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kommenen Industriestadt in
den USA.

Das neue Buch der amerika-
nischen Autorin Christie Hod-
gen ist damit mehr als der ty-
pische Roman übers Erwach-
senwerden, es ist ein Denkmal
für die Verlierer des Lebens.
Das Werk zeichnet ein hartes
Bild der amerikanischen unte-
ren Mittelschicht und macht
deutlich, dass nicht die perfek-
ten Menschen ein Leben be-
einflussen. Ein Buch über Ver-
luste, das zum Nachdenken
über die Unglücklichen an-
regt, denen man auf dem eige-
nen Weg begegnete.
Christie Hodgen: Fünf Men-
schen, die mir fehlen. Knaus
Verlag, 288 Seiten, 19,95 Euro.
• Termin: Thomas Gunkel liest
am Freitag, 17. Oktober, ab
19.30 Uhr in der Stadtbücherei
in Treysa aus dem Buch von
Christie Hodgens. Der Eintritt
ist frei.

VON C L AUD I A SCH I T T E L KOPP

TREYSA/SACHSENHAUSEN.
Ein neues Buch, das Thomas
Gunkel aus Sachsenhausen
übersetzte, ist erschienen.
Diesmal übertrug den Roman
der amerikanischen Autorin
Christie Hodgen ins Deutsche.
Er trägt den Titel „Fünf Men-
schen, die mir fehlen.“

Gunkel hatte das Buch im
Original gelesen und sich da-
nach bemüht, dass ein Verlag
es auf dem deutschen Markt
veröffentlicht – derartig hatte
ihn der Roman beeindruckt.

Wer sind die wichtigsten
Menschen in unserem Leben,
die unsere Gedanken geprägt
und unsere Persönlichkeit be-
einflusst haben? Christie Hod-
gen widmete ihnen ein Buch.
„Fünf Menschen, die mir feh-
len“ handelt von den unglück-
lichen Personen, die das Leben
der Erzählerin Mary Murphy
prägten und in dessen Verlauf
verstorben sind.

Dazu gehört der versoffene
Onkel, der nichts auf die Rei-
he bekommt, genauso wie der
Schulkamerad, über den sich
immer alle lustig gemacht ha-
ben. Die schöne Mutter, die je-
der mit Liz Taylor vergleicht
und die einen Mann nach dem
anderen anschleppt, zählt
ebenfalls dazu – auch wenn
die beiden Frauen eine Hass-
Liebe verbindet.

In fünf Kapiteln werden die
Toten von der Erzählerin di-
rekt angesprochen, so voll-
zieht der Leser das Leben von
Mary nach. Jeder dieser fünf
Außenseite begleitete Mary
auf ihrem Lebensweg in der
Tristesse einer herunterge-

Denkmal für
die Außenseiter
Buchtipp: „Fünf Menschen, die mir fehlen“

Übersetzer: Thomas Gunkel
liest aus seiner neuen Arbeit.

sie müsse reguliert werden
können. Wut müsse verstan-
den werden, damit sie sich
verändern könne. Schwierig
werde es, wenn Gewalt dazu
komme. Manchmal helfe es,
einen Gegenstand zwischen
sich und das Kind zu nehmen.
Und darauf zu pochen: Das
darf nicht kaputt gehen. Dann
werde die Aufmerksamkeit
auf die Sache gelenkt. Bei grö-
ßerer Eskalation sollte sich
der Erzieher neben das Kind
stellen und mit ihm reden.

Unterstützung in Form von
Beziehung und Hoffnung sei
ohnehin das A und O in der Er-
ziehung: Das Kind oder den Ju-
gendlichen wert zu schätzen,
ihm das Gefühl der Anerken-
nung zu geben und seine Stär-
ke zu erkennen.

nelblick zu kommen, in dem
es sich bei großer Aggression
befinde: Fragen, was los ist,
oder das Abfragen von konkre-
ten Daten, die zum Ereignis
führten, lenken die Aufmerk-
samkeit weg von dem starken
Gefühl der Hilflosigkeit.

