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Manege frei im Flottmannpark
– Die fünfte Jahreszeit im Herner Süden –
Karneval ist ein Phänomen!
Man kann ihn inzwischen sogar
"studieren"! Sie sind erstaunt
und fragen nach einem Studienplatz? Dann besuchen sie
während der tollen Tage doch
einmal die Universitätsstadt
Köln. „Der Kölner Karneval ist
eine Naturgewalt" – so sagt ein
Insider, und beschreibt weiter:
"Wenn sie am Morgen des ersten Karnevalstages aufwachen,
sind Sie in einer anderen Stadt!
Nichts, aber auch nichts in Köln
ist jetzt, wie es vorher war.
Sechs Tage lang ist diese Stadt
wie verwandelt. Der Kölner Karneval ist einfach da. Überall. Ob
Sie wollen oder nicht. Es gibt
kein Entkommen..."
Ich kann das bestätigen. Ich
habe als Kind dort für einige
Jahre in der Nähe gelebt. Jedes
etwas größere Dorf hat dort
seinen eigenen Umzug. An ganz
unterschiedlichen Tagen!

Ranzel, Porz, Niederkassel und
wie die Köllner "Vororte" alle
heißen! Für mich bedeutete dies
"Kamelle ohne Ende"! So ähnlich
musste es im Paradies sein. Das
dachte ich zumindest.
Es gibt nur einen Ort auf
der Welt, der den Kölner
Karneval noch toppt:
Und das ist Herne!
Genauer gesagt: Herne, am
Flottmannpark 6. Sie wollen Beweise? Kein Problem. Neben
zahlreichen "Beweisfotos" finden
sie auf den kommenden Seiten
einen Bericht über unsere große
Karnevalsparty.
Und
vieles
mehr. Wir wünschen Ihnen, wie
immer, viel Lesefreude...

Was für ein Zirkus
– Unsere Karnevalfeier am 8. Februar –
Es war Donnerstagnachmittag, der 8.Februar 2018. Das diesjährige Motto lautete:
„Manege frei“ für den Zirkus-Karneval im Haus am Flottmannpark – und dies
pünktlich zu Weiberfastnacht.
S. Böthin
Bevor die Show beginnen konnte, wurde bereits am Vormittag erst einmal eifrig geschmückt:
bunte Girlanden, Luftballons und natürlich die Tischdekoration. Das Foyer verwandelte sich
nach und nach in ein wahrhaftiges Zirkuszelt und leuchtete in vielen bunten, lustigen und
unterschiedlichen Farben. Es fehlten also nur noch die Besucher und die „Schausteller“, damit
es endlich heißen konnte „Bühne frei“ für unseren Zirkus-Karneval.
Gegen 14:30 Uhr füllten sich so langsam die ersten Plätze „im Zirkuszelt“
Punkt 15 Uhr ging es los: Eine bunte Parade von Schaustellern (verkleidete Mitarbeiter der
Sozialen Betreuung), angeführt von einem Löwen, gefolgt von mehreren Clowns und einer
Seiltänzerin, liefen zu flotter Zirkusmusik in das Festzelt ein. Das Publikum lachte und
klatschte! Unsere große Karnevalsfeier konnte beginnen …

Nach einer kurzen Ansprache gab es zunächst Kaffee und Karnevalsgebäck, wie Berliner oder
Donuts, die von den bunten Farben her gut zu unserem Karnevalsmotto und zum bunten
Zirkuszelt passten. Gemeinsam stärkten wir uns so für das kommende Programm.
Viva Colonia, Viva Herne, Viva Flottmannpark
Als dann im Anschluss Herr Gorny, unser Haustechniker, der den Nachmittag über für uns als
Discjockey auflegte, mit „Viva Colonia“ die Musik etwas lauter stellte, blieb niemand mehr ruhig
auf seinem Platz sitzen.
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Als nach der ersten musikalischen Runde alle tanzfreudigen Bewohner, Gäste, Angehörige und
Mitarbeiter ihre Plätze wieder eingenommen hatten, konnte es mit dem nächsten
Programmpunkt weitergehen.
„Manege frei- jetzt kommen die Clowns“
Clowns, die sich immer lustig und meistens auch tollpatschig benehmen und in keinem Zirkus
der Welt fehlen dürfen. Jetzt also „Manege frei“ für den ersten Act, den „Clown-Sketch“ mit
Frau Krakau und Frau Toufeili von der Sozialen Betreuung, sowie Frau Losse, unserer
Hauswirtschaftsleitung in den Hauptrollen.

