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Lauterbacher Anzeiger

Sportnacht an
der Wascherde
LA
AUTERBACH (red). Das Stadtjugendparlament Lauterbach und die evangelische Jugend Vogelsberg laden am Samstag, 3. Februar, ab 20 Uhr zur Sportnacht
in die Sporthalle an der Wascherde in
Lauterbach ein. Unter anderem stehen
Parcours, American Football, Tischtennis, Basketball, Badminton und Frisbee
zum Ausprobieren zur Verfügung, dazu
gibt es ffllotte Musik. Die Jugendlichen
werden gebeten, Sportzeug und Hallenschuhe mitzubringen und, sofern sie
unter 18 Jahre alt sind, eine formlose
Einverständniserklärung der Eltern.

TERMIN
. Der nächste Gesprächskreis für

Elke Hohmann (Zweite von links) freut sich über die finanzielle Unterstützung der Deutschen PalliativStiftung, die von Chorleiter Helmut Ströher und den Sängerinnen
Inge-Lore Möller, Ute Krömmelbein und Lions-Club-Präsident Dr. Norbert Sehn (von links) übergeben wurde.
Foto: Lions

„Mensch im Mittelpunkt“

SPENDE Benefizkonzert des Chores „Contraste“ und der Lions spielt 2500 Euro für die Deutsche Palliativ-Stiftung ein

Anja Kampmann, Wie hoch die Wasser steigen
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LAUTERBACH/ANGERSBACH (red).
LA
Über eine großzügige Spende freute sich
jetzt das Team der Deutschen PalliativStiftung. Sie ist das Ergebnis eines Konzert
rtes des Angersbacher Chors „Contraste“ in Zusammenarbeit mit dem LionsClub Lauterbach-Vogelsberg.
Bis auf den letzten Platz besetzt war die
Kirche, als der Chor „Contraste“ unter
der Leitung von Helmut Ströher anlässlich seines 20-jährigen Bestehens zu
einem Benefiz-Konzert
rt eingeladen hatte.
Der Lions Club Lauterbach-Vogelsberg
stellte den organisatorischen Rahmen
rte sich um die Bewirt
rtung
und kümmert
der Konzert
rtgäste und Chormitglieder.
Lions-Club-Präsident Dr. Norbert
rt Sehn
war von der tollen Atmosphäre und dem
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Auf dem Gang schien der
Sturm dann fast lautlos, das
Schwanken, als würde alles in
einiger Ferne liegen. Aus dem
Kinoraum hörte er Stimmen,
dazu seine eigenen Schritte,
die eiliger wurden, Türen mit
Aluklinken und hellem Plastikbezug. Er ging über den
langen Gang bis zur letzten
Tür, der Raum war dunkel bis
auf eine kleine elektrische
Kerze im Eck, die gleichmäßig flackerte bei jedem Wetter.
Sie hatten sich hier manchmal
getroffen, ein paar Teppiche,
die nach Mekka ausgerichtet
waren, zum Beten kam fast
nie jemand. Mátyás? Hätte es
ihn gewundert, wenn er mit
leisem Lachen an der Wand
gelehnt hätte? Mit der kippenden Tür fiel ein Lichtstrahl ins Dunkel. Der Raum
schwieg. Nur eine unwirkliche Stille über den Teppichen.
Er ging zurück zu ihrer Kabine. Durch einen Türspalt sah
er Andrej auf seiner Pritsche
liegen, das Handy an der
Schulter wie einen kleinen
Vogel?– darunter guckten nur
der dicke Wanst hervor und
die helle, abgetragene Hose.
Das Lied, das er hörte, klang
wie re-schuschik-schurru, und
er würde es die ganze Nacht
lang wiederholen.

musikalischen Genuss ebenso beeindruckt wie von dem großen Zuspruch
und dankte allen Konzert
rtgästen für ihren
Besuch und die großzügige Spendenbereitschaft. „Dieses Konzert
rt war einer der
Höhepunkte unserer Ak
Aktivitäten im letzten Jahr und wir sind froh, heute die
Früchte weitergeben zu dürfen“, so Sehn.
Die Spende in Höhe von 2 500 Euro
w
urde direkt an die Deutsche Palliativwu
stiftung weitergegeben. Elke Hohmann
vom Stiftungsvorstand nahm den Spendenscheck aus den Händen der Chormitrtreter entglieder und der Lions-Club-Vert
gegen.
Die Deutsche Palliativstiftung mit Sitz
rt sich dafür, dass jeder
in Fulda engagiert
Mensch die Möglichkeit hat, an einem

