüchtlings dar-

zustellen, der eigentlich gar nicht 

nach Deutschland wollte, entschied 

Hassan sich, all seine Erfahrungen 

in Form eines Buches festzuhalten.   

Eine Geschichte mit Gesicht. 

Heute nimmt Hassan sich, neben 

seinem Beruf als Gebäudeelektri-

ker, Zeit für Lesungen, besucht Dis-

kussionsrunden und Schulen. Er 

will aufklären, informieren, sensibi-

lisieren. Flucht vor Krieg, Flucht in 

ein besseres Leben oder wie bei ihm 

noch zusätzlich, die einzige Möglich-

keit für die Familie zu sorgen. Wa-

rum sonst sollte sich ein Mensch 

über mehrere Tage in den Ersatzrei-

fen eines LKW quälen, nachts in 

einem viel zu kleinen Schlauchboot 

über das eisige Meer paddeln?  

Dafür, dass er niemals nach 

Deutschland wollte, sagt er heute 

übrigens von sich selbst: „Ich bin 

Afghane, aber hier in München ist 

meine Heimat“. ■ 
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Hönnetalstraße 68  
Hemer-Sundwig  
Tel.: 02372/2351 

 



Das Moskauer Fresko 
Russisches Kunstprojekt stellt real den antiken Pergamon-Altar nach 

Der Frau fehlt ein Bein, dem Mann 

neben ihr der rechte Arm. Der Ober-

körper des jungen Sportlers ist 

durchtrainiert, athletisch, das gräu-

liche Figurenensemble erinnert an 

beschädigte Statuen aus der Antike, 

es könnte ein wertvolles Wandrelief 

sein. Doch das Foto zeigt kein tau-

sende Jahre altes Kunstwerk, die 

Gliedmaßen sind auch nicht wegre-

tuschiert oder der Zeit zum Opfer 

gefallen. Den Models fehlen Arme 

und Beine tatsächlich.  

 

Das russische Kunstprojekt Akropo-

lis stellt einen Teil des griechischen 

Pergamon-Altar nach, dessen Figu-

ren durch die Mühlen der Zeit die 

Gliedmaßen abhandengekommen 

sind.  

An dem Fotoshooting beteiligten 

sich zehn Models, die in ganz Russ-

land gecastet wurden. Menschen 

wie Igor Lomakin (37) russischer 

Sledge-Eishockey Nationalspieler 

oder Alena (38), ehemalige Jura-

Studentin und Mutter von zwei Kin-

dern. Ihr wurden infolge eines 

schweren Autounfalls beide Beine 

amputiert.  

Behindert zu sein, ist in Russland 

noch immer ein Thema, das die Ge-

sellschaft lieber hinter geschlosse-

nen Türen verhandelt – wenn über-

haupt. Obwohl im ganzen Land offi-

ziell über 13 Millionen Menschen 

mit Behinderung leben, werden fast 

alle aus dem öffentlichen Raum ver-

bannt.  

 

„Eine antike Statue ohne  

Arme und Beine wird  

bestaunt, beinahe verehrt.“ 

 
Der Alltag mit Handicap gestaltet 

sich in Moskau daher äußerst be-

schwerlich: Fahrstühle, die zur Met-

ro führen oder Einstiegshilfen bei 

den Bussen sucht man hier genauso 

vergeblich wie gesellschaftliche Ak-

zeptanz. Und Rücksichtnahme 

kennt die schnelle, glitzernde Met-

ropole mit all ihrem Prunk und 

Protz rund um den Roten Platz – 

trotz der öffentlichkeitswirksam 

inszenierten Paralympics in Sotchi 

–  kaum.  

Janina Urussowa, Initiatorin von 

Bez Graniz, der Dachorganisation, 

die das Projekt ins Leben gerufen 

hat, redet mit viel Stolz von ihrem 

Projekt: „Eine antike Statue ohne 

Arme und Beine wird bestaunt, bei-

nahe verehrt. Bei einem behinder-

ten Menschen schauen wir am liebs-

ten weg, und wissen nicht, wie wir 

damit umgehen sollen.“ Ihre Missi-

on: Der Gesellschaft die Berüh-

rungsängste nehmen. „Es geht nicht 

um Mitleid. Was wir den Menschen 

zeigen wollen: Auch Behinderung ist 

Teil des Menschen“, so Urussowa.  