Gegen 16:15 Uhr änderte sich plötzlich der Stil der Karnevalsmusik …
Herr Faber betritt in einem selbstgeschneiderten Seiltänzerinnenkostüm, wie es nicht
origineller sein könnte, die Bühne. Er balanciert auf einem Seil ins Zelt und verzaubert uns mit
einer Tanzeinlage. Das Publikum kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus! Die Zuschauer
lachen, feuern die „Tänzerin“ an, bis diese ihre Darbietung dann gekonnt beendet.
Frau Krakau, ebenfalls als Clown verkleidet betritt die Bühne und es heißt: „Manege frei“ für
eine eindrucksvolle Runde mit Zaubertricks. Nach großem Beifall und Applaus kommen unsere
Bewohnerinnen Frau Amtmann und Frau Schäfer nach vorne und erzählte uns lustige
Karnevalsgeschichten.
Das Prinzenpaar!
Um kurz nach 17:00 Uhr kündigt Frau Nieswandt,
Leitung der sozialen Betreuung, das diesjährige
Stadtprinzenpaar der Herner Karnevalsgesellschaft
und das Tanzmariechen Lotta an. Die Stimmung der
Zuschauer steigt noch einmal auf den Höhepunkt!
Minuten später marschiert das Prinzenpaar samt
Prinzengarde ins Festzelt, um die Zuschauer zu
begrüßen. Als Höhepunkt folgt dann die Tanzeinlage
des Tanzmariechens, welche von unseren Zuschauern mit einem
donnernden Applaus belohnt wird.
Zu guter Letzt gab es noch Orden für die
Prinzengarde und die anderen Akteure.
Bis es dann hieß: „Ausmarsch“! Die
Verabschiedung erfolgte mit einem
närrischen und lautstarken dreifachen:
„Herne Helau!“ – „Flottmannpark Helau!“
– „Herner Karnevalsgesellschaft Helau!“
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Warum unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiter immer erst am Aschermittwoch
"einen Kater" bekommen...
Das Katerfrühstück am Aschermittwoch hat bei uns im Haus Tradition. Als kleines
Dankeschön-Frühstück soll es den Einsatz unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter
anerkennen, die während der unzähligen Feierlichkeiten und Angeboten, bei
Vorbereitung und Durchführung helfen, musikalische Nachmittage gestalten oder
uns bei Ausflügen begleiten. Um nur einige Beispiele zu nennen.
S. Nieswandt
In geselliger Runde sitzt man beieinander, lernt sich gegenseitig näher kennen und verbringt
einen gemütlich, unterhaltsamen Vormittag miteinander. Am 14. Februar, dem diesjährigen
Aschermittwoch war es wieder soweit. Wie auch in den vorherigen Jahren, wurden die
ehrenamtlichen Mitarbeiter zum Katerfrühstück eingeladen. Der Tisch war bunt gedeckt mit
vielen leckeren Köstlichkeiten. Darunter Brötchen, Croissants, sowie Aufschnitt, der von der
Wurst-und Käseplatte bis hin zum Lachsteller reichte.
Nach der Begrüßung durch Frau Urban und einer kleinen Eröffnungsrede
mit Dankesworten, ging es dann recht lebhaft weiter
Frei nach dem Motto, wir schlagen uns den Magen vor der Fastenzeit noch einmal richtig voll,
griffen alle Teilnehmer beherzt zu und genossen die angenehme und gemütliche Atmosphäre.
Besonders gut kamen dabei Kräuterdip und Rohkostplatte an.

