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Betrüger rufen
im Namen
der EVM an
Vorsicht am Telefon
und an der Haustür

KREIS AHRWEILER. Unseriöse Per-
sonen gaben sich in den vergange-
nen Tagen im Vertriebsgebiet der
Energieversorgung Mittelrhein AG
(EVM) als Mitarbeiter des Energie-
versorgers aus. Unter dem Vor-
wand, eine Sonderaktion für ältere
Menschen anzubieten, wurden
mehrere Kunden angerufen. Auf-
gefallen sind achtsamen Bürgern
solche dubiosen Vertreter zumBei-
spiel in Koblenz. Dort versuchten
Anrufer, die Bankverbindungen
der Kunden zu erhalten. „Mit an-
geblichen Boni für ältere Men-
schen geben sich die Anrufer als
Mitarbeiter der EVM aus. Dabei
haben sie nur eines im Sinn, näm-
lich mit falschen Angaben Geld zu
verdienen“, sagt Pressesprecherin
KatharinaGardyan.
Die EVM rät die Bürger um Vor-
sicht am Telefon – insbesondere
wenn nach der Bankverbindung
gefragt wird. „Problematisch ist,
dass der Angerufene kaum unter-
scheiden kann,werwirklich hinter
dem Telefonanruf steckt“, so Gar-
dyan. „Wenn bei einem Anruf
Zweifel an der Seriosität der Person
aufkommen, hilft es, darauf zu be-
stehen, selbst zurückzurufen.
Sollte dann eine nicht regionale Te-
lefonnummer genannt werden,
stimmt meist etwas nicht.“ Die
EVM ist unter % 02 61/40 21 11 11
und in ihren 14 Kundenzentren im
Versorgungsgebiet erreichbar.
Immer wieder wird auch direkt
an der Haustür die Gutgläubigkeit
ausgenutzt. Von Vertragswech-
seln, über Geldeintreiben für das
Ablesen von Zählerständen bis hin
zu den jüngsten Vorkommnissen,
bei denen Personen als vermeintli-
cheEVM-Mitarbeiter vorgeben, die
Abschlagszahlungen zu ändern.
Gerade die Mitteilung von abrech-
nungsrelevanten Sachverhalten
erfolge ausschließlich schriftlich,
soGardyan. ga

Ein Halt in der letzten Lebensphase
Im Elisabeth-Hospiz finden Schwerkranke seit 25 Jahren Pflege und Zuwendung

VON PAUL KIERAS

LOHMAR. InWürde zu sterben, da-
bei keine Angst vor Schmerzen ha-
benzumüssen,nichtalleinzusein,
Liebe und Zuneigung zu erfahren
– das ist wohl der Wunsch jedes
Menschen. Diesem Wunsch fol-
gend wurde das Elisabeth-Hospiz
ins Leben gerufen, das heute sein
25-jähriges Bestehen feiert. „Jeder
von uns braucht an der letzten,
schwierigen Wegstrecke einen
Schutz- und Lebensraum, eine
Herberge, in der wir als Gast
Freundschaft erfahren. Dies meint
Hospiz“, sagt der Gründer der Ein-
richtung, Joseph Brombach.
Um den Gästen des Hauses das
bieten zu können, ist laut Hospiz-
leiter Edgar Drückes, der seit 18
Jahren in Deesem tätig ist, vor al-
lem Mitgefühl erforderlich. Das
könne aber nur entstehen, „wenn
man sich von den Schicksalen der
Einzelnen berühren lässt“. Natür-
lich sehe er auchMenschen, die lit-
ten. „Das nimmt man auch mit
nach Hause“, erklärt Drückes.
Aber: „Das ist natürlich. Wir sind
keineMaschinen, sonst wäre es im