Die eigentliche Aufgabe von Bez 

Graniz ist aber, Arbeitsplätze für 

Fachleute mit Behinderung zu su-

chen. Staatliche Anreize für Unter-

nehmen oder Quoten gibt es nicht. 

Und dass der Staat sich irgendwann 

einmal um eine Lösung oder zumin-

dest Linderung bemüht, darauf wol-

len Urussowa und ihr Team nicht 

warten: „Alles auf 'Monster-

Russland' schieben, wollen wir aber 

nicht. Es gibt ja auch die Zivilgesell-

schaft. Wer etwas verändern will, 

muss in Russland das Problem ein-

fach selbst in die Hand nehmen.“  

Eine Kooperation mit der Regierung 

lief schwierig an, sie konnte und 

wollte kein Geld beisteuern, private 

Spender und Unternehmen spran-

gen ein. ■ 
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Zeit für den 

Nestschubser 
Gedanken eines Vaters zum Flüggemachen 

Für viele Mütter kommt es einer Ka-

tastrophe gleich. Väter lassen in die-

ser Situation die Gefühle meist dort, 

wo Männer ihre Gefühle im Allge-

meinen lassen: tief im Innern. Der 

Auszug eines Kindes ist für die meis-

ten Eltern ein, wenn auch vorherseh-

barer, Schock. Lange hat man die 

aufziehenden, dunklen Wolken des 

Erwachsenwerdens erfolgreich igno-

riert, stand „der Kleine“ im Mittel-

punkt, hatte man Ablenkung vom 

gemeinsamen Alltag. Doch eines Ta-

ges, ohne Vorwarnung, steht der Fi-

lius, mit einem Brötchen in der 

Hand von dem der Ketchup langsam 

auf das Parkett tropft, angelehnt im 

Rahmen der Wohnzimmertür und 

verkündet den bevorstehenden Aus-

zug. Das elterliche Leben wird plötz-

lich mit einem Schlag inhaltslos und 

leer! Aber was ist, wenn der Nach-

wuchs das Nest als Daueraufent-

haltsort gewählt hat...?  

 

Ein Drittel der jungen Erwachsenen 

in Deutschland, zwischen 25 und 30 

Jahren, leben noch bei ihren Eltern. 

Der überwiegende Teil von ihnen 

sind Söhne. Neben finanziellen 

Gründen spielt die Bequemlichkeit 

der „jungen Erwachsenen“ eine gro-

ße Rolle. 

Der Kühlschrank ist immer gefüllt, 

ohne das man die Mühen des Ein-

kaufens auf sich nehmen müsste. 

Die Klopapierhalter der Toiletten 

werden in regelmäßigen Abständen 

mit vierlagigen Rollen bestückt und 

die Heizung funktioniert auch ohne 

direkten Vertrag mit einem der füh-

renden Energieriesen.  

Mama wäscht die Wäsche und bü-

gelt bei Bedarf auch die frisch ge-

stärkten Manschetten der Business-

hemden. Aber nicht nur das All-

inklusiv-rundum-sorglos-Angebot 

hält junge Menschen häufig davon 

ab, Mutters Brust und Vaters Bier-

vorräte zu verlassen.  

Wie Quadrocopter schweben heute 

viele Eltern von klein auf über ihren 

Kindern und überwachen dessen 

Entwicklungs- und Bildungsprozess 

mit Argusaugen. Ein schlimmer 

Vorbote des Empty-Nest-Syndroms. 

Auch der in der heutigen Zeit häufig 

angewandte permissive Erziehungs-

stil, verbunden mit veränderter Be-

ziehungs- und Rollengestaltung, ist 

ein weiterer möglicher Grund für 

chronische Nesthockerei.  

 

„Im Liegen schweift  

der Blick über  

Müslischüsseln!“ 

 
Mütter bezeichnen ihre Töchter bis-

weilen als beste Freundinnen, bor-

gen sich gerne gegenseitig die Kla-

motten aus und verbringen einen 

erheblichen Teil ihrer Freizeit – in-

klusive Reisen – miteinander. Mir 

stellt sich die Frage: Muss das sein 

und wem hilft dieses Klammern? 

