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„Tag der offenen Tür“
Infos für Streicher- und Bläserklassenschüler
Olpe.
Was geschieht in der „Musikalischen Früherziehung“,
wann kann mein Kind mit
diesem oder jenem Instrument beginnen.
Wie sind die Unterrichtsformen und wie hoch ist die Gebühr.
Zur Klärung all dieser Fragen veranstaltet die Musikschule der Kreisstadt Olpe am
Samstag, 14. März, von 10 bis
12 Uhr einen „Tag der offenen
Tür“ im Alten Lyzeum. Dabei
sind die Zielgruppen nicht

~~

nur Kinder und Jugendliche,
sondern auch Erwachsene,
die sich für Instrumentalunterricht interessieren.
Für Schüler, die zum neuen
Schuljahr eine der in Kooperation mit der Musikschule
angebotenen Bläserklassen
an der Hakemicke/Hohensteinschule oder der Sekundarschule beziehungsweise
die Streicherklasse des Städtischen Gymnasiums besuchen
möchten, gibt es an diesem
Tag ebenfalls Gelegenheit,
sich über angebotene InstruZeit zum Kuscheln: Praktikantin Hannah nimmt sich im Snoezelraum Zeit für den schwerst- Der neunjährige Simon liebt die Schaukel in seinem kuntermente zu informieren.
mehrfachbehinderten Rijk.
Fotos: Miriam Hubmayer bunten Zimmer im Josefshaus.
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www.gefluegelhof-toensmeyer.de

Öffentliche Ausschreibung
Beförderungsleistungen für Menschen
mit Behinderungen
Der LWL führt eine Ausschreibung gem. VOL/A zur Vergabe
von Aufträgen über Beförderungsleistungen für die vier
integrativen Kindergärten St. Laurentius des Caritasverbandes
für den Kreis Olpe e.V. durch.
Geplanter Vertragsbeginn ist der 01.08.2015.
Die Ausschreibungsunterlagen stehen ab sofort auf der Vergabeplattform des LWL (www.lwl.org/eVergabe) kostenlos
zum Download zur Verfügung
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Neuer Küchen Quelle Katalog
Gratis Küchenplanung Zuhause
Küchen Quelle, bekannt aus
Funk und Fernsehen, hat eine
Vielzahl neuer Trend-Modelle
in das Programm aufgenommen. Rechtzeitig zum Start
des druckfrischen Kataloges bietet Küchen Quelle
den Kunden eine
Top-Vorteils-Aktion:
30 % Frühbucherbonus!
Im neuen Katalog sind auf 148
Seiten über 300 Traumküchen
zu finden. Hier werden aktuelle
Küchentrends gezeigt mit einer
großen Auswahl an Designs, Farben und dem gesamten Zubehör.
Küchen Quelle findet für jeden
Kundenwunsch und jeden Grundriss die optimale Lösung, weil
die Planungsprofis von Küchen
Quelle direkt beim Kunden zuhause planen – deutschlandweit
und kostenlos. Seit über 35 Jahren
werden so maßgeschneiderte Einbauküchen zum attraktiven Preis

von Küchen Quelle erstellt. Ergänzt
wird das Angebot um einen „Rundum Glücklich Service“ von der perfekten Planung bis hin zur passgenauen Montage, sowie bequeme
Finanzierungsmöglichkeiten.
Wer neugierig geworden ist, sollte sich schnell sein Katalog-Exemplar sichern, viele Traumküchen
warten auf Sie!
Fordern Sie Ihren GRATISKatalog an unter Telefon 0911-50
730 730 oder über das Internet:
www.kuechen-quelle.de

Vom Glück und dem Kampf gegen Goliath
Gruppen „Felix“ und „David“ im Josefshaus Olpe – Wohnen für behinderte Kinder im Stammhaus
■ Von Miriam Hubmayer

m.hubmayer@sauerlandkurier.de

Olpe.
Schokopudding-Zeit in der
Gruppe „David“. Aus den
Zimmern schallt Musik, zwei
Kinder halten ein kleines Nickerchen auf dem kuschelwarmen Wasserbett: Die Kinder sind gerade aus der Schule oder vom Arbeiten in den
Werthmann-Werkstätten zurück gekommen. Zeit für ein
Päuschen – genau wie bei allen anderen Schülern. Mit einem Unterschied: Michael,
Eva, Rijk und ihre Mitbewohner sind schwerst-mehrfachbehindert.
„Zur Zeit leben neun Kinder
bei uns, im Alter von 4 bis 18
Jahren“, erzählt Simone Demmer, Leiterin der Gruppe „David“, die es seit 1999 im Josefshaus Olpe, dem heilpädagogischen Heim für Kinder und
Jugendliche, gibt. Der größte
Teil kommt aus der Region, da
der Kontakt zu den Eltern
wenn möglich aufrecht erhalten bleiben soll: „Meist ist es
so, dass die Eltern sich bei uns
Unterstützung holen, wenn