Hospiz nicht so menschlich.“ Das
Verhältnis zwischen den Gästen
des Hauses und dem Personal ist
ein ganz besonderes. „Hier ist Lie-
be, hier ist das Herz, hier ist Ver-
trauen, also ganz viele Werte, die
mir das Leben hier sehr leicht ma-
chen“, erzählt Maria (Name geän-
dert), die erst vor Kurzem ins Hos-
piz gezogen ist. „Wenn man das
Wort Hospiz hört, verbindet man
das immer mit dem Tod. Aber hier
ist mehr Leben als in manch einer
Verwaltung.“
Ein männlicher Gast ist eben-
falls angetan von der Atmosphäre,
die so gar nicht an Krankenhaus
oder Pflegeheim erinnert, und von
der Aufmerksamkeit, die jedem
Gast im Hospiz zuteilwird: „Ge-
hen Sie einmal durch das Haus. Sie
finden mich nicht nur einmal, son-
dern in jedem Zimmer. Es geht al-
len wie mir.“ Die Aussage eines
jungen Mannes, der ein freiwilli-
ges soziales Jahr (FSJ) in der Ein-
richtung absolviert, sagt viel über
die enge Beziehung des gesamten
Mitarbeiterstabs zu den Gästen:
„Ich finde es traurig, die Men-
schen, die man hier wirklich lieb

gewonnen hat, am Ende so leiden
zu sehen. Wenn sie sterben, freut
man sich eher für sie, dass sie er-
löst werden.“
Schwerkranke, deren Lebens-
erwartung auf wenige Wochen
oder einige Monate begrenzt ist,
finden in Deesem eine palliativ-
medizinische Behandlung und
Pflege. Sozialpädagogen, Psycho-
logen und Seelsorger helfen, den
Tag zu gestalten, persönliche
Wünsche zu erfüllen, das verblei-
bende Leben zu bereichern und
ihm so Sinn und Qualität zu ver-
leihen. Sie begleiten die kranken
Gäste und deren Angehörigen in
der Auseinandersetzung mit der
Krankheit, beim Abschiednehmen
und in der Trauer.
Das Elisabeth-Hospiz ging als
erstes unabhängiges Hospiz in
Deutschland Ende 1990/Anfang
1991 an den Start und war Modell-
projekt mit vier weiteren stationä-
ren Hospizen des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales un-
terMinisterNorbertBlüm,der1993
auch den Grundstein für den Er-
weiterungsbau in Deesem legte.
Von 1990 bis 1995 verfügte das
Haus über fünf, seitdem über 16
stationäre Betten.
1995 hat das Hospiz auch maß-
geblich an der Vorbereitung einer
gesetzlichen Verankerung der Be-
teiligung der Kranken- und Pflege-
kassen an der Kostenübernahme
für die stationäre Hospizversor-
gung mitgewirkt. „Das Elisabeth-
Hospiz hat dazu beigetragen, dass
sich die Hospizarbeit in Deutsch-
land zu einer starken sozialen Be-
wegung entwickeln konnte“, fasst
Drückes die Erfolgsgeschichte sei-
nes Hauses zusammen.

0 Das Sommerfest und das 25-jäh-
rige Bestehenwerden heute ab 13.30
Uhr im Elisabeth-Hospiz, Ühmichbach
5 in Lohmar-Deesem, gefeiert.

HospizleiterEdgarDrückesundGeschäftsführerUweGrünheid(3.u.4.von
links)mit einigenMitarbeitern imGarten des Hospizes. FOTO: PAUL KIERAS

Gegen Gewalt undMobbing
Realschule kooperiert mit dem Verein „AhA“ zur Förderung der Sozialkompetenz