Dann helfe auch ARD: Ande-
re Richtung Denken. Ablenken
helfe dem Kind, sich zu beru-
higen. Denn darum gehe es.
Das Kind müsse den Stress,
den es empfindet, regulieren
können. Manchmal helfe ein
einfaches Stopp, das man laut
sagen könne.

Wut sei an sich keine
schlechte Sache und könne
Energie geben, sagte Dorothee
Götz-Töpfer, Psychologin in
der Beratungsstelle des Krei-
ses. Und Wut sei üblich, aber
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BORKEN. Aggression ist
nichts anders als Ohnmacht:
Das sagt die Psychologin Virgi-
nie Puschmann, die am Mon-
tag im Borkener Bürgerhaus
über Wut und Zorn bei Kin-
dern referierte und Tipps für
den Umgang damit gab. Die
Beratungsstelle Schwalm-Eder
hatte Pädagogen und Erzieher
zur Fortbildung eingeladen
und traf damit auf großes Inte-
resse. Über 400 Teilnehmer
hatten sich angemeldet.

Puschmann gab ihnen
Werkzeuge an die Hand, wie
man mit Aggression auf dem
Schulhof, im Kindergarten, in
der Jugendhilfe oder in der Fa-
milie umgehen kann, wenn es
zu einem Konflikt kommt.
„Wenn wir verstehen, dass
hinter der Wut Hilflosigkeit
steckt, können wir anders da-
mit umgehen“, sagte sie. Dann
könne man auch den Teufels-
kreis durchbrechen: Auf Ag-
gression reagiere man meis-
tens selbst mit Aggression.

Auf dem Weg dahin gehe
es, so die Psychologin, um die
richtige Haltung dem Kind ge-
genüber. Das beginne im Um-
gang mit Kindern. Einer ihre
Wahlsprüche lautet „UVW tut
weh“. Die Buchstaben stehen
für Urteilen-Vergleichen-Wer-
ten. Das sollte man unterlas-
sen, damit Kinder nicht in die
Wert- oder Hilflosigkeit kom-
men und aggressiv reagieren.

Wenn es dann doch zum
Streit auf dem Schulhof oder
dem Streit in der Familie kom-
me, helfe ZDF. Das steht für
Zahlen-Daten-Fakten. Man
könne das Kind mit Fragen
dazu bringen, aus dem Tun-

ARD und ZDF gegen Wut
Großes Interesse an Fortbildung – Tipps für Umgang mit Aggression bei Kindern

Unkontrollierte Wut, großer Zorn: Starke Aggressionen bei Kindern stellen Erzieher, Lehrer und El-
tern häufig vor Probleme. In Borken gab eine Psychologin hilfreiche Tipps. 2 Fotos: privat/zty

Zur Person
Virginie Puschmannwurde
1958 in Paris geboren. Sie stu-

dierte chinesi-
sche Medizin,
absolvierte ein
Psychologiestu-
dium und lebt
seit den 80er
Jahren in
Deutschland.
Puschmann hat
vier erwachse-
ne Kinder. Sie

unterstützte ihren Mann beim
Aufbau eines Kinder- und Ju-
gendheimes, einer therapeuti-
schen Einrichtung der stationä-
ren Jugendhilfe und arbeitete
dort im Leitungsteam und spe-
zialisierte sich später auf
Coaching undMentoring. (zty)

Virginie
Puschmann

Anzeigensonderveröffentlichung,15. Oktober 2014 www.HNA.de/gesundheit

HILFE BEI DEMENZ DIE EXPERTEN IN DER REGION STELLEN SICH VOR

St. Martin e.V. bietet eine
Tagesbetreuung an
Unterstützung für pflegende Angehörige

Der ambulante Pflegedienst
von „St. Martin e.V.“ bie-

tet die Möglichkeit zur Tages-
betreuung von Senioren in
neu eingerichteten Räumlich-
keiten an. Neben einem Ge-
meinschaftsraum stehen den
Gästen nun einWohnzimmer,
ein Ruheraum, eine kleine Kü-
che, ein Bad mit WC und eine
große Sonnenterrasse zur Ver-
fügung.

