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Passt ja sehr
gut zusammen
zu: ESC sollte in der Ukraine
stattfinden
Dass der Johnson nicht rich-
tig tickt, ist ja bekannt. ESC in
Kiew: In der Halle wird geju-
belt und gelacht – und ein
paar Ecken weiter fallen die
Bomben und keiner lacht.
Passt ja sehr gut zusammen.
Karl F. Dahmen
42655 Solingen

Lebensfreude wird
im Keim erstickt
zu: Corona, Affenpocken und Co.
Der Mensch ist ein soziales
Wesen, d. h. Beziehungen zu
anderen sind essenziell und
fördern die psychische und
körperliche Gesundheit. Un-
gewollte soziale Isolation
stellt ein erhebliches Gesund-
heitsrisiko dar. Das alles
scheint den „fürsorglichen
Betreuern“ der Regierung
völlig gleichgültig zu sein. Sie
erzeugen seit zwei Jahren
eine Stimmung von pani-
scher Angst vor Krankheit
und Tod. Isolation heißt das
neue Lebensgefühl. Maske-

tragen verhindert den An-
blick menschlicher Mimik.
Schon die bloße Existenz
wird als Bedrohung für das
Leben anderer angesehen.
Die Fähigkeit zur Eigenver-
antwortung wird uns abge-
sprochen, unbeschwerte Le-
bensfreude im Keim erstickt.
Es hilft wenig, dass man uns
kurzzeitig ein gewisses Maß
an Freiheit gewährt, wenn
zeitgleich täglich mit der Ein-
schränkung derselben ge-
droht wird. Wer ewig leben
möchte, soll sich bitte isolie-
ren, auf Alkohol, Nikotin, Sü-
ßigkeiten usw. verzichten,
aber bitte lasst allen anderen
die freie Entscheidung über
ihre Lebensgestaltung.

Regina Wilke
42719 Solingen

Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung der Ein-
sender wieder. Leserbriefe dürfen
maximal 1000 Zeichen mit Leerzei-
chen umfassen. Bitte beachten Sie:
Kürzungen durch unsere Redaktion
bleiben vorbehalten. Schicken Sie
uns Ihren Leserbrief gerne über
unser Onlineformular..
www.solinger-tageblatt.de/
abo-service/leserbriefe

Freiwilliges Jahr oder Bundesfreiwilligendienst – Sport bietet viele Möglichkeiten

Vereine wünschen sich Unterstützung
Von Tanja Alandt

In der Halle des Merscheider
Turnvereins werben sie um
Unterstützung: Vertreter von
Sportvereinen erklärten zu-
sammen mit dem Solinger
Sportbund vor Journalisten,
dass sie gerne junge Leute, die
ein freiwilliges soziales Jahr
absolvieren möchten (FSJler)
bei sich aufnehmen würden.
Gleiches gelte für Menschen,
die sich im Bundesfreiwilli-
gendienst engagieren (Buf-
dis)wollen.Währenddas Frei-
willige Soziale Jahrmeist nach
demSchulabschluss als Orien-
tierungsjahr dient, können
am Bundesfreiwilligendienst
theoretisch auch über 30-Jäh-
rige teilnehmen.

„Viele nutzen das Jahr, um
sich darüber klar zu werden,
ob sie lieber studieren möch-
ten oder doch lieber eine Aus-
bildung machen möchten“,
sagte Magdalene Möhring
vom Solinger Sportbund. Bei
FSJ undBufdi gibt esbei Sport-
vereinen zudem die Möglich-
keit, einen Übungsleiter-
schein oder falls schon vor-
handen, eine andere Aufbau-
qualifizierung zu erlangen.
Das Taschengeld beträgt
315 Euro monatlich inklusive
Sozialversicherung. Ebenfalls

Urlaubs- und Bildungstage
stehen den Freiwilligen zu.
Wie ein solches Jahr ausse-
hen kann, erzählten zwei
FSJler.