Es gab viele lebhafte Gespräche und Diskussionen. Das alte Jahr wurde reflektiert. Das
Sommerfest, die Bewohnerfreizeit, die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit: Das Schwelgen in
Erinnerungen brachte einen bunten Reigen lustiger Geschichten, Erzählungen und Anekdoten
in die gut gelaunte Runde. Als symbolisches Anerkennungs-Geschenk gab es dieses Jahr für
jeden ehrenamtlichen Mitarbeiter ein kleines Täschchen mit der
Aufschrift ‘‘Dankeschön", gefüllt mit roten Herzen aus
Fruchtgummi.
Damit verbunden auch an dieser Stelle noch
einmal ein großes Dankeschön an alle
ehrenamtlichen Mitarbeiter!
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Flott und sehenswert
Eine Fotopinnwand mit den schönsten
Aufnahmen aus unserer Fotosammlung
In einem Haus wie dem unseren entstehen so viele schöne Fotografien, von
denen es leider nur sehr wenige in die Öffentlichkeit schaffen. Deshalb
stellen wir Ihnen hier wieder die schönsten dieser Aufnahmen aus den
letzten beiden Monaten kurz vor.

Während der Lichterwoche
fand nicht nur unser Ausflug zum Museum Strom und Leben in Recklinghausen statt,
sondern auch zahlreiche andere Veranstaltungen. Hier ein paar Impressionen.

Karnevalseinkauf
Auf der Einkaufstour um Stoffe und andere Materialien für unsere große Karnevalsfeier
einzukaufen, wird Herr Faber für sein Seiltänzerinnenkostüm von Frau Losse „vermessen...“

Das AHZ, wie es singt und lacht …
Auch im Altenhilfezentrum in Röhlinghausen ging es zu Karneval feste zur Sache.
Auf unserem Ausflug dorthin, haben wir uns selbst davon überzeugt
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Strom zum Anfassen
Ein "spannungsvoller" Bericht zu unserem
Ausflug in das Museum Strom und Leben im
ehemaligen Umspannwerk Recklinghausen
Es ist Deutschlands größtes Elektrizitätsmuseum. Auf einer Ausstellungsfläche
von 2.500 Quadratmetern nimmt es seine Besucher mit auf eine Zeitreise durch
die Geschichte der Elektrifizierung: Das Museum Strom und Leben in Recklinghausen. Im Rahmen der Lichterwoche unternahmen wir gemeinsam mit
unseren Bewohnern einen Ausflug dorthin – und standen einen ganzen Vormittag
lang unter Strom ...
R. Scheitza
Nein, das war gerade keine Wortspielerei. Unsere Ausflugsteilnehmer „standen tatsächlich unter
Strom". Das Museum wirbt nämlich mit der Aussage: "Eine Besonderheit unseres Hauses sind
seine vielen anfassbaren Objekte". Übrigens einer der Gründe, warum uns der Ausflug dorthin
soviel Spaß und Freude bereitet hat. Aber greifen wir nicht vor. Lassen Sie uns ganz am Anfang
beginnen.
Die Lichterwoche - oder: Im Strom der Zeit
Den Gedanken, eine Lichterwoche zu veranstalten hatten wir bereits im letzten Jahr. Aus
Zeitgründen mussten wir dieses Projekt jedoch auf den Januar 2018 verschieben. Die Idee
dahinter: Unseren Bewohnern im Rahmen einer Aktionswoche die Bedeutung von Elektrizität,
Strom und Licht näherzubringen. Zu zeigen, wie sich unser Leben durch die Elektrifizierung im
Laufe des letzten Jahrhunderts verändert hat. So wurden in der Woche vom 22. bis zum 28.
Januar bunte Lichtertüten gebastelt – mit diesen Lichtertüten anschließend zwei
Tanznachmittage veranstaltet und ein unterhaltsames Quiz zum Thema Elektrizität angeboten.
Es gab eine kleine, unterhaltsame Schulung zum Thema: "Wie funktioniert eigentlich unser
Licht?" - und wir unternahmen den Ausflug in das Museum Strom und Leben, von dem wir hier
berichten.

