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verschmitzt. „Ich koche gern.
Aber zum reinen Selbstzweck.
Essen muss man ja was.“

Für kulturelle Vielfalt
Mit der Entwicklung der

Schule sei er recht zufrieden:
„Schule hat sich zu jeder Zeit
weiter entwickelt. Aber ich
habe in meiner ganzen Dienst-
zeit den Humor nie verloren“,
erklärt der 63-jährige Wahl-
Homberger. Genossen habe er
in seinem Berufs- und Privatle-
ben immer besonders kultu-
relle Vielfalt. „Ich bin froh um
jedes Kind, das neue kulturel-
le Impulse mit einbringt“, sagt
er.

Das Reisen und Kennenler-
nen werde deshalb nach der
Schule die größte Freude blei-
ben. „Ich bin immer noch neu-
gierig.“

ten anders, sagt Nadenau:
„Dort sind Sie Regierungsprä-
sident, Kultusminister und
Klassenlehrer in einer Per-
son.“ Im innerdeutschen
Schuldienst sei das so nicht
möglich.

„Wenn du raus gehst, ist ja
auch klar, dass du wieder ins
Land zurück kommst, ich hat-
te keine Integ-
rationsprobleme“, erklärt der
63-Jährige pragmatisch. „Ich
hätte mir nicht vorstellen
können, 40 Jahre in ein und
dasselbe Lehrerzimmer zu lau-
fen.“

Zuhause übernehme er
jetzt die Rolle des Hausmanns:
„Meine Frau arbeitet noch ein
paar Jahre, danach können
wir endlich auch außerhalb
der Ferien verreisen.“ Hobbys
habe er keine, grinst Nadenau

der Grundschule Ziegenhain,
2006 wechselte Nadenau an
die Eckhard-Vonholdt-Schule
in Treysa. „Als Schulleiter
lernte ich zunächst ein reifes
Kollegium kennen, was sich
aber in den vergangenen zehn
Jahren sehr verjüngt hat.“

Lehrer, aber auch Eltern - es
gibt einen Förderverein - hät-
ten sich nach Kräften beim
Ausbau des Ganztagsangebo-
tes eingebracht. „Auch die
Stadt hat uns immer unter-
stützt - und nicht nur mit gu-
ten Worten“, erklärt Nadenau
zufrieden. Durch die Zusam-
menlegung kleiner Schulen
ergab sich zusätzlich die Ver-
waltung der Grundschule
Wiera, mittlerweile geschlos-
sen, und des Standorts in Al-
lendorf/Landsburg. Im Aus-
land sei das Lehren und Arbei-
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TREYSA. Joseph Nadenau ver-
steht nicht nur Öcher Platt - so
wird der Dialekt der Gegend
um Aachen genannt - sondern
mittlerweile auch die Schwäl-
mer: Und das ist auch kein
Wunder, schließlich war der
63-Jährige zehn Jahre lang Lei-
ter der Eckhard-Vonholdt-
Schule in Treysa. Ende Januar
beginnt sein Ruhestand. In
Sprachen kennt sich Nadenau
aus, denn er spricht zudem
fließend Spanisch.

Denn vor seiner Aufgabe in
der Schwalm war der gebürti-
ge Aachener längere Zeit in
entlegenen Winkeln der Erde
zuhause. Als Lehrer zog es ihn
und seine Frau immer wieder
in die Ferne. „Meine Frau -
eine Nordhessin - habe ich in
Mexiko City kennen gelernt,
dort haben wir auch geheira-
tet und die Tochter kam zur
Welt“, erzählt er.

Nach dem Studium arbeite-
te Nadenau acht Jahre lang an
der Deutschen Schule. 1989
zog die Familie zurück nach
Deutschland, wo der Pädagoge
1990 die Schulleitung in Zim-
mersrode übernahm. Drei Jah-
re später packten Nadenaus
abermals die Koffer, diesmal
ging es in den Nahen Osten,
nach Saudi Arabien, wo das
Paar wiederum an einer deut-
schen Schule unterrichtete.

„Ich hätte mir nicht
vorstellen können, 40
Jahre in ein und
dasselbeLehrerzimmer
zu laufen.“

JOSEPH NADENAU

Die nächste berufliche Etap-
pe sollte ab 1995 die Schule in
Frielendorf sein. „Mit Sack
und Pack ging es 1999 nach
Guatemala“, erzählt Nadenau.
Ende 2003 hieß das Ziel wie-
der Deutschland: Der Aache-
ner übernahm eine Stelle an

Immer neugierig bleiben
Joseph Nadenau geht als Schulleiter der Eckhard-Vonholdt-Schule in Ruhestand

Ein Globetrotter-Pädagoge: JosephNadenau (63), der Ende desMonats in Treysa verabschiedetwird,
unterrichtete unter anderem in Mexiko City und Saudi Arabien. Foto: Rose

Leistungen durch den Kreis ge-
ehrt wurde, kann nur dann er-
neut ausgezeichnet werden,
wenn im Jahr 2015 ein höhe-
rer Rang erreicht wurde.

