
Wengern. Der
MGV Wengern
trauert umseinEh-
renmitglied Wolf-
gang Schäfer.
46 Jahre war

Schäfer Mitglied
im MGV 1864
Wengern. 1945 be-

gann seine Sängerkarriere im Arbei-
ter-Gesangverein „Standhaftigkeit“,
den er 1971 als Vorsitzender in den
MGV 1864 Wengern überführte,
nachdemmanbereitsüber Jahremit-
einander gesungen hatte.Wie selbst-
verständlich brachte er auch seine
FrauMarga und seinen Sohn Jürgen
aktiv in den Verein. Seine sonore
Bassstimme und seine Vorliebe für
Opern und Operettenarien waren
sein Markenzeichen, oft auch bei
Vereinsfeiern vorgetragen. Mehr-
mals war er Mitglied eines Meister-
chores. Ér wurde zum Ehrenmit-
glied des Vereins ernannt und der
Vereinsring Wengern belohnte ihn
mit der bronzenen Dorfplakette.

Sängerfahrten dokumentiert
Der MGV Wengern hat mit ihm
aucheinen treuenFreundund sozial
engagierten Menschen verloren.
Für den Verein dokumentierteWolf-
gang Schäfer über viele Jahre mit
Film-und Videokamera Konzerte
und Sängerfahrten; die Aufzeich-
nungen wurden anschließend von
ihm aufwendig bearbeitet.
Die Sänger aus Wengern verab-

schiedensichvoneinem„Urgestein“
des Chorgesangs“. Man werdeWolf-
gang Schäfer „dankbar und stolz in
Erinnerung behalten“.

„Urgestein des
Chorgesangs“
verstorben
MGVWengern trauert
umWolfgang Schäfer

Wetter/Gevelsberg. Bei einem Ver-
kehrsunfall in Gevelsberg ist ein 62-
jährigerWetteraner verletzt worden.
Der Mann war am Sonntag gegen
14.25 Uhr mit einem Kleinkraftrad
in der Nachbarstadt unterwegs. Ver-
kehrsbedingt musste er abbremsen.
Bei diesem Manöver verlor der Fah-
rer die Kontrolle über sein Fahrzeug
und kippte um.
Bei dem Sturz zog sich der 62-jäh-

rige Fahrer eine Beinverletzung zu.
Der Verletzte wurde mit einem Ret-
tungswagen in ein Krankenhaus ge-
bracht.

Wetteraner bei
Unfall verletzt

Von Susanne Schlenga

Wetter.Ambulant vor stationär – das
ist ein Schlagwort, nicht nur in Me-
dizin und Pflege. Auch bei der Be-
treuungvonbehindertenMenschen
steht dieses Prinzip immer mehr im
Mittelpunkt. Doch wie viel Selbst-
ständigkeit ist überhaupt möglich?
UndwievielBetreuungnochnötig?
Stefanie Skora ist 30 Jahre alt und

lebt allein. Fast allein. Denn die jun-
ge Frau wird betreut. Ina Krächter
kümmert sich um die Dinge im All-
tag, die Stefanie Skora ohne Hilfe
nicht bewältigen könnte. Selbst-
ständigkeit und Betreuung – zwei
Schalen einer Waage, bei der beide
Partner darauf achten müssen, dass
nicht eine Seite Übergewicht be-
kommt.

Früh amMorgen – um 6.15 Uhr –
klingelt bei Stefanie Skora der We-
cker. Um halb Acht fährt der Bus.
„Ich brauche Zeit, darum stehe ich
früh auf“, sagt die 30-Jährige. Die
Disziplin, die sie am Morgen
braucht, um rechtzeitig an ihrer
Arbeitsstelle in der Frauenheim-Kü-
che anzukommen, bringt Stefanie
Skora auch schon am Abend auf.
Länger als 23 Uhr läuft der Fernse-
her in ihrer kleinen Wohnung in
Wengern nicht. „Ich habe meine
Sendungen, die ich gerne schaue“,
sagt sie. Sie kann selbst bestimmen,
welches Programm läuft. Ein Stück
Freiheit in einem selbstbestimmten
Leben.
Die Arbeit im Frauenheim gibt

dem Tag Struktur. Und diese Struk-
tur ist einewichtigeStütze imLeben
von Stefanie Skora. Der zweite Pfei-
ler, auf dem das Projekt „Ambulan-
tes betreutes Wohnen“ ruht, ist die
Begleitung durch Ina Krächter. Sie
arbeitet für den Dienst Naomi, der
in Trägerschaft der Ev. Frauenhilfe
Männer und Frauen mit geistigen
und psychischen Behinderungen
oder Suchterkrankungen im Alltag
begleitet. Was ursprünglich für die
Frauenheim-Bewohner gedacht
war, die das Heim auf dem Böllberg
verlassen haben, um in eine eigene
Wohnung oder eine Wohngruppe

umzuziehen, ist inzwischen offen
für alle anderen Menschen mit Be-
hinderungen im Ennepe-Ruhr-
Kreis. „40 bis 50 Klienten werden
stundenweise unterstützt“, sagt
Edelgard Spiegelberg, Leiterin des
FrauenheimsWengern.