DanielaKleppa (20)hat sich
neben der Büro- und Projekt-
arbeit sowie der Pflege der so-

zialen Medien unter anderem
um das Eltern-Kind-Turnen,
Badminton oder die Fitness-
Gruppen gekümmert und
Grundschulkindern oft Out-
door-Angebote auf dem
Sportplatz ermöglicht. Zu-
dem war sie in der Organisa-

tion bei Sport-Festivals oder
Sommerferien-Camps einge-
bunden.

JonaGlück (19)waralsFrei-
williger in der Projektpla-
nung sowie in der Büroarbeit
involviert sowie vormittags
für das Sportangebot in den

Kitas zuständig. Wenn es kei-
nen speziellen Wunsch gab,
brachte er die Kinder oft mit
Spielen dazu, sich zu bewe-
gen. Beim Treffen „Get toge-
ther“ im Ittertal kümmerte er
sich um die verschiedenen
Sportangebotewie BeachVol-
leyball, Roundnet oder Air-
Badminton.

Der Solinger Sportbund
leitet die Bewerbungen weiter

Anfangs sei es schon eine Her-
ausforderunggewesen, füreine
Gruppe von etwa acht Kindern
verantwortlich zu sein, berich-
teten die beiden. Dass es erst
einmal eine Herausforderung
ist, bestätigten die Vertreter
der Sportvereine. Sie beobach-
teten aber auch, „wie die jun-
gen Leute wachsen und über
sich hinauskommen“. Viele
könntensichanschließendbes-
ser organisieren und würden
selbstständiger. Daher sei das
Ganze eine Win-Win-Situation.
Sportaffine Interessenten
könnten sich per E-Mail gerne
mit einem einfachen Motiva-
tionsschreiben bewerben. Der
Solinger Sportbund leitet die
Bewerbungen dann an die ent-
sprechenden Vereine weiter.

ganztag@solingersport.de

Jona Glück (v. l.) und Daniela Kleppa sind FSLler im Sportverein. Praktikant Vincent Hofmeister liebäugelt
mit einem freiwilligen sozialen Jahr. Foto: Christian Beier
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Eine aktuelle Pflegestudie

desSozialverbandesVdKzeigt,
dass fast 97 Prozent aller Pfle-
gebedürftigen zu Hause leben
und versorgt werden wollen.
Der überwiegende Teil der An-
und Zugehörigen überneh-
men die Pflege ganz selbstver-
ständlichundsindrundumdie
Uhr zuständig. Das geht nur
mit entsprechenden Auszei-
ten. Doch in der Beratung am
Alzheimer-Telefon der DAlzG
häufen sich die Klagen über
fehlende Angebote von ambu-
lanten Pflegediensten, Tages-
pflegeeinrichtungen und Be-
treuungsdiensten.

Die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme von professio-
nellerPflegeisteinunverzicht-
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Angehörige die häufige Mehr-
fachbelastung durch Beruf, Fa-
milie und Pflege bewältigen
können. „Um zukünftig die
notwendige, individuelle Pfle-
ge von an Demenz erkrankten
Menschen sicherzustellen,
muss der Pflegeberuf attraktiv

g ,
die Arbeitsbedingungen stim-
men und qualifiziertes Perso-
nal motiviert und in ausrei-
chender Anzahl eingesetzt
wird. Dafür muss die Politik
nunendlichSorgetragen“, for-
dert Saskia Weiß, Geschäfts-
führerin der DAlzG.

In Deutschland leben heute
etwa 1,6 Millionen Men-
schen mit Demenzerkran-
kungen. Etwa zwei Drittel
davon werden in der häus-
lichen Umgebung von An-
gehörigen betreut und ge-
pflegt. Jährlich erkranken
rund 300 000 Menschen

neu. Ungefähr 60 Prozent
davon haben eine Demenz
vom Typ Alzheimer. Die
Zahl der Demenzerkrank-
ten wird bis 2050 auf 2,4 bis
2,8 Millionen steigen, so-
fern kein Durchbruch in
Prävention und Therapie
gelingt.