Für 25 Jahre im Vorstand
Ehrenamtlich in den Sport-

vereinen Tätige erfüllen die
Ehrungsvoraussetzungen,
wenn sie über einen zusam-
menhängenden Zeitraum von
mindestens 25 Jahren als Vor-
standsmitglied in einem
Sportverein, einem der Sport-
verbände oder dem Landes-
sportbund oder als Übungslei-
ter tätig sind.

Antragsvordrucke gibt es
bei der Kreisverwaltung Hom-
berg unter Tel. 0 56 81/ 775-
591, E-Mail: sportpfle-
ge@schwalm-eder-kreis.de.

Den Anträgen ist ein Beleg
für die Erfüllung der Ehrungs-
voraussetzungen beizufügen.

Weitere Auskünfte erteilt
der Sportbeauftragte des Krei-
ses, Jörg-Thomas Görl, unter
obigen Telefonnummer. (red)

SCHWALM-EDER. Auch im
Jahr 2016 wird der Schwalm-
Eder-Kreis aktive Sportler und
Ehrenamtliche für herausra-
gende Leistungen auszeich-
nen.

Wie Landrat Winfried Be-
cker mitteilt, können die
Sportvereine und Sportkreise
bis zum 26. Februar Anträge
für eine Auszeichnung mit der
Sportehrenurkunde des Krei-
ses einreichen.

Aktive Sportlerinnen und
Sportler (Einzelpersonen und
Mannschaften) erfüllen die
Ehrungsvoraussetzungen,
wenn sie im Jahr 2015 in einer
olympischen Disziplin den
Hessenmeistertitel errungen
haben oder die Meisterschaft
in einem Länder übergreifen-
den Wettbewerb (etwa süd-
westdeutsche Meisterschaf-
ten) gewannen, oder einen der
Plätze eins bis drei bei deut-
schen Meisterschaften, Euro-
pameisterschaften oder Welt-
meisterschaften belegten.
Wer bereits für eine dieser

Kreis sucht die
besten Sportler 2015
Vorschläge für die Ehrungen erbeten

steht an der Spitze des Orga-
nisationsteams der Volkslauf-
serie seit ihrer Gründung
1996. Auch beim Kellerwald
Bikemarathon in Gilserberg
ist er engagiert. Der Chef des
Schwalmgymnasiums in Trey-
sa nimmt an den Veranstal-
tungen des Laufcups teil. (ras)

Die Ehrennadel in Bronze des
Hessischen Leichtathletik-
Verbandes erhielt Frank Sie-
senop (links). Die Auszeich-
nung überreichte der Kreis-
vorsitzende der Leichtathle-
ten, Joachim Bauer
(Schwalmstadt). Der 45-jähri-
ge Siesenop aus Gilserberg

Ehrennadel für Siesenop

PFLEGE-STUFEN?

Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

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

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION SCHWALM

Hilfe während des Tages
St. Martin e.V. in Neukirchen bietet Tagesbetreuung für Senioren an

D er ambulante Pflege-
dienst von „St. Martin
e.V.“ bietet die Mög-

lichkeit zur Tagesbetreuung
von Senioren an. Neben einem
Gemeinschaftsraum stehen
den Gästen nun ein Wohnzim-
mer, ein Ruheraum, eine klei-
ne Küche, ein Bad mit WC und
eine große Sonnenterrasse zur
Verfügung.

Die Räume sind jeden
Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag geöffnet. Auf Nachfra-
ge werden weitere Wochenta-
ge hinzukommen.

Man kann das Angebot
stundenweise oder tageweise
nutzen. Von 8.30 Uhr bis 16

Uhr begleiten ausgebildete
und erfahrene Betreuungs-
und Pflegekräfte die Senioren.

Gemeinsame Unterhaltung,
Zeitungslektüre, 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 äl-
tere Menschen und ihre Ange-
hörigen.

Durch die Tagesbetreuung
können Zeiten überbrückt
werden, in denen in der eige-

nen Häuslichkeit keine Hilfe
bereit steht. Dies ist zum Bei-
spiel dann der Fall, wenn pfle-
gende Angehörige berufstätig
sind oder Termine wahrneh-
men 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, (nh)

Kontakt: ✆ 0 66 94 / 5 15 60

Gut betreut: In netter Atmo-
sphäre verbringendie Senioren
gemeinsam den Tag.

Foto: St. Martin e.V.


