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Liveschalte nach Honduras

Das gibt es noch bei
der „Fairen Woche“
-mw-Noch bis zum 28. Septem-
ber läuft die „Faire Woche in
Remscheid“ unter dem Motto
„Fair steht dir“. Wir geben
einen Überblick.

uAustausch: Über Zoom
wird Remscheid mit den Akti-
ven der Frauen-Kaffeeekoope-
rative Aprolma in Marca-
la/Honduras amMittwoch, 28.
September, 19 Uhr, vom Ge-
meindesaal Richard-Pick-Stra-
ße 4 aus verbunden. Anmel-
dung: Tel. 56 40 16. Begonnen
hatte die Zusammenarbeit
zwischen Lüttringhausen und
Honduras übrigens mit dem
„Bergischen Kaffee“ auf
Schloss Burg. Am Abend des-
selben Tages saß nämlich eine
Delegation der Kaffeebäuerin-
nen im F(l)air-Weltladen und
stellte sich als Produzent des
„Bergischen Kaffees“ der Ge-
pa vor. „Wir haben viel ge-
lernt: von den direkten Aus-
wirkungen des Klimawandels,
von der Professionalität der
Kaffeebäuerinnen und von
ihrem politischen Engage-
ment fürDemokratie“,heißtes
vom Weltladen. Mit Mitteln
von „Engagement global“ hat
es Remscheid geschafft, eine
neue Kaffeeverarbeitungsan-
lage in Marcala zu erstellen.

uSchuh-Aktionsverkauf:
Bis Monatsende läuft ein Son-
derverkauf der Veldskoen-

Schuhe aus Südafrika. Charak-
teristisch sind die bunten Soh-
len und Schnürsenkel. Die ro-
busten Treter gibt es als Boots,
Sneaker, Stiefel oder Bade-
schuhe. Die Arbeiter erhalten
faire Löhne bei geregelten
Arbeitszeiten, sind kranken-
versichert und bekommen
Urlaub. Der Verkauf ist eine
Kooperation mit der Rem-
scheiderFirmaBöcker&Bauer,
die die Generalvertretung für
Veldskoen in Deutschland hat.

uGottesdienst: Zwar nicht
Teil der „Fairen Woche“, aber
passendzumThemagibt es am
Sonntag, 16. Oktober, 10 Uhr,
einen Gottesdienst in der
Evangelischen Stiftung Tan-
nenhof.

uHintergrund: Seit mehr als
20 Jahren lädt die „Faire Wo-
che“ jeden September dazu
ein, Veranstaltungen zum Fai-
ren Handel in ihrer Region zu
besuchen oder selbst zu orga-
nisieren.Mit jährlichüber2000
Aktionen ist siebundesweitdie
größte Aktionswoche des Fai-
ren Handels. Veranstalter ist
dasForumFairerHandel inZu-
sammenarbeit mit Fairtrade
Deutschland und dem Weltla-
den-Dachverband, in Rem-
scheid mit der Ökumenischen
Initiative Lüttringhausen und
ihrem F(l)air-Weltladen.
www.flair-weltladen.de

Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige findet eine neue Bleibe – Backen und Adventsmarkt geplant

Familiencafé vereint die Generationen
VonMelissaWienzek

Familiencafé steht nicht ein-
fach nur so über der Tür der
Beethovenstraße 1. Denn bei
Denise Wendland kommen al-
le Generationen zusammen:
vom Baby, das hier gestillt
wird, über den Teenager, der
sich nach der Schule eine Cola
abholt,biszumSenior,dermit-
tags gern Rinderschmorbra-
ten isst. Seit der Neueröff-
nung Mitte August ist nicht
nur das Kindercafé Kamelin-
chen dienstags und mitt-
wochs immer voll, sondern
auch viele Senioren genießen
Kaffee,KuchenundWaffeln im
Café Sonntag. „Viele Mütter
verabreden sich hier. Und
Omas bringen ihre Enkel in die
Kitaundhaltendanachhierauf
einen Kaffee und ein Salami-
brötchen“, freut sich Denise
Wendland, die sich nach
15 Jahren ihren Lebenstraum
erfüllt hat.

Auch der Mittagstisch mit
gut bürgerlichen Speisen von
Kohlrouladen bis Gemüseein-
topf für um die 5 Euro kommt
gut an, vor allem bei Senioren
und Berufstätigen. „Mit so
einem Ansturm habe ich ehr-
lich gesagt nicht gerechnet“,
gibt Wendland zu, die zuletzt
vonRadevormwald nachRem-
scheid gezogen ist.