Mit von der Ausflugs-Party waren Herr Heikaus, Herr Nickel, Herr Belker, Frau Teipel, Frau
Wuttig, unsere Praktikantin Frau Strake und ich (Herr Scheitza). Am Dienstag, den 23. Januar
um 10:30 Uhr machten wir uns uns auf den Weg und sollten nicht enttäuscht werden. Fast vier
Stunden dauerte unsere Reise in die Vergangenheit.
Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1928
Im Februar 1928 nahm das Umspannwerk Recklinghausen seinen Betrieb auf und ging ans
Netz. Betrieben durch die VEW (Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen) umfasste die
Anlage damals fünf Gebäude: ein 10.000-Volt-Schalthaus, eine Leitwarte, ein Wohnhaus für
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die Mitarbeiter sowie ein Trafohaus. Damals ahnte noch
niemand, dass diese Anlage einmal Deutschlands größtes
Elektrizitätsmuseum oder gar ein Industriedenkmal werden
sollte. In den Jahren zwischen 1991 und 1994, wurde die
Anlage im Rahmen eines Projektes der Internationalen
Bauausstellung Emscherpark denkmalgerecht restauriert und
technisch modernisiert. Im Dezember 2000 wurde das
Museum für die Allgemeinheit eröffnet.
So imposant, wie die Beschreibung, ist auch das,
was man zusehen oder besser, zu erleben bekommt:
Auf unserer Museumstour betraten und bestaunten wir die
erste Straßenbahn, die zwischen Herne und Recklinghausen verkehrte. Durch die Fahrerkabine
blickte man auf eine kinoleinwandgroße Fotografie der damaligen Umgebung. Schaute man
länger hin, fühlte man sich unweigerlich in diese Zeit zurückversetzt. So oder zumindest so
ähnlich musste es damals gewesen sein.
Wir standen vor riesigen dampf-, wind- und wasserbetriebenen Stromgeneratoren und ihren meterhohen Schalttafeln.
Mit Reglern und Messinstrumenten so groß, wie Bügeleisen.
Wir bewunderten die Auslage eines im Original nachgebildeten Elektrofachgeschäfts, wie man sie früher kannte.
Wo man von der osramschen Glühbirne, stilvollen Hängelampen bis hin zum übergroßen Metallföhn, damals alles
kaufen konnte, was man so an elektrischen Kleingeräten im
Haushalt benötigte.
Wir verfolgten die Geschichte der Heimcomputer und der
Miniaturisierung von Handys. Eines der ersten Handys, die es
damals gab, war so groß wie ein Backstein.

