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Sinne Sebastian Kneipps, das
ist schon etwas ganz Besonde-
res“, sagte Rolfs. (rl)

ARTIKEL RECHTS

Preis. Zeit zu haben für das
Miteinander, etwas Ruhe und
Konzentration auf die eigenen
Fähigkeiten, bei allem Stress
im Alltag, das hat
für uns einen ho-
hen Stellenwert“,
so Rohlfs. „Viele
kommen gern zu
uns, weil wir den
richtigen Mix im
Angebot haben –
oder weil es bei
uns ganz einfach
Spaß macht.“ Sein
Fazit: „Unser bun-
tes Miteinander
im Kneipp-Verein
in Kombination
mit den attrakti-
ven Inhalten im

schäftsführerin Annette Kers-
ting eine Spende von 200 Euro
überreicht. Die jungen Akteu-
re des MiZi mit ihren Traine-
rinnen Sultane und Manal
Simo bedankten sich mit ei-
ner kleinen Zirkusshow. Die
Vorführung fand im Ver-
sammlungssaal in der Rhein-
Mosel-Halle vor einem Panora-
mablick auf den Rhein statt.

Der stellvertretende Vorsit-
zende des Kneipp-Vereins
Münden, Karsten Rohlfs, hatte
zuvor über die Arbeit und das
Konzept der Gruppe berichtet.
„Natürlich sind wir im
Kneipp-Verein bemüht, mit
unseren Aktivitäten stets auf
der Höhe der Zeit zu sein.
Doch das nicht um jeden

HANN. MÜNDEN/KOBLENZ.
In der 20. Bundesversamm-
lung des Kneipp-Bundes, der
Dachorganisation aller
Kneipp-Vereine in Deutsch-
land mit Sitz in Bad Wörisho-
fen, wurde der Mitmach-Zir-
kus (MiZi) des Kneipp-Vereins
Münden für sein Engagement
auf den Gebieten Jugend, Inte-
gration und Soziales ausge-
zeichnet. Vor dem Plenum der
Landesverbandsvorsitzenden,
Delegierten und Gäste erhielt
die Kneipp-Jugendgruppe viel
Lob für ihre geleistete Arbeit.

Als besonderes Dankeschön
wurde ihnen durch Präsiden-
tin Marion Caspers-Merk, die
sich nicht mehr zur Wahl
stellte, und der Bundesge-

Lob für die Zirkuskinder
Mündener Mitmach-Zirkus wurde in Bundesversammlung ausgezeichnet

Auszeichnung: Die Präsidentin Marion Caspers-Merk (links am Rednerpult) begrüßt die Akteure des Mitmach-Zirkus vom Mündener
Kneippverein auf der 20. Bundesversammlung des Kneipp-Bundes in Koblenz. Foto: Kneipp-Bund/Dannhart /nh

Menge Spaß“, sagte Rohlfs.
Die Inhalte basieren auf den
Elementen „Bewegung“ und
„innere Balance“.

Verein ist gut vernetzt
Durch seine Integrationsar-

beit ist der Kneipp-Verein
Münden nach wie vor gut ver-
netzt mit anderen Organisa-
tionen und Einrichtungen vor
Ort: Seit Herbst 2015 betreibt
der Verein in Zusammenar-
beit mit der Türkisch-Islami-
schen Gemeinde (DITIB) ne-
ben dem MiZi noch ein offe-
nes Sportangebot für minder-
jährige unbegleitete Flüchtlin-
ge. Dort treffen sich einmal in
der Woche Jugendliche aus Af-
ghanistan, Eritrea, Somalia,
Syrien und anderen Ländern,
um gemeinsam Fußball zu
spielen. „Auf diese Weise
schaffen wir für viele junge
Flüchtlinge die Grundlage für
ein gesundes Leben in der
Fremde.“ (rl)

D er MiZi bezeichnet sich
als multikulturelle
Sportgruppe. Dabei sei

die Tatsache, „multikulturell“
zu sein, heute nichts Außerge-
wöhnliches mehr. Nach Zah-
len des Statistischen Bundes-
amtes für 2015 haben mehr
als 17 Millionen Menschen in
Deutschland einen Migrati-
onshintergrund, das ist etwa
jeder fünfte Einwohner. Das
Sportangebot für Kinder und
Jugendliche im MiZi hebe sich
inhaltlich ab. Ausgeübt wer-
den verschiedene Zirkusküns-
te, wie zum Beispiel Akroba-
tik, Balancieren, Einradfahren
und Jonglieren. Der Name
„MitmachZirkus“ ist dabei
Programm. „Unter der Anlei-
tung unserer Trainerinnen
kann jeder mit etwas Mut und
Geschick selbst zu einem Zir-
kusartisten werden“, sagte der
Vizevorsitzende.

