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SAPV Team eröffnet in Lennep

Ansprechpartner für
Patienten und Familie
Von Dela Kirchner

LENNEP Was verleitet drei mit-
ten im Leben stehende Men-
schen mit sicheren Jobs dazu,
noch einmal ganz neu zu be-
ginnen und sich tagtäglich mit
Menschen in der letzten Phase
ihres Lebens zu beschäftigen?
Vermutlich die Liebe zu ihrer
Arbeit, eine ganzeMenge Idea-
lismus und der unbedingte
Wille, für andere da zu sein.
AmSamstag fand in Lennep die
offizielle Eröffnung beim SAPV
Team Bergisch Land statt.
Hinter dem etwas sperrigen

Namen – Spezialisierte ambu-
lante Palliativversorgung –
verbirgt sich das, was Fanny
Ebbinghaus so beschreibt:
„Wir sind dafür da, die Lebens-
qualität von schwerstkranken
Menschen zu erhalten und ih-
nen einen angst- und schmerz-
freien Tod im eigenen Zuhause
zu ermöglichen.“ Neben Fanny
Ebbinghaus gehören auch
Kerstin Kamphausen und Nils
Görs zum Team der Geschäfts-
führung und können es kaum
erwarten, ab sofort mit der Be-
treuung der ersten Patienten
zu starten.
Alle Drei kommen aus dem

Palliativbereich, haben ent-
sprechende Zusatzausbildun-
gen und langjährige Erfah-
rung. „Zusammen mit unse-
rem Team aus Palliativärzten
und weiteren Fachpflegekräf-

ten bieten wir unter anderem
auch eine 24 Stunden-Rufbe-
reitschaft und vermitteln un-
seren Patienten und deren An-
gehörigen auch zusätzliche Be-
ratungs- und Hilfsangebote“,
sagt Nils Görs. Viele Betroffene
wüssten gar nicht, was ihnen
alles zusteht: „Auch unser Ein-
satz wird komplett von den
Krankenkassen übernom-
men.“
Und Kerstin Kamphausen

ergänzt: „Wir sind vor allem
auch Ansprechpartner für die
Angehörigen, manchmal zu
Beginnmehr als für die Patien-
ten selbst.“ Dabei sei die SAPV
kein Ersatz für den oft schon
vorhandenen Pflegedienst, der
die Grundversorgung über-
nimmt, sondern vielmehr eine
Ergänzung.
„Uns ist es wichtig, dass es

auch unseren Mitarbeitern gut
geht. Wir machen keinen all-
täglichen Job, haben oft mit
der Zeit eine persönliche Be-
ziehung zu den Patienten und
nehmen natürlich viele Ein-
drücke mit nach Hause. Dar-
über sprechen wir gemein-
sam.“
Wichtig ist dem SAPV-Team

zu vermitteln, dass auch eine
längerfristige Begleitung mög-
lich ist – viele Betroffene mel-
den sich immer noch erst sehr
spät, um nach Unterstützung
zu fragen. Kontakt gibt es un-
ter� (0 21 91) 3 76 53 71.

Nils Görs, Kerstin Kamphausen und Fanny Ebbinghaus (Mitte) eröffnen das
SAPV Team Bergisch Land in Lennep. Foto: Michael Schütz

Vorschau

AmDienstag, wenn es ab
16 Uhr in der Denker-
schmette „Wolle macht
süchtig“ heißt, wird zum
offenen Handarbeitstreff
eingeladen. Weiter geht es
am Abend um 19 Uhrmit
dem offenen Stammtisch.
Donnerstag treffen sich um

15 Uhr die Bridge-Spieler
und am Samstag lädt zur
gleichen Zeit das Literatur-
Café ein. Dann heißt es „Vor-
lesen und Zuhören“, wenn
Selbstverfasstes vorgetragen
wird. DenWorkshop „Spiri-
tuelle Selbstheilung“ gibt es
am Sonntag um 15.30 Uhr.