Frau Teipel nahm in einem nachgebildeten
Friseursalon Platz und Herr Belker erweckte eine
alte Drehbank zu neuem Leben. Frau Wuttig
bewunderte die Galerie alter Wählscheibentelefone.
Wir alle kamen aus dem Staunen nicht mehr raus,
als wir die Ausstellung der ersten batteriebetrieben
Autos aus den 50er Jahren entdeckten.
Knapp drei Stunden später, wieder zurück im Haus
am Flottmannpark, gab es viel zu erzählen. Wir
standen sozusagen immer noch "unter Strom".
Verständlich: Eindrücke dieser Größenordnung
hinterlassen Spuren:
Spuren in Form von Erinnerungen und dem wohligen Gefühl, das sich manchmal
einstellt, wenn man neue, interessante Zusammenhänge verinnerlicht hat ...
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Mit einen Schlag…
Teil 1: Wie alles begann
Unsere Bewohnerin, Frau Wessel, erzählt von ihrer Zeit als sie aus heiterem
Himmel von einem Schlaganfall betroffen wurde. Sie hat ihre Erfahrungen in
einem kleinen Büchlein niedergeschrieben. Dieses stellen wir Ihnen hier, als
gekürzte Version, in zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben des Flotten Botens vor.
Frau Wessel möchte mit diesem kleinen Projekt Mut machen und für die
Symptome sensibilisieren.
M. Wessel
Es war Freitag, der 2. Oktober 2009. Ein ganz normaler
Tag. Ich hatte bis mittags um 12 Uhr gearbeitet. Wie
immer voller Freude und guter Laune. Um 13 Uhr
haben mein Mann, meine Tochter und ich dann zu
Mittag gegessen. Anschließend bin ich gemeinsam mit
ihr in den Supermarkt gefahren, um für das bevorstehende Wochenende einzukaufen. Auf dem Rückweg
machten wir noch schnell einen kurzen Abstecher zu
meiner jüngsten Tochter, um uns ihren neuen
Küchentisch anzuschauen. Wir setzten uns gemeinsam
hin und plauderten fröhlich miteinander.
Bis dahin war meine Welt noch in Ordnung
Plötzlich fing es an, in meiner linken Hand zu kribbeln. Dieses Kribbeln zog sich bis ins linke
Bein. Vor Schreck stand ich auf. Es fühlte sich an, als ob die linke Körperhälfte eingeschlafen
war. Mir war sofort klar, da stimmt irgendetwas nicht. Alles war gedämpft und wattig. Ich hatte
keine Schmerzen und keine Ahnung, was mit mir geschehen war.
Ab diesem Zeitpunkt war die Welt nicht mehr die, welche wir kannten! So
die banale Feststellung, die den Schrecken in eine Formel presst! Der
Schlag hat unsere Familiensituation auf lange Sicht total verändert. Aber
das erkannte ich in diesem Moment noch nicht. Oder ich wollte es nicht
erkennen. Mir war einfach nicht bewusst, dass zu diesem Zeitpunkt bereits
eine Schlaganfall Halbseitenlähmung vorlag. Ein Ereignis, welches die
Tagesordnung unseres gesamten Familien- und Berufslebens verändern
würde.
Zunächst nahm ich an, dieses Kribbeln und das lähmende Gefühl würden schnell wieder
verschwinden. Der Mensch klammert sich ja an die Hoffnung, dass alles wieder normal wird man muss bekanntlich ja nur ein klein wenig warten. Dann wird alles wieder so, wie es mal war
und sein sollte. Als es aber nach einiger Wartezeit doch nicht besser wurde, bat ich meine
Töchter, mich nachhause zu bringen. Aber auf dem Weg zum Auto bemerkte ich, dass ich mich
nicht mehr richtig orientieren konnte. Daheim angekommen, sortierte ich sogar noch alle
eingekauften Lebensmittel an Ort und Stelle. Anschließend kochte ich einen Kaffee für meinen
Mann und mich.
Erschreckt stellte ich fest, dass ich die Kaffeetasse nicht mehr halten konnte
In diesem Moment wusste ich, ich muss zum Arzt! Sofort! Ich griff zum Telefon und rief in
meiner Hausarztpraxis an. Die Sprechstundenhilfe reagierte sofort: "Sie müssen den Notarzt
anrufen!". Das tat ich auch. Dann bekam ich akute Luftnot und brach noch am Telefon
-8-