Der Geruch von Socken und
verschwitzten Achselhemden,
die dünnen Wände. Vielleicht
halb fünf, nachts, noch knapp
drei Stunden blieben ihm normalerweise im Eisengestänge
des Bohrturms, und es wären
die letzten Stunden Schlaf für
Mátyás, bevor seine Schicht
begann. Vielleicht war ihm
übel geworden. Die Nacht
war noch so finster, wie sie
sein kann, kein Streifen Licht.
Einmal hatte die Tür aufs
Deck nicht richtig geschlossen und das Wasser lief bis
vor ihre Kabinen. Das war
lange, bevor er Mátyás kannte, bevor die Wochen hier
draußen eine Temperatur bekommen hatten, etwas wie
eine Farbe, die er wiedererkannte in der Art, wie ihre
Sachen eine Unordnung bildeten, die ihm vertraut war.
Er stieg über ihre Taschen in
sein Bett und streckte sich auf
den Rücken. Er ließ die Lampe für ihn brennen und versuchte, die Augen zu schließen. Man konnte sich darauf
verlassen, dass diese Plattform schwamm, dass sie hoch
genug waren, zwölf Meter
über dem Meeresspiegel, um
nicht einfach überspült zu
werden, aber auf was konnte
man sich verlassen. Es war
Stahl, was hier schwamm, die
Ocean Monarch hatte über
Jahre in der Nordsee gelegen,
bevor man sie nach Süden
schleppte, ein Halbschwimmer, ein Koloss, der in die
Jahre gekommen war, über
Waclaws Kopfende glänzte an
der Wand der fettige Abdruck
von anderen Arbeitern. Ungezählte Nächte, weit draußen.
Mátyás analysierte das Bohrklein, er kannte sich aus mit
den Splittern und Resten der
Sedimentschichten, er wusste,
welche Wälder vor Urzeiten
auf dem Meeresgrund gewachsen waren. Nie hatte er

vert
rtrauten Ort
rt, inmitten vert
rtrauter Menschen, ohne körperliche Beschwerden
und unter ganzheitlicher Betreuung sein
Leben bis zum Ende leben zu können.
Hierbei werden schwerstkranke und sterbende Menschen, ihre Angehörigen und
Familien unterstützt. Die Stiftung steht
als Ansprechpart
rtner zur Verfügung, leistet finanzielle Unterstützung und bietet
kostenfreies Info-Material. Zudem trägt
sie mit ihren Projekten Informationen zu
palliativen Möglichkeiten in die Öffentrt die Gesellschaft
lichkeit und sensibilisiert
für die Thematik Tod und Sterben. Ein
rte StammBeispiel dafür ist der moderiert
tisch „Tod-Reden“, dessen nächstes Treffen am 13. März in der Alten Schule in
Fulda stattfindet.

jemanden so viel lachen sehen, eine fast kindliche Art,
mit den Wochen auf See umzugehen. Vom ersten Tag an
hatte sein Gesichtsausdruck
Waclaw an alte Spielkarten
erinnert, ein Harlekin im gelben Gewand. Während der
Ausbilder in den großen Hallen, in denen man sie fortbildete, sein amerikanisches R
wie den Fuß einer Insel unter
jeden Satz legte, ihnen von
der fast unbegrenzten Freiheit
auf den Weltmeeren und
ihren Fördergebieten erzählte, blickte Mátyás nur unter
seinen Locken hindurch in
die Ferne und verkniff sich jedes Wort. Sein Vater war
Ungar, irgendein Aufstand
hatte seine Familie aus dem
Herzen Budapests hinausgebracht aufs Land, wo er in
einem Agrarbetrieb Schmied
lernen sollte, Hufe, Dampf,
junge Stuten und Augenweiß,
endlose Fahrten über Land
und der Geruch im Wagen seines Onkels, von dem ihm übel
wurde.
Seit sechs Jahren teilten sie
sich die Kabine, seit einem
Jahr lag der Golf von Mexiko
hinter ihnen. Was draußen
fbrausentobte und sich als aufb
de Nacht gebärdete, war
nichts anderes als der Atlantik, der hier, nahe des Schelfrands, vor der marokkanischen Küste, wütend und offen schien. Er griff in seine Tasche und zog einen Pullover
heraus, plötzlich war ihm
kalt. Er dachte an Pippo,
ihren alten Ölbohrmeister,
den bösartige Malariaschübe
immer wieder für Wochen ans
Bett fesselten. Einige sagten,
er würde bald nicht mehr
ganz normal sein. Es waren
die Plattformen in Küstennähe, das Nigerdelta und Moskitos, die von den sumpfigen
Ufern herüberkamen, wenig
Wind und die Hitze, und dass

