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... wo Markenschuhe
preiswert sind!
M E I N E R Z H A G E N · Oststraße 40
1 km von der Autobahn (neben McDonalds) • Tel. 0 23 54/70 15 35

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir
zur sofortigen Festanstellung mehrere

Sicherheitsmitarbeiter m/w
für den Werkschutz und Revierdienst
Erforderlich ist Führerschein und Pkw, Einsatzort ist der
Märkische Süd-Kreis.
Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis sowie
Deutsch in Wort und Schrift setzen wir voraus.
Bewerbungen, auch Kurzbewerbungen, an:

Forderung nach Reformen
Interview mit Jochen Marquardt, Geschäftsführer Deutscher Gewerkschaftsbund Ruhr-Mark
VON LARS SCHÄFER
....................................................

Märkischer Kreis. „Ich gehe
davon aus, dass es mit der
nächsten Bundesregierung
einen Mindestlohn geben
wird“, sagt Jochen Marquardt, beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Geschäftsführer der Region
Ruhr-Mark, im Interview
mit dem Boten.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Ruhr-Mark hat vor der
Bundestagswahl fast bei jeder Gelegenheit die Einführung eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohns
gefordert. Den soll es unter
Kanzlerin Angela Merkel
aber – zumindest vorerst –
nicht geben. Haben die Deutschen aus Ihrer Sicht falsch
gewählt?
Jochen Marquardt: Wählerschelte ist nicht die Aufgabe
von Gewerkschaften. Nach
aktuellen Umfragen unterstützen mehr als 75 Prozent
unsere Forderungen. Daran
ändert auch das Wahlergebnis nichts. Ich gehe davon
aus, dass es mit der nächsten Bundesregierung einen
Mindestlohn geben wird. Er
muss unweigerlich kommen, um zumindest an dieser Stelle den Verwerfungen
im Niedriglohnsektor ein
Ende zu bereiten. Etwa ein
Fünftel aller Beschäftigten
erhält aktuell Dumpinglöhne – ein Zustand, der für
keine Partei hinnehmbar
ist. Zwischen 1995 und 2011
ist der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten von 19
auf 23,9 Prozent gestiegen.
Auch Sie persönlich lassen
kaum eine Möglichkeit aus,
um die Politik auf den Arbeitsmärkten zu kritisieren.
Dabei ist die Zahl der Arbeitslosen in den vergangenen Jahren gesunken…
Jochen Marquardt: Darin
liegt nur ein Teil der Wahrheit. Richtig ist, dass mehr
Köpfe in Arbeit gezählt werden. Wenn wir genauer hin-

schauen, sind die Qualität
der Arbeitsplätze und die
Bezahlung vieler Menschen
in unserem reichen Land
nicht in Ordnung. Und auch
wenn die Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter steigt, wachsen vor allem Teilzeitbeschäftigung
und atypische Arbeitsverhältnisse. Die Zahl der gezählten Erwerbslosen geht
nach Zahlen zurück – die
Zahl der geleisteten Jahresarbeitsstunden
verändert
sich allerdings kaum. Konkret sind im Märkischen
Kreis mittlerweile über 35
Prozent der Beschäftigungsverhältnisse atypisch, das
heißt, circa 69 000 Beschäftigten arbeiten in Teilzeit,
Leiharbeit oder Minijobs.
Darunter sind circa 5800 erwerbstätige
Arbeitslosengeld-II-Bezieher, und über
19 000 Vollzeitbeschäftigte
arbeiten im Niedriglohnsektor.
Im Sommer dieses Jahres haben Sie vor einer drohenden
Altersarmut gewarnt, die
auch eine Gefahr für Normalverdienende werden
könnte. Das klingt für einige
Bürger beunruhigend, für
andere eher nach Panikmache…
Jochen Marquardt: Es gibt
leider keinen Grund für eine Entwarnung. Weiterhin
bleiben aktuell rund acht
Millionen unter einem Einkommen, das Altersarmut
massiv herausfordert. Vor
allem Menschen mit geringem Einkommen laufen Gefahr, im Alter in Armut zu
geraten. Dieser Entwicklung
gilt es durch den Aufbau einer Demografiereserve in
den Rentenversicherungen
entgegen zu wirken. Der
Aufruf, sich privat zusätzlich zu versichern, ist Menschen gegenüber, die kaum
mit ihrem vorhandenen
Einkommen
auskommen
können, zynisch. Uns geht
es nicht um Panikmache,
wem sollte die nutzen? Uns

Elektro-Installateur/in

Allgemeine Arztpraxis sucht in Werdohl eine

Stellengesuche

für Vollzeit oder Teilzeit gesucht.

