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fentlich. Im Oktober 1526
wurde mit der Homberger Sy-
node die Entscheidung zur Re-
formation in Hessen gefällt.
Der Vortrag wird die Aspekte
beleuchten, die die Reformati-
on für Hessen und auch für
Melsungen hatten.

Im Anschluss findet die Jah-
reshauptversammlung für die
Mitglieder statt. (ciß)

MELSUNGEN. Hessen und die
Reformation ist das Thema ei-
nes Vortrags in Melsungen.
Auf Einladung des Geschichts-
vereins Melsungen wird Dr.
Dirk Richhardt, Homberg, zu
diesem Thema referieren.
Wann? Am morgigen Don-
nerstag, 28. Januar, 19 Uhr, im
Kleinen Saal der Stadthalle
Melsungen. Der Vortrag ist öf-

Synode gab Anstoß
Geschichtsverein: Vortrag zur Reformation

Kinder beziehungsweise Tee-
nies wie Kleidung, Bücher,
Schuhe, Fahrräder, Taschen
und Spielzeug. Die Öffnungs-
zeiten sind ab 13.30 Uhr für
Schwangere mit Mutterpass
(eine Begleitperson möglich)
sowie von 14 bis 15.30 Uhr für
alle anderen. (ciß)
• Kontakt für Verkäuferliste:
Tel. 05602/6951

GÜNSTERODE. In Günsterode
veranstaltet die Dorfgemein-
schaft wieder eine Kinder- und
Teenager-Sachen-Börse. Diese
ist für Samstag, 20. Februar,
geplant. Ab sofort können sich
Verkäufer anmelden. Im DGH
sollen Frühlings- und Som-
mersachen angeboten wer-
den: gebrauchte, aber sehr gut
erhaltene Artikel rund um

Börse in Günsterode
Gebrauchte Kinder- und Teenie-Sachen im DGH

Böddiger. Die Pfarrer Gerhard
Braun und Ernst Friedrich
Schluckebier werden eine An-
dacht halten. Für Musik sor-
gen Lena und Daniel Schaake
(Geige) und der MGV aus Fels-
berg. Schriftliche Anmeldun-
gen unter Angabe von Namen
und Personenzahl sind mög-
lich bis Donnerstag, 28. Janu-
ar, im Rathaus. (ciß)

FELSBERG. In Felsberg ist wie-
der Seniorennachmittag. Die-
ser findet am Montag, 1. Fe-
bruar, ab 14 Uhr im Bürgersaal
des Rathauses statt. Eingela-
den sind alle, die das 70. Le-
bensjahr vollendet haben und
deren Partner. Für Essen und
Getränke sorgen der Ortsbei-
rat und Mitglieder des Kir-
chenvorstandes Felsberg und

Senioren treffen sich
Anmeldung im Rathaus bis morgigen Donnerstag
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGIONMELSUNGEN

Zeit und Hilfe für andere
Ehrenämter bringen neue Erfahrungen und Kontakte
VON SAB IN E M EU T E

Ü ber Jahrzehnte hinweg
hat sich einiges ange-
sammelt. Senioren ver-

fügen über viel Wissen, noch
mehr Erfahrungen – und nicht
zuletzt über Menschenkennt-
nis. Von all dem können ande-
re profitieren, etwa wenn Se-
nioren ein Ehrenamt überneh-
men. „Ohne das Engagement
der Älteren wäre die Gesell-
schaft um ein Vielfaches är-
mer“, sagt Erhard Hackler von
der Deutschen Seniorenliga in
Bonn.

Kindern vorlesen
Dieter Wintermeyer ist 76

Jahre und lebt in Düsseldorf.
Als er vor Jahren aus dem Ar-
beitsleben als Maschinenbau-
Ingenieur ausschied, suchte er
nach einer Möglichkeit, sich
„sinnvoll in die Gesellschaft
einzubringen“, wie er erzählt.
In einer Zeitung las er, dass
die Initiative „Düsseldorf liest
vor“ händeringend Vorlesepa-
ten suchte. Wintermeyer mel-
dete sich und ist nun neun
Jahre dabei. Einmal die Woche
liest er in einem Kindergarten
kleinen Zuhörern vor. „Ich
habe selbst schon immer ger-
ne gelesen, weil dies ein Ein-
tauchen in eine andere Welt
ermöglicht“, sagt er. Diese Er-
fahrung möchte er an Kinder
weitergeben und sie ebenfalls
fürs Lesen begeistern.

Bei seinen kleinen Zuhö-
rern kommt er gut an, mit gro-
ßen Augen lauschen sie faszi-
niert seinen Worten. Längst
liest Wintermeyer ihnen nicht
nur vor, er begleitet sie auch
ins Museum oder ins Theater.
Ohne seine Hilfe könnte der
Kindergarten solche Aktivitä-
ten eher nicht anbieten.

Eine andere Möglichkeit für
ein Ehrenamt im Alter könnte
sein, Jugendliche in ihrer Aus-
bildung zu begleiten und sie
mit Ratschlägen zu unterstüt-
zen. „Auf diese Weise kann oft
auch jungen Leuten geholfen
werden, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen kurz
davor stehen, ihre Ausbildung
abzubrechen“, sagt Ursula
Lenz von der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Orga-
nisationen (BAGSO) mit Sitz in
Bonn. Sie nennt dies eine Art
„Patenschaft für Azubis“. Wer
sich für ein solches Ehrenamt
interessiert, kann sich bei-
spielsweise direkt an Unter-
nehmen wenden und Unter-
stützung anbieten.

Für andere Senioren da sein
Senioren können Altersge-

nossen mit gesundheitlichen
Problemen zur Seite stehen.
„Denkbar ist zum Beispiel, Be-
wohner eines Altenheims zu
besuchen und mit ihnen Kar-
ten zu spielen, gemeinsam ei-
nen Film anzusehen oder ein-

fach nur zu reden“, erklärt
Hackler. Wer noch gut zu Fuß
ist, kann auch andere, die im
Rollstuhl sitzen, bei Spazier-
gängen, Einkäufen oder ei-
nem Restaurant-Besuch be-
gleiten. Ältere, die sich eine
solche Tätigkeit vorstellen
können, sollten sich einfach
bei einem der Seniorenheime
in ihrer Stadt melden, emp-
fiehlt Hackler.

Flüchtlinge unterstützen
Flüchtlinge, die nach

Deutschland kommen, benöti-
gen unter anderem Hilfe bei
der Integration. Hier könnten
Senioren ebenfalls tätig wer-
den und sie bei Behördengän-
gen begleiten oder ihnen beim
Ausfüllen von Anträgen hel-
fen. Eine andere Möglichkeit
ist, dass Senioren Asylbewer-
bern Deutschunterricht ge-
ben, oder für sie dolmetschen,
wenn sie Sprachkenntnisse
besitzen. Über Freiwilligen-
zentren, die es in fast jeder
Stadt gibt, finden Ältere Kon-
taktmöglichkeiten. (tmn)

Es ist ein gegenseitigesGebenundNehmen:Wer imAlter ein Ehrenamtübernimmt, unterstützt andere, bekommtaber auch viel zurück
– so wie Vorlesepate DieterWintermeyer. Seit neun Jahren engagiert er sich ehrenamtlich. Foto: dpa


