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Schwertbad kauft das Bardenberger Krankenhaus
aufsichtsrat und Gesellschafter des Rhein-Maas-klinikums sind sich einig. Altenpflegeschule soll bereits im kommenden Jahr am standort einziehen.
Würselen. Der Aufsichtsrat des
Rhein-Maas-Klinikums (RMK) hat
in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, das Gelände am Standort
Bardenberg
der
Reha-Klinik
Schwertbad und der Inoges AG,
welche die Aachener Einrichtung
2015 übernommen hatte, zu veräußern. Aufsichtsrat und Gesellschafter, also Städteregion und
Knappschaft Bahn-See, seien sich
einig gewesen, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.
Damit aber nicht genug. Laut dem
Aufsichtsratsvorsitzenden
Helmut Etschenberg
habe man
gemeinsam

beschlossen, dass die sogenannte
Altenpflegeschule, die im Moment
am Standort Marienhöhe untergebracht ist, vorübergehend am
Standort Bardenberg einzieht – bereits im kommenden Jahr soll der
Umzug über die Bühne gehen.

Schule für Gesundheitsberufe
Dem Geschäftsführer des RheinMaas-Klinikums, René A. Bostelaar, wurde der Auftrag erteilt, den
Kaufvertrag auszuarbeiten. Bostelaar war gestern nicht erreichbar.
In der Vergangenheit hatte er allerdings immer wieder betont, dass
das RMK in Teilen das Gelände am
Standort Bardenberg weiter nutzen wolle und die Städteregion
Aachen dort ihr Amt für Altenpflege und die neue Schule für Ge-

städteregionsrat und aufsichtsratvorsitzender des RMk: Helmut etschenberg.
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sundheitsberufe angesiedelt wissen möchte.
Das Schwertbad hat bereits seine
Abteilung für Psychosomatik von
Aachen nach Bardenberg verlegt.
In den vergangenen Monaten hat
es intensiv an einem Konzept gearbeitet – so ist beispielsweise eine
„Zielplanung für die Rehabilitation in der Region“ geplant.
Mit Region sei das Umfeld gemeint, das mit einem Wagen innerhalb von 45 bis 60 Minuten erreicht werden könne. In den kommenden Wochen geht es nun darum, gemeinsam mit dem RMK
das Konzept und die Rahmenbedingungen genau festzulegen.
Das Rhein-Maas-Klinikum will
mindestens drei Millionen Euro
für die Liegenschaft haben – gerne
natürlich mehr, um noch weitere
Investitionen finanzieren zu können. Knackpunkt dürfte sein, wie
die Kosten für den Abriss von Gebäuden „unterzubringen sind“.
(kf)

künftig auch sitz der altenpflegeschule: das Haus in Bardenberg.
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30er Jahre Chansons und Popmusik

theater brand lädt ein zur rein musikalischen Matinée „Chapeau Vol. 1“

Von Jonas kiRschgens

organisiert von aachen aus wirksame Hilfe für Bolivien: Martin Dockhorn.
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Den Teufelskreis endlich
durch Bildung durchbrechen

aachener organisieren wirkungsvolle Hilfe für Bolivien. Viele schulabschlüsse.
Von Rauke Xenia BoRnefeld

Kinder des Armenviertels Pampahasi vor allem mit vollwertigem Essen versorgt werden begonnen, hat
sich aber schon lange zu einem
umfassenden Bildungs- und Sozialprojekt entwickelt.“
Im vergangenen Jahr konnte
Dockhorn, der seit dem Tod seiner
Mutter 2013 zusammen mit seiner
weiterhin in La Paz lebenden
Schwester Irene Sievers-Dockhorn
die Aachener Bolivienhilfe organisiert, 40 000 Euro auf dem Spen-

Aachen. Auch wenn es in La Paz
keine Slums gibt – in manchen
Stadtvierteln Boliviens, dem ärmsten Land Südamerikas, leben die
Familien im wahrsten Sinne von
der Hand in den Mund. Mangelernährung und damit im Zusammenhang stehende verzögerte
Entwicklung befeuern den Teufelskreis der Armut. Dem wollte die
Aachenerin Gertrud Dockhorn etwas entgegensetzen, als
sie 1980 ihre Tochter in
La Paz besuchte und das
„Da geht wirklich fast keiner
Armenviertel Pampahasi
kennenlernte. Sie grünohne schulabschluss von der
dete die Aachener Bolischule. Dabei sind ihre eltern
vienhilfe, die seit 1985
den „Comedor Wisllita“
oft analphabeten.“
(Speisesaal Kochlöffel),
MArtin DockHorn über Die
unterstützt. In DeutschnAcHHAltiGe Arbeit Der
land hat die Einrichtung
einricHtunG in boliVien
den Titel Kindertagesstätte Pampahasi.
„Der deutsche Name
ist etwas irreführend. Die Kinder- denkonto beim kirchlichen Vertagesstätte Pampahasi ist nicht ver- waltungsamt der evangelischen
gleichbar mit einer hier“, erläutert Kirche Aachen verzeichnen. Eine
Gertrud Dockhorns Sohn Martin Summe, die dem rein spendenfidie Arbeitsweise des „Comedor“. nanzierten „Comedor“ bei der För„Es hat als Einrichtung, in der die derung der bis zu 16-Jährigen im-