Die Denkerschmette ist zurück. Zum Neustart gab es Erdbeertorte und Bowle. Und ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Foto: Michael Schütz

Endlich ein Wiedersehen mit Freunden
Von Sabine Naber

ALT-REMSCHEID Zum Start nach
dem monatelangen Lockdown
hatte die Denkerschmette an
der Kippdorfstraße zu einem
gemütlichen Kaffeeklatsch mit
Erdbeertorte und einem Gläs-
chen Bowle eingeladen. Mehr
als 15 Besucher durften wegen
der Corona-Regeln nicht dabei
sein, eine Anmeldung war da-
her Voraussetzung. „Wir freu-
en uns riesig, euchwiederzuse-
hen“, hatte das Schmetten-
Team im Flyer versichert.
Auch den Gästen war die

Wiedersehensfreude am Ge-
sicht abzulesen. „Wunderbar,
dass wir heute wieder hier sein
und uns unterhalten können.
Wir haben die Treffs so sehr
vermisst“, sagte Margot Löper.
Auch wenn es noch keine Mu-
sik gebe und sie das gemeinsa-
me Singen vermissen würde.
„Da sind wir nämlich alle da-
bei“, sagte sie mit Blick auf
Schwester und Schulfreundin,
die mit ihr am Tisch saßen.
„Ich habe mir schon beim

Einkaufen den Flyer mitge-
nommen. Ich freue mich be-
sonders auf die Samstagsver-
anstaltungen, denn da bin ich
vor allem hier“, erzählte Rena-
te Deller. „Ich habe in der Zei-
tung gelesen, dass heute der
Start ist. Und mich darauf ge-
freut“, sagte Karin Rienks. Alle
drei Damen haben einst die
Kremenholler Grundschule be-
sucht, wohnen heute aber in
den Ortsteilen Ehringhausen,
Hasten und am Hohenhagen.

„Wir sind schon sehr
vermisst worden.“
Vorstandsmitglied SabineMarquardt

„Meine Frau und ich haben uns
riesig gefreut, dass es heute
wieder losgeht“, versicherte
Siegfried Krenzel. Sie seien oft
in der Denkerschmette, eigent-
lich an jedem Samstag. „Wir
wohnen in der Burger Straße,

Am Samstagnachmittag startete die Denkerschmette nach dem Lockdown

jetzt gehen wir zu Fuß nach
Hause“, sagte er. Und wartete
geduldig auf seine Frau, die ge-
rade noch ein Pläuschchen mit
einer Bekannten hielt.
„Wir sind schon sehr ver-

misst worden“, wusste auch
Vorstandsmitglied Sabine
Marquardt, die zu Beginn des
Lockdowns eine Rufumleitung
eingerichtet hatte. „Ganz viele
haben sich gemeldet und uns
moralisch und finanziell un-
terstützt. Auch einige Künst-
ler, die bei uns aufgetreten
sind. Das hat uns riesig ge-
freut.“ Auch innerhalb des eh-
renamtlich arbeitenden Teams
habe man immer Kontakt ge-
halten. Die Hygieneanforde-
rungen einzuhalten, sei keine
große Aufgabe gewesen. Das
Ordnungsamt habe das einge-
reichte Konzept problemlos
akzeptiert. „Wir haben Schil-
der aufgehängt, Desinfektions-
behälter aufgestellt und halten
uns daran, dass wir zurzeit nur
15 Gäste bewirten dürfen und

Musikveranstaltungen noch
Pause haben.“
Alle Gruppen hätten zuge-

sagt, jetzt wieder dabei zu sein.
So auch der Kreativkurs „Stri-
cken“, der sich am Dienstag-
nachmittag treffen wird. „Un-
sere Strickrunde darf nach vie-
len Wochen – zum letzten Mal
haben wir uns im Februar ge-
sehen – jetzt wieder zusam-
menkommen. Alle freuen sich
darauf“, betonte Organisatorin
Cornelia Schmidt, den Plattkal-
lern als „Clärchen“ gut be-
kannt. Sie freut sich auch da-
rauf, dass ab Oktober das Foto-
rätseln wieder starten darf.
Unter der Überschrift „Wowor
dat noch ens“, zeigt Schmidt in
ihrer Power-Point-Präsentati-
on dann Bildausschnitte. „Das
ist sehr beliebt. Dann erinnern
sich die Teilnehmer, was an
diesem und jenem Ort früher
für ein Haus gestanden hat,
oder wer damals dort in der
Nähe gewohnt hat“, weiß sie
aus Erfahrung.