Meine bessere Hälfte und ich haben 

fünf Kinder durch Höhen und Tie-

fen, durch Liebeskummer und ers-

ten Rausch, durch Adoleszenz und 

Postpubertät manövriert und sind 

uns einig: wir wollen noch etwas 

vom eigenen Leben haben und zwar 

möglichst ohne erwachsene Kinder 

im Haushalt!  

Wie gesagt, es waren `mal fünf. Vier 

unserer Nachkommen haben sich 

im Lauf der Zeit selbst ein Nest ge-

baut. Der letzte Hock-Mohikaner 

aber hält mit Mitte zwanzig (noch) 

standhaft die Stellung – im Kinder-

zimmer.  

Hier in der Mansarde, wo die halb 

zerlegte Vorderfront eines Golf 4 auf 

dem Boden liegt und darauf wartet 

– ja worauf wartet sie überhaupt? 

Das scheint unser Sprössling auch 

noch nicht genau zu wissen, er über-

legt aber jeden Nachmittag nach 

getaner Arbeit und anschließendem 

Essen erst einmal liegend auf der 

Eckbank in der Küche, bevor es zu 

weiteren Abwägungen aufs Zimmer, 

besser gesagt, aufs Sofa geht. Im 

Liegen schweift der Blick dann über 

Müslischüsseln hin zu einem viel zu 

kleinen Mülleimer, was man daran 

erkennt, dass ein Großteil des Mülls 

auf dem Boden liegt und der Weg 

zum Entleeren in die Tonne doch 

leider wohl sehr beschwerlich über 

eine Treppe nach unten führt. 

Wie oft haben meine Frau und ich 

darüber diskutiert, wie autoritär 

wir unsere Erziehungsvorstellungen 

durchsetzen müssten. Doch aufge-

stellte Regeln wurden anschließend 

nie konsequent umgesetzt oder ein-

gehalten. Man wollte die Kinder 

schließlich nicht zu Duckmäusern 

erziehen, sondern selbstständig den-

kende, verantwortungsbewusste 

und gradlinige Menschen aus ihnen 

machen. Irgendwann war es dann 

auch einfach zu spät für erzieheri-

sche Vorgaben. Sie wollten sich 

nicht mehr kontrollieren, behüten 

oder beschützen lassen. 

Ich will niemanden bloßstellen,  

trotzdem wollte ich deutlich machen 

wie anstrengend es war, und für 

eine kurze Zeit noch sein wird, mit 

jungen Erwachsenen zusammen in 

einem Haushalt zu leben.  

Die richtige Zeit für einen sanften, 

aber bestimmten Nestschubser ist 

nun gekommen. Eine Wohnung ist 

bereits gefunden, Unterstützung 

selbstverständlich garantiert. Für 

uns wird der Auszug keine Kata-

strophe werden, eher ein Neuan-

fang. Und ich als Vater lasse die 

Abschiedsgefühle selbstverständ-

lich...genau... tief im Innern. ■ 
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Der rollende  

Pferdeflüsterer 
Timo Ameruoso: Springreiter, Autor und Pferde-Mediator 

Behutsam fährt Timo Ameruoso mit 

seinem Rollstuhl an Hengst Paolo 

heran. Paolo weiß ganz genau, was 

jetzt zu tun ist. Er lässt langsam 

seine Beine einknicken und sinkt 

vorsichtig zu Boden. So kann sein 

Reiter ohne großen Aufwand und 

fremder Hilfe alleine in den Sattel 

steigen. „Auf dem Pferd zu sitzen, 

bedeutet für mich frei und beweglich 

zu sein. Aber auch die ultimative 

Verbindung vom Pferd zu mir!“  

Dieses beeindruckende Video auf 

Timo Ameruosos Homepage zeigt, 

welche spezielle Technik er anwen-

det, um auf seinem Lieblingshengst 

zu reiten. 

 

caput erreicht Timo Amerouso am 

Handy, um mit ihm ein wenig über 

seine Leidenschaft zu Pferden und 

den Umgang mit ihnen zu plaudern.  