Bolivienhilfe: Spenden kommen an
Alle Spenden an die aachener Bolivienhilfe kommen zu 100 Prozent
an. Verwaltungskosten gibt es Dank
eines sponsors nicht. Irene sieversDockhorn ist Teil des fünfköpfigen
kuratoriums des „Comedor“ und
kann ihrem Bruder Martin Dockhorn
aus erster Hand über die Verwendung berichten. er verschickt einmal
im Jahr einen Brief, in dem er die

entwicklung der einrichtung zusammenfasst, an alle Freunde und Förderer der aachener Bolivienhilfe.
kontakt per e-Mail an
hmdockhorn@web.de.
Spendenkonto: kirchliches Verwaltungsamt aachen, De42 3905 0000
0000 0002 16, stichwort „Bolivienhilfe, Pampahasi“.

mens hilft. „Da geht wirklich fast
keiner ohne Schulabschluss von
der Schule. Dabei sind ihre Eltern
oft Analphabeten“, berichtet
Dockhorn stolz von der nachhaltigen Arbeit der bolivianischen Einrichtung. „Bildung ist schließlich
der Ausweg aus der Armut. Mit
einem Schulabschluss stehen den
jungen Menschen alle Möglichkeiten auch in ihrem Land offen.“

Spielerische Vorbereitung
Die Mitarbeiter und Freiwilligen
des „Comedor“ – allesamt Bolivianer – sorgen dafür, dass die Kinder
zum einen nicht mit leerem Magen in die Schule gehen müssen
und auch nach der Schule mit
einem reichhaltigen Essen versorgt werden. Sie sorgen aber vor
allem für Bildung im umfassenden
Sinn: spielerische Vorbereitung
der Kleinkinder auf die Schule,
Unterstützung bei den Hausaufgaben, Umwelterziehung im eigenen
Garten, Vermittlung von EDVKenntnissen an eigenen Computern, Projekte zu kreativem Schreiben und traditionellem Tanz, Instrumentalunterricht und vieles
mehr.
Auch die Eltern werden durch
Erziehungshilfe unterstützt. „Einmal im Jahr richtet der ‚Comedor‘
eine Buchmesse aus. Dann
schlachten die Kinder ihre Sparschweine und kaufen sich mit dem
hart Ersparten ein Buch. In einem
Land, in dem Kinderarbeit offiziell
erlaubt ist, ist diese Wertschätzung
von Bildung nicht selbstverständlich. Sie ist das Werk des ‚Comedor‘“, weiß Dockhorn, warum er
die Aachener Bolivienhilfe am Leben erhalten will.

Aachen. Neben Schauspiel hat
auch die Musik Tradition im Theater Brand. So ist auch das aktuelle
Stück „Der Zauberer von Oz“ als
Musical inszeniert. In Zukunft
möchte das Theater die Talente seines Ensembles aber auch abgesehen von musikalischen Theaterstücken fördern. Am Sonntag, 17.
Dezember, um 11 Uhr bietet das
Theater Brand Besuchern die rein
musikalische Matinée „Chapeau
Vol. 1“.
Die Sängerinnen Leonie Wosnitza, Kamilla Leines, Martina
Dreissiger und der Pianist Arcadie
Tribois präsentieren Musik von
Chanson aus den 30er Jahren bis
zu aktueller Popmusik mit Adele.
Die Musikerinnen singen zwar
keine eigenen Songs, interpretieren die Stücke jedoch auf ihre
eigene Art und Weise. „Pop wird
zur Ballade“, gibt Kamilla Leines
ein Beispiel. Es würden am dritten
Advent zwar keine Weihnachtslieder gesungen, doch die Musik solle
verbinden und eine weihnachtliche und damit familiäre und wohlige Atmosphäre schaffen.

bestandteil des lebens
Für alle drei Sängerinnen ist die
Musik schon ein langer Bestandteil
ihres Lebens. Leonie Wosnitza begann mit sieben Jahren im Kinderchor und wurde dann über Gesangsunterricht und eigene Band
immer professioneller. Sie singt
mit ihrer Sopranstimme auch spanische Lieder.
Auch Kamilla Leines hat die Musik im Blut: „Ich singe schon, seitdem ich denken kann.“ Die heutige Mezzosopranistin war schon
mit vier Jahren in der musikali-