Und jetzt gibt es nicht nur
ein Rahmenprogramm, son-
dern auch eine neue Koopera-
tion: Die Selbsthilfegruppe
„Hör mir zu!“ für pflegende

Angehörige von Demenzkran-
ken hat in der Beethovenstra-
ße 1/Ecke Hindenburgstraße
eine neue Heimat gefunden.
Denn aus den alten Räumen
der Diakonie muss die Gruppe
ausziehen. „Für uns ist das Fa-
miliencafé ideal, weil es nicht
nur zentral liegt und eben-
erdig erreichbar ist, sondern
meine Senioren können hier
auch Mittagessen – das finden
sie toll“, sagt Susanne Hey-
nen, Leiterin der Selbsthilfe-
gruppe, die 2021 bei der RGA-
Wohltätigkeitsaktion „Helft
uns helfen“ dabei war. Zudem
könntenkünftigVeranstaltun-

gen rund um das Thema statt-
finden. Fest geplant ist bereits
eine Backaktion mit Demenz-
kranken am 17. November: Es
entstehen Lebkuchenmänner
und -frauen, die an den
Wunschbaum für Kinder ge-
hängt oder für den guten
Zweck verkauft werden. Jeder
kannmitmachen.AuchdasZu-
sammenspiel mit den spielen-
den Kindern werde den De-
menzkranken sicher gefallen,
meint Heynen - ein Gefühl von
„mitten im Leben“. Eben ein
echtes Familiencafé.

An Weihnachten soll
niemand allein sein
AmNikolaustagkommtderNi-
kolaus, am 3. Advent richtet
DeniseWendlandzudemeinen
ideellen Weihnachtsmarkt
aus. Einige Stände gibt es be-
reits, weitere Kunsthandwer-
ker oder Bastelgruppen kön-
nen sich melden. Dazu ver-
kauft sie Waffeln und Geträn-
ke, einTeil des Erlöseswird ge-
spendet. Auch Weihnachten
wird sie öffnen. „Denn nie-
mand sollte allein zu Hause
bleiben.“Am1.Weihnachtsfei-
ertag gibt es daher eine Bergi-
sche Kaffeetafel, am 2. das Ge-
nerationencafé. Auch einen
Neujahrsbrunch bietet sie an.

uGeöffnet: sonntagsbismitt-
wochs, 10 bis 17 Uhr, zudem
samstags, wenn keine Feier
stattfindet. Die Räume kön-
nen gemietet werden. Auch
HundedürfenanderLeinemit.

Susanne Heynen (l.) freut sich, dass sie im Familiencafé von Denise Wendland eine neue Heimat für ihre
Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige von Demenzkranken gefunden hat. Foto: Melissa Wienzek

Das Programm

u2. Oktober: Bergische
Kaffeetafel (13,50 Euro)
u15. Oktober: Generatio-
nen-Café mit Frühstück,
Mittagstisch, Kuchen/Waf-
feln und Spielenachmittag
u21. Oktober: Herbst-
Fotoshooting für Babys und
Kinder, Anmeldung: Tel.
(01 76) 23 47 50 12.
u31. Oktober: Halloween-
Party für Kids: 15.30 bis
17.30 Uhr
u5. November: Offenes

Backen für alle: 10 bis 12.30
Uhr
u14. November: Ab heute
steht der Wunschbaum für
Kinder aus bedürftigen Fa-
milien. Bescherung am
21. Dezember mit Gebäck.
u17. November: Advents-
backen für Demenzkranke
und pflegende Angehörige.
uAnmeldung für alles so-
wie Reservierung/Raum-
miete: Tel. (01 71) 2 05 07
76

Tag der Zahngesundheit
Motto: „Gesund beginnt imMund – in Kita und Schule“.
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Prophylaxe beginnt bei den Kleinsten in Kindergärten und Schulen

Zahngesundheit bei Kindern steht im Mittelpunkt
-mick-AmSonntag, 25. Septem-
ber, ist es wieder so weit: Der
Tag der Zahngesundheit wird
rund um diesen Tag bundes-
weit mit Veranstaltungen auf
das Thema Mund- und Zahn-
gesundheit aufmerksam ma-
chen. Krankenkassen, Gesund-
heitsämter, Landesarbeitsge-
meinschaften und auch viele
Zahnärzte organisieren zu die-
semDatumihreeigenenAktio-
nen. In diesem Jahr steht die
Prophylaxe in Kitas und Schu-
len im Mittelpunkt. Das Motto
lautet deshalb: „Gesund be-
ginnt im Mund – in Kita &
Schule!“ Damit soll auf das
bundesweite Programm zur
Erkennung und Verhütung
von Zahnerkrankungen auf-
merksamgemachtwerden,das
seitmehr als 30 Jahren für eine
erfolgreichemundgesundheit-
liche Prävention in den Bil-
dungseinrichtungen steht.