In einem anderen Projekt werden Bierdeckel als „Denkdeckel“ mit Fragen und
rteilt und sollen so in
Sinnsprüchen vert
entspannter Atmosphäre zum Nachdenken und Austausch anregen. Palliativkalender, Mutmachkart
rten und Videos mit
dem bezeichnenden Titel „Sarggeschichten“ sollen Berührungsängste abbauen
und das Bewu
wusstsein schaffen, dass der
Tod zum Leben gehört
rt. „Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass der Umgang mit
Tod und Trauer leichter ist, wenn man
darüber redet. Unsere Arbeit ist sehr vielschichtig und stellt immer den Menschen
in den Mittelpunkt“, so Elke Hohmann.
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Weitere Infos im Internet:
www.palliativstiftung.de

niemand dauerhaft die Tabletten aushielt, die eine Infektion verhindern konnten. Wie
lang schon war Pippo hier
draußen? Er wusste, Mátyás
mochte ihn. Doch als sie zurück auf die Plattform kamen,
war nur Anderson auf seinem
Posten, stellte sich nicht einmal vor, und das Leuchten
der paar Tage, die sie an der
Küste verbracht hatten, war
wie fortgeblasen.
Er musste etwas geträumt
haben, beim Schrillen des
Alarms erinnerte er nicht
mehr als Fetzen, Bäume in
einer Landschaft, ein paar
Hügel. Es war der Wecker von
Mátyás, dem noch ein paar
Minuten zum Beginn seiner
Schicht blieben. Das Licht
war noch eingeschaltet, die
Luft stickig und feucht, er hatte vergessen, die Tür zum Bad
zu schließen.
Mátyás war nicht da. Wind
drückte gegen die Kabinenwand, auf dem Gang war es
ruhig. Sie würden die Arbeit
noch ein paar Stunden aussetzen lassen. Er drehte sich auf
die Seite und starrte die Sachen an, alles lag unverändert, auch sein Bündel mit
dem Speckstein, das er stets
bei sich trug, es lag, wo es immer lag.
Waclaw zog die Decke enger
um sich und meinte die Augen nur kurz geschlossen zu
haben, als etwas ihn hochschrecken ließ, dumpf, sehr
fern, nicht das Poltern der
Schritte auf dem Gang, etwas
anderes als das durchdringende Signal, das die Arbeit fortsetzen sollte. Die Unruhe war
unerwartet und stark, sie
schien von der hellen Wand
zu rühren, wo das plötzliche
Tageslicht eine klare Linie
zeichnete. Auch sein warmes
Fleece hing noch im Schrank.
Fortsetzung folgt

Pflegende Angehörige, die einen
an Demenz erkrankten Angehörigen
pflegen, findet am Montag, 5. Februar,
von 16.30 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Psychiatrischen Abteilung,
Krankenhaus Eichhof (Erdgeschoss,
Gymnastikraum), in Lauterbach statt.
Der Gesprächskreis wird begleitet von
Mitarbeitern der Institutsambulanz.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Sprechstunde für
Seniorenfragen
LAUTERBACH/VOGELSBERGKREIS
(red). Die nächste Sprechstunde der Seniorenbeauftragten Rosemarie Müller
findet am Montag, 5. Februar, in der
Zeit von 10 bis 12 Uhr statt. Angesprochen werden können bei der Kreisbeigeordneten sowohl alle persönlichen
Anliegen als auch Vorschläge, Anregungen, Ideen und Erfahrungen. Auch
außerhalb dieser Telefonsprechstunde
werden Fragen, Anregungen und Vorschläge gerne an die Seniorenbeauftragte weitergeleitet:
06641/977-304; seniorenbeauftragte@vogelsbergkreis.de.
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