Kontokarte im Tresor
Vier Stunden in der Woche hat Ina
Krächter für die Betreuung von Ste-
fanie SkoraZeit. Auchwenn es eine
umfangreiche Dokumentations-
pflicht gibt, versucht sie, so viel
Stunden wie möglich gemeinsam
mit der 30-Jährigen zu verbringen.
Die Themen, die dann anstehen,
sind vielfältig.Manchmal scheinbar
banal, wie die Frage, was Stefanie

Skora zu einem Fest anziehen soll,
manchmal auch schwierig, wenn es
zum Beispiel ums Geld geht. „Da-
mit hatte ich oft Probleme“, gibt Ste-
fanie Skora zu. „Der Monat zu lang
und das Geld zu wenig“, sagt Edel-
gard Spiegelberg und spricht damit
ein Thema an, das viele haben. Nur
die Lösung fällt den meisten Men-
schen schwer. Stefanie Skora
braucht dabei Hilfe, die sie aber
auch bereitwillig annimmt. „Wir ha-
ben die Kontokarte in den Tresor
eingeschlossen“, sagt sie. „Damit
ich nicht einfach etwas abhebe.“ 20
Euro gibt es in der Woche für Le-
bensmittel, zehn Euro wandern di-
rekt ins Sparschwein und zehn
Euro bleiben als Taschengeld übrig.
„Davon kaufe ich mir eine Cola
oder gehe mal ein Eis essen“, sagt
die 30-Jährige.

Gemeinsam entscheiden
„Die Strategien für das selbstständi-
ge Leben entwickeln wir gemein-
sam“, sagt Ina Krächter, die nicht
über den Kopf der Behinderten hin-
weg entscheiden möchte. Auch
wenn es zum Beispiel darum geht,
den Haushalt allein zu führen. Ko-
chen, putzen, waschen – das klappt
bei Stefanie Skora gut. Ordnung
halten, „das war am Anfang ein
Problem“, gibt sie zu. Inzwischen ist
es ihr aber lieber, wenn alles an sei-
nem Platz liegt. Und wenn es mal
nicht so ist, dannbeginnt die 30-Jäh-
rige spätestens amSonntagmit dem
Aufräumen. „Damit es kein Don-
nerwetter gibt wenn Frau Krächter
kommt“, sagt sie und lacht.

Betreuer und Betreute – eigent-
lich ist das ein professionelles Ver-
hältnis. Und doch gibt esMomente,
in denen sich die Menschen nahe
kommen. Zum Beispiel an dem
Abend, als Stefanie Skora an ihrer
Wohnungstür Einbruchspuren ent-
deckte. Sie hat InaKrächter angeru-
fen, amSonntagabend.Gemeinsam
haben sie überlegt, dass Stefanie

Skora bei ihren Freundinnen über-
nachtet. Gemeinsam haben sie
auch in den Tagen danach über die
Angst gesprochen, die auf einmal da
war. „Das unterscheidet uns vonan-
deren Diensten“, sagt Edelgard
Spiegelberg nicht ohne Stolz. Es
sind die Klienten des Frauenheim,
umdie sichNaomi kümmert.Ob sie
auf dem Böllberg leben, oder nicht.

Selbstständigkeit mit Netz und doppeltem Boden
Projekt „Ambulantes betreutes Wohnen“ bringt das Frauenheim in die Mitte der Gesellschaft

Stefanie Skora (rechts) ist 30 Jahre alt und lebt allein. Sie wird im Rahmen des „Ambulanten betreuten Wohnen“ durch Ina Krächter begleitet. Dabei geht es um Hilfe bei
Behördengängen, um Geld aber auch um so banale Fragen, was man denn zu einem Fest am besten anzieht. FOTO: SUSANNE SCHLENGA

40 bis 50 Klienten und Klien-
tinnen werden vom Betreuungs-
dienst Naomi der Ev. Frauenhilfe
stundenweise unterstützt.

Assistenz, Beratung und Be-
gleitung erfolgt in den Lebensbe-
reichen, die (noch) nicht alleine
bewältigt werden können.

Dazu gehören Wohnraumbe-
schaffung, Wohnraumsicherung,
finanzielle Absicherung, Inan-
spruchnahme sozialer Dienste
und Einrichtungen, berufliche Ein-
gliederung, Arbeitsplatzsicherung.

Auch bei der Alltagsbewälti-
gung im Wohnumfeld (Ernährung,
Körperpflege, Gesundheitsfürsor-
ge, Umgang mit Geld, Wohnraum-
gestaltung und Reinigung, Wä-
schepflege, Einkaufen) gibt es Hil-
fe.

