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Missionare und Pastoren in
Südafrika tätig waren.

In ihrer Verwandschaft gibt
und gab es noch weitere Pasto-
ren. (zsv)

ren und heute die Ältesten
sind. „Der Glauben und die Kir-
che sind mir sehr wichtig“, sag-
te Meta Scheidemann, deren
Onkel und Tante als christliche

vielen Jahren den Gesamtkir-
chenvorstand Hillerse, zu dem
Elvese gehört.

Für beide gilt, dass sie bei
Amtsantritt die Jüngsten wa-

ELVESE / HILLERSE. „Für viele
sind die Namen Meta Scheide-
mann und Wilfried Bethe syno-
nym mit dem Begriff Kirchen-
gemeinde in Elvese bezie-
hungsweise Hillerse zu ver-
wenden“, sagte Pastor Win-
fried Barabasch, als er sich bei
seinen dienstältesten Kirchen-
vorstandsmitgliedern bedank-
te. Die Elveserin und der Hiller-
ser sind seit 40 Jahren aktiv.

„Bei zehn Sitzungen pro
Jahr sind das in 40 Jahren 1000
Stunden, was umgerechnet in
achtstündige Arbeitstage ein
Drittel Jahr ausmacht“, rech-
net Barabasch vor. Nimmt man
die Kirchenkreistage und Ar-
beitseinsätze hinzu, komme
man bei beiden auf ein ganzes
Jahr, das sie der Kirche ge-
schenkt haben.

Zum Dank für den langjähri-
gen Einsatz überreichte er bei-
den jeweils einen 50-Euro-Gut-
schein. Damit sollen sie ihre
Ehepartner ausführen. Immer-
hin hätten die ein komplettes
Jahr auf sie verzichten müssen,
so Barabasch.

Die 75-jährige Meta Scheide-
mann leitet als Vorsitzende
den Kapellenvorstand Elvese
und Wilfried Bethe leitet seit

Synonyme für die Kirche
Meta Scheidemann und Wilfried Bethe wirken seit 40 Jahren im Vorstand mit

Ausgezeichnet: Pastor Winfried Barabasch (Mitte) ehrt die beiden Kirchenvorsteher Meta Scheide-
mann undWilfried Bethe für ihre jeweils 40-jährige Tätigkeit im Kirchenvorstand. Foto: Schrader

der Laden an der Langen Stra-
ße jeweils dienstags von 9.30
bis 11.30 Uhr und donnerstags
von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Die regulären Öffnungszei-
ten gelten wieder ab Donners-

MORINGEN. Der Second-
Hand-Laden des Mütterzen-
trums Moringen bietet seinen
Kunden in den Sommerferien
gekürzte Öffnungszeiten an.
Ab Donnerstag, 23. Juni, ist

Second-Hand-Laden kürzt Öffnungszeiten
Mütterzentrum Moringen schränkt in den Ferien Verkauf ein – Winterware soll abgeholt werden

tag, 4. August. Außerdem wer-
den Kunden gebeten, ihre aus-
sortierte Winterware bis zum
30. Juli abzuholen. Ansonsten
wird diese laut Pressemittei-
lung als Spende in den Fundus

des Ladens übernommen. Zu
Rückfragen oder Absprachen
steht das Second-Hand-Team
zu den Öffnungszeiten und te-
lefonisch unter Tel. 0 55 54 /
16 66 zur Verfügung. (cla)

NORTHEIM. Die Erich-Käst-
ner-Schule in Northeim verab-
schiedete zum Ende des Schul-
jahres elf seiner Schülerinnen
und Schüler mit erfolgrei-
chem Hauptschulabschluss.

Besonders geehrt wurden
bei der Entlassungsfeier Schul-
sprecherin Sarah Omiratte für
ihren Einsatz in der Schüler-
vertretung und Sandro Schrö-
ter für beispielhafte Zuverläs-
sigkeit. Auch die Schüler Mu-
hamed Gashi und Ihsain Is-
mailat wurden für ihr heraus-
ragendes Arbeits- und Sozial-
verhalten gewürdigt. (cig)

Kästner-Schule
gratulierte elf
Absolventen

Augenblick mal

Engel der
Unschuld

D a ist ein Fußballer nicht
besser als der andere:
Gut, bei der Europameis-

terschaft war bis jetzt noch
kein wirklich berauschendes
Spiel dabei. Vielleicht fällt der
Blick schon deshalb gezielter
auf die Nebenschauplätze auf
dem grünen Rasen.

Wasmichextremnervt, sind
die Foulspiele, oder treffender
gesagt, die Foulspieler. Egal, ob
nur ein wenig am Trikot des
Gegners gezupft wird, der aus-
gefahrene Ellenbogen im Ge-
sicht eines Spielers landet oder
ob jemand mit einer extremen
Blutgrätsche brutal von den Bei-
nen geholt wird: Sofort wird
dem Schiedsrichter vom Verur-
sacher mit Gesten oder Worten
klar gemacht, dass er doch
überhaupt nichts gemacht hat.
Wie der Engel der Unschuld
hebt er die Arme. Dazu wird
mit dem größten Unverständ-
nis über den Pfiff gelächelt.

