
Wetter/Gevelsberg.DerGolfclubGut
Berge Gevelsberg/Wetter lädt für
Donnerstag, 25. Mai, zum Benefiz-
Golfturnier zugunsten der Deut-
schen Kinder-Krebshilfe ein. Das
Turnier ist eines von rund 120 Tur-
nieren im Rahmen von Europas
größter Benefiz-Golfturnierserie.

Bundesweite Aktion
Bundesweit gehen in diesem Jahr
tausende Golferinnen und Golfer
bei den 36. bundesweitenGolf-Wett-
spielen an den Start, um die Arbeit
der Deutschen Krebshilfe und ihrer
StiftungDeutscheKinder-Krebshilfe
zu unterstützen. Für die Teilnehmer
desTurniers inGevelsberg gibt es zu-
dem einen sportlichen Anreiz: Die
Brutto- und Nettosieger haben die
Chance, sich in einem Regionalfina-
le für das Bundesfinale am 7. Okto-
ber im Spa &Golf Resort Weimarer
Land zu qualifizieren. Interessierte
Golfer können sich für das Turnier
in Gevelsberg anmelden. Alle Preise
werden von dem langjährigen Spon-
sor Deka-Bank gestellt.
Begünstigt wird die Stiftung Deut-

sche Kinder-Krebshilfe – eine Toch-
terorganisation der Deutschen
Krebshilfe. Sie engagiert sich für die
Bekämpfung von Krebserkrankun-
gen im Kindesalter. Zu den von ihr
geförderten Projekten zählen unter
anderem der Auf- und Ausbau von
Kinderkrebs-Zentren, die Entwick-
lung neuer Therapien sowie die Ein-
richtung von Elternhäusern und El-
ternwohnungen in Kliniknähe. Die
Deutsche Krebshilfe und ihre Stif-
tung Deutsche Kinder-Krebshilfe fi-
nanzieren ihre Aktivitäten aus-
schließlich aus freiwilligen Zuwen-
dungen der Bevölkerung. Sie erhal-
ten keine öffentlichenMittel.

Golfer treten
an für
kranke Kinder
Benefizturnier an
Christi Himmelfahrt

Wetter. Wegen des Feiertages am 25.
Mai (Christi Himmelfahrt) ver-
schiebt sichdieAbfuhrderRestmüll-
tonnen im Bezirk 4 um einen Tag
nach hinten.
DieTerminestehenauchso imAb-

fallkalender.

Verschiebung bei
der Müllabfuhr

Wetter. Das Bürgerbüro und die
Stadtbücherei bleiben aufgrund des
Brückentages am26. und27.Mai ge-
schlossen.

Bürgerbüro und
Bücherei pausieren

Volmarstein.DasGemeindebüround
die Friedhofsverwaltung der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Vol-
marstein, Schulstraße 4, bleiben am
Freitag, 26.Mai, undamMontag, 29.
Mai, geschlossen. Das teilt die Ge-
meinde mit.

Gemeindebüro
geschlossen

Von Elisabeth Semme

Wengern. 100 Jahre – das Frauen-
heim Wengern hat eine lange Ge-
schichte und ist, in Menschenjah-
ren gemessen, durchaus schon ein
Greis.Nochnicht ganz soalt istBe-
wohnerin Helga Schmidt (93), die
seit 1960 im Frauenheim lebt.
Ebenfalls Jahrzehnte im Frauen-
heim ist Sandra Förster (64) – aller-
dings als Mitarbeiterin. Sie treffen
sich zu einem Gespräch, das Frau-
enheim-Leiterin Edelgard Spiegel-
berg begleitet. Gemeinsam lassen
die Frauen aus ihren unterschiedli-
chen Blickwinkeln und Erinne-
rungen die Geschichte des Frauen-
heims ein wenig lebendig werden.

Helga Schmidt
Als 36-jährigeMutter eines kleinen
Sohnes kam Helga Schmidt da-
mals in die Einrichtung, weil sie
umfassende Unterstützung im All-
tag benötigte. Zunächst arbeitete
sie dort in der Kinderversorgung,
später wechselte sie in die Land-
wirtschaft, wo sie sich ausschließ-
lich um die Tiere kümmerte. „Ich
war fürsMelkenderKüheund Zie-
gen zuständig“, erinnert sich die
93-Jährige. Ob sie keine Angst hat-
te vor den teilweise recht großen
Tieren? „Nein“, schüttelt die Se-
niorin denKopf und lacht, „bei uns
hatte sogar jedeKuh einenNamen.
Und die wurden auch von uns ge-
striegelt.“ Bis zum Ruhestand
arbeitete Helga Schmidt dort.
Noch heute nimmt die sie als