Betroffene

Deutsche Alzheimer Gesellschaft

Engagement für ein
besseres Leben
-mick- Die Deutsche Alzheimer
Gesellschaft (DAlzG) engagiert
sich für ein besseres Lebenmit
Demenz. Sie unterstützt und
berät Menschen mit Demenz
und ihre Familien. Sie infor-
miert die Öffentlichkeit über
die Erkrankung und ist ein un-
abhängiger Ansprechpartner
fürMedien, Fachverbände und
Forschung. In ihrenVeröffent-
lichungen und in der Bera-
tung bündelt sie das Erfah-
rungswissen der Angehörigen
und das Expertenwissen aus
Forschung und Praxis.

Als Bundesverband von
mehrals130Alzheimer-Gesell-
schaften unterstützt sie die
Selbsthilfe vor Ort. Gegenüber
der Politik vertritt sie die In-

teressen der Betroffenen und
ihrer Angehörigen. Die DAlzG
setzt sich ein für bessere Dia-
gnose und Behandlung, mehr
kompetente Beratung vor Ort,
eine gute Betreuung und Pfle-
ge sowie eine demenzfreund-
liche Gesellschaft.

Ansprechpartner in der Re-
gion ist die Alzheimer Gesell-
schaft imBergischenLand.Der
Verein hat seinen Sitz in der
Marie-Juchacz-Straße 7a in
51645 Gummersbach. Bei Fra-
gen stehen dort Julia Krieger
und Silke Brudler unter
Tel. (0 2261) 815575 sowieper
E-Mail zur Verfügung.

info@bergische-alzheimer.de
www.bergische-alzheimer.de

Forderung zum Tag der Pflege

Angehörige brauchen
dringend Unterstützung
-mick- Rund 3,3 Millionen Pfle-
gebedürftige leben inDeutsch-
land zu Hause, weitere 800 000
in Pflegeeinrichtungen. Die
Tendenz ist steigend. Die Pfle-
ge zu Hause übernehmen zum
ganz überwiegenden Teil An-
und Zugehörige, ohne sie wür-
de die Versorgung der Pflege-
bedürftigen zusammenbre-
chen. Gerade die Pflege von
Menschen mit einer Demenz-
erkrankung erfolgtmeist rund
um die Uhr und ist häufig sehr
belastend. Die Unterstützung
durch professionelle Pflegean-
gebote muss sichergestellt
sein. Der Pflegenotstand ge-
fährdet nicht nur die Versor-
gung in Pflegeheimen, son-
dern auch in Familien. Des-
halb fordertedieDeutscheAlz-
heimer Gesellschaft (DAlzG)
zum Tag der Pflege eine Stär-
kung der beruflichen Pflege. barer Anker, damit pflegende sein. Das ist nurmöglich,wenn

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft fordert eine Stärkung der beruf-
lichen Pflege. Archivfoto: Sven Hoppe/dpa

Demenz&Pflege
Mit der Krankheit richtig umgehen.
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Theodor-Fliedner-Heim
gGmbH

Suchen Sie aufgrund von Demenz in Verbindung mit
einer Hör- und Sprachbehinderung einen Pflegeplatz?

– Sprechen Sie uns an! –

Neuenkamper Straße 29
42657 Solingen
Telefon: 02 12 / 81 30 22
Fax: 02 12 / 87 06 74

info@theodor-fliedner-heim.de
www.theodor-fliedner-heim.de

Einrichtungsleitung Frau Sedivi

Mitglied im
Diakonischen Werk

der Evangelischen Kirche
im Rheinland

Wir haben
noch freie
Kapazitäten
für Betreuung/
Pflege und

Hauswirtschaft
und freuen uns

auf Sie!

Uhlandstr. 91
42699 Solingen

Tel.: 021278179505
info@map-solingen.de

Demenz-
Pflegesessel
finden Sie bei uns!

Möbelhandel Narjes
Terminabsprache
unter # 02129 - 1287
42781 Haan · www.narjes.de

Gardinenreinigung
„Rundum-Sorglos-Paket“
Demontieren · Waschen
Montieren am selben Tag

20 55 32
Kronprinzenstr. 54-56, SG-Mangenberg

Alle Marktpartner und Vorteile finden
Sie im Internet unter

www.solinger-tageblatt.de/karte


