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gemeinsam. Doch
die beiden
Schwestern aus
dem Salzkammer-
gut waren den an-
deren zwei Duos
turmhoch überle-
gen.

Sie waren es,
die mit ihrem
Charme und ihren
schönen Stimmen
die „Heimatgefüh-
le“ prägten und so
das Konzert zu ei-
nem großen Er-
lebnis für die
Volksmusik-Fans
machten – die ei-
nen riesigen Ap-
plaus spendierten.

flankierten Seelandschaft hat-
ten die beiden Gäste mitge-
bracht, die auch zum Erfolg
des Nachmittags beitrugen.

Mit dem singenden Paar Ju-
dith und Mel trat ein beliebtes
Duo wieder in Eschwege auf.
Mit Liedern und, wie immer,
mit der wiederholten Beteue-
rung, wie lieb sich die zwei ha-
ben. Und eine weitere Attrak-
tion der „Heimatgefühle“ war
der Auftritt des Original Naab-
tal Duo mit Willi und Wolf-
gang, die ihre Lieder wort-
reich moderierten.

Ein Nachmittag mit einer
Troika aus Österreich, dem
Norden und Bayern, die über
alle Grenzen hinweg gut har-
monierte – manchmal auch

Denn das, was die Schwestern
aus dem österreichischen
Salzkammergut leisteten, war
enorm – und auf den Punkt ge-
nau auf die Zuschauer zuge-
schnitten. Von Musik aus der
Dose begleitet, sangen die brü-
nette Sigrid und die blonde
Marina von ihrer schönen Hei-
mat, von der Liebe und von
Freundschaft. Sie sangen eige-
ne Lieder und so manchen
Evergreen aus dem volksmusi-
kalischen Repertoire.

Und sie zeigten auch ihre
schauspielerischen Fähigkei-
ten, etwa mit einem Sketch
nach dem Motto: „Zu Hause ist
es doch am Schönsten.“ Für
ihre Show vor einer gemalten
Kulisse mit einer von Bergen
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ESCHWEGE. Andere Veran-
stalter, vor allem die Ausrich-
ter der Theatersaison, könn-
ten vor Neid erblassen: Wie-
der einmal füllte ein Volksmu-
sikspektakel die Eschweger
Stadthalle bis auf den letzten
Platz – so am frühen Sonntag-
nachmittag.

Angesagt war das Pro-
gramm „Heimatgefühle“ mit
den charmanten Schwestern
Sigrid und Marina. Sie sind
jung, zwischen 30 und 35, sie
sehen gut aus und sie können
sehr gut singen sowie sich sou-
verän präsentieren. Das saal-
füllende Publikum aus der
ganzen Region war begeistert.

Sie geben ein Gefühl für die Heimat
Das Volksmusik-Duo Sigrid und Marina aus dem österreichischen Salzkammergut trat mit Gästen in der Stadthalle Eschwege auf

NahmsichZeit für die Fans: DasDuoSigrid undMarina (von links) gabnachdem
Konzert in der Eschweger Stadthalle noch Autogramme. Foto: Pujiula
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WasWorte bewirken können
AWONordhessenMitarbeiter lernen,Sprachebewusst positiv einzusetzen

E ine kurze Begegnung im
Flur einer Alteneinrich-
tung. Eine Angehörige

wendet sich an eine Pflegerin:
„Haben Sie meine Mutter heu-
te schon gesehen?“ Die Ant-
wort fällt knapp aus: „Nein,
ich hatte Urlaub.“ Szenen wie
diese sind typisch für den
stressigen Arbeitsalltag in der
Pflege. Die ideale Antwort
aber wäre gewesen: „Bitte
warten Sie einen Moment. Ich
rufe jemanden, der heute
schon Kontakt mit ihrer Mut-
ter hatte.“

„Wichtig ist es, sich die
eigene Sprache be-
wusst zu machen.
Denn häufig benutzen
wir Ausdrücke, die ne-
gativ auf andere wir-
ken können.“

S IGR ID JUNGE ,
ABTE I LUNGSLE ITER IN DER

ALTENHILFE

Bei der AWO Nordhessen
hat man die Bedeutung von
Kommunikation längst er-
kannt. Seit dem Jahr 2012 wer-
den dort Mitarbeiter zu
Sprachbegleitern und Sprach-
mentoren ausgebildet – mit
dem Ziel, in den Einrichtun-
gen eine positive Sprache zu
kultivieren. „Kommunikation
spielt eine zentrale Rolle in
der Altenpflege – sei es im Um-

gang mit Bewohnern, Angehö-
rigen oder Kollegen“, weiß
Sigrid Junge, Abteilungsleite-
rin der Altenhilfe. Im Arbeits-
alltag komme die freundliche,
deutliche Verständigung un-
tereinander oft zu kurz. Das
Projekt „Sprachkultur“ setzt
genau dort an.

Doch wie lernt man, rich-
tig miteinander zu kommu-

nizieren? Rollenspiele, in de-
nen typische Szenen aus dem
pflegerischen Alltag nach-
empfunden werden, gehören
ebenso zu den Schulungsin-
halten wie eine intensive
Selbstreflexion. „Wichtig ist
es, sich die eigene Sprache
bewusst zu machen. Denn
häufig benutzen wir Ausdrü-
cke, die negativ auf andere

wirken können“, erklärt
Sigrid Junge.

Ruhig und professionell
agieren

Aber auch in schwierigen
Situationen angemessen zu
reagieren, wird bei den Semi-
naren trainiert. „Emotions-
geladene Gespräche mit Be-
wohnern oder Angehörigen
gehören zum Alltag der Pfle-
gekräfte. Die große Heraus-
forderung ist es, in solchen
Momenten ruhig und profes-
sionell zu agieren“, weiß
Sigrid Junge.

Zudem sei ein Gespür für
die Befindlichkeit des Ge-
sprächspartners wichtig: Be-
merkt man zum Beispiel,
dass das Gegenüber emotio-
nal aufgewühlt ist, sollte
man verständnisvoll reagie-
ren. „Ich sehe, Sie sind aufge-
regt, das kann ich verste-
hen“, sei dann beispielsweise
ein Satz, der Vertrauen
schafft.

Inzwischen haben sich 60
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der AWO Nordhessen
zu sogenannten Sprachbe-
gleitern und Sprachmento-
ren ausbilden lassen. Zurzeit
durchlaufen weitere 25 Lei-
tungskräfte das Schulungs-
programm.

Gefestigt wird das Wissen
anschließend durch regelmä-
ßige Praxistage. (pdf)

Sprache bewusst einsetzen: Gerade in der Altenpflege können die richtigenWorte für eine angeneh-
me Atmosphäre sorgen. Foto: AWONordhessen/Repro: De Filippo