Tja, und umgekehrt gehen
Spieler spektakulär zu Boden,
wälzen sich, mit einem Auge
auf den Referee schielend, mit
Schmerz verzerrtem Gesicht
auf dem Rasen und fassen sich
an den Kopf oder sonst wohin,
obwohl sie überhaupt nicht ge-
troffen oder berührt wurden.
Gute Fußballer sind heute auch
gute Schauspieler. ajo@hna.de

Hans-J.
Oschmann
über die Foul-
spiele der
Fußballer

NORTHEIM. Der FC Eintracht
Northeim bietet am heutigen
Mittwoch, 22. Juni, dem letz-
ten Schultag vor den Sommer-
ferien, ab 11 Uhr am Münster
ein Torwandschießen an, bei
dem es unter anderem Ein-
trittskarten für das Vorberei-
tungsspiel der Northeimer
Eintracht gegen die Braun-
schweiger Eintracht am 8. Juli
zu gewinnen gibt.

Wer von den sechs Versu-
chen dreimal trifft, bekommt
eine Eintrittskarte für das
Spiel. Der Beste Schütze be-
kommt ein Trikot der Ein-
tracht als Hauptpreis, das in
der Halbzeit übergeben wird.
Außerdem qualifiziert sich
der Schütze zum Lattenschie-
ßen gegen den Stadionspre-
cher. (ajo)
www.eintracht-northeim.de

Eintracht lädt
zum Schießen
auf die Torwand

Das Alma-Louisenstiftbietet 2 Wohnbereiche fürMenschen mit Demenzmit FachpersonalGerontopsychiatrie

Ambulante Pflege
Tagespflege
Hauswirtschaft
Betreuung
Hausnotruf
Fahrdienste
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In Kooperation mit

Umfangreiche Beratung und Hilfe
an einem Ort

Unser Leistungsspektrum für Sie
Bei uns finden Sie Beratung und ggf. Weitervermittlung zu den folgenden
Themen:

· Leistungsansprüche
aus der Pflege- und Krankenversicherung oder Sozialleistungen
(z. B. Wohngeld)

· Dienstleistungsangebote
wie Wohnberatung, Hausnotruf, Essen auf Rädern, Seniorenbegleitung
(DUO)

· Spezialthemen
wie Vorsorge, Demenz, rechtliche Betreuung (z. B. zur Vorsorgevollmacht)

Kontakt:
Landkreis Northeim · Medenheimer Straße 6/8 · 37154 Northeim
Telefon 05551 708-123; -124; -379

Pflegende Partner brauchen Hilfe
Wie Angehörige von Demenzkranken unterstützt werden können

W olfgang Schuster war
immer ein aktiver
Mensch. Nach seiner

Pensionierung blieb der frühe-
re Schuldirektor durch Thai-
Chi, Gartenarbeit und Lesen
körperlich und geistig fit. Au-
ßerdem hielt er das Haus in
Schuss und half er bei der Be-
treuung der Enkel. Doch plötz-
lich wurde alles anders. Wolf-
gang Schuster wurde vergess-
lich. Die Diagnose: Alzheimer-
Demenz.

Der Pensionär gab seine
Hobbys auf und zog sich zu-
rück. Die täglichen Aufgaben
blieben alleine an seiner Frau
hängen. Für Lieselotte Schus-
ter (Namen geändert), die an
starken Rückenschmerzen
litt, war das purer Stress. Die
Folge: Immer öfter kam es
zwischen den Eheleuten zu
Konflikten.

Eine Situation wie diese sei
typisch für das, was die meis-
ten Paare zu Beginn einer De-
menzerkrankung erleben, be-
obachtet Andreas Häusler
vom Department Sport- und
Gesundheitswissenschaften
der Universität Potsdam. Der
Psychologe war an der soge-
nannten DYADEM-Studie be-
teiligt. Die Wissenschaftler
testeten bei mehr als 100 Paa-
ren ein psychosoziales Kon-
zept. Ziel war es, die Partner
beim Umgang mit der Erkran-
kung zu beraten und zu unter-
stützen.

Demenzkranke zögen sich
oft zurück, weiß auch Helga
Schneider-Schelte von der
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft. Das führe dazu, dass

auch der Partner immer weni-
ger soziale Kontakte habe.
„Viele Partner von Demenz-
kranken haben das Gefühl,
plötzlich alleine da zu ste-
hen.“

Persönliche Beratung
Das Projekt der Uni Pots-

dam sollte daher testen, inwie-
fern eine persönliche Bera-
tung der Paare in ihrem Zu-
hause die Lebensqualität bei-
der Partner verbessern kann.
Dazu besuchten ein Psycho-
therapeut und eine Sozialthe-
rapeutin die Paare sieben Mal,
meist im Wechsel. Zusätzlich
gab es zwei telefonische Bera-
tungen. Für die Schusters wur-
de aus der Unterstützung ein
Erfolg: Mit Hilfe der Therapeu-
ten fand das Paar eine Strate-
gie, wie Wolfgang Schuster zu-
mindest einen Teil seiner an-
gestammten Aufgaben wieder
übernehmen konnte. Denn es
zeigte sich, dass er viele Dinge
vernachlässigte, weil er Werk-

zeuge oder wichtige Papiere
nicht mehr fand. Mit Hilfe ei-
nes Merkheftes und Symbol-
karten an Schranktüren be-
kam er das Problem nun in
den Griff.

Die Potsdamer Wissen-
schaftler hoffen, dass ihr Pro-
jekt Schule macht, vor allem
in ländlichen Gebieten. Doch
in der Regel werden sich Part-
ner von Demenzkranken wei-
terhin selbst Hilfe suchen
müssen. Wichtig sei, dass Ehe-
partner nicht versuchten, al-
leine mit der Situation fertig
zu werden. (epd)

Kräftezehrend: Ein Großteil der 1,5 Millionen Demenzkranken in
Deutschland wird zu Hause gepflegt. Foto: Fotoluminate LLC/Fotolia
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