Bei allen Aktivitäten des
Kneipp-Vereins stehe die Ge-
sundheit an erster Stelle, das
gelte auch für den MiZi. Alle
akrobatischen Übungen beste-
hen daher ausschließlich aus
natürlichen Bewegungsfor-
men. Im Mittelpunkt steht die
Schulung von Gleichgewicht,
Rhythmus, Konzentration und
Körperbeherrschung. „Das
Ganze ist nicht nur gesund im
Sinne des Kneippschen Kon-
zepts, es macht auch jede

Jeder kann zum
Artisten werden

Vorführung: Die Kinder zeigten ihr Können.

Kontakt
Neueinsteiger sind
immerwillkommen
Die Übungszeiten des MiZi sind
mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr
und samstags von 10 bis 12 Uhr
in der Sporthalle Werraweg in
Hann.Münden .Nähere Infos un-
ter Tel. 05541 / 72226. (rl)
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

LebenmitExtras:BetreutesWohnen
Manche Senioren sind nicht pflegebedürftig, brauchen aber Hilfe

B arrierefreie Wohnung,
Notfallknopf und ein
fester Ansprechpartner:

Das sind in der Regel die Leis-
tungen beim betreuten Woh-
nen. Oft werden auch Freizeit-
aktivitäten angeboten, es gibt
einen Gemeinschaftsraum so-
wie spezielle Wahlleistungen,
etwa eine Einkaufs- oder
Haushaltshilfe oder einen Wä-
scheservice. „Viele stellen
sich eine Rundumbetreuung
vor“, sagt Christine Sowinski
vom Kuratorium Deutsche Al-
tershilfe. „Das ist es nicht.“

Was betreutes Wohnen ge-
nau ist, ist aber nicht klar de-
finiert. „Das ist die Krux: Der
Begriff ist nicht geschützt“,
sagt die Rechtsanwältin Ulri-

Wahlleistungen sowie unter
Umständen Bearbeitungs- und
Aufnahmegebühren. „Die Mie-
te liegt in meist etwas über
dem lokalen Mietspiegel, da
die Wohnungen barrierefrei
sind.“ Außerdem müssen die
Gemeinschaftsräume mit fi-
nanziert werden.

Wer auf der Suche nah ei-
nem geeigneten Anbieter ist,
schaut sich am besten ver-
schiedene Anlagen an, rät So-
winski. Außerdem gibt es laut
Manzel eine Orientierungshil-

ke Kempchen von der Bundes-
interessenvertretung für alte
und pflegebetroffene Men-
schen. Meistens umfasst er
„Hausnotruf, eine Rezeption,
Hausmeisterservice und im
Betreuungsvertrag vereinbar-
te Serviceleistungen“, sagt
Kempchen. „Mehr ist betreu-
tes Wohnen eigentlich nicht.“

Oft zahlt man für eine Art
verpflichtendes Basis-Paket:
Für gewisse Leistungen wie
den Hausnotruf oder Haus-
meisterservice fallen Kosten an
– unabhängig davon, ob man
sie in Anspruch nimmt oder
nicht. Meist kann man Wahl-
leistungen wie den Wäscheser-
vice oder die Einkaufshilfe kos-
tenpflichtig dazu buchen.

Anbieter von betreutem
Wohnen sind etwa freigemein-
nützige Träger aus dem Pflege-
bereich, aber auch Unterneh-
men aus der Wohnungswirt-
schaft, erklärt Aileen Manzel,
Referentin Pflege und Altenhil-
fe beim DRK-Landesverband
Berliner Rotes Kreuz. Die Kos-
ten variieren je nach Anbieter,
sagt sie. Rechnen muss man
mit den Komponenten Miete
und Nebenkosten, einer Pau-
schale für die Grundleistun-
gen, gegebenenfalls Kosten für

fe: Anbieter, die nach der DIN-
Norm 77800 zertifiziert sind,
wurden zum Beispiel in Bezug
auf das Wohnangebot und die
Vertragsgestaltung geprüft.
Zudem gibt es eine Checkliste
der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisa-
tionen. Man sollte darauf ach-
ten, ob einem die Lage gefällt,
ob die Wohnung wirklich bar-
rierefrei ist und ob die Dienst-
leistungsangebote mit den ei-
genen Bedürfnissen überein-
stimmen. (tmn)

Nicht allein: Die Einkäufe nachHause tragen lassen oder eine Run-
de Karten spielen in netter Gesellschaft – betreutes Wohnen
macht´s möglich. Foto: Fotolia - Monkey Business