Med. Fachangestellte

Suche Stelle als Haushaltshilfe
oder Putzhilfe in Herscheid/
Umgebung
Z
(01 75)
6 64 25 99

für Di. und Do. je 3 Stunden.

MK-Wirtschaftsdienst GmbH
Werkschutzmeisterbetrieb
z. Hd. Herrn Romeike
Tel. 0 23 91/60 94 75
e-mail: romeike@mkw-security.de

Stellenausschreibung der
Gemeinde Herscheid
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist bei der
Gemeinde Herscheid die Stelle einer/eines

Bauhofmitarbeiterin/Bauhofmitarbeiters
zu besetzen.
Nähere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle
sowie zum Einstellungsverfahren finden Sie auf der
Internetseite der Gemeinde Herscheid
(www.herscheid.de) unter
„Stellenausschreibungen“.
Bewerbungen werden möglichst in digitaler
Form erbeten.
Die Bewerbungsfrist endet am 21.10.2013.

Info 0 23 92/79 88
Telefon 0 23 52 / 93 29 84
58769 Nachrodt, Im Grund 1a

Wir suchen zuverlässige Reinigungskräfte (m/w) für ein Objekt in Kierspe/ Dr.-Hans-Wernscheid-Strasse, AZ: Mo, Mi, Fr
von 07.30 - 08.35 Uhr, Bewerbungen unter 0151/12603634

Nebenjobs Angebote
Suche unabhängige liebe Betreuerin (60-70J) für meine demenzkranke Frau (Pflegestufe
1) in Lüd., 12 Std/wchtl., zusätzl. leichte Haushaltstätigkeiten. Chiffre CC 114505 Zu

Sie suchen eine neue Herausforderung?
Wir suchen Sie - ab sofort oder später in Voll- oder Teilzeit zur
Verstärkung unserer Teams im Raum Lüdenscheid, Halver und Kierspe.
Sie sind
Gesundheits- u. Kinderkrankenpfleger (m/w)
und können sich eine 1:1 Versorgung in der Familie vorstellen?
Gerne auch Wiedereinsteiger - wir arbeiten Sie ein!

Ambulanter Kinderkrankenpflegedienst
REGENBOGEN GmbH & Co. KG
Christine-Koch-Straße 1, 57368 Lennestadt
www.regenbogen-kinder.de
Kontakt: info@regenbogen-kinder.de
oder Telefon 0 27 21-8 43 90
Mo. - Fr. 8.00 - 16.00 Uhr

Gemeinde Herscheid

postkherscheid.de
Telefon: 02357/9093-0

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für sofort

LKW-Fahrer/in
als Aushilfe (FSK CE)
für unsere Sattelzüge, mehrjährige Fahrpraxis ist erforderlich,
vorzugsweise im Stahltransport. Gerne auch rüstige Rentner.

