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Steinbau ist Schwalmstadts Treffpunkt
Mitglieder der SPD Treysa fordern weiter kostenlose Nutzung des Hospitals für Vereine

zen das Gebäude intensiv.
Der Versammlungsraum im
Erdgeschoss wird von den
Vereinen und von der Stadt
Schwalmstadt für Veranstal-
tungen und Ausstellungen
genutzt.

Die Genossen machten
deutlich, wie notwendig die
ehrenamtliche Arbeit für den
Zusammenhalt in der Gesell-
schaft und zwischen Bürgern
in Schwalmstadt sei, dieses
gelte es zu stärken. Die
Räumlichkeiten im Steinbau
müssten auch weiterhin un-
eingeschränkt und kostenlos
Schwalmstädter Vereinen
zur Verfügung gestellt wer-
den, fordert die Versamm-
lung in einem Antrag an die
städtischen Gremien. sro

ein Buch über dessen Ge-
schichte. In diesem Zusam-
menhang begrüßten die Mit-
glieder des Ortsvereins die
notwendige energetischen
Sanierung des Steinbaues im
Hospitalkomplex, die die
Stadt im Jahr 2019 plant.

Seit 1995 steht der Stein-
bau nach umfangreicher Res-
taurierung Schwalmstädter
Vereinen zur Verfügung. Das
Gebäude beherbergt das um-
fangreiche Archiv und Mu-
seum des Stadtgeschichtli-
chen Arbeitskreises sowie das
Archiv der Stadt Schwalm-
stadt. Vereine wie die Europa-
Union, der Verein der Film-
freunde, der Knüllgebirgsver-
ein Treysa sowie weitere
Schwalmstädter Vereine nut-

Bestehen des Ortsvereins am
19. Oktober und die Vorberei-
tung der Kommunalwahl
2021 prägen.

Regine Müller war als Gast
nach Treysa gekommen, um
von ihrer Arbeit im hessi-
schen Landtag zu berichten.
Mit Blick auf die Europawahl
wies sie darauf hin, dass na-
tionale Kleinstaaterei die He-
rausforderungen der Zukunft
nicht lösen werde.

Als weiterer Gast referierte
Bernd Raubert, Vorsitzender
des Stadtgeschichtlichen Ar-
beitskreises, über die Ge-
schichte des Hospitals in
Treysa. Zum 650-jährigen Be-
stehen des historischen Ge-
bäudes veröffentlichte der
Arbeitskreis in diesem Jahr

Treysa – Die Mitglieder des
SPD Ortsvereins Treysa – er
umfasst die Stadtteile Asche-
rode, Dittershausen, Rom-
mershausen und Treysa – ha-
ben sich zur Jahreshauptver-
sammlung getroffen.

Patrick Gebauer berichtet
als Vorsitzender über die Ak-
tivitäten des Ortsvereins. Zur
Belebung habe beigetragen,
dass die Mitglieder im ver-
gangenen Jahr insgesamt zu
fünf offenen Versammlun-
gen eingeladen wurden. Neu
waren drei Mitgliederforen,
in denen konkrete kommu-
nalpolitische Themen nach
den Wünschen der Teilneh-
mer diskutiert wurden, so Ge-
bauer. Das Jahr 2019 wird die
Europawahl, das 100-jährige

Der Vorstand: von links Daniel Diebel, Patrick Gebauer,
Gerhard Hosemann, Christa Ditscherlein, Detlef
Schwierzeck, Peter Appenroth, Stefan Gsänger und
Gast Regine Müller. FOTO: SPDTREYSA

Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“Leben
im
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Unsere Leistungen
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Firlefanz weckt Erinnerungen
ImAWO-AltenzentrumSängelsrainwerden„vergesseneWörter“

als Gesprächsgrundlage in den Alltag integriert

Firlefanz, Mumpitz und
Brimborium sind Begrif-
fe, die heute nur noch

selten benutzt werden. Im
Kasseler AWO-Altenzentrum
Sängelsrain sind solche „ver-
gessenen Wörter“ hingegen
allgegenwärtig. Dort wer-
den sie benutzt, um Erinne-
rungen zu wecken und Ge-
spräche anzuregen.
Die Idee, die altenWorte in

den Alltag der Bewohner

einfließen zu lassen, hatte
Betreuungskraft Bärbel Ban-
ze. Als Sprachbegleiterin – so
heißen speziell geschulte
AWO-Mitarbeiter, die in den
Altenzentren einen wert-
schätzenden Umgangston
vermitteln –weiß sie, wie viel
Gutes die richtigen Worte
bewirken können. „Kommu-
nikation ist ein wichtiger
Aspekt unserer Arbeit“, sagt
sie. Das gelte nicht nur für

ein freundliches Miteinan-
der, sondern eben auch für
die Gesprächsthemen.

Für die Gruppenbetreuung
wählt Bärbel Banze jeweils
ein vergessenes Wort aus,
das dann den Ausgangs-
punkt für eine Unterhaltung

bildet. „Zu Begriffen wie
Kurpfuscher, Plunder oder
Stöckelschuh fällt eigentlich
jedem etwas ein“, sagt die
Betreuungskraft. Selbst Be-
wohner, die sonst eher still
seien, beteiligten sich an den
Gesprächen. „Wenn sie dann
von ihrer ersten Verabre-
dung zum Tanz erzählen, ist
das berührend.“ Auch das
„Hasenbrot“ sei ein Begriff,
mit dem die Senioren viel
verbinden: Nach dem Krieg
wurde das Butterbrot, das
der Vater nach einem langen
Arbeitstag wieder mit nach
Hause brachte, keinesfalls
weggeworfen. Die ange-
trockneten Brotscheiben wa-
ren vor allem bei Kindern
eine beliebte Knabberei.
„Dass jeder von ihnen et-

was zum Gespräch beitragen
kann, gibt den Bewohnern
ein gutes Gefühl“, weiß Bär-
bel Banze. Niemand müsse
Angst haben, etwas falsch zu
machen. Und noch etwas
mache diese Gruppenaktivi-
täten besonders: „Wir lachen
viel gemeinsam.“ pdf

Weitere Informationen zu
den Einrichtungen der AWO
Nordhessen gibt es unter:
www.awo-nordhessen.de

Grundlage für Gespräche: Betreuungskraft Bärbel Banze bringt Wörter, die heutzutage kaum
noch benutzt werden, zurück ins Bewusstsein. FOTO: PAMELA DE FILIPPO

Erinnerungen durch
Wörter wecken

Anzeige

Anziehhilfen vor
dem Kauf testen

Für Ältere gibt es verschiede-
ne Produkte, die das oft
mühsame Anziehen erleich-
tern sollen. Vor dem Kauf
sollten Verbraucher die An-
kleidehilfen aber möglichst
einmal testen, heißt es im
„Senioren Ratgeber“. So ge-
hen sie sicher, dass der kleine
Helfer in ihrem Fall auch tat-
sächlich eine Hilfe ist.
Sockenanzieher zum Bei-

spiel gibt es in verschiedenen
Grifflängen und mit unter-
schiedlich großen Einstiegs-
löchern. Und auch Knöpfhil-
fen für Hemd oder Jacke ha-
ben unterschiedliche Varian-
ten: Manche bieten zum Bei-
spiel gepolsterte Griffe für
steife Finger, andere haben
einen Haken und helfen so
auch beim Auf- und Zuziehen
von Reißverschlüssen. tmn