zusammen! Zehn Minuten später erschien der Notarzt und rief den begleitenden Sanitätern
"Apoplex!" zu. Das ist griechisch und bedeutet Schlaganfall.
Die Sanitäter brachten mich sofort mit Blaulicht ins Evangelische Krankenhaus Herne. Nach der
Notaufnahme kam ich sofort auf die Intensivstation und dort in die "Stoke-Unit", die
Schlaganfall-Abteilung. Dort wurde ich bestens versorgt. Ich war bei vollem Bewusstsein und
konnte auf alle Fragen antworten. Ich wurde mit Apparaten und Monitoren zur Überprüfung
des Blutdrucks und des Kreislaufs verkabelt.
Die Stroke-Unit (Schlaganfall-Abteilung) des EvK Herne verfügt über neun
Behandlungsplätze. Jeder Überwachungsplatz ist mit einem Monitor ausgestattet.
Durch das Monitoring ist es möglich, kontinuierlich die Herzstromkurve (EKG), den
Blutdruck, die Sauerstoffversorgung, die Atmung sowie die Körpertemperatur im
Blick zu behalten und aufzuzeichnen.
Der Satz "Wir helfen Ihnen jetzt" ist mir bis heute in guter Erinnerung geblieben. Irgendwann
bin ich dann vor Erschöpfung eingeschlafen. Die Geschehnisse dieses Tages, was mit mir in den
letzten Stunden geschehen war, die Feststellung des Schlaganfalls, dies alles und die Dimensionen der Geschehnisse, hatte ich noch gar nicht realisiert.
Als ich später wach wurde,
wollte ich spontan aufstehen

Meine Gedanken dazu
waren, "Wenn du das
überlebst", dann nur als
Pflegefall. Aber das
Leben geht weiter, dachte
ich – nur anders!