SPEDITION LENNEPER
57413 Finnentrop · Tel. 0175/5613324

den
Arbeitsbedingungen
kommt. Unter Berücksichtigung von angemessenen
Übergangsfristen wollen wir
die pauschale Besteuerung
beenden und die Beschäftigungsverhältnisse in das allgemeine Besteuerungssystem eingliedern. Indem
man diesen Beschäftigungsverhältnissen den Sonderstatus nimmt, kommt Geld
in die Sozialkassen und es
fällt die Schranke, unbedingt unter der Beschäftigungsdauer und unter dem
Verdienst von 450 Euro zu
bleiben. Damit wächst die
Chance für die Beschäftigten, sich von aufstockenden
Transferleistungen
unabhängig zu machen. Unternehmen werden allerdings
„Die gewerkschaftlichen Forderungen nach gleichem Lohn auf staatliche Lohnsubvenfür gleiche Arbeit werden bei den Minijobs und auch bei an- tionen verzichten müssen –
deren atypischen Arbeitsplätzen in besonderem Maße um- was spricht dagegen?
gangen“, sagt Jochen Marquardt.
Apropos Reform: Sie haben
vor der Bundestagswahl
geht es darum, banalen Er- lohn“ ermöglicht. Für den
auch eine Reform der Pflegekenntnissen der Dreisatz- Märkischen Kreis reden wir
versicherung gefordert, weil
rechnung zu folgen. Wer im hier von 42 155 Minijobs.
auch immer mehr pflegebeErwerbsleben nicht genü- Die Beschäftigungsformen
dürftige Menschen im Märgend einzahlen kann – wird sind damit kein Randprokischen Kreis auf Sozialhilfe
im Alter kein Auskommen blem. Mehr als 13 000 der
angewiesen seien. Können
Jobs sind nebenberufliche
haben.
Sie das konkretisieren?
Tätigkeiten, das heißt, sie
Marquardt:
Die
Nach Angaben des DGB
werden von Vielen ausge- Jochen
Ruhr-Mark sind im Märkiübt, weil sie von einem Job längst überfällige Pflegereschen Kreis mittlerweile über nicht leben können. Die ge- form darf nicht wieder auf
35 Prozent der Beschäftiwerkschaftlichen Forderun- die lange Bank geschoben
gungsverhältnisse atypisch – gen nach gleichem Lohn für werden. Vor allem muss es
69 000 Beschäftigte arbeiten gleiche Arbeit werden bei darum gehen, den Menlaut DGB in Teilzeit, Leihar- den Minijobs und auch bei schen die notwendigen Pflebeit oder Minijobs. Was sind anderen atypischen Arbeits- gestrukturen zu sichern. Dadie wesentlichen Gründe für plätzen in besonderem Ma- zu müssen die finanziellen
Ihre Forderung nach einer
ße umgangen. Zudem wer- Bedingungen in der Pflege
Reform der Minijobs?
den
Arbeitnehmerrechte vorhanden sein. Gemeint
Jochen Marquardt: Vor al- wie Urlaub und Anspruch sind damit sowohl die Mitlem geht es darum, eine Be- auf Lohnfortzahlung bei tel für eine zuverlässige
schäftigungsform zu refor- Krankheit in vielen Fällen Pflege für alle und die faire
mieren, die in ihrer Ent- nicht eingehalten.
Bezahlung guter Arbeit der
wicklung Millionen MenBeschäftigten in der Pflege.
Wie könnte eine Reform IhDafür müssen wir Geld in
schen zu Dumpinglöhnen
rer Vorstellung nach aussedie Hand nehmen. Um die
beschäftigt.
Gleichzeitig
hen?
erforderlichen Beitragserhöfehlen die erforderlichen
Einzahlungen ins Sozialsys- Jochen Marquardt: Die Be- hungen in Grenzen zu haltem und sie macht die Be- schäftigung im Minijob ist ten, schlagen wir den Ausschäftigten mittel- und lang- ab dem ersten Euro sozial- bau zu einer solidarischen
fristig von Transferleistun- versicherungspflichtig
zu Bürgerversicherung in der
gen abhängig. Obendrein machen, und es ist drin- Pflege vor.
wird Unternehmen auf die- gend notwendig, dass es zu
se Weise eine Art „Kombi- einer Gleichbehandlung bei
Fortsetzung auf Seite 7

Rüterbruch 20
58809 Neuenrade
Tel. 0 23 92 / 50 22 80

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

Krankenschwester/-pfleger
Altenpflegerin/-pfleger
- Wir bieten einen Arbeitsplatz, bei dem selbständiges
Arbeiten erforderlich ist.
- Nach einem langjährig eingeführten Qualitätsmanagement
gearbeitet wird.
- Kontinuierlich Fort- und Weiterbildung angeboten werden.
- Erlangtes Wissen zum Wohl des Patienten eingesetzt wird.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Haus- und Krankenpflegedienst Iris Lemke

MDK
geprüft: 1,0

Seriöse und zuverlässige
Putzhilfe für Privathaushalt in
Wiblingwerde gesucht für ca. 4
Std. die Woche, Z (0 23 51)
2 98 45, bis 14 Uhr.