„Ich koche gerade, aber einige Minu-

ten hätte ich sehr gern Zeit für 

euch“, begrüßt uns der 37-Jährige 

Hesse.  

Dass das Aufsteigen auf Paolo ohne 

fremde Hilfe überhaupt klappt, er-

möglicht nur das besondere Ver-

trauensverhältnis zwischen Mensch 

und Pferd. Zudem natürlich mehre-

re Jahre intensiven und völlig ge-

waltfreien Trainings. Bis Paolo sich 

so hingelegt hat, dass Timo aufstei-

gen konnte, hat es Jahre gedauert. 

Ebenso viele weitere Jahre, bis Ti-

mo wieder mit dem Reiten anfing. 

Timo Ameruoso wurde 1978 gebo-

ren. Einige Erfahrungen mit Pfer-

den konnte er bereits als kleiner 

Junge sammeln.  
Später, mit 17 Jahren, hatte der 

damalige erfolgreiche Springreiter 

einen schweren Verkehrsunfall. Di-

agnose: Querschnittslähmung. Timo 

ist auf den Rollstuhl als Fortbewe-

gungsmittel angewiesen. „Ein gro-

ßer Schock nicht mehr reiten zu 

können“, erinnert sich der Hesse 

mit italienischen Wurzeln kurz an 

die ersten Gedanken seiner Zeit. 

Aufzugeben kam für den jungen 

Mann aus Biebesheim am Rhein 

allerdings nicht in Frage. Die Pferde 

sind ihm dazu viel zu wichtig.  

Im Jahr 1998 fing Timo Ameruoso 

dann wieder an zu reiten. Sein Ziel: 

sich für die Paralympics zu qualifi-

zieren.  

 

„Ich glaube, der Schlüssel  

zu allem ist die  

Qualität der Beziehung,  

die wir leben können.“ 
 
Doch kurz vor dem entscheidenden 

Turnier, kam der zweite – für ihn 

noch schwerere – Unfall. Er stürzte 

erneut, diesmal vom Pferd, erlitt 

dabei Kopfverletzungen und fiel ins 

Koma. Timo Ameruoso bekam zu-

dem in der Folge Nervenzusammen-

brüche, bedingt durch die erneuten, 

noch größeren Ängste, „nun wirklich 

nicht mehr reiten zu können. Meine 

Kraft und mein Antrieb waren ein-

fach weg!“ Vom Reiten als Sport ver-

abschiedete er sich damals tatsäch-

lich, legt den Fokus seit dem mehr 

auf das Pferd an sich und seine Be-

ziehung zum Reiter. Für vieles, was 

vorher Routine und damit für ihn 

„normal im Umgang mit seinen 

Pferden war“ – also auch Härte, 

Strenge und Gewalt – musste er 

sich jetzt einen neuen Zugang su-

chen. Durch die Unfälle hatte er 

zudem gelernt, die Pferde richtig zu 

verstehen. Ihnen wirklich nahe zu 

kommen.  

Nicht nur seine Beziehung zu Pfer-

den, auch die Art und Weise mit 

ihnen zu arbeiten hat sich für Timo 

Ameruoso komplett verändert. „Ich 

glaube, der Schlüssel zu allem ist 

die  Qualität der Beziehung, die wir 

leben können.“ 

Den Pferden ist die Behinderung 

ihres Reiters egal, sie behandeln ihn 

so, wie sie von ihm behandelt wer-

den wollen. Es gibt keine Unter-

schiede. Im Umgang mit ihnen hat 

er deshalb gelernt, überlegen und 

selbstsicher sein zu müssen. „Pferde 

formen den Charakter“, sagt er.  

Bisher gab es fast gar keine Ein-

schränkungen im täglichen Trai-

ning. Timo Ameruoso hat sich seine 

eigene Philosophie und Methode im 

Umgang mit Pferden erarbeitet, die 

der Pferde-Mediator auch anderen 

Reitern beibringt. Er zeigt bei sei-

nen Kursen den Besuchern mit ih-

ren Pferden, wie eine gewaltfreie 

Bodenarbeit, die Vielzahl an eige-

nen Techniken und Trainingsansät-

zen zu einer besseren Verständi-

gung führt.  