Die Räume sind ab Oktober
jeden Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag geöffnet. Auf
Nachfrage werden weitere
Wochentage hinzukommen.
Man kann das Angebot stun-
denweise oder tageweise nut-
zen.

Von 8.30 Uhr bis 16 Uhr be-
gleiten ausgebildete und er-
fahrene Betreuungs- und Pfle-
gekräfte die Senioren. Ge-
meinsame Unterhaltung, Zei-
tungslektüre, Bewegungs-
übungen, Spaziergänge und

Spiele stehen auf dem Pro-
gramm. Mahlzeiten werden
auf Wunsch ebenfalls angebo-
ten. Wer Ruhe braucht, kann
sich ins Wohnzimmer oder
den Ruheraum zurückziehen.

Das Angebot richtet sich an
ältere Menschen und ihre An-
gehörigen. Durch die Tagesbe-
treuung können Zeiten über-
brückt werden, in denen in
der eigenen Häuslichkeit kei-
ne . Hilfe bereit steht. Dies ist
zum Beispiel dann der Fall,
wenn pflegende Angehörige
berufstätig sind oder Termine
wahrnehmen müssen.

Bei Personen, die nach § 45
SGB XI Anspruch auf zusätzli-
che Betreuungsleistungen ha-
ben, übernehmen die Pflege-
kassen im Rahmen des zur
Verfügung stehenden Budgets
die Kosten der Tagesbetreu-
ung.

Weitere Informationen un-
ter ✆ 0 66 94 / 5 15 60

Wohlfühlatmosphäre: In netter Gesellschaft und gut betreut ver-
bringen die Senioren den Tag. Foto: St. Martin e. V.

Lebenslang lernen
Geistige Aktivität ist ein starker Schutz

Computer beschäftigen, le-
sen oder Kontakte pflegen.
Tipp: Auch im Alter mindes-
tens dreimal pro Woche sol-
chen Interessen nachgehen.

Demenz ist eine der ge-
fürchtetsten Erkrankungen
des Gehirns im Alter – unter
ihr leiden in Deutschland
mehr als eine Million Men-
schen. Demografen gehen
davon aus, dass in den nächs-
ten 30 Jahren doppelt so vie-
le Menschen betroffen sein
werden. (ots)

Wer sein Leben lang geis-
tig aktiv ist, kann den

Beginn einer Demenz um bis
zu neun Jahre hinauszögern,
berichtet die „Apotheken
Umschau“. Dies belege eine
Studie der Mayo-Klinik in Ro-
chester (USA) mit mehr als
2000 Teilnehmern zwischen
70 und 89 Jahren. Die For-
scher berücksichtigten Bil-
dung, frühere Berufstätigkeit
und derzeitige geistige Akti-
vitäten. Zu Letzteren zählten
etwa musizieren, sich am

Störmerswiesen 15 · 34639 Schwarzenborn · Tel.: 05686 9308-0

M i t e i n a n d e r l e b e n i m A l t e r

A l t e n , - Wo h n - u n d P f l e g e h e i m
St.Martin

St. Martin e.V. / 34626 Neukirchen / Lukanstr. 4
Tel. 06694 5156-0 / Fax 06694 5156-100
www.stmartin-neukirchen.de

• Vollstationäre- und Kurzzeitpflege

• Hausgemeinschaften für demenziell
Erkrankte

• Betreutes Wohnen

• Ambulanter Pflegedienst

• Tagesbetreuung

• Essen auf Rädern

• Cafeteria Haus Martina

Unser qualifiziertes Pflegeteam
ist für Sie da!

Wir leben unseren Beruf mit
Begeisterung, Passion

und Überzeugung im Dienste
des Menschen.

Ihre Ansprechpartnerin:
Petra Timofejew, Pflegedienstleitung

Schulstraße 13, 34590 Wabern-Zennern
Telefon: 05683-93 13 987

E-Mail: info@pflege-sonniger-herbst.de
Internet: www.pflege-sonniger-herbst.de
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