Nebenjobs Gesuche
Rentner bietet preiswerte
Gartenpflege und Umgestaltung (Fachmann), Z 01 73 /
5 33 57 49

Ohne Werbung - kein Erfolg!
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie. Für unseren Geschäftsbereich Metallumformung suchen wir einen

Pressenfachmann für Hydraulik- und Exzenterpressen
Ihre Aufgaben :
- Einrichten von hydraulischen Tiefzieh- und Exzenterpressen
für Zieh- und Lochoperationen
- Schichtführer im 2-Schicht-Betrieb
- Mitarbeiterführung / Personaleinteilung
- Beaufsichtigen und Einteilung der Maschinenbediener
- Planung der Maschinenbelegung
- Aktive Mitarbeit in der Produktion
Ihr Profil :
- Erfahrung als Einrichter von Hydraulikpressen
- Natürliche Autorität und Durchsetzungsvermögen
- Bereitschaft zur Schichtarbeit
- Teamfähig, flexibel, zuverlässig und hoch motiviert
- Handwerkliches Geschick und gutes technisches Verständnis
- EDV – Kenntnisse wären wünschenswert
Fühlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Ihren Gehaltsvorstellungen und dem frühesten Eintrittstermin an
Enders Colsman AG
Brauck 1-3
58791 Werdohl-Kleinhammer
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„Es gibt viel
zu tun“

Lokales _____________________________________
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Neue Fans auch ohne CD-Verkäufe

Märkischer Kreis. Fortsetzung des Interviews mit Jochen Marquardt, beim DeutVON AXEL KRÜGER
schen Gewerkschaftsbund ...................................................
(DGB) Geschäftsführer der
Finnentrop. Ein bisschen
Region Ruhr-Mark:
Folk, ein bisschen Rock, eiDer DGB fordert die Einne Prise Punk, die eine oder
grenzung von Leiharbeit und andere Polka – die sechs
Werkverträgen. Wo müsste
Musiker
von
„Fiddler’s
der Staat ihrer Einschätzung Green“ haben keine Berühnach noch handeln?
rungsängste, was StilmiJochen Marquardt: Die ers- schungen angeht. Das Sexten Ansätze neuer Gestal- tett aus Erlangen tritt am
tungsprozesse in der Leihar- Freitag, 19. Oktober, in der
beit sind weiter zu entwi- Festhalle Finnentrop auf
ckeln. Dazu fordern wir, die (Einlass ab 19 Uhr, Vorband
Leiharbeiter beim Entgelt „The Colts“ ab 20 Uhr). Raiund bei allen weiteren Ar- ner Schulz, der Bassist von
beitsbedingungen mit den „Fiddler’s Green“, gibt im
Beschäftigten im Entleihbe- Interview einen Einblick ins
trieb vom ersten Tag an Musiker-Leben.
gleichzustellen, das Syn„Winners & Boozers“, Ihr akchronisationsverbot wieder
tuelles Album, schaffte es auf
herzustellen und die ÜberPlatz sieben der Albumlassungsdauer auf eine klar
Charts – die erste Top-Tenbestimmte Zeit zu begrenPlatzierung für „Fiddler's
zen. Besondere Bedeutung
Green“. Wie fühlen Sie sich
nehmen mittlerweile Werkals Chartstürmer?
verträge ein. Hier geht es
Rainer
Schulz: Ja, prima! Das
vor allem darum, den Missbrauch zu unterbinden. Die wollte ich immer schon mal
aktuellen Beispiele belegen wissen, wie sich das andiese Notwendigkeit nach- fühlt. Wir haben auch alles
drücklich. Zu beachten ist dran gesetzt, das zu schafdabei die jeweilige Vertrags- fen. Es hat sich auch in den
gestaltung zwischen den Be- letzten Jahren von Album
teiligten. Sie müssen den zu Album stetig verbessert.
gesetzlichen Vorgaben ent- Jetzt hatten wir schon die
sprechen und sind ansons- ganz optimistische Hofften für unwirksam zu erklä- nung, dass wir es mal in die
ren. Selbstverständlich un- Top Ten schaffen, und waterstreichen wir auch an ren extrem happy, als wir
dieser Stelle, dass gleiche wirklich das Ziel erreicht
Löhne für gleiche Arbeit zu hatten. Nicht mal, als wir
zahlen sind. Bedeutsam für beim Major-Label waren,
die
Gewerkschaften
ist hat dieses große Label das
auch, dass die Mitbestim- mit seinem millionenschwemungsrechte der Betriebsrä- ren Apparat geschafft.
te in den Unternehmen geAber was bringt die Chartstärkt werden, um auf die
platzierung heute noch? Im
Gestaltung und den Einsatz
Musikbusiness heißt es, die
der WerkvertragsbeschäftigEinnahmen aus Konzerten
ten Einfluss zu nehmen.
werden wichtiger, die aus
Aber staatliches Handeln
CD-Verkäufen schmelzen dawird an vielen weiteren
hin in Zeiten von teils legaStellen immer dringender.
len, teils illegalen Downloads
Der bereits erwähnte geoder Streaming-Portalen …
setzliche Mindestlohn ist
Wie sind Ihre Erfahrungen
ebenso zu erwähnen wie
als Mitglied einer tourfreudidas dringende Erfordernis,
gen Band?
sich um die Umsetzung taRainer
Schulz: Es ist schon
riflicher
Strukturen
zu
kümmern, unter anderem dramatisch seit den 90ern.
durch
die
konsequente Es betrifft auch die ganze
Durchsetzung der Allge- Branche, da kann man leimeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Die Liste von
dringenden Erfordernissen
ließe sich weiter fortsetzen.
Eine neue Bundesregierung
steht vor großen Herausforderungen bei der Neuordnung des Arbeitsmarktes Neuenrade (LS). „Ältere Gehin zum Abbau von Er- nerationen und Demenzwerbslosigkeit und der Neu- kranke gehören mitten in
ordnung von Rahmenbedin- die Stadt und mitten in die
gungen für gute und faire Gesellschaft“, betonte NochArbeit. Schlussendlich geht Bundesgesundheitsminister
es für uns auch um dringen- Daniel Bahr (FDP) im Rahde Maßnahmen gegen Ju- men der Neueröffnung des
gendarbeitslosigkeit. Jeder
junge Mensch muss einen
IJOUFSHSVOE
Ausbildungsplatz
bekomIn Demenz-Wohngemeinmen, der seinen Interessen,
schaften teilen sich meist
Möglichkeiten und Neigunsechs bis zwölf Demenzgen entspricht. Es gibt also
kranke eine Wohnung mit
viel zu tun.
gemeinsamem Wohnzimmer und Küche. ProfessioJNQSFTTVN
nelles Personal kümmert
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trolle durch
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Interview mit Rainer Schulz von der Band „Fiddler’s Green“ – Auftritt am 19. Oktober in der Festhalle Finnentrop

