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Telefonberatung
durch das BiZ
Das Berufsinfomationszen-
trum (BiZ) bietet wieder Tele-
fonsprechstunden an. Am
Mittwoch, 23. September, kön-
nen sich Interessierte über
Grüne Berufe informieren.
Von 16 bis 18 Uhr berät die
Landschaftskammer NRW un-
ter� (0 23 03) 9 61 61 54.
Zollamtsrat Werner Weyer in-
formiert am Donnerstag,
24. September, von 14 bis 16
Uhr unter� (02 11) 2 10 12 95.

Nach dem Familiendrama an der Hasseldelle: Flüchtlingshilfe Solingen startet neues Projekt

Verein will mehr Menschen in Not helfen
Von Anja Kriskofski

Nach der Familientragödie an
der Hasseldelle, bei der fünf
Kinder mutmaßlich von der ei-
genen Mutter getötet wurden,
hat der Verein Flüchtlingshilfe
ein neues Projekt ins Leben ge-
rufen: Unter dem Namen SOS
Menschenhilfe wollen Saskia
Frings, Christine Osiw undwei-
tere freiwillige Helfer Men-
schen in Notlagen eine Anlauf-
stelle bieten: „Wie viele Men-
schen in Solingen waren auch
wir erschüttert vom tragi-
schen Tod der fünf Kinder. Wir
haben uns gefragt, wie es zu so
einer Verzweiflungstat kom-
men konnte und ob man sie
hätte verhindern können.“
Schon längst ist der Verein

nicht mehr ausschließlich in
der Flüchtlingshilfe aktiv. „Zu
uns kommen ganz verschiede-
nen Menschen“, beschreibt
Frings, Vorsitzende der Flücht-
lingshilfe. Ehepaare, die mitei-
nander nicht mehr zurechtkä-
men, seien ebenso dabei wie
Familien in Existenzangst oder
Jugendliche. „Es hat sich he-
rumgesprochen, dass wir allen
helfen.“
Das möchten Saskia Frings

und ihre Mitstreiter nach der

Familientragödie an der Has-
seldelle nun noch mehr publik
machen. „Wir möchten all je-
nen Menschen eine erste An-
laufstelle bieten, die nicht wis-
sen, wohin sie sich in einer
akuten Notsituation wenden
können“, erklärt Dr. Birgit
Lindlar-Kremer vom Vorstand
der Flüchtlingshilfe. „Wir wol-
len für die Menschen da sein,
damit so etwas nicht noch ein-
mal passiert“, ergänzt Frings.
Die 58-Jährige ist überzeugt,
dass die jungeMutter, diemut-
maßlich fünf ihrer Kinder töte-
te, überfordert war.

„Damit dieMenschen
ihren Ballast einmal
abladen können.“
Saskia Frings, Vorsitzende der
Flüchtlingshilfe

Ihre Aufgabe sieht Frings vor
allem darin, erst einmal zuzu-
hören. „Damit die Menschen
ihren Ballast einmal abladen
können.“ Denn bei offiziellen
Stellen wie der Stadtverwal-
tung und den Wohlfahrtsver-
bänden fänden viele Bedürfti-
ge kein Gehör. „Das Personal
ist vielfach nicht ansprech-

bar“, kritisiert die 58-Jährige.
Viele Einrichtungen, darunter
auch Kirchengemeinden, seien
während des Corona-Lock-
downs geschlossen gewesen.
Im Mikro-Markt am Ufer-

garten finden Hilfesuchende
Ansprechpartner. Dort bietet
die Flüchtlingshilfe seit 2018
Bedürftigen Flächen an, um
Produkte und Dienstleistun-
gen zu vertreiben. Zum Team
der Helfer zählen laut Frings
derzeit rund 20 Menschen ver-
schiedener Nationalitäten.
„Dabei sind auch Bedürftige,
die wiederum anderen Bedürf-
tigen helfen.“ Die Vereinsvor-
sitzende selbst sieht sich als
„Gemeinschaftsarbeiterin“, ihr
Einsatz sei eine Spende an die
Gesellschaft.
Weitere Mitstreiter werden

gesucht, auch für das Projekt
SOS Menschenhilfe. Man wolle
Sicherheit vermitteln und ver-
suchen, eine Brücke zu bauen,
damit die Unterstützung durch
weitere zuständige Stellen bes-
ser greifen könne, so Lindlar-
Kremer. Das Team helfe aber
auch ganz praktisch, zum Bei-
spiel bei der Wohnungssuche,
erklärt Saskia Frings.

