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mit Zugang zu den meisten re-
gulären Kassenleistungen.
Dann stünden sie allerdings
noch vor dem Problem, dass
die Kosten für Dolmetscher
nicht von der Kasse übernom-
men werden, erläutert Brock-
haus.

Hilfe für Ehrenamtliche
Auch Hilfe und Beratung für

Haupt- und Ehrenamtliche in
der Flüchtlingshilfe sieht das
Konzept für das Psychosoziale
Zentrum vor, erläutert Vor-
standsmitglied Hedwig Blume.
Zudem sollen Fortbildungen
für Therapeuten angeboten
werden, die noch keine Erfah-
rung in der Arbeit mit Flücht-
lingen haben, und für Dolmet-
scher, damit sie die Fachspra-
che korrekt übersetzen kön-
nen. Auch eine Begegnungs-
stätte für Einheimische und
Flüchtlinge, etwa in Form ei-
nes Cafés, solle Teil des Zen-
trums sein und so einen nie-
derschwelligen Zugang ermög-
lichen.

Der Verein ist offen fürweite-
reMitgliederund freut sichüber
Förderer. Kontakt: eck-
hardt.brockhaus@posteo.de

sche Hilfe be-
nötigen. „Da
klafft eine
große Lücke,
die dringend
geschlossen
werden
muss“, sagt
der Kasseler
Psychothera-
peut Eck-
hardt Brock-
haus, Spre-
cher des Trä-
gervereins.

Mindes-
tens jeder
dritte Flücht-
ling sei psy-
chisch beein-
trächtigt,
schätzen
Brockhaus
und seine
Kollegen.
Asylbewer-
ber dürfen
aber nur in

besonderen Notfällen, die von
Sozialamt und Gesundheits-
amt genehmigt werden müs-
sen, psychotherapeutische
Hilfe in Anspruch nehmen.
Nach 15 Monaten erhalten sie
eine Gesundheitskarte und da-

nun ein Verein gegründet, der
ein Psychosoziales Zentrum
für Geflüchtete (PZG) in Kassel
einrichten will. Ziel ist, eine
verlässliche Versorgung für
Asylbewerber aufzubauen, die
therapeutische oder psychiatri-

chische Not zu lindern. 40 Psy-
chologen und Psychiater enga-
gieren sich inzwischen im „Ar-
beitskreis Flüchtlinge“, der
sich am Alexander-Mitscher-
lich-Institut gebildet hat. Aus
dieser Initiative heraus hat sich
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KASSEL. Die junge Frau aus
dem Sudan ist hochschwanger.
In der Erstaufnahme für
Flüchtlinge fällt sie kaum auf,
so still verhält sie sich. Oft
wirkt sie abwesend. Erst nach
Monaten berichtet sie einer eh-
renamtlichen Psychologin, wie
sie in Libyen von Rebellen ge-
fangen gehalten und vergewal-
tigt wurde, bevor sie sich mit
Geld bei einem Schlepper frei-
kaufen und die Flucht über das
Mittelmeer antreten konnte.
Erst bei einer Untersuchung in
Deutschland erfuhr sie, dass
sie schwanger ist. Es fällt ihr
schwer, das ungeborene Kind
anzunehmen. Sie leidet unter
Schlafstörungen und fühlt sich
innerlich wie betäubt.

Jeder Dritte betroffen
So wie diese Frau sind viele

Flüchtlinge durch das Erlebte
im Heimatland und auf der
Flucht traumatisiert oder
schwer belastet. Seit über ei-
nem Jahr arbeiten Therapeu-
ten aus der Region unentgelt-
lich in den Erstaufnahme-Ein-
richtungen in Stadt und Kreis
Kassel, um die schlimmste psy-

Das Trauma nach der Flucht
Neuer Verein will Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete in Kassel aufbauen – Versorgungslücke schließen

Viele Flüchtlinge leiden unter den seelischen Folgen von Krieg, Verfolgung und
Flucht: Ein neuer Vereinwill in Kassel ein Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge auf-
bauen. Foto: dpa

chend Ärzte und Helfer zur
Verfügung stehen. Allerdings
gelänge die Verteilung leider
nicht immer. Die Zahl der an-
wesenden Ärzte richtet sich
unter anderem nach der An-
zahl der Spender im Vormonat.

Fast 150 freiwillige Spender
kamen laut Uwe Weiß, Kreis-
bereitschaftsleiter beim DRK-
Kreisverband Hersfeld, zum
jüngsten Termin. In den Mo-
naten zuvor waren es 80 bis
95. Weiß macht allerdings

viel mehr als erwartet“, sagt
Stefanie Fritzsche, Pressespre-
cherin beim übergeordneten
Blutspendedienst Baden-Würt-
temberg Hessen. „Wobei wir
natürlich über jeden Spender
froh sind, denn das Blut wird
dringend benötigt“, betont sie.
„Für die lange Wartezeit kön-
nen wir uns nur entschuldi-
gen.“ Etwa 900 Blutspenden
werden in Hessen pro Tag ein-
gesammelt, wofür laut Fritz-
sche insgesamt auch ausrei-

BAD HERSFELD. Anderthalb
Stunden mussten einige Blut-
spender beim jüngsten Ter-
min des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) in Bad Hersfeld
am Seilerweg warten. Mit ei-
nem weiteren Arzt soll sich
die Situation künftig entspan-
nen. Über die Gründe für das
kleine Desaster gehen die Mei-
nungen indes auseinander.

„Nachdem im Oktober ver-
gleichsweise wenig Spender da
waren, waren es im November

„Wir sind froh über jeden Spender“
Nach Problemen beim jüngsten Blutspendetermin in Bad Hersfeld soll jetzt ein zusätzlicher Arzt kommen

„generelle Umstrukturierun-
gen“ beim DRK Baden-Würt-
temberg Hessen für die Pro-
bleme verantwortlich. Sogar
eine Unterschriftenliste als
Form der Beschwerde habe es
gegeben, berichtet Weiß.