Niemand hatte mir gesagt, dass ich das nicht durfte. Also
versuchte ich es ganz behutsam und vorsichtig. Es war auch kein
Gitter an meinem Bett. Ich merkte ganz schnell, dass meine linke
Körperhälfte schlaff war und nicht "mir gehörte". Ich wollte mich
am Bett festhalten, brach aber sofort zusammen und fiel auf die
Nase. Das Personal kam sofort und half mir wieder ins Bett. Ich zitterte am ganzen Körper und
brauchte einige Zeit um mich zu beruhigen. Dann schlief ich erneut ein.
Als ich am nächsten Morgen wach wurde, standen mein Mann und meine beiden Töchter am
Bett. Ich war beruhigt, als sie zu mir sagten: "Du bist hier in guten Händen". Man hätte mich an
einigen zusätzlichen Geräten angeschlossen und einen
Zugang für die Infusion gelegt. Nach drei Tagen auf der
Intensivstation wurde ich auf die Wachstation verlegt. In
mir war zu diesem Zeitpunkt nur Leere.
Ans Aufgeben dachte ich allerdings nie!
Auch wenn die später folgenden Therapien sehr hart
waren. Mit einem einzigen Schlag wurde alles zunichte
gemacht. Jetzt erst, auf der Wachstation, wurde mir so
richtig bewusst: Ich hatte tatsächlich einen Schlaganfall.
Einen mittleren Hirninfarkt im Stammhirn, wie sich
herausstellte. Ich würde lernen, damit zu leben. Ich würde
mich nicht unterkriegen lassen, und: Ich würde das Beste
aus der Situation machen.
Jeden Tag einen kleinen Schritt...
Der zweite, abschließende Teil dieses Artikels erscheint
in der kommenden Ausgabe des Flotten Botens
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Bei Oma ist alles anders
– Eine Erzählung unserer Mitarbeiterin, Frau Friedrich –
Was man bei seinen Eltern nicht durfte, war bei Oma erlaubt. Es gab kaum Regeln
und Vorschriften, dafür Verständnis und Abenteuer. Wie liebte ich meine
Großmutter dafür! Davon will ich euch heute erzählen...
Es fing schon beim Abendessen an: Wenn ich bei meiner Oma übernachtete, gab es das Brot auf einem zünftigen Holzbrett und nicht auf dem
bunten Blümchenteller, wie ich es von zuhause her gewohnt war. Eine
Kleinigkeit - könnte man sagen. Aber für mich war es damals wie der
Eintritt in eine andere Welt. Danach spielten wir Mau Mau, lachten und
hatten Spaß miteinander, bis in die Dunkelheit. Ich rede hier übrigens von
der Sommerzeit! Oma schaute über vieles hinweg und nahm manches nicht
so ernst.
Am schönsten aber war es in Omas Garten!
Was konnte ich damit meinen Geschwistern tollen! Ich kletterte auf dem
alten Obstbaum umher, hüpfte über Beete, versteckte mich im Schuppen
und beobachtete den Garten durch eine kleine
Holzritze. Später machte ich mich mit einer kleinen Milchkanne und
20 Pfennig in der Hand auf den Weg in die nahe Vereinskneipe der
Gartenanlage, um „Fassbrause „ zu holen. Waldmeister schmeckte am
besten. Ich kann mich noch erinnern, dass der Raum richtig
gemütlich eingerichtet war. In der Ecke spielte die Musikbox alte
Lieder. Vereinzelt saßen Gäste an der Theke um ihre „Männerbrause„
zu trinken.
Wisst ihr was „Tröppel Brause“ ist?
Bis der Gastwirt meine Kanne aufgefüllt hatte, bekam ich immer einen Lolli und ein Glas
„Tröppel Brause“. Wisst ihr was das ist? Das ist die Brause, die vom Zapfhahn noch nachtropft.
Diese wurde in einem Glas aufgefangen. Für mich war es einfach das Köstlichste. Dabei durfte
ich am Tresen auf einem der Drehhocker warten. Wenn ich da saß, fühlte ich
mich wie eine "Große". Obwohl ich erst fünf oder vielleicht sechs Jahre jung war.
Bei warmem Wetter stellte Omi die große Zinkbadewanne im Garten auf und
füllte Wasser hinein. Ich saß auf meinem kleinen Höckerchen davor und wartete
bis das Wasser durch die Sonne aufgewärmt war
Bei meiner Oma habe ich gelernt Kuchen zu backen oder Marmelade zu kochen. Dafür bin ich
ihr unendlich dankbar. Als ich 15 Jahre alt wurde, kam Oma sogar mit in die Disko! Das war ein
Spaß. Und wie sie tanzen konnte! Da machte sie manch einem Jungen noch was vor! Oma hatte
immer Zeit für mich. Nahm mich so, wie ich damals war. Sie tröstete mich und verstand meine
Sorgen. Wer eine Oma hat oder hatte, der kann sich glücklich schätzen.
Jetzt bin auch ich Oma geworden ...
... und ich freue mich auf die neuen Erfahrungen, die ich in den kommenden Wochen, Monaten
und Jahren nun selbst erleben darf. Ich sehe mich mit meinem Enkel schon um die Häuser
ziehen. Vielleicht spielen wir den anderen dann auch mal einen kleinen Streich. Wie damals,
gemeinsam mit meiner Oma: Da haben wir an einem Abend "Klingemännchen" gespielt. Aber
Psst: bitte nicht weitererzählen...
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Haltestelle: Haus am Flottmannpark
Mit Rollstuhl und Rollator unterwegs:
Busfahrer und Betroffene lernen voneinander
Da staunte man nicht schlecht: Als am 6. Februar der HCR-Linienbus, statt an
einer Haltestelle stehenzubleiben, in die Zufahrt des DRK-Hauses am Flottmannpark einbog. Der Hintergrund: Mit einem Rollstuhl oder Rollator in einem
Bus mitzufahren, ist heutzutage kein Problem mehr.
R. Scheitza
Trotzdem herrscht auf beiden Seiten oft Unklarheit. Wie komme ich als Rollstuhlfahrer sicher in
den Bus hinein? Muss ich den Fahrer ansprechen? Werde ich womöglich übersehen? Das
Fahrpersonal wiederum ist unsicher: Wie kann ich einen Rollstuhl- oder Rollatorfahrer am
besten unterstützen?
Die besten Lösungen kommen aus der Praxis.
So auch in diesem Fall. Im Rahmen einer
Busfahrerschulung zum Thema „Beförderung
von Personen mit eingeschränkter Mobilität“,
begegneten sich Busfahrer und eine Gruppe
interessierter Bewohner unseres Hauses.
Gegenseitiges Lernen stand auf dem Programm.
Nach einer zunächst lebhaften und aufschlussreichen Diskussion über die Sorgen,
Nöte und Unsicherheiten aller Beteiligten, ging
es anschließend positiv motiviert nach draußen
in die "Realität".
Wenn der Bus "in die Knie" geht...
Während der Schulung erfuhren wir, dass alle in Herne eingesetzten Linienbusse über eine
Niederflurtechnik verfügen, die durch einseitiges Absenken des Fahrzeugs den Ein- und
Ausstieg erleichtert. Im Innenbereich findet man
zudem immer eine barrierefrei erreichbare Stellfläche. Auch eine ausklappbare Rampe gehört
inzwischen zur Standartausstattung. Die verwendeten Rampen sind übrigens auf eine maximale
Belastung von 350 Kilogramm ausgelegt. So
können auch Fahrgäste, wie unsere Frau Wessel,
mit ihrem doch etwas schwereren Elektrorollator
problemlos mitfahren.
Voneinander lernen
Bei den Übungen mit und an dem extra dafür
bereitgestellten Linienbus, gab es dann auf beiden
Seiten so manches Aha-Erlebnis.
„Jetzt fühl ich mich doch ein gutes Stück sicherer.“ So der Kommentar einer Teilnehmerin am
Ende der gemeinsamen Begegnung. Nach einer informativen Hausbesichtigung machten sich
die Mitarbeiter der HCR dann wieder auf den Rückweg. Natürlich mit dem Linienbus.
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Veranstaltungskalender März / April 2018
Ab dem 23. März treffen wir uns wieder jeden Freitag um 9:45 Uhr im Foyer
unseres Hauses zum gemeinsamen „Walking im Park“
09.03.2018
12.03.2018
17.03.2018
18.03.2018
23.03.2018
24.03.2018
26.03.2018