„Das Schwierigste an der Arbeit mit 

einem Pferd ist immer die Arbeit an 

sich selbst“, erklärt er. Viele Erfolge 

erzielte er mit sogenannten Probl-

empferden, die durch seine einfühl-

same Art der Kommunikation, wie-

der Vertrauen zum Menschen fas-

sen konnten. Pferde können helfen,  

Timo Ameruoso und Hengst 

Paolo beim Kuscheln.  Fotos: TA 
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Selbstvertrauen aufzubauen. Men-

schen, die wenig Selbstwertgefühl, 

wenig Selbstvertrauen oder Ängste 

haben, „ja genau für diese Personen 

sind Pferde ideal, um von ihnen zu 

lernen.“ Wichtig: die veränderten 

Blickwinkel, alles aus der Sicht des 

Pferdes zu betrachten.  

„Bei der Arbeit mit den Pferden, 

oder beim Trainieren geht es in ers-

te Linie darum, uns selbst zu erken-

nen und uns selbst weiter zu entwi-

ckeln“, erklärt der Buchautor in sei-

nem aktuellem Werk Seitenblicke – 

Auf dem Weg zur ultimativen Bezie-

hung zwischen Pferd und Mensch 

(Verlag: GreatLife.Books)  
Pläne für die Zukunft hat der sym-

pathische Italo-Hesse als Autor in 

diesem Bereich natürlich auch: sein 

erstes Buch Zweierlei Leben: mein 

schmerzhafter Weg zu wahrer Er-

kenntnis neu aufzulegen. 

Weiterer Botschafter seines Ansat-

zes ist ein Online-Trainingskurs, in 

dem sechs Video-Episoden mit ca. 

40 Lektionen, unendlich Film-

Material, Downloads und Trainings-

Impulsen vorgeführt werden. Ganz 

praktisch möchte Timo hier den Zu-

schauern zeigen, was bereits theore-

tisch in seinem Buch erklärt wurde. 

Zudem beschäftigt sich Timo Ame-

rouso intensiv mit der Entwicklung 

von Reithilfsmitteln, wie zum Bei-

spiel seinem Trainings- und Reit-

halfter Calma: „Das von mir entwi-

ckelte Halfter eignet sich sowohl für 

das Training an der Hand, wie auch 

als Reithalfter.“ 

 

„Das Schwierigste an der  

Arbeit mit einem Pferd, 

ist immer die Arbeit  

an sich selbst.“ 
 
Der entscheidende Unterschied zu 

herkömmlichen Halftern liegt darin, 

dass es nur auf fünf Punkte wirkt: 

Genick, Unterkiefer und Nasenrü-

cken sowie auf die Seiten des Kopf-

es.  

„Diese fünf Punkte reichen aus, um 

ein Pferd in sechs Richtungen zu 

bewegen: vorwärts, rückwärts, hoch, 

runter und seitwärts nach links und 

rechts.“ Durch diese exakte Einwir-

kung und die Beschaffenheit des 

Halfters wird das Pferd nicht einge-

zwängt oder gestört.  

Nur so können eindeutige Signale 

gegeben werden, wodurch eine ex-

zellente und feine Kommunikation 

am Boden und vom Sattel aus er-

möglicht wird.  

„Das Ziel eines jeden Reiters ist zum 

einen die perfekte Beziehung zum 

Pferd und zum anderen die Leich-

tigkeit am Boden und im Sattel. 

Dadurch, dass dieses Halfter psy-

chologische, wie auch physiologische 

Fakten berücksichtigt und nutzt, ist 

das Ziel damit leicht zu erreichen.“ 

Seine Halfter und Seile, sowie die 

speziellen Zügel werden nach den  

Bestellungen vom offiziellen Her-

steller eQuoni aus qualitativ hoch-

wertigen Materialien von Hand für 

die Käufer angefertigt.  

Wenn man Timo Ameruoso zusieht, 

wie er mit Paolo arbeitet, sie spie-

len, wie die beiden eine Symbiose 

bilden – dann kann man, selbst als 

Laie, diese intensive Beziehung zwi-

schen den beiden regelrecht spüren.  