Mitglied des Kunstkreises ein An-
gebot der sogenannten Tagesstruk-
tur wahr und malt – großflächige
Bilder von Blumen, die ihr imGar-
ten des Frauenheims Modell ste-
hen. Die Arbeit mit den Händen
hat sie bis heute nicht losgelassen,
auch wenn das künstlerische Tun
ihr weniger Kraftanstrengung als
vielmehr feinmotorische Fähigkei-
ten abfordert. So ist über die Jahr-
zehnte das Frauenheim ihre Welt,
ihr Zuhause geworden. „Wenn
Frau Schmidt zu einer späteren
Zeit hierher gekommenwäre,wäre
sie vielleicht irgendwann wieder
ausgezogen und das Frauenheim
nur eine Station in ihremLeben ge-
wesen. Aber so weit waren die Ge-
sellschaft und wir damals noch
nicht“, weiß Edelgard Spiegelberg.
„Die Teilhabe für jedermann am
Leben in der Gemeinschaft kam
erst in den 1980er Jahren auf. Von
der bloßen Fürsorge hin zum For-
dernundFördernwar es ein großer
Schritt.“

Sandra Förster
Die Kinderversorgung war auch
für Sandra Förster erste Station im
Frauenheim – allerdings als Mit-
arbeiterin. Dort lernte sie Anfang
der 1970er Jahre Helga Schmidt
kennen und kann sich noch gut er-
innern, „dass die frisch gemolkene
Milch in der Küche gekocht und
dann auf die Kinderstation ge-
bracht wurde.“ Ihre Lebensge-
schichte führte sievonEngland,wo
sie zurWelt kam und aufwuchs, als
junge Frau der Liebe wegen nach

Deutschland, genauer gesagt nach
Wengern. InEnglandhatte sie gera-
de ihr Fachabitur und ein Jahr Col-
lege absolviert, dann suchte sie in
Wengern eine Arbeitsstelle, um
ihren Mann während der Ausbil-
dung zu unterstützen. Seine Oma,
Emma Möller, war Hebamme im
Frauenheim. So kam der Kontakt
zuderEinrichtung zustande, in der
Sandra Förster zunächst drei Jahre
auf der Kinderstation arbeitete. Es
folgten Jahre der beruflichen Wei-
terbildung zur Heilerziehungspfle-
gerin und Fortbildungen in derGe-
rontopsychiatrie. Erst 1982 kehrte
Sandra Förster zurück zu ihrem
ehemaligenArbeitgeber, demFrau-
enheim. Und blieb.

Große Veränderungen
Viele Veränderungen hat sie im
Laufe der Jahrzehnte miterlebt.
„Die größten kamen durch die
Politik und die Gesellschaft. Die
spürt man auch hier“, sagt die 64-
Jährige. Die Pädagogik habe sich
ebenso gewandelt wie die Wohn-
formen. Während etwa früher die
Frauen in Gruppen mit Mehrbett-
zimmern wohnten, gebe es jetzt,
abhängig von den Fähigkeiten der
Bewohner, viele verschiedene, in-
dividuelleWohnformen – vomEin-
zelzimmer über Paarwohnungen
bis hin zu Appartements und klei-
nen Wohngruppen. Eine ganz gro-
ße Veränderung habe die Aufnah-

me vonMännern im Jahr 1999 mit
sich gebracht. „Das war eigentlich
eine wunderbare Entwicklung,
aber siehat auchÄngste bei Frauen
mit Gewalterfahrung ausgelöst. Im
Laufe der Jahre hat sich das aber
normalisiert“, weiß Sandra Förster,
die selbst im Haus am Wege arbei-
tet, wo zwei behinderte Männer
und 14 behinderte Frauen mit Ge-
walterfahrung in einer Dreier-WG
und verschiedenen Appartements
leben und sich auch selbst versor-
gen.

Ehrenamtlich weiterarbeiten
Solidarische und engagierte Kolle-
ginnen,mutigeBewohner und eine
Verwaltung, die stets motiviert ha-
be und christliche Traditionen pfle-
ge, hättendasFrauenheimauch für
sie zu einem Zuhause und einem
großen Teil ihres Lebens gemacht.
Sandra Förster wird in diesem Jahr
65. Dass sie danach ehrenamtlich
die Frauengruppe „Mutig und
stark“ und den Arbeitskreis Anti-
Gewalt weiter unterstützten und
den Frauenheim-Chor „Sing &
Swing“ weiterleiten wird, ist für sie
eine Herzensangelegenheit.
Als langjährigeLeiterindesFrau-

enheims hat besonders Edelgard
Spiegelberg denWandel des Frau-
enheims vor dem Hintergrund des
gesellschaftlichen Wandels haut-
nah miterlebt, begleitet, gefördert
und gestaltet. Inklusion als Postu-
lat der UN-Menschenrechtskon-
vention hat bereits für eklatante
Veränderungen gesorgt. Weitere
werden folgen. Was Edelgard Spie-
gelberg über Inklusion denkt?
Ganz einfach: „Wir würden nicht
von Inklusion redenmüssen, wenn
alle Menschen sich mit Respekt
und Achtung begegnen würden.“

Das Heim ist ein Zuhause geworden
Helga Schmidt lebt seit 77 Jahren am Böllberg. Sandra Förster arbeitet dort

Handarbeit unter den blühenden Obstbäumen. Das Frauenheim hat in seiner Geschichte Frauen auch immer Arbeit gegeben. Auch wenn der Auftrag der Einrichtung
sich mit den Jahren verändert hat. FOTO: FRAUENHEIM

1916 Die Kirchen-
gemeinde
Wengern und

die Westfälische Frauenhilfe schlie-
ßen einen Vertrag über die Errich-
tung und Erhaltung eines Hauses
zur Rettung gefährdeter und gefalle-
ner Frauen.