die Pflege der Kinder schwierig ist, wenn sie überfordert
sind.“ In den seltensten Fällen
ist Gewalteinwirkung die Ursache der Behinderung. Die
Eltern schaffen die sehr aufwändige, zeitintensive, kraftraubende Pflege nicht mehr
allein. Zusätzlich kommen
noch die unterschiedlichsten
Therapien und sogar Krankenhausaufenthalte
hinzu,
die begleitet werden müssen.
„Ich bewundere Eltern, die
Mut genug haben, sich Hilfe
zu suchen und sich von ihren
Kindern zu trennen“, so Simone Demmer. Die Kinder bleiben meist in der Gruppe, bis
ein Wechsel in eine Einrichtung für erwachsene Behinderte möglich ist. Oder: „Unsere Bewohner versterben wegen ihren schweren Behinderungen, bevor sie erwachsen
sind“, erzählt Simone Demmer, bevor sie gerufen wird:
Physiotherapeut Markus ist
gerade
eingetroffen.
Er
kommt mehrfach in der Woche vorbei, je nach Verordnung der Ärzte. Training ist
angesagt, was Michael, einer
der ältesten hier, gar nicht

Bald gibt‘s Abendessen: Vorher müssen sich die „Felixe“ nach einem langen Schultag erstmal ordentlich austoben.

mag, wie er mit deutlichen
Lauten kund tut. „Viele leiden
unter starken Spastiken, haben Krampfanfälle, verkürzte
Sehnen. Jeder noch so kleine
Schritt vorwärts ist einfach
unglaublich toll“, berichtet
die erfahrene Gruppenleiterin
aus tiefstem Herzen. „Unsere
Kinder in der Gruppe David
kämpfen täglich gegen Goliath. Und wir stehen ihnen dabei zur Seite.“
Rumms: Melli, ein 14-jähriges, fast blindes Mädchen, das
gerade anfängt, ein wenig zu
sprechen und zu krabbeln,
will ihre Ruhe haben. Eine
Viertelstunde später kommt
sie wieder raus: Die Sonne
scheint, und sie robbt zu den
Lichtstrahlen. „Man kann nie
sagen, was in den Kindern
noch alles steckt. Ich wage
schon lange keine Prognosen
mehr“, sagt Simone Demmer
lachend. „Wir versuchen einfach eine liebevolle Atmosphäre und Normalität zu
schaffen.“ Dabei ist Nähe unendlich wichtig. Jahrespraktikantin Hannah nimmt sich
daher gerade Zeit, um mit Rijk
auf dem Wasserbett zu Kuscheln. „Die Kinder können ja
meist nicht reden, wir achten
auf jede Regung, arbeiten mit
dem Herzen“, erzählt die junPhysiotherapeut Markus und Gruppenleiterin Simone Dem- ge Frau, die 2014 ihr Abi gemer helfen Eva zurück in ihren Rolli.
macht hat. Wichtig sei es, Aus-
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gleich zu schaffen. „Wir arbeiten in Früh- und Spätschichten, nachts sind hier Krankenschwestern. Das Kochen
übernimmt eine Hauswirtschafterin“, berichtet Simone
Demmer weiter. Heute sei es
wirklich ruhig in der Gruppe,
die ganz ähnlich einer WG
aussieht: ein großer, heller
Gemeinschaftsraum, von dem
aus die Zimmer abgehen, eine
große Küche mit Esszimmer,
ein großes Pflegebad und ein
Büro.
Geht man einmal über den
Flur, steigt der Lärmpegel
deutlich an: Hier wohnen die
neun „Felixe“ – Felix, „der
Glückliche“– Kinder mit geistiger Behinderung in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Der Fernseher läuft,
überall liegt Spielzeug herum,
die Zimmertüren stehen
sperrangelweit offen. „Wir befinden uns gerade im Spagat
zwischen Benjamin Blümchen und der Verbotenen Liebe“, erzählt Michaela Schulte,
Leiterin der Gruppe „Felix“,
schmunzelnd. Die Bewohner
sind zwischen 8 und 21 Jahre
alt – und zum Großteil mobil.
„Die Behinderung an sich
spielt für unser Team einfach
keine Rolle mehr“, erzählt Michaela Schulte weiter, während der neunjährige Simon
sich an sie heranpirscht, Nähe

sucht. „Wir sind mit dem Herzen ganz nah bei den Kindern,
fragen uns immer: Was ist im
Alltag möglich?“.
Das Team versucht, den
Kindern zu helfen ein eigenes
„Ich“ zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen. „Das beginnt schon mit der Frage: will
ich Saft oder Kakao zum Frühstück?“, erläutert die Gruppenleiterin. Auch in der Gruppe „Felix“ haben die Kinder
zum Großteil noch engen
Kontakt zu ihren Eltern, die
häufig mit ihnen gemeinsam
die Zimmer eingerichtet und
gestrichen haben.
„Eigentlich geht‘s hier zu,
wie in einer Großfamilie“,
lacht Michaela Schulte. „Unsere Hauswirtschaftskraft ist
eine wahre Perle, sie verwöhnt
uns hier.“
Sowohl die Gruppe „David“
als auch die Gruppe „Felix“
haben einen Wunsch: Mehr
Ehrenamtliche – gerne auch
junge Leute –, die sich einfach
mal einen Nachmittag Zeit
nehmen, mit den Kindern
spazieren gehen, mit ihnen
Fußball gucken oder mit einem Kind ins Kino gehen.
Die Gruppe „David“ sucht
außerdem einen Musiktherapeuten.
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Spendenkonto:
Konto: 418 55
BLZ: 462 500 49
Sparkasse Olpe
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3.Venen-Mess-Tage
g bei Koch
Herzliche Einladung zum 3. Venenmesstag
Die Venenmessung ist kostenlos und wird
in unserem Haus durchgeführt.
Termin nach telefonischer Vereinbarung.