Bei den Anmeldungen hat
Sabine Marquardt gespürt,
dass einige Gäste doch noch
sehr vorsichtig sind. „Viele
müssen ja Bus fahren, um hier-
her zu kommen. Das ist viel-
leicht neben der Auflage, dass
man sich plötzlich anmelden
muss, auch noch mal eine Hür-
de“, vermutete sie. Bei einigen
Angeboten, zum Beispiel beim
gerade neu beginnenden Kurs
„Nähen“, gebe es aber schon
eine Warteliste. Auch das ge-
meinsame Stricken und Kar-

tenspielen sei sehr gefragt.
Als Highlight für den Monat

September kündigt Marquardt
die Veranstaltung „Stadtteil-
politik Kremenholl“ an. „Der
Oberbürgermeister wird da
sein. Und wir hoffen, dass we-
nigstens dann möglichst viele
Kremenholler in die Denker-
schmette kommen.“ Das sei
nämlich sonst eher nicht der
Fall. Aus allen Himmelsrich-
tungen kämen die Gäste, die
wenigsten würden aber in Kre-
menholl wohnen.
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Balkonsanierung

Schäden
möglichst
früh erkennen
Viele Immobilieneigentümer
unterschätzen, wie stark die
Außenflächen den verschiede-
nen Witterungseinflüssen aus-
gesetzt sind: Frost und Schnee
im Winter, Feuchtigkeit im
Frühjahr und Herbst sowie
große Hitze im Sommer. Dazu
kommen UV-Strahlung und
Luftverschmutzung.
All das erzeugt Risse in den
Fliesenfugen, durch die sich
das Wasser dann ungehindert
seinen Weg durch den Beton
bahnen kann. Das wiederum
führt oft zu gravierenden Dau-
erschäden am Balkon selbst,
aber auch am Gebäude. Der
Laie erkennt sie an den typi-
schen SymptomenwieWasser-
nasen, Rissen und Salzausblü-
hungen oder einem maroden
Geländer.
Bei der Sanierung der Freiflä-
chen sind Experten gefragt, die
alle notwendigen Arbeiten aus
einer Hand erledigen und mit
dem richtigen System für
schöne und haltbare Oberflä-
chen sowie für eine professio-
nelle Abdichtung sorgen.

Vom Keller bis zum Dach – das sind die vier wichtigsten energetischen Sanierungsmaßnahmen

Haus energieeffizient machen
Die Heizkostenrechnung zeigt
es schwarz auf weiß: Viele älte-
re Wohngebäude haben beim
Thema Energieeffizienz Nach-
holbedarf. Vor allem vier typi-
sche Schwachstellen gibt es,
bei denen sich eine Verbesse-
rung des Wärmeschutzes aus-
zahlt: Ungedämmte Kellerde-
cken, schlecht isolierte Fens-
ter, unzureichend gedämmte
Fassaden und Dächer ohne
ausreichenden Wärmeschutz.
An manchen Stellen lassen

sich mit einfachen Mitteln
Verbesserungen erzielen – in
jedem Fall lohnt es sich, vor
Beginn einer energetischen Sa-
nierungsmaßnahme einen zer-
tifizierten Energieberater für
eine Hausbegehung vomKeller
bis zum Dachboden hinzuzu-
ziehen. Er kann die Schwach-
stellen im Haus feststellen und
einen Sanierungsfahrplan auf-
stellen. Auch der Handwerker
des Vertrauens berät, wie Flä-
chen wieder schöner, dichter
und energieeffizienter wer-
den.

Kellerdecke dämmen Ein kal-
ter, unbeheizter Keller kann
für einen unangenehm kalten
Boden im Erdgeschoss verant-

wortlich sein. Deutliche Ver-
besserungen bringt eine Däm-
mung der Kellerdecke von un-
ten.

Fassade renovieren Eine Fas-
sadendämmung lässt sich sehr
gut mit einer ohnehin geplan-
ten Erneuerung des Putzes
verbinden. Dann fallen zum
Beispiel Gerüstkosten nur ein-
mal an. Sie sollte vom Profi ge-
plant und durchgeführt wer-
den.

Fenstertausch Alte Fenster
ohne Isolierverglasung kön-
nen im Rahmen einer Fassa-
densanierung gleich mit aus-
getauscht werden. Ideal ist es,
wenn die Fenster ein Stück
weiter nach außen in die
Dämmebene der Fassade ge-
setzt werden. Falls die Rahmen
der Fenster noch gut erhalten
sein sollten, genügt es in man-
chen Fällen allerdings auch,
nur die Verglasung zu erset-
zen.

Dachdämmung Wird der
Dachboden nur als Lagerraum
genutzt, kann eine Dämmung
der oberen Geschossdecke aus-
reichen, hierfür gibt es zum
Beispiel mit Trittschicht verse-
hene Polyurethan-Elemente.
Sollen im Dach aber Wohnräu-
me entstehen, empfiehlt sich
im Zuge einer Erneuerung der
Dachziegel eine zwar aufwen-
digere, aber dafür auch effekti-
ve Polyurethan-Aufsparren-
dämmung.

Wer die Fassade seines Hauses saniert, schützt die Bausubstanz und verbessert die Energieeffizienz. Foto: djd/Böger


