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Von der Panflöte zur Pflege
Mauro Kördel aus Peru warMusiker, jetzt arbeitet er im Altenheim Dörnhagen

Frau aufgrund einer Krank-
heit starb, war er mit den Kin-
dern allein. „Ich musste
nachts arbeiten, dann meine
kleine Tochter für die Schule
fertig machen und ja auch
nach der Schule für sie da
sein. Das ging auf Dauer nicht
mehr, ich war sehr müde.“ In
Dörnhagen hat er dann vor
sechs Jahren einen Arbeits-
platz gefunden, bei dem ihm
die Zeiten besser passen.

„Ich fühle mich sehr wohl
hier und mache meinen Job
unheimlich gern.“ Dass er so
gut bei den Bewohnern des
Heims ankommt, sei dem na-
türlich zuträglich. „Da
kommt der Hübsche“ ist zum
Beispiel ein Satz, den Kördel
immer mal während der Ar-
beit hört. Von seinem vollen
Haar und seiner dunklen
Haut sind einige ältere Da-
men besonders angetan.

Doch nicht immer ist der
Job einfach und schön.
„Manchmal bin ich fix und
fertig. Man bekommt hier so
viele Schicksale, Geschichten
und Sorgen mit, das ist schon
eine psychische Belastung.“
Doch Kördel sieht die Sache
so: „Hier ist oft die letzte Sta-
tion für die Älteren, man soll-
te ihnen die Zeit so schön ma-
chen, wie es geht. Immer lieb
zu den Menschen sein, das ist
mir wichtig.“

Die Musik hat Kördel bei all
dem nie vergessen. „Ich ver-
misse sie immer noch.
Manchmal bringe ich meine
Panflöte mit ins Heim und
spiele den Menschen vor. Das
macht mir Spaß und die Be-
wohner freuen sich darüber.“

zum Essen gehen benutzt.“
Da Kördel aber immer ein

Familienmensch war, lag die
Entscheidung gegen das Le-
ben als Musiker und für Frau
und Kinder für ihn auf der
Hand – und es musste ein
neuer Job her. „Ich kann sehr
gut mit Menschen umgehen
und respektiere die Älteren,
also ist die Altenpflege genau
richtig für mich.“

Bevor er in Dörnhagen im
Awo-Zentrum anfing, hat er
in Malsfeld gearbeitet – meis-
tens nachts. Doch als seine

war das schlecht zu vereinba-
ren.“ Ohne Reisen funktio-
nierte der Job nicht mehr.
„Wir haben zwar auch zum
Beispiel in der Kassel Königs-
straße gespielt, aber bei sol-
chen Auftritten geht es da-
rum, bekannter und besten-
falls gebucht zu werden. Und
diese Auftritte können dann
überall sein.“ Das Geld, wel-
ches Passanten ab und zu in
den Gitarrenkoffer warfen,
sei nur Trinkgeld gewesen.
„Davon kann ja keiner leben,
das haben wir dann abends

größere Umstellung. „Ich war
ein Stadtkind, Kassel war für
mich schon sehr klein. Aber
aufs Dorf ziehen, das konnte
ich mir damals nicht vorstel-
len.“ Der Liebe wegen hat er
es dann aber doch getan. „Ich
habe 20 Jahre gebraucht, um
mich daran zu gewöhnen,
aber jetzt finde ich es toll“,
sagt Kördel.

Mitglied einer Band zu
sein, habe nicht zu seinem
neuen Leben gepasst. „Meine
Frau und ich bekamen Kin-
der, mit dem Umherreisen

VON THERESA NOVAK

Fuldabrück – Wenn Mauro
Kördel den Raum betritt, fan-
gen die Gesichter der Bewoh-
ner des Awo-Altenzentrums
in Dörnhagen an zu strahlen.
„Wir haben uns vom ersten
Tag an gut verstanden, er ist
hier der beliebteste Pfleger“,
sagt Elli Götte (87), die seit
Oktober in dem Altenheim
lebt. Ihre Zimmernachbarin
Gerda Barttlingck (98) kann
da nur zustimmen: „Wir freu-
en uns immer, wenn Mauro
da ist, er kümmert sich so toll
um uns.“

Dabei hat Kördel diesen Job
erst verhältnismäßig spät er-
griffen. Den Großteil seines
Lebens hat der heute 52-Jähri-
ge der Musik gewidmet. In Pe-
ru, seinem Heimatland, war
er viele Jahre Mitglied einer
Band, die traditionelle Stücke
spielte. „Ich war Frontsänger
und habe Panflöte gespielt.
Insgesamt habe ich 20 Jahre
lang Musik gemacht und
auch davon gelebt.“

1998 verschlug es Kördel
nach Deutschland, wo er wei-
ter seiner Leidenschaft nach-
ging und Teil einer Band war.
„Ich lebte in Hamburg, konn-
te kein Deutsch und wusste
nicht, was eine Heizung ist“,
erinnert er sich. „Diese Um-
stellung war lange Zeit sehr
schwierig für mich.“ Bei ei-
nem seiner Auftritte lernte
Kördel dann seine zukünftige
Frau kennen, die gerade zu
Besuch in Hamburg war, aber
in Albshausen im Schwalm-
Eder-Kreis lebte. Der Umzug
aufs Dorf war dann eine noch

Er ist der beliebteste Pfleger, sagen einige Bewohner: Elli Götte (links) und Gerda Bartt-
lingck freuen sich, wenn sich der Peruaner Mauro Kördel um sie kümmert.

