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Kreativ Türen öffnen

FREUEN SIE SICH
AUF IHRE ...

Gemeinsam
spielen in der
Unterkunft

Über die künstlerische Arbeit sollen geflüchtete Frauen Hilfsangebote kennenlernen
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IN KÜRZE

SPD fährt
Wähler ins Lokal
SUDERWICH. Einen Fahrdienst ins Wahllokal bietet
die Suderwicher SPD am
Wahlsonntag, 24. September,
allen Einwohnern des Stadtteils an. Anfragen an Elke
Kant unter
8 66 31.

GLÜCKWUNSCH

Spaziergang im
Gysenbergpark
STANDESAMT. (oli) Über das
Internet knüpften Charlotte
Aust und Kevin Beisenbusch
den ersten Kontakt. Bei einem Spaziergang im Gysenbergpark sprang der Funke
über. Seit drei Jahren sind die
Tourismuskauffrau und der
Elektroniker ein Paar. Jetzt
tauschten sie im Stadthaus A
die Eheringe. Die Hochzeitsreise führt nach Mallorca.

VON SILVIA SEIMETZ

WESTVIERTEL. Die Frauenberatung will Anlaufstelle
für jede Frau in Not sein.
Wenn sie Opfer von Gewalt wurde, in einer Krise
steckt, nicht mehr weiter
weiß – an der Springstraße
6 wird ihr geholfen. „Wir
wollen auch geflüchteten
Frauen beistehen“, sagt
Beraterin
Lore
Messarosch, „und das Land
NRW erwartet das sogar
von uns.“ Mit wortwörtlich kreativen Methoden
sollen nun Hemmschwellen überwunden werden.
Immer dienstags von 15 bis
18 Uhr arbeitet Künstlerin Judith Hupel in ihren ArtemisWerkstätten am Tiefen Pfad
mit Frauen, die ihre Heimat
verlassen mussten. Lore Messarosch, die bereits Frühstückstreffen im ehemaligen
Kreiswehrersatzamt
durchführt, weiß: Nur durch offene
Angebote sind diese Frauen
überhaupt zu erreichen.
„Die erste Hemmschwelle
liegt bei ihnen selbst“, weiß
Judith Hupel, die auch Sozialpädagogin ist. Sich die Zeit zu
nehmen, etwas für sich selbst
zu tun und gehört zu werden
– für die geflüchteten Frauen
war das in ihren früheren Leben undenkbar. Schnell bemerkte Judith Hupel, dass es
keinen Sinn macht, wenn die
Frauen die Kinder nicht mitbringen dürfen. „Es gibt zwar
Väter, aber die fühlen sich
nicht für die Betreuung zuständig“, sagt Lore Messarosch. „Und falls Väter sich
bereit erklärten, auf die Kinder aufzupassen, waren sie so
hilflos, dass sie wegen jeder
Kleinigkeit ihre Frauen angerufen haben“, ergänzt Judith
Hupel. Seit der Nachwuchs

Künstlerin Judith Hupel (r.) und Lore Messarosch von der Frauenberatung freuen sich über jedes neue Gesicht im Kreativ—FOTO: GUTZEIT
angebot für geflüchtete Frauen. Die Schwestern Parwanek (l.) und Wajmeh Sahadat möchten malen.
sich in einem Nebenraum
selbst kreativ austoben kann,
hätten die Besucherinnen
mehr Ruhe.
Verabschieden musste die
Künstlerin sich auch von der
Idee, die geflüchteten Frauen
sofort an die Bildhauerei heranzuführen. „Die meisten
wollen lieber häkeln oder stricken, dann machen wir eben
das.“ Dabei ist es Judith Hupel wichtig, ihren Kursteilnehmerinnen keine Vorgaben zu machen. „Ich gehe
auch mit ihnen los, um Wolle
zu kaufen, die ihnen gefällt.“
Lore Messarosch nickt: „Wir

wollen den Frauen die Möglichkeit geben, etwas Eigenes
zu schaffen.“ Und sie über die
Kreativität zur Frauenberatung zu bringen.
Wie viel Geduld das erfordert, hat die Beraterin auch
bei ihren Frühstückstreffen
im Kreiswehrersatzamt lernen müssen. „Ich habe alles
vorbereitet und ab 10 Uhr auf
die Frauen gewartet, die kamen aber erst um 11 Uhr“, berichtet sie. Lore Messaroschs
erster Impuls war, die Zeit
hinten dranzuhängen. „Aber
das wäre natürlich falsch.
Dass die Frauen es aus ihren