Praktisch jedes Wochenende unterwegs in Sachen Musik: die Mitglieder der Band „Fiddler’s Green“.
der machen, was man will.
Es liegt auf der Hand, dass
jemand, der sich im Internet innerhalb kürzester Zeit
ein Album herunterladen
kann, dieses nicht freiwillig
im Laden kauft. Gerade
Streaming ist da fast schon
wieder eine Hoffnung, dem
Ganzen entgegen zu wirken, da es ja praktisch eine
Art von persönlich zusammengestelltem Radio ist, wo
dann der Künstler, dessen
Lied gespielt wird, einen minimalen Betrag erhält – also
immerhin doch irgendwie
entlohnt wird. Aber es hat
sich schon sehr in Richtung
Konzerte verschoben.
Streaming als selbst zusammengestelltes Radioprogramm – wie wichtig ist da
eigentlich noch das „normale“ Radio für Musiker wie
Sie, werden Ihre Titel im Radio gespielt? Und wie wich-

tig das Internet?
Rainer Schulz: Das ist inzwischen das Wichtigste. „YouTube“, Facebook und die
ganzen kleinen Webradios
generell, dieses ganze virale
Verbreiten ist so wichtig
wie noch nie. Was eigentlich sehr cool ist, weil gerade das Medium, das einem
die Existenzgrundlage wegnimmt, weil es noch nie so
einfach war, kostenlos an
die Musik zu kommen, das
Potenzial bietet, das viele
uns überhaupt kennenlernen. Die laden uns einfach
mal runter, finden uns im
Idealfall sehr cool und kommen dann zum Konzert. Ein
Beispiel, dass das wirklich
so funktioniert, hatten wir
jetzt im Frühjahr, da waren
wir in Moskau. Wir hatten
noch niemals dort gespielt
und hatten knapp 300 Leute
im Club – und von denen
war bestimmt mehr als die