1917 Der Vor-
stand der
Frauenhilfe

beschließt denAnkauf der Besitzun-
gen von Ostermann, Schluck und
Wiemer in Wengern. Am 1. April
wird die Einrichtung mit drei Mäd-
chen, einer Schwester und einer Ge-
hilfin eröffnet. Im September wird
vondererstenEntbindungberichtet.
Die Eröffnung des „Frauen- und
MädchenheimsWengern“ 1917 war
die erste Übernahme einer Träger-
verantwortung durch den evangeli-
schen Frauenverband. Gemeinsam
mit katholischen Vertretern konnte
dieKonzeption einerArbeiterinnen-
kolonie in der Provinz Westfalen
politische, kommunale und staatli-
cheUnterstützung finden. 1917 setz-
te das Frauenheim und 1922 das ka-
tholische Anna-Katharinenstift
Karthaus in Dülmen das Konzept
um. Zu Anfang bestand das Interes-
se, die Zunahme der Prostitution
und der Straffälligkeit von Frauen
einzudämmen.

1923 Das Heim
nimmt
schwangere

Mädchen auf, die von der Fürsorge
eingewiesen werden. Die Zunahme
der Geschlechtskrankheiten in der
Gesellschaft und die veränderte Ge-
setzeslage 1927 führen dazu, dass
mehr geschlechtskranke Frauen
undMädchen vondenGesundheits-
ämtern eingewiesen werden.

1931 Das Frauen-
heim bietet er-
werbslosen

Frauenausder Industrie imRahmen
des „Evangelischen Freiwilligen
Arbeitsdienstes“ Umschulungskur-
se in der Landwirschaft an.

1937 Die Arbeit
konzentriert
sich wieder

stärker auf die Fürsorge für Ge-
schlechtskranke und Entbindungs-
hilfe. Während des Nationalsozialis-
mus sind im Heim auch Frauen
zwangssterilisiert worden.

1960 Mutter-
Kind-Arbeit,
Fürsorge-

erziehung und Fürsorgeerziehungs-
hilfe stehen mehr und mehr im Vor-
dergrund.

1974 Fürsorge-
erziehung,
Fürsorge-

erziehungshilfe und die Mutter-
Kind-Arbeit gehen auf Grund von
gesetzlichen Veränderungen (Voll-
jährigkeit, Adoption) zurück.
1984 Die Säuglings-, Kleinkinder-
undMütterarbeitwird endgültig auf-
gegeben. Seitdem ist das Frauen-
heimausschließlich inderBehinder-
tenhilfe tätig. Seit Mitte der 1990er
Jahre nimmt die Ambulantisierung
und Dezentralisierung zu.

100 Jahre Frauenheim Wengern; Mäd-
chen auf dem Feld, während der Freizeit
und bei der Handarbeit FOTO: FRAUENHEIM

Bewohnerin Helga Schmidt (93) hat 57 der 100 Jahre Frauenheim miterlebt. Mit-
arbeiterin Sandra Förster (64, rechts) arbeitet schon lange dort. FOTO: SEMME

100 Jahre

Frauenheim Wengern

SERIE

9. Mai: Das Leben mitgestalten
16. Mai: Mitten im (Arbeits)-Leben

23. Mai: Ein Leben lang
30. Mai: Arbeitsleben im Frauenheim

6. Juni: Leben im Quartier
13. Juni: Frauenleben

20. Juni: Kulturelles Leben
27. Juni: Leben begleiten

4. Juli: Lebenswege
11. Juli: Leben lassen

CHRONIK

Wetter/Hagen.DerMietervereinWet-
ter-Herdecke bietet am Samstag, 27.
Mai, in der Geschäftsstelle an der
Frankfurter Straße 74 in Hagen in
derZeit von9.30bis 13UhrBeratun-
gen inMiet- undPachtangelegenhei-
ten an. Info: 02331/20436-0.

Sprechstunde
für Mieter

Das Frauenheim unterstützt
rund 200 Menschen mit Behin-
derungen in der Region Wetter
und Umgebung auf ihremWeg.

Es vermittelt so viel geschütz-
ten Raum in den Bereichen Le-
ben, Wohnen und Arbeiten wie
nötig. Gleichzeitig bietet es so
viel offene inklusive Kontakt-
und Begegnungsräume wie
möglich.

Trägerin des Frauenheims ist
die Evangelische Frauenhilfe in
Westfalen e.V..

Schutz und Begegnung

D 100 JAHRE FRAUENHEIM Ein Leben lang
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