am 10.+11.03.2015.
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Kurfürst-Heinrich-Str. 10, 57462 Olpe, Tel.: 02761 - 833 54 55, www.Koch-Olpe.de

S A N I TÄT S H A U S

Einmal leichte Beine, bitte!
Olpe. Aufgrund der großen
Nachfrage finden am 10. und
11. März im Sanitätshaus „Orthopädie Koch“ zwei VenenMesstage mit der Firma JUZO
statt. Auch in diesem Jahr finden wieder einige Aktionen
rund um das Thema „Beingesundheit“ statt. Venenprobleme betreffen jede zweite Frau
und jeden vierten Mann. Bei
dem Venenmessen handelt es
sich nicht um eine Untersuchung, es ist nur eine Messung und bei Auffälligkeiten
sollte zur genauen Diagnose
der Arzt aufgesucht werden,
um per Ultraschall eine Erkrankung ausschließen zu
können. Bei dieser Messung
werden an jedem Bein ca. 10
cm über dem Knöchel Sensoren angebracht. Diese erfas-

sen mit Licht den Füllungszustand eines darunter liegenden
Blutgefäßes. ( LRR = Licht-Reflexions-Rheographie) Durch
mehrmaliges Anheben der Fußspitzen (simuliert das Laufen)
soll idealerweise das Gefäß völlig entleert werden. In einem
Gewissen Zeitrahmen sollte es
sich dann wieder füllen. Liegt
dieser Wert unter der gewünschten Zeit, könnte dies der
Hinweis auf eine Venenerkran-

kung
sein.
Schwellungen,
Schmerzen, Besenreiser und
Krampfadern können die Folge
sein. Die Venen müssen jeden
Tag ca. 7000 Liter Blut zum Herzen pumpen. Dies setzt voraus,
dass die Venenklappen und die
Muskelpumpe der Wadenmuskulatur gesund sind. Daher ist
es wichtig, rechtzeitig reagieren
zu können, um dies sicherzustellen. So eine Messung bei
„Orthopädie Koch“ erfolgt nach
telefonischer Terminvereinbarung und dauert im Schnitt ca.
10 Minuten. Für Teilnehmer

dieser Aktion gibt es auch Infomaterial. Ansgar Koch: „Wir
hoffen, dass wieder viele Interessierte das Angebot nutzen
werden und zu unseren Aktionen den Weg in unser Sanitäts-

haus finden.

Smartphone-Schnäppchen mit SorglosTarif von Tchibo mobil
Schluss mit Frühjahrsmüdigkeit,
raus in die Natur! Kurztrips ans
Meer oder in die Berge eignen sich
hierfür besonders gut. Wer aber
auch unterwegs online surfen
möchte, benötigt dafür
nicht nur das richtige
Smartphone sondern
auch den passenden
Tarif: Tchibo mobil bietet ab sofort das Samsung Galaxy Ace Style
für 69 Euro zusammen
mit einem SmartphoneAktions-Tarif an.
Das Samsung Galaxy
Ace Style gehört zu den
beliebtesten Smartphones. Mit dem
Android Betriebssystem überzeugt
es durch zahlreiche Funktionen
zum Surfen, Mailen und digitalen
Netzwerken. Beste Benutzerfreundlichkeit und eine sehr gute
Bildqualität garantieren das brillan-

te Touchscreen-Display sowie die
integrierte 5-Megapixel-Kamera und
das für jetzt nur 69 statt 99 Euro.
Passend dazu bietet Tchibo mobil
einen Aktions-Tarif mit 500 MB
Datenvolumen für monatlich nur 9,95 Euro
an. Das sind 200 MB
mehr als üblich. Außerdem inklusive: 200 Minuten sowie 200 SMS in
alle deutschen Handynetze und ins deutsche
Festnetz, ohne Vertragslaufzeit. Sorgloses Surfen ist garantiert, denn Folgekosten
gibt es nicht. Und sollten einmal
mehr Minuten oder SMS benötigt
werden, erfolgt die Abrechnung
im fairen 9 Cent-Tarif.
Das Aktionsangebot ist ab sofort
in allen Tchibo Filialen und unter
www.tchibo.de/mobil erhältlich.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg; Standortinformationen auf www.tchibo.de
unter „Tchibo Service“ oder unter Telefon 040/55 55 55 12. Mobilfunkangebot der Telefónica
Germany GmbH & Co. OHG im Netz von O2 (Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 München)