„Es ist gar nicht so schwer,
etwas Positives zu bewirken“
„1 000 faire Sachen“ treffen auf großes Interesse

Heimatländern
gewohnt
sind, dass nie etwas pünktlich
beginnt, heißt ja nicht, dass
ich mich dem anpassen
muss.“ Mittlerweile läuft das
besser. Für die Beraterin einer
von vielen Punkten in Sachen
„Wertevermittlung“.
Dazu zählt sie vor allem, dass
die geflüchteten Frauen sehen, dass sie selbst etwas wert
sind. Dass sie sexualisierte,
körperliche und psychische
Gewalt nicht akzeptieren
müssen. „Das ist schwer, aber
nicht unmöglich“, betont Lore Messarosch, „und auf alle
Fälle ist es nötig.“

INFO
Einstieg jederzeit möglich
Geflüchtete Frauen sind
dienstags von 15 bis 18 Uhr
zur kreativen Begegnung in
die Artemis-Werkstätten,
Tiefer Pfad 7, eingeladen.
Ehrenamtliche Paten werden gebeten, auf das Angebot aufmerksam zu machen. Weitere Auskünfte
bei Judith Hupel,
5 82 20 44, oder in der
Frauenberatung, Springstraße 6,
1 54 57.

WESTVIERTEL. „Gemeinsam
spielen – Grenzen sprengen“ hat die Familienbildungsstätte zwei Spielangebote für junge Eltern und
ihre Kinder überschrieben.
Das Besondere: Sie finden
im ehemaligen Kreiswehrersatzamt, Elper Weg 16- 18,
statt, in dem geflüchtete
Menschen leben.
Antje Freihoff und Rebecca
Pfennigstorf begleiten beide
Gruppen, in denen sich deutsche und Asyl suchende Familien näherkommen können. Eine deutsch-arabische
Spielgruppe für Eltern und
Kinder ab einem Jahr trifft
sich erstmals heute von 10.45
bis 12.15 Uhr. Gemeinsames
und zweisprachiges Spielen,
Singen und Eltern-Kind-Aktionen ermöglichen deutschen
Kindern frühe Kontakte mit
einer Fremdsprache, während
arabischsprachige
Kinder
und ihre Eltern spielerisch
Deutsch lernen. Über gemeinsames Tun entstehen interkulturelle
Begegnungsmöglichkeiten mit viel Spaß,
die gegenseitiges Verständnis
fördern. Die Gruppe wird von
einer zweisprachigen Kursleiterin als Sprachmittlerin geleitet und ist für arabische Familien kostenfrei.
An Eltern mit Kindern von
einem bis drei Jahren richtet
sich das kostenlose Samstagsangebot. In der Unterkunft
wird gesungen, gespielt, voneinander und miteinander
gelernt. Das erste von fünf
Treffen findet am 23. September von 10.30 bis 12 Uhr statt.
INFO Anmeldungen

@

für beide
Gruppen erforderlich bei
der Familienbildungsstätte, Kemnastraße 23 a,
4 06 40 20, oder online
www.fbs-recklinghausen.de

ANZEIGE

AM 21. SEPTEMBER 2017
IN IHRER TAGESZEITUNG
medio - DAS GESUNDHEITSMAG

1

SEPT EMB ER 2017

medio
GA ZIN
DA S GE SU ND HE ITS MA

AZIN IM VEST

IM VES T

Charlotte Aust und Kevin
Beisenbusch. —FOTOS: KLEINE

Bei der Arbeit
kennengelernt
STANDESAMT. (oli) Bei der
gemeinsamen Arbeit haben
sich Elke Suchanecki und
Wolfgang Ress kennengelernt. Im Laufe der Zeit sind
sie sich langsam nähergekommen. Seit 18 Jahren sind
die beiden Betriebswerker
mittlerweile ein Paar. Jetzt
schlossen sie vor der Standesbeamtin im Stadthaus A den
Bund der Ehe.