FOTO: THERESA NOVAK

Hessen Mobil
informiert über
A 44-Ausbau
Kaufungen – Wie ist der Stand
der Dinge beim Ausbau der
Autobahn 44 zwischen Helsa
und Kassel-Ost? Um diese Fra-
ge soll bei einer Informati-
onsveranstaltung gehen, zu
der die Straßenbaubehörde
Hessen Mobil einlädt. „Hes-
sen Mobil wird in dieser Ver-
anstaltung über den aktuel-
len Stand des Verfahrens und
der Planung berichten, Inhal-
te der aktualisierten Planun-
terlagen vorstellen sowie of-
fene Fragen beantworten“,
heißt es in der Einladung von
Hessen Mobil.

Die Info soll am Montag,
17. Juni, ab 19 Uhr im großen
Saal des Bürgerhauses Kauf-
ungen stattfinden. mgo

Rechtzeitig
absichern
durch Vollmacht
Niestetal – Unter dem Motto
„Hilfe zur Selbsthilfe“ veran-
staltet die Awo-Nordhessen
eine kostenfreie Vortragsrei-
he zu relevanten Themen des
Alters. Am Dienstag, 18. Juni,
ab 18 Uhr steht der Vortrag
unter dem Motto „Gut abgesi-
chert dank Patientenverfü-
gung und Vorsorgevoll-
macht“ im Awo-Seniorenzen-
trum Niestetal.

Krankheit, Unfall oder zu-
nehmendes Alter – wie kann
ich mich rechtzeitig absi-
chern? Darüber referiert Dr.
Klaus Seubert sachkundig
und verständlich. Der Refe-
rent stellt Beispiele vor, gibt
Tipps und beantwortet Fra-
gen aus dem Publikum. rup

Anmeldung: 05 61/7 03 45 50.

Friedrich-Ebert-Str. 104
34119 Kassel
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REWE.DEFür Sie geöffnet: Montag - Samstag von6bis24Uhr

Achtung: Das PrintStudio zieht um!

Ab Juli in größeren Räumen im Königstor 52

Buchhandlung
am Bebelplatz

Friedrich-Ebert-Str. 130, 34119 Kassel
Fon: 0561 / 14433
Wir sind für Sie da:

Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-14:30 Uhr
und online unter:

Bebelplatz.de

Sommerzeit

ist Lesezeit

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE

Leserthema „Vorderer Westen, Kassel Mitte und Wehlheiden“
Vorderer
Westen Alles aus einer Hand

Rahmenwerkstatt und PrintStudio ab 1. Juli unter
gemeinsamem Namen unter einem Dach

die Ausstellung von Muster-
Rahmen, Geräte, Arbeitsti-
sche, Maschinen und Dru-
cker. „Es gehört zu unserem
Konzept, dass uns die Kun-
den bei der Arbeit zuschau-
en können“, sagt Kutterer.
Zur Feier der Eröffnung bie-
tet „Print und Rahmen“ sei-
nen Kunden im Juli einen
Rabatt von zehn Prozent
auf alle Leistungen. pdi

nen voneinander profitie-
ren“, ergänzt sein Partner
René Rosenkranz, der sich
auf das Drucken, Kaschie-
ren, Collagieren und Retu-
schieren von Fotografien
auf hochwertigem Fine-Art-
Druckpapier spezialisiert
hat. „Wir können Bilder und
Plakate bis zu einer Breite
von 111 Zentimetern dru-
cken“, sagt er. Rosenkranz
arbeitet für Ausstellungen,
Fotografen, Unternehmen
und auch das Klinikum Kas-
sel. Aber auch Privatleute,
die Fotodrucke als Wand-
schmuck zu schätzen wis-
sen, beauftragen ihn.
Die neuen Geschäftsräu-

me bieten mit insgesamt
340 Quadratmetern deut-
lich mehr Platz als die bishe-
rigen für die Werkstatt, die
Präsentation von Bildern,

selrahmen bis zur hochwer-
tigen, konservierenden
Rahmung für Originale. Vie-
le Künstler und etwa auch
die documenta zählen zu
seinen Kunden. „Wir kön-

H ochwertige Foto-Di-
gitaldrucke kommen
erst so richtig schön

zur Geltung, wenn sie im
passenden Rahmen präsen-
tiert werden. Daher arbei-
ten René Rosenkranz, Inha-
ber des PrintStudio Kassel,
und Erdmann Kutterer, In-
haber der Rahmenwerkstatt
Kassel, zum Vorteil ihrer
Kunden schon lange zusam-
men. Nun legen sie ihre Ar-
beitsbereiche unter einem
Dach zusammen und leiten
künftig als gleichberechtig-
te Partner ihr neues Ge-
schäft „Print und Rahmen“.
Es wird am 1. Juli in den
großzügigen, frisch reno-
vierten ehemaligen Räu-
men des Fachgeschäfts UK-
Elektronik am Königstor 52
eröffnet. Die bisherigen Ge-
schäftsräume des PrintStu-
dios an der Friedrich-Ebert-
Straße und der Rahmen-
werkstatt in der Wolfs-
schlucht geben Rosenkranz
und Kutterer auf. Die Um-
zugsvorbereitungen laufen
schon auf Hochtouren.
„Das ist eine sehr gute

Kombination“, sagt Erd-
mann Kutterer. Der gelern-
te Buchbinder ist seit 17 Jah-
ren eine erste Adresse,
wenn es um die geschmack-
volle Einrahmung von Bil-
dern geht. Sein Angebot
reicht von günstigen Wech-

René Rosenkranz (links)
und Erdmann Kutterer,
haben sich für ihr neues
Geschäft am Königstor
zusammengetan.
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