„Ich habe sehr viel über mich ge-

lernt. Meine Pferde fordern mich 

sehr stark und ich bin durch sie der, 

der ich heute bin: Ein Mann, der die 

Pferde versteht und dadurch sich 

selbst auch.“  

Das Essen ist fertig. Wir verabschie-

den uns. Irgendetwas hat dieses 

Telefonat, diese Begegnung der 

Stimmen mit uns gemacht...  ■ 

http://greatlifebooks.de/shop/seitenblicke-auf-dem-weg-zur-ultimativen-beziehung/


Häusliche
Pflege

 Hagen 
Hagen-Mitte | Hohenlimburg
Bahnstraße 7
58119 Hagen-Hohenlimburg
Tel. 0 23 34 - 4 33 30
Tel. 0 23 31 - 3 24 83

Hagen-Süd
Zum Bollwerk 11
58091 Hagen
Tel. 0 23 37 - 91 19 14

Hagen-Nord
Vorhaller Straße 40
58089 Hagen
Tel. 0 23 31 - 3 11 77

Haspe | Wehringhausen
Frankstraße 7
58135 Hagen
Tel. 0 23 31 - 4 26 05

Beratungszentrum
Bergstraße 121
58095 Hagen

Pflegetelefon
0 23 31 - 33 39 20

Krebsberatungsstelle
0 23 31 - 3 06 46 21

DA-SEIN
Ambulanter Hospizdienst
0 23 31 - 3 75 11 99

Begegnungsstätte
Martin-Luther-Straße 9-11
58095 Hagen
0 23 31 - 38 09 - 410

Geschäftsstelle
Martin-Luther-Straße 9-11
58095 Hagen
0 23 31 - 38 09 - 400

 Ennepe-Ruhr-Kreis 
Ennepetal
Kirchstraße 46
58256 Ennepetal
Tel. 0 23 33 - 7 67 67

Gevelsberg
Heideschulstraße 25
58285 Gevelsberg
Tel. 0 23 32 - 8 25 45

Hattingen | Sprockhövel
Hattinger Straße 39b
45549 Sprockhövel
Tel. 0 23 24 - 7 70 06

Nebenstelle Hattingen
Augustastraße 9
45525 Hattingen
Tel. 0 23 24 - 2 84 24

Kirchlicher Pflegedienst 
Breckerfeld
Martin-Luther-Weg 3
58339 Breckerfeld
Tel. 0 23 38 - 91 29 26

Schwelm
Döinghauser Straße 23
58332 Schwelm
Tel. 0 23 36 - 69 99

Wetter | Herdecke
Wilhelmstraße 32
58300 Wetter
Tel. 0 23 35 - 6 24 34

Witten
Ruhrstraße 50
58452 Witten
Tel. 0 23 02 - 2 82 65-0

 Märkischer Kreis 
Halver | Schalksmühle
Marktstraße 7
58553 Halver
Tel. 0 23 53 - 90 32 93

Iserlohn
Waisenhausstraße 2
58644 Iserlohn
Tel. 0 23 71 - 15 76-0

Lüdenscheid | Altena
Am Ramsberg 16
58509 Lüdenscheid
Tel. 0 23 51 - 90 98 90

Nebenstelle Altena
An der Kirche 3
58672 Altena
Tel. 0 23 52 - 2 43 54

Meinerzhagen | Kierspe
Kirchstraße 17
58540 Meinerzhagen
Tel. 0 23 54 - 58 22

Menden | Hemer | Balve
Veilchenweg 26
58708 Menden
Tel. 0 23 73 - 1 48 73

Nebenstelle Balve
Hönnetalstraße 32
58802 Balve
Tel. 0 23 75 - 93 85 33

Nebenstelle Hemer
Mühlackerweg 25
58675 Hemer
Tel. 0 23 72 - 1 46 38

Plettenberg
Kirchstraße 2
58840 Plettenberg
Tel. 0 23 91 - 20 80

Schwerte
Schützenstraße 9
58239 Schwerte
Tel. 0 23 04 - 1 21 14

18 Diakoniestationen
in Hagen, im Ennepe-Ruhr-Kreis
und im Märkischen Kreis

Beratung

Alten- und Krankenpflege

Palliativpflege

Betreuungsdienste 
und Alltagshilfen

Kostenfreie Info:
0800 - 1 11 04 77

www.diakonie-mark-ruhr.de
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