Hälfte textsicher. Dabei verkaufen wir in Russland gar
keine CDs, also haben die
sich die CD alle bei „i-Tunes“ runtergeladen und bezahlt oder eben über „YouTube“ sich die Songs angehört und somit uns kennen
und lieben gelernt. Wenn
das dann eben das System
der Zukunft ist, dann ist das
auch in Ordnung.
Wie lässt sich das Tour- und
Musiker-Leben mit dem Familienleben vereinbaren?
Rainer Schulz: Andere Berufe im Sinne einer 35- oder
40-Stunden-Woche, die haben wir nicht. Der eine oder
andere gibt Nachhilfe, ich
bin derjenige, der die Labelund
Booking-Geschichte
macht. Das lässt sich wunderbar in Einklang bringen.
Im Gegensatz zu Leuten, die
„von Neun bis Fünf“ arbeiten, sind wir unter der Wo-

che für unsere Familien da.
Das einzige Problem ist nur
dann, wenn Freunde, die einen bürgerlichen Beruf haben, am Wochenende ihre
Feiern machen – das ist für
uns natürlich immer sehr
schwierig. Es ist natürlich
bizarr, wenn Geburtstagsfeiern anstehen oder irgendwelche anderen Feiern,
dann finden die montags
oder dienstags statt (lacht).
An Wochenenden sind Sie
grundsätzlich unterwegs?
Rainer Schulz: Da sind wir
immer unterwegs. Es gibt
immer wieder Phasen wie
jetzt vor kurzem zum Beispiel, in denen wir entweder in Urlaub fahren oder
die ganzen Vorarbeiten machen müssen, Songs schreiben und ins Studio, aber die
meiste Zeit vom Jahr sind
wir eigentlich immer am
Wochenende unterwegs.

Die Keimzelle von „Fiddler's
Green“ war der Küchentisch
einer Wohngemeinschaft, an
dem die späteren Bandmitglieder sich überlegt haben,
modernen Folk zu spielen.
Inwieweit unterscheidet sich
dieser Stil denn vom traditionellen Folk?
Rainer Schulz: Wir kannten
das von den Duos, die entweder in Irish Pubs gespielt
haben beziehungsweise bei
kleinen Festen aufgetreten
waren, und im größeren Stil
vom American Folk beziehungsweise, was damals das
Modernste war, von den
„Pogues“. Da lagen unsere
Beweggründe – dass wir
nicht die „Pogues“ nachmachen wollten, sondern dass
wir eher eine Mischung machen wollten aus den folkigen Anteilen von den „Pogues“, dem folkigeren Bereich von „New Model Army“ und noch ein paar weiteren musikalischen Favoriten. Es war ein bisschen eine neue Erfindung. Wir hatten auch dann in den ersten
ein, zwei Jahren das Problem, dass viele Journalisten und Veranstalter uns gefragt haben, was wir denn
für Musik machen. Deswegen haben wir dann den Begriff des Irish Speed-Folk
selber erfunden und uns damals praktisch die eigene
Schublade selber erstellt.
Wie kommt es dazu, dass Sie
das zweite Konzert ihrer aktuellen Tour in Finnentrop
im Sauerland zu spielen?
Rainer Schulz: Wir waren in
der Gegend schon öfter, wir
waren in Balve, wir waren
in Werdohl. Wir haben eigentlich nur die besten Erfahrungen gemacht im Sauerland. Siegerland, Sauerland, das war so die Ecke,
wo wir vor langer Zeit unsere absolute Hochburg hatten. Deswegen sind wir
auch ganz happy, wieder in
die Ecke zu kommen.
Eintrittskarten kosten 23,50 Euro. Hotline: 01 37/2 04 06 00

In der Mitte und nicht am Rand der Gesellschaft
Zu Besuch in der neuen Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz im Neuenrader „Quartier Am Stadtgarten“
„Quartiers Am Stadtgarten“
am 7. September und verschaffte sich unter anderem
auch einen Eindruck von
der dort integrierten Wohngemeinschaft für Menschen
mit Demenz. Bahr sprach
anschließend von einem