Im persönlichen Bereich geht
es um die Auseinandersetzung

mit der eigenen Biografie. Dazu
gehört Familie, Bildung, Arbeit
und auch die Geschichte der
Unterbringung zum Beispiel in
einem Heim.

Unterstützung gibt es bei der
Selbsteinschätzung, in Krisen,
beim Erwerb sozialer Kompeten-
zen, und beim Kontaktieren von
Selbsthilfegruppen.

Auch die Aufnahme und Gestal-
tung sozialer Beziehungen, u.a.
im engeren Lebensumfeld, in
einer Partnerschaft oder der Fami-
lien wird gefördert.

Um die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben, zum Beispiel
bei der Tagesstrukturierung oder
Freizeitgestaltung möglich zu ma-
chen, werden die Klienten an-
fangs begleitet.

Mehr Infos unter www.frauen-
hilfe-westfalen.de/naomi.php

Unterstützung in vielen Lebenslagen

Wetter. Am Donnerstag, 29. Juni,
kommen zum dritten Mal in diesem
Jahr die Fraktionen im Hauptaus-
schuss zusammen.Ab17Uhrgeht es
im Sitzungssaal des Rathauses u.a.
um die städtische Haushaltslage.

Haushalt Thema im
Hauptausschuss

Wengern. Hohen Besuch erwartet
die Neuapostolische Kirche am
kommendenMittwoch in ihrerWen-
geraner Gemeinde: Karl-Erich Ma-
kulla, Bischof undMitglied des Lan-
desvorstandes der Neuapostoli-
schen Kirche NRW, hält dort den
Abendgottesdienst. Chor und
Instrumentalkreis der Gemeinde
sorgen für die musikalische Gestal-
tung desGottesdienstes.DerGottes-
dienst beginnt um 19.30 Uhr in der
Kirche an der Schmiedestraße.

Bischof zu Gast
inWengern

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

„Die Strategien für
das selbstständige
Leben entwickeln
wir gemeinsam.“
Ina Krächter, Mitarbeiterin im Projekt
„Ambulantes betreutes Wohnen“
des Frauenheims

Von Günter Lehn

Wengern.Neu imProgrammdes100-
jährigen Frauenheim Wengern: das
Böllberger Kultur Festival. Schein-
bar ein Erfolgsprojekt auf dem Ge-
lände des doch etwas abgelegenen
Frauenheim. Das ist zumindest das
Fazit der Besucher, die den Weg auf
den Böllberg gefunden hatten.

Schottisch und Irisch
Die Gruppe BOP (Boys of Power)
machtendenAnfang. Sie üben jeden
Dienstag und freuten sich mächtig
auf ihren Auftritt unter der Remise
auf dem Hof des Frauenheims. Mit
eigenen Pop-Kompositionen und
Schlagern von Gestern heizten sie
ihren Zuhörern ein und erzeugten

viel Stimmung. Entsprechend wur-
den sie mit Beifall belohnt und es
wurden Zugaben gefordert.
Großartig dann dieWittener Folk-

Band Celtic Voyager mit Melodien
aus dem 16. Jahrhundert, alten
schottischen Songs und populären
Irish Folk Klassikern. Eine Zeitreise
durch unterschiedliche Epochen
der Folk-Musik, wobei sicherlich
auch die Kostüme der sieben Musi-
ker einen optischen Reiz erzeugten.
Nach Stücken wie „Drunken Sai-
lor“, „Dirty Old Town“ über „The
Magic Of The Dance“ bis „Loch Lo-
mond“undder „Lady InBlack“kam
auch diese Gruppe nach über 20
stimmungsvollen Songs nicht ohne
Zugabe von der Bühne in der Remi-
se.

Die Hagener Band Refresh mit
Cover-Songs aus über fünf Jahrzehn-
tenMusikgeschichte bildete denAb-
schluss des Böllberger Kultur Festi-
vals und lies dieRemise noch einmal
richtig erbeben. Rockig und fetzig
heizte sie den Bewohnern und Gäs-
tenein.ErstaunlichdieKonditionei-
niger Gäste beim Dauertanz und
auch hier immer wieder die Rufe
nach Zugaben.
Lage es am Oldtimertreffen in

Wetter oder der unsicheren Wetter-
lage? Die Veranstaltung hätte bei
dem Augen und Ohrenschmaus
mehr Besucher verdient und ruft
nachWiederholung.

c
Mehr Bilder gibt es im Internet
unter wp.de/wetter-ruhr

Drei Bands rocken den Böllberg bei FestivalPremiere
Breites Musikspektrum begeistert die Zuhörer. Es reicht von Melodien aus dem 16. Jahrhundert bis zum Schlager

D SERIE 100 Jahre Frauenheim

Böllberg unter Dampf: Das neue Festival fand im Rahmen des 100-jährigen Be-
stehens des Frauenheims Wengern statt und soll sich etablieren. FOTO: GÜNTER LEHN

Wolfgang Schä-
fer (†) FOTO: PRIVAT
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