„Chapeau Vol. 1“: Im Theater Brand laden (von links) arcadie Tribois, Leonie Wosnitza, Martina Dreissiger und kamilla Leines zur musikalischen
Matinée.
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schen Früherziehung, bei ihr
zeigte sich ihre musikalische Leidenschaft auch über Gesangsunterricht in Orchestern und sogar Solo-Auftritten.
Die zurzeit „böse Hexe“ in „Der
Zauberer von Oz“, Martina Dreissiger, hat schon mehr Lebenserfahrung: Mit ihrer Stimmlage Alt sang
sie in mehreren Bands verschiedener Stilrichtungen Rock, Jazz und
Funk. Seit einiger Zeit konzentriert
sie sich aber nur mit einem Pianisten auf ihren Gesang.
Der moldawische Konzertpianist Arcadie Tribois begleitet die
Sängerinnen immer einzeln auf
der Bühne. „Erst war ich über die
Songauswahl überrascht, aber
dann nach der Probe fand ich‘s
toll, sie singen unglaublich“, sagte
Tribois. Er kam herum in der Welt:

Er lebte sieben Jahre in Moldawien, fünf in Rumänien und 15 in
Spanien. Seit zwei Jahren lebt und
studiert er nun in Aachen. Bisher
hat er nur klassische Musik gespielt, so ist der Auftritt am Sonntag auch für ihn eine neue Herausforderung.
„Im Musikprogramm wird für
viele verschiedene Musikgeschmäcker etwas dabei sein“, sagte Patrick Gier aus dem Theater-Ensemble, der die Matinée moderieren
wird. Denn traditionellerweise gestaltet das Theater Brand seine Veranstaltungen interaktiv und lebhaft, so gibt es zwischendurch
auch kleine Interviews mit den
Künstlern. Karten für die Musikmatinée können in der Buchhandlung am Markt in Brand erworben
werden.

Wirkungsvolle Hilfe im Stillen
Projekt gegen kinderarmut im Südraum braucht weiter Unterstützung
Von Jonas kiRschgens

kann. Die Initiative unterstützt
auch nach der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets für Kinder 2011 immer noch jedes Jahr
einen Geldtopf von über 1000
Euro.

Aachen. Kinderarmut in Aachen –
seit Jahren aktuell, aber nicht immer ausreichend präsent. Seit 2005
entwickelte sich deshalb das Projekt „Kinderarmut im
Südraum“. Doch anfangs
mussten die Leiter der
„Natürlich ist es hier in sachen
Kindertagesstätten bei
der Stadt viel ÜberzeuNotlagen überschaubarer,
gungsarbeit für ihr Proaber das heißt nicht, dass
jekt leisten. Elsbeth Hermanns, Leiterin der Kita
keine Notlagen existieren.“
an der Alfons-GersonProf. bArbArA krAuSe,
Straße und MitinitiaSPrecHerin SoziAlrAuMkonferenz
torin des Projekts, erinnert sich noch: „Es war
damals sehr schwierig
darzustellen, dass es hier im SüdMomentan sprechen die Proraum auch Kinder gibt, die sich jektleiter von ungefähr 15 bis 20
kein Mittagessen leisten können.“ Kindern, denen sie mit diesen MitDoch als es das Projekt dann teln im Südraum helfen. Stolz sind
gab, traf es auf viel Zuspruch. Und die Verantwortlichen aber auch
nach vielen Anfragen werden seit- auf das beispielhafte Konzept des
dem auch Kinder in der Schule – Projekts, denn erst nach ihnen
zum Beispiel während der Nach- seien viele andere Initiativen in
mittagsbetreuung – unterstützt. Aachen darauf aufmerksam geworKinder aus finanziell schwachen den, dass man auch an dieser Stelle
Familien bekommen ihr Mittages- Kindern zur Seite stehen kann.
Die Bezirksvertretung Kornelisen bezahlt, so dass keine Benachteiligung für das Kind entstehen münster/Walheim unterstützt das

Projekt dieses Jahr mit einem einmaligen Zuschuss von 428 Euro.
„Es ist gut, dass hier das Problem
der Kinderarmut die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bekommt“,
sagte Stellvertretender Bezirksbürgermeister Ladislaus Hoffner.
Auch die Sprecherin der Sozialraumkonferenz, Professorin Barbara Krause, betont: „Natürlich ist
es hier in Sachen Notlagen überschaubarer, aber das heißt nicht,
dass keine Notlagen existieren.“
Das Projekt finanziert sich
durch Spenden, und „wenn die
Spendengelder ausgehen, dann
endet auch das Projekt“, reklamiert Irene Glatz, Leiterin der Kita
an der Albert-Einstein-Straße in
Walheim. Ein Mittagessen kostet
im Schnitt 2,50 Euro, jede noch so
kleine Spende kann also helfen
und ist willkommen. So bitten die
Projektleiter gerade während der
Weihnachtszeit um Unterstützung, sei es durch eine Spende
oder eine Patenschaft mit monatlicher Beteiligung. Ansprechpartner
ist das Bezirksamt Kornelimünster/
Walheim unter der Leitung von
Rita Claßen, zu erreichen unter der
Rufnummer ☏ 4328421.