Von Umstrukturierungen
will Werbereferent Ingo Sauer
hingegen nichts wissen. Er
verweist auf sich verändernde
gesetzliche Vorgaben und
ständigen Wandel. Im konkre-
ten Fall hätten vor allem meh-

rere Kollapse unter den Spen-
dern die Ärzte gebunden, was
in der Folge leider zu den lan-
gen Wartezeiten geführt habe.

Für die nächsten drei Termi-
ne in Bad Hersfeld am jeweils
ersten Dienstag im Monat, 6.
Dezember, 3. Januar und 7. Fe-
bruar (jeweils 15.45 bis 19.45
Uhr) sind nun drei statt zwei
Ärzte zugesagt. Zudem wolle
man mit dem DRK in Bad
Hersfeld über weitere Verbes-
serungen diskutieren. (nm)

FRITZLAR. Die Indizien spra-
chen am Ende gegen ihn: Auf-
grund eindeutiger DNA-Spu-
ren an einer Taschenlampe
und einem Brecheisen sowie
eines als verlässlich erachte-
ten Informanten ist ein 37-Jäh-
riger aus Bosnien-Herzegowi-
na des Wohnungseinbruch-
diebstahls für schuldig befun-
den worden. Das Amtsgericht
Fritzlar verurteilte ihn gestern
zu drei Jahren und sechs Mo-
naten Haft.

Seit dem 1. November hatte
er sich in dem Prozess um ge-
stohlenes Geld und Gold in ei-
nem Gesamtwert von 655 000
Euro verantworten müssen.
Im Februar 2012 war es aus ei-
nem Tresor im Keller eines
zeitweise leerstehenden
Wohnhauses im Kreisteil
Fritzlar-Homberg gestohlen
worden. Der Verurteilte hatte
während des gesamten Prozes-
ses geschwiegen.

Dies, so Richterin Corinna
Eichler, sei aus zweierlei Hin-
sicht tragisch. Zum einen sin-
ke dadurch die Chance, das
Diebesgut zu finden. Zum an-
deren sind sich alle Beteiligten
einig, dass es einen Tipp zu
dem Bruch gegeben haben
muss. Wer dieser Tippgeber
war, bleibt auch nach Prozes-
sende im Dunkeln. Hätte sich
der 37-Jährige hier kooperativ
gezeigt, hätte sich dies straf-
mindernd auswirken können.
Verteidiger Markus Sittig hat-
te zuvor auf Freispruch plä-
diert.

Und der 64-jährige Geschä-
digte? Er ist trotz der Verurtei-
lung der große Verlierer. Geld
und Gold sollten seine Alters-
vorsorge sein. Dass er etwas
davon zurück bekommt, ist
höchst unwahrscheinlich.
(mad)

Drei Jahre
Haft für
Diebstahl
Verurteilter verrät
Komplizen nicht

Der letzte Weg in guten Händen

• Auf Wunsch Hausbesuche
• Trauerfeiern in eigenen Räumlichkeiten
• Hauseigener Aufbahrungs-und Abschiedsraum
• Trauercafé in unserem Neubau, Hauptstr. 5a

Tag und Nacht zu erreichen: 036922/30957
99837 Großensee • Feldstraße 6

www.bestattungsinstitut-taubert.de
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IN STILLER TRAUER HELFER IN SCHWEREN STUNDEN

Offen darüber sprechen
Tabuthema Tod: Den Abschied gut vorbereiten
und Zwist in der Familie vermeiden

D er Herbst
ist für viele
Menschen

eine Zeit des
Nachdenkens und
Reflektierens.
Wer sich dabei
auch mit dem ei-
genen Tod be-
schäftigt, wird
zwangsläufig an
die Menschen
denken, die ihm
besonders am
Herzen liegen.
Wie geht es wohl
für sie weiter,
wenn man selbst
nicht mehr da ist?
Das Reden über
den Tod ist in vie-
len Familien aller-
dings tabu. „In der
Familie sollte man
jedoch offen darüber spre-
chen“, rät Beate Fuchs vom
Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Denn ein Trauer-
fall bringe beispielsweise
hohe wirtschaftliche Belastun-
gen mit sich. Allein für eine
Bestattung würden schnell
mehrere tausend Euro anfal-
len, die man einplanen sollte.

Die Vorsorge etwa mit einer
Sterbegeldversicherung kann
aus zwei Gründen sinnvoll

sein. Sie schafft zu Lebzeiten
die finanziellen Voraussetzun-
gen, um die eigenen Vorstel-
lungen vom letzten Weg zu
verwirklichen. Vor allem aber
entlastet sie die Hinterbliebe-
nen – moralisch und finan-
ziell. Mögliche Unstimmigkei-
ten und Streitigkeiten lassen
sich auf diese Weise vermei-
den. Der Markt der Sterbegel-
danbieter ist groß, und ent-
sprechend unterschiedlich

sind die Konditionen.
Je früher man sich um den

Abschluss einer Sterbegeld-
versicherung kümmert, desto
geringer ist der monatliche
Aufwand. Denn die Beitrags-
zahlung wird bei einem frühe-
ren Eintritt in den Vertrag auf
einen längeren Zeitraum auf-
geteilt. Aber auch im Alter ist
es noch möglich, eine Sterbe-
geld-Police abzuschließen.

(djd)

Zweifach: Die Vorsorge mit einer Sterbegeldversicherung entlastet die Hinter-
bliebenen –moralisch und finanziell. Foto: djd/LV 1871/Getty