Schon von klein auf sollen
alle Kinder von einer Anlei-
tung zur gründlichen und re-
gelmäßigen Zahnhygiene und
einer Aufklärung zum Thema

Mundgesundheit profitieren.
Dazu gehört, dass schon die
KleinstenimKindergartensich
gemeinsam in den Waschräu-
men der Kita die Zähne put-
zen, Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte zum Zahnputzunter-
richt in die Kitas und Schulen
kommen, Kinder mit ihrer Er-
zieherin oder ihrem Erzieher
zur zahnärztlichen Untersu-
chung gehen und die Kleinen
auchmitSpielundSpaßdieRe-
geln der täglichen Zahnhygie-
ne einüben können. Für diese
Gruppenprophylaxe besuchen
Zahnärztinnen und Zahnärzte
sowie Prophylaxefachkräfte
Kitas und Schulen in ganz
Deutschland, um Kinder, El-
tern und pädagogische Fach-
kräfte über das Thema Zahn-
und Mundgesundheit und die
richtigen Techniken der
Mundhygiene zu informieren.

Wichtiger Beitrag zur Förderung
der Mundgesundheit aller Kinder
Die Gruppenprophylaxe leis-
tet – neben der individualpro-
phylaktischen Betreuung in

den zahnärztlichen Praxen –
einen wichtigen Beitrag zur
Förderung der Mundgesund-
heit aller Kinder in deutschen
Kitas und Schulen. Bundes-
weitnehmenJahrfürJahrrund
4,6 Millionen Kinder und Ju-
gendliche an der Gruppenpro-
phylaxe teil, viele von ihnen
mehrmals pro Jahr. In Kinder-
tagesstätten und Grundschu-
len beträgt der jährliche Be-
treuungsgrad fast 80 Prozent
aller Kinder. Insgesamt wer-

den Kinder bis zum zwölften
Lebensjahr durch die Grup-
penprophylaxe betreut, wer
ein besonders hohes Kariesri-
siko hat sogar bis zum 16. Le-
bensjahr. Damit ist die zahn-
medizinische Gruppen-
prophylaxe das reichweiten-
stärkste Präventions- und Ge-
sundheitsförderungsangebot
für Kinder und Jugendliche in
Deutschland.

Gruppenprophylaxe ver-
mag es, ungleich verteilte

Startchancen für Kinder im
Hinblick auf gesunde Zähne
abzumildern: Das gemeinsa-
me Erlernen mundgesunder
Rituale, besonders das des täg-
lichenZähneputzens, altersge-
mäße Wissensvermittlung
über gesundes Essen, die Er-
munterung zum Zahnarztbe-
such – all diese Dinge tragen
vom Milchgebiss an maßgeb-
lich dazu bei, dass auch Kin-
der, deren (Mund-)Gesund-
heit zu Hause nicht gut unter-
stützt wird, nach und nach er-
lernen, ihre Zahngesundheit
zu erhalten.

In den sozialen Netzwer-
ken informiert der Aktions-
kreis zum Tag der Zahnge-
sundheit bis zum 25. Septem-
ber über seinen diesjährigen
Themenschwerpunkt. Bun-
desweit werden Veranstaltun-
gen am und um den 25. Sep-
tember über die Gruppenpro-
phylaxe, Wissenswertes über
die Mundgesundheit von Kin-
dernunddievielfältigenAnge-
bote in den Kitas und Schulen
aufklären.

Schon Kinder sollen von einer Anleitung zur gründlichen und regel-
mäßigen Zahnhygiene und einer Aufklärung zum ThemaMundgesund-
heit profitieren. Fotos: proDente

Die richtige Wahl der Zahnpasta ist wichtig.

Geprüfte Qualität beim Fachzahnarzt
für Kieferorthopädie
Allein Fachzahnärzte für Kieferorthopädie
haben eine KFO-Fachzahnarztprüfung bestanden

Praxis Dr. Pies
Fachzahnärzte für Kieferorthopädie
Alleestraße 72 Tel.: 02191/929016
42853 Remscheid www.kforemscheid.de

Daniel-Schürmann-Straße 14 · 42853 Remscheid
Telefon: 02191-8428541 · www.zahnarzt-goinea.de

Zahnarztpraxis
Anca Goinea

Der Patient als Mensch
und die Qualität der Behandlung
ist unser oberstes Bestreben!

Dr. med. dent. MSc.(Kieferorthopädie)

Flavius Gostian
Zahnarzt

Tätigkeitsschwerpunkt

Kieferorthopädie
Freiherr-vom-Stein-Str. 5

42853 Remscheid
Tel. 02191 27688 · www.dr-gostian.de