Saskia Frings will Menschen in Not eine Anlaufstelle bieten. Kontakt: Flüchtlingshilfe Solingen, Ufergarten 25,
� (01 77) 4 43 36 47 oder per E-Mail: sos.menschenhilfe@gmail.com Foto: Christian Beier

Geerdet in den
Feierabend starten

Nach derWiederaufnahmeder
Präsenzgottesdienste ist auch
das Angebot der OffenenKirche
ausgeweitetworden.DieWalder
Kirche stehtwieder verlässlich
für Gebet undAndacht zurVer-
fügung:mittwochs von10bis 12
Uhr, donnerstags von 16 bis
18 Uhrund freitagsvon10bis 12
und von 15 bis 17Uhr. Donners-
tags lädt die Kirchengemeinde
um18Uhr zur „10-Minuten-An-
dacht“ ein. Das sei eine gute Ge-
legenheit, „vomHimmel geer-
det“ in den Feierabend zu star-
ten, teilt die Gemeindemit.
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Am 19. September ist Tag des Bades

Positive Energie
gleich amMorgen
Eine bewährte Medizin, damit
der Sprung in die trubelige Fa-
milien- und Arbeitswelt be-
ständig gelingt: das private Bad
als Tankstelle für positive
Energie gleich am Morgen. Ist
es strukturiert und komforta-
bel eingerichtet, dann reichen
zum Krafttanken sogar ein nur
kurzes Duschvergnügen sowie
eine Tasse frisch gebrühter
Kaffee, während man sich
cremt. Und mit etwas Fantasie
nimmt man schon fast das
köstliche Aroma wahr, das von
ihm ausgeht.
Viele Schauräume der Bad-

profis zeigen Wasseranwen-
dungen, die ganz schnell die
Lebensgeister wecken oder
aber zutiefst entspannen. Bad-
botschafterin Franziska van
Almsick zeigt sich immer wie-

der von der Vielfalt des Ange-
botes begeistert.
Für alle, die nun ihr Bad be-

trachten und darüber nach-
denken, es nicht nur mit Feri-
enstimmung auszufüllen, son-
dern darüber hinaus die in die
JahregekommenenSanitärele-
mente gegen aktuelle, ge-
schmackvolle Modelle auszu-
tauschen: Schicke und zu-
gleich zweckmäßige Lösungen
für jede Raumgröße sind ganz-
jährig in den Ausstellungen
des Sanitärfachhandels zu se-
hen.
„Lass es besser von Profis

machen“, rät Badbotschafterin
Franziska van Almsick. Sie
empfiehlt, den „Tag des Bades
2020“ am 19. September un-
verbindlich zur Information zu
nutzen.

Ein modernes Bad von Bauhaus. Ein angenehm wirkendes Badezimmer
erfrischt für den ganzen Tag. Archivfoto: BAUHAUS

Bis zu 04 Prozent der Raumwärme bleiben damit erhalten

Alternative zum Lüften
- djd -Wenn es umdie gefürch-
tete Schimmelbildung geht,
gehört das Bad zu den beson-
ders gefährdeten Bereichen im
Haus. Durch Duschen, Baden
und Waschen sammelt sich
hier immer wieder übermäßig
viel Feuchtigkeit an – die
Grundvoraussetzung dafür,
dass sich die Schimmelsporen
ansiedeln können. Mit Seifen-
resten findet der Pilz zudem
die notwendige Nahrungs-
grundlage.
Oft dauert es nicht lange, bis

sich erste schwarze Spuren in
der Dusche, um die Badewanne
herum oder am Fensterrah-
men bilden. Das ist nicht nur
optisch ein Ärgernis, sondern
stellt auch ein gesundheitli-
ches Risiko dar. Die beste Vor-
beugung ist es, regelmäßig per

Stoßlüftung für Frischluft im
Bad zu sorgen und überschüs-
sige Feuchtigkeit direkt nach
dem Duschen oder Baden nach
außen zu transportieren. Der
Haken an der Sache: Dabei ent-
weicht die teuer bezahlte Heiz-
wärmedurchs Fenster. Das Bad
kühlt unangenehm aus, es
muss entsprechend kostspielig
nachgeheizt werden.

Wärmerückgewinnung
spart Energie ein
Dabei gibt es Alternativen zum
klassischen Lüften über weit
geöffnete Fenster. Dezentrale
Lüftungsanlagen übernehmen
diese Aufgabe und halten
gleichzeitig die Wärme im
Raum. Das Prinzip dabei: Eine
Seite des Lüfters befindet sich
stets im Zuluftmodus, die an-

dere im Abluftmodus – nach 70
Sekunden erfolgt ein Wechsel.
Die beiden Keramikwärme-
speicher speichern die Wärme
der Raumluft und geben sie an
die einströmende Zuluft ab. Bis
zu 94 Prozent der Raumwärme
bleiben damit erhalten, ent-
sprechend sinkt der Heizener-
giebedarf. So kann man nach
Herstellerangaben jährlich bis
zu 60 kg Kohlendioxid einspa-
ren – zusätzlich zur finanziel-
len Ersparnis.
Die Nachrüstung eines Ein-

zelraumlüfters ist unkompli-
ziert, im Wesentlichen benö-
tigt es dazu eine Kernlochboh-
rung in der Außenwand. Bei ei-
ner ohnehin geplanten Moder-
nisierung des Badezimmers
lässt sich somit gleichzeitig
auch ein Lüfter installieren. I

Für ein gesundes Klima im Bad: Einzelraumlüfter führen überschüssige Feuchtigkeit ab und beugen so Schimmel
vor. Foto: djd/inVENTer
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MEISTERBETRIEB FÜR SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK
• Bäder
• Heizungsanlagen
• Lüftungstechnik
• Solaranlagen
Heizungsaustausch zu günstigen Festpreisen

Telefon (02 12) 2 54 35 77

• kompetente und
fachliche Beratung

• qualifizierte Planung
• fachgerechte und termin-

getreue Durchführung