VON MARION MONREAL

ALTENBURG.Der aktuelle Fall: Nik-
las P. aus Bad Breisig wird in Bad
Godesberg zu Tode geprügelt. Eine
Gewalttat, die alle bewegt, von de-
nen nur wenige erahnen können,
was es heißt, einen Menschen so
jung zu verlieren. Die aber auch
nach Gewaltpräventionsprogram-
men in Schulen schreit, um sozia-
le Kompetenz zu fördern. Eine, die
weiß, was in den Köpfen der Fa-
milie vonNiklas P. vorgeht, ist Bar-
bara Hölscher (62) aus Odendorf.
Sie hat vor zehn Jahren ihre Toch-
ter unter tragischen Umständen
verloren. Mobbing-Opfer an ei-
nem Gymnasium, entschied sich
die Zehntklässlerin, ein USA-Aus-
landsjahr zu machen. Danach, so
hoffte sie, werde in der Oberstufe,
in dem es keinen Klassenverbund,
sondern nur noch Kurse gibt, alles
besser. Doch sie kehrte nie mehr
nach Hause zurück, verunglückte
tödlich bei einem Schulunfall.
„Wenn so etwas in Amerika pas-
siert, bekommen Sie von der Ver-
sicherung viel Geld. Doch wie viel
war das Leben meiner Tochter
wert? Ich wollte die negativen Ge-
danken in etwas Positives lenken
und habe 2010 den Verein 'AhA' –
Achtsamkeit hilft Allen – gegrün-
det. Das Geld sorgt heute noch da-
für, dasswir niemandemverpflich-
tet sind und unabhängig agieren
können, aber den teilnehmenden
Schulen auch keine Kosten entste-
hen“, so Hölscher im GA-Ge-
spräch.
Sozialerziehung als Prävention
für Gewalt und Mobbing an Schu-
len – das sind die Themen, mit de-
nen sich die Erzieherin Hölscher
und ihre Mitstreiter, darunter auch
Marlies Erz (66), Lehrerin mit fast
40-jähriger Sonderschulerfahrung,
auseinandersetzen. „Das Erschre-
ckende: Fast alle Kinder und Ju-
gendliche haben Mobbing-Erfah-
rung. Würde jeder nach dem Prin-
zip 'Was Du nicht willst, was man
Dir tut, das füg' auch keinem an-

deren zu' agieren, hätten wir die
Probleme nicht“, so Erz.
Der Zufall wollte es, dass der
Verein über die Krälinger Vischel-
talschule Kontakt zu Hubert Sten-
tenbach, Schulleiter der Ahrtal-
schule Realschule plus Altenahr in
Altenburg mit 230 Schülern, be-
kam.DamitgingderVereinüberdie
Landesgrenze nach Rheinland-
Pfalz und lief bei dem Pädagogen
StentenbachoffeneTürenein.„Wir
arbeiten schon seit Jahren präven-
tiv, sehenunsere Schule als ein gro-
ßes Ganzes. Unsere Lehrer haben
bei der Caritas ein Sozialkompe-
tenztraining absolviert. Als 'AhA'
sich in der Kollegenrunde vorstell-
te, wurde eine Kooperation und Pa-
tenschaft mit dem Verein einstim-
mig beschlossen“, betont der
Schulleiter, der das Prinzip der För-
derung des Sozialverhaltens auch
aus dem Sport kennt: „Die Erleb-
nispädagogik nutzt beispielsweise

einen Kletterpark, um beim Absi-
chern eines Kameraden Verant-
wortung zu übernehmen und Ver-
trauen zu schaffen.“
Erlebten Hölscher und Erz an

vielen Schulen, dass die Lehrer
zwar die Notwendigkeit von Prä-
ventivmaßnahmen einsahen und
immer mal wieder eigene Förde-
rungen durchführten, so blockten
sie oft aber die Zusammenarbeit
mit „AhA“ aus Angst vor zusätzli-
cher Arbeit ab. „Das war in Alten-
burg ganz anders. Da war mal ein
Schulleiter, der nicht nur mit hal-
bem Ohr zuhörte. Der überzeugt
ist, dass Erziehung nicht mal eben
so nebenher geht. Und wir wissen,
dass für Eltern das Thema enorm
wichtig ist“, so Hölscher.
Für die Fünftklässler beginnt die