Katholischer Gottesdienst im Casinobereich – Beginn 14:30 Uhr
Beginn der Herner Gesundheitswoche
Eine Programmübersicht erhalten Sie an der Rezeption
„Fit in den Tag“– Frühstücks-Büfett in unserem Café – 09:30 - 11:30 Uhr
Tanznachmittag im Haus am Flottmannpark – Beginn 14:30 Uhr
Evangelischer Gottesdienst im Casinobereich – Beginn 14:30 Uhr
Musikalischer Frühlingsmarkttag – 14:00 - 17:30 Uhr
Panflötenkonzert mit Torsten Schlender – Beginn 16:00 Uhr

April
04.04.2018
06.04.2018
15.04.2018
20.04.2018
24.04.2018

Modemarkt im Haus am Flottmannpark – 14:00 - 17:30 Uhr
Katholischer Gottesdienst im Casinobereich – Beginn 14:30 Uhr
Tanznachmittag im Haus am Flottmannpark – Beginn 14:30 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst im Casinobereich – Beginn 14:30 Uhr
Markttag im Haus am Flottmannpark – 14:00 - 17:30 Uhr

Herne Alaaf – bis zum nächsten Jahr …

Lachen ist gesund
„Neulich habe ich eine Pizza
bestellt. Da fragte mich doch der Ober:
Soll ich sie in sechs oder in zwölf
Teile schneiden?“
Und was hast du geantwortet?
„Natürlich sechs Teile!
Wie soll ich denn zwölf Teile
runterbekommen?“
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