Wohngemeinschaften ist
es sogar ausdrücklich erwünscht, dass sie den Alltag organisieren helfen.
Das Leben in der WG läuft
so normal wie möglich ab:
Die Mitglieder erledigen
wichtige Tätigkeiten, so
weit sie es können und
wünschen, selbst. Dazu gehören zum Beispiel das Kochen, Einkaufen und Waschen. Die nötige Hilfe erhalten sie von professionellen Pflegekräften, Betreuerinnen und Betreuern. Diese begleiten als
Dienstleister die Wohngemeinschaft rund um die
Uhr. Wieviel das kostet,
hängt von der Zahl der
WG-Mitglieder und ihrem
Hilfebedarf ab. Das Konzept der Demenz-WG bietet die Chance, dass Demenzkranke länger selbstbestimmt leben. Angehörige werden entlastet, können zugleich aber Einfluss
ausüben und Verantwortung übernehmen.
Quelle: Wegweiser Demenz,
herausgegeben vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

„Mutmachprojekt“ und lobte das Neuenrader Modell in
den höchsten Tönen.
Während bei der offiziellen Eröffnung des „Quartiers Am Stadtgarten“ die
barrierefreie Wohngruppe
für Menschen mit Demenz
baulich noch nicht endgültig fertiggestellt war, sind
inzwischen die ersten zwei
Bewohnerinnen
eingezogen. Zwei der insgesamt
zwölf Appartementzimmer,
die individuell von den demenziell erkrankten Mietern oder deren Angehörigen eingerichtet werden
können, sind somit vergeben. Die anderen Zimmer
sind noch zu haben.
„Es ist wunderschön hier.
Die Leute sind nett zu mir
und ich bin nett zu denen.
Ich kann mich nicht beschweren“, sagt eine der
beiden Bewohnerinnen, die
es sich am Tisch in der großen und offenen Wohnküche gemütlich gemacht haben. Die Küche und der angrenzende, lichtdurchflutete Wohnbereich mit verschiedenen Sitzgelegenheiten und mit Blick und Zugang auf die großzügige Terrasse sind das Herzstück der
hochwertig
ausgestatten
Wohngruppe, in der die Bewohner mit Demenz gemeinsam Zeit verbringen
und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen können.
Das Leben in der Wohngemeinschaft soll nämlich so
normal wie möglich ablaufen: Wer beim Kochen mithelfen möchte, hat dazu
auch Gelegenheit – nicht als

Ruth Echterhage, Anke Wippermann und Petra Wegener (von rechts) freuen sich über die
neue Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz , in der die ersten zwei Bewohnerinnen
bereits eingezogen sind. Noch sind weitere Zimmer frei.
Foto: Schäfer
einmalige Aktivität, sondern täglich. „Dadurch, aber
natürlich auch durch andere Aktivitäten wollen wir
Struktur in den Alltag der
Bewohner bekommen“, sagt
Pflegedienstleiterin
Anke
Wippermann. Ihr Arbeitgeber, das Evangelische Perthes-Werk, hat auch die
„Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ der Bewohner übernommen. Geschulte Kräfte
organisieren den Tagesablauf und sollen die zwölf
Mieter individuell betreuen.
Und auch nachts ist eine Betreuung vor Ort. Eine zusätzliche Versorgung bei
über den Betreuungsbedarf
hinausgehenden Pflegebedarf übernehmen Kräfte des
ambulanten Pflegedienstes

nach Abschluss eines Pflegevertrages.
Während die Betreuungskosten vom Evangelischen
Perthes-Werk in Rechnung
gestellt werden, wird die
Miete für das Appartementzimmer mit dem Generalbauunternehmen Eco.Plan
abgerechnet. Dessen Geschäftsführerin Ruth Echterhage streicht die Besonderheiten der Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz im „Quartier Am
Stadtgarten“ heraus: „Hier
sind ein individuelles Familienleben und Teilhabe am
gesellschaftlichen
Leben
möglich, weil wir uns im
Herzen von Neuenrade und
nicht am Stadtrand befinden. Die Bewohner bekom-

men eine optimale Betreuung, können an wechselnden Aktivitäts- und Kreativangeboten teilnehmen, das
direkt angrenzende Café
Karl oder auch die Geschäfte besuchen.“
Informationen über die
Wohngemeinschaft
für
Menschen mit Demenz –
auch zu den Kosten – erhalten Interessierte sowohl bei
Eco.Plan, Telefon 0 23 94/
61 66 60, als auch beim
Evangelischen
PerthesWerk,
Telefon
0 23 92/
9 68 75. Anke Wippermann
ist unter der Rufnummer
01 73/5 72 63 26 erreichbar.
Besichtigungen der Wohngemeinschaft sind nach vorheriger telefonischer Absprache möglich.