Elke Suchanecki und Wolfgang Ress.

Auf einen fairen Kaffee: Schauspieler Martin Brambach ist Schirmherr der Aktion „Fairtrade
—FOTO: BALINT
Town“. Auch Vize-Bürgermeisterin Marita Bergmaier schaute vorbei.
RECKLINGHAUSEN.
(sb)
„Dass man in den heutigen
Zeiten nicht informiert ist,
kann eigentlich nicht sein“,
erklärt Schauspieler Martin
Brambach anlässlich der
Aktion „1 000 faire Sachen“
auf dem Wochenmarkt im
Kuhlmann-Park.
Der Lenkungskreis „Fairtrade Town“, die Eine-Welt-AG
und die „Fairtrade Schools“
Gymnasium Petrinum und
Berufskolleg Kuniberg hatten
zu der Aktion eingeladen.
„Wir müssen uns bewusst
sein, dass unser lokales Handeln
globalen
Einfluss
nimmt“, erläutert Daniela
Dox aus dem Kreis der Organisatoren. „Viele denken immer, als Einzelner könne man
nichts tun bzw. würde man
nichts erreichen. Wenn jeder
so denken würde, wären Fortschritte jeglicher Art unmöglich. Aber man muss die Menschen eben sensibilisieren. Es
sind die kleinen Schritte des
Einzelnen, die später vielleicht zu dem einen großen
Schritt führen.“
Martin Brambach, der seit
2012 Schirmherr der Aktion
„Fairtrade Town“ ist, fügt

hinzu: „Vielen ist nicht bewusst, dass es nicht einfach
nur um das vermeintlich besser schmeckende Produkt
geht, sondern vielmehr darum, dass wir aktiv darauf Einfluss nehmen können, unter
welchen Umständen die Produkte, die uns zum Kauf angeboten werden, hergestellt
werden.“

Bewusster zu leben
ist Teil der Idee
Unter den Besuchern ist
auch die stellvertretende Bürgermeisterin Marita Bergmaier. Sie erzählt im Gespräch:
„Natürlich passiert es mir
auch schon mal, dass ich in
Gedanken verloren ein Produkt kaufe, das nicht fair gehandelt wird. Das ärgert
mich dann schon, weil es ja
im Grunde nur ein Griff etwas weiter nach links oder
rechts gewesen wäre, um seinen Beitrag zu leisten.“
Martin Brambach ergänzt:
„Das ist doch Teil der Idee.
Nämlich bewusster zu leben.
Ja, das eine oder andere Produkt ist ein paar Cents teurer,

das stimmt. Aber vielleicht ist
das auch der Moment, wo wir
unser Konsumverhalten überdenken müssen und uns
manchmal fragen müssen:
,Brauche ich das unbedingt?’
oder ,Brauche ich das in diesen Mengen?’.“
Marita Bergmaier pflichtet
ihm bei: „Das sehe ich genauso. Ich versuche, möglichst
saisonal und regional einzukaufen. Ich muss doch nicht
unbedingt im Winter Erdbeeren oder Kirschen essen.“
Während sich die stellvertretende Bürgermeisterin und
der Schauspieler mit interessierten Bürgern über Konzepte gegen die Ausbeutung austauschen, freut sich Daniela
Dox über den regen Zulauf:
„Ich bin wirklich sehr froh
darüber, wie groß das Interesse an unserer Aktion heute
ist“, freut sich die Lehrerin,
während im Hintergrund viele interessierte Bürger die Gelegenheit nutzen, eine Auswahl fair gehandelter Produkte zu probieren. „Es ist gar
nicht so schwer, etwas Positives zu bewirken, das versuchen wir, den Leuten hier
aufzuzeigen.“
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