Förderung spielerisch, dann wird
es abstrakter. Geplant ist jetzt, mit
einer Lehrer-Fachgruppe die Prä-
vention im Schulprogrammzu ver-

ankern und sie dann jährlich zu
wiederholen. Da ist beispielsweise
die Wolfs- und Giraffensprache:
Der Wolf steht für das, was Kom-
munikation schwierig macht, er ist
aggressiv und verletzend. Die Gi-
raffe versucht, keine Ängste und
Unsicherheiten zu wecken und ist
bemüht um einen achtsamen Um-
gang.
„'Achtsamkeit und Anerken-

nung', so heißen auch die Unter-
richtsmaterialien zur Förderung
des Sozialverhaltens von der
Grundschule bis zur neunten Klas-
se der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung“, erklärt Höl-
scher. Sie können im Klassensatz
von jeder Schule kostenlos beim
BfgA bestellt werden und bieten
Übungen für die strukturierte So-
zialerziehung an, die im Baustein-
prinzip aufeinander aufbauen. So-
mit kann jeder Lehrer sofort be-
ginnen.

Mit Leben gefüllt werden kann
die Kompetenz dann auch durch
einen Klassenrat oder mit einem
Gerichtsverfahren in gewaltfreier
Sprache. Es geht im Alltag beson-
ders um kleine Dingewie „Tür auf-
halten“ oder „ausreden lassen“. Zu
Wort kommen soll in der Ahrtal-
schule dann bald ein Prominenter:
Schauspieler Jeremy Mockridge,
der mit Tatort-Kommissar Richy
Müller für die Polizei den Jugend-
krimi „Netzangriff“ drehte, der Cy-
bermobbing als neue Form vonGe-
walt aufgriff, und 10 000 Mal in
Deutschland verteilt wurde. Er hat
signalisiert, die Schirmherrschaft
überdenVereinzuübernehmen.Es
kann also durchaus sein, dass er
den teilnehmenden Klassen im
Ahrtal die Urkunde persönlich
überreicht.

0 Weitere Informationen gibt es
im Internet auf www.aha-ev.de.

Sozialkompetenz imMittelpunkt: Die Sechstklässlermit (Mitte, von links)Marlies Erz, Hubert Stentenbach und Barbara Hölscher. FOTO: GAUSMANN
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Per App ins Web

Kletter-Summer-Camp 2016 in der ArenaVertikal
Für alle Kids im Alter von 6 bis 16 Jahren, die Spaß an Bewegung haben,
bietet die Arena Vertikal eine Sommerferien-Betreuung an. In der Zeit von
9.00 bis 13.00 Uhr (halber Tag) oder von 9.00 bis 17.00 Uhr (ganzer Tag)
bereiten wir Euch eine spannende Woche mit Klettern, Spiel und Spaß in
der Halle und Umgebung, Klettern am echten Felsen in der Eifel (ganz-
tägige Veranstaltung für alle Kids, inklusive Bustransfer), gemeinsames
Essen, Slackline, Grillen und vielem mehr. Lasst Euch überraschen!

Termine
1. Woche 2. Woche 3. Woche
11.7. bis 15.7.2016 18.7. bis 22.7.2016 25.7. bis 29.7.2016

4. Woche 5. Woche 6. Woche
1.8. bis 5.8.2016 8.8. bis 12.8.2016 15.8. bis 19.8.2016

Kosten
halber Tag (mit Essen, bis13.00Uhr) ganzer Tag (mit Essen, bis17.00Uhr)
pro Teilnehmer 159,95 € pro Teilnehmer 244,95 €
Geschwisterkind* 148,95 € Geschwisterkind* 223,95 €
(*Der Geschwisterrabatt wird ab dem zweiten Kind gewährt! Camp findet ab 6 Teilnehmern statt!)




