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Ein Winterabend, der Geschichte schrieb
Vier Kreative zauberten im StudioA mit Worten und Musik

winterlichen Abend eine me-
lancholische Atmosphäre ga-
ben. Ihre starke Singstimme
bleibt im Kopf und begeisterte
das Publikum. Spielerisch nä-
herte sich Dreißig dem Thema
des Abends mittels der von ihm
entwickelten „Erzählwerkstatt“,
einem Karten-Spiel, das kreative
Prozesse in Gang setzen oder
einfach nur aus Spaß am Ge-
schichten erzählen gespielt wer-
den kann. Es ging um Kommuni-
kation, künstlerische Aus-
drucksformen und kreative Pro-
zesse und um die Kehrseite der
Medaille, die alle Kreativen ken-
nen: schöpferische Blockaden,
die denjenigen, der eine Dead-
line hat und Ergebnisse liefern
muss, unter immensen Druck
setzen. Da hilft das kleine, mit
Tipps und relevanten Informa-
tionen vollgestopfte Buch des
Erstlingsautors Fitzke: „Schreib-
blockaden? Gibt es nicht!“, lernt
der Leser. Die scheinbare Blo-
ckade ist Teil des kreativen Pro-
zesses, der vier Phasen durch-
läuft, von denen jede einzelne
durchlaufen werden muss. Ab-
kürzungen gibt es nicht, aber
jede Menge Tipps und Tricks,
die das Leben jedes Kreativen er-
leichtern.

Alles passte perfekt zusam-
men. Ein Abend voller Ge-
schichten schaffte es – passend
zur Vorweihnachtszeit, wunder-
schöne Stimmung zu verbreiten
und das, ganz ohne das bevorste-
hende Fest zu thematisieren.

Im Studio A, das Kreative
und Freunde kultureller Veran-
staltungen, oftmals Konzerte, an
diesem perfekten Ort Zusammen
bringt, der eine Mischung aus
Antiquariat, Proberaum und
Konzertlocation ist und von ei-
nem eingespielten Team rund
um Rainer Müller, Alfred Kne-
bel, Martin Keseberg und Mi-
chael, dem Mann an den Reg-
lern, gemanaged wird. Ganz so,
wie Autor Daniel Fitzke in sei-
nem Buch die vier Phasen der
Kreativität beschreibt, war auch
der begeisternde Abend konzi-
piert und heraus kam: Eine un-
fassbar schöne Geschichte.

Nikola GreitemannJeder Song eine Geschichte: Viktoria Korte textet, komponiert und singt ihre Songs selbst.

Kreatives Publikum kam am Donnerstag im StudioA zusammen, um gemeinsam die Geschichte des
Abends zu schreiben. Fotos: Nikola Greitemann

kation. Musik, non-verbal er-
zählt von Jan Backhaus, der mit
seinem Querflöten-Spiel dem,
was der Komponist erzählt und
mittels Noten fixiert hat, am
Donnerstagabend eine ganz
eigene Note gibt. Seine Musik
leitete über, von den Parts der
Erzählwerkstatt, in der der Gast
aus Leipzig unter Mithilfe des
Publikums eine Geschichte ent-
wickelte, zu den Programmtei-
len, in denen Daniel Fitzke aus
seinem Buch las. In den Pausen
zwischen den drei Programmblö-
cken spielte Viktoria Korte am
E-Klavier eigene Songs, die dem

Attendorn. Geschichten erzäh-
len? Kann jeder. Ob er sich des-
sen bewusst ist, oder nicht,
denn: Geschichten sind so alt
wie die Menschheit und das Mit-
tel, mit dem wir kommunizieren.

Mit uns selbst übrigens auch,
da wir die Welt so begreifen,
aber die Geschichten, um die es
am Donnerstagabend im Stu-
dioA ging, waren vorrangig die,
mit denen Menschen unterei-
nander kommunizieren. In Wor-
ten – geschrieben oder frei ge-
sprochen – oder auch transpor-
tiert durch Musik. Vier Künstler,
darunter Gastgeber Daniel

Fitzke, der aus seinem Buch
„Schreibblockaden lösen“ rezi-
tierte, im Herbst vorgestellt auf
der Frankfurter Buchmesse (der
SWA berichtete) und ein weite-
rer Mann des Wortes: Peter
Dreißig aus Leipzig, plus zwei
junge Künstler, deren erzähleri-
sche Kunstform die Musik ist,
gestalteten einen wundervollen
Abend. Mit Hilfe des Publi-
kums, das stellenweise einbezo-
gen wurde, schrieben alle, die an
diesem Winterabend im Stu-
dioA zusammen gekommen wa-
ren, eine einzigartige, wertvolle
Geschichte. So geht Kommuni-

Männer des Wortes/ der Worte: Peter Dreißig (l.) Daniel Fitzke, Buchautor, Initiator und Moderator des
Abends im StudioA.

1980 Stunden Ehrenamt
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar dankt seinen Helfern

Helfer stolze 440 Dienste mit
insgesamt 1980 Stunden. Vorle-
sen, Spielen, Spazierengehen:
mit großem Engagement, viel
Freude und Einsatz nehmen sie
sich Zeit für die Kinder und Ju-
gendlichen.

Aber auch bei Veranstaltun-
gen wie dem Sommerfest oder
dem alljährlichen Tag der offe-
nen Tür helfen die Ehrenamt-
lichen tatkräftig mit. Viele der

Olpe. Das Ehrenamt hat im Kin-
der- und Jugendhospiz Balthasar
einen hohen Stellenwert.

Bei der alljährlichen Ad-
ventsfeier blickten Rüdiger
Barth, Leiter des Kinder- und Ju-
gendhospizes, und Beate König,
Krankenschwester und Koordi-
natorin der Ehrenamtlichen, zu-
sammen mit den Ehrenamt-
lichen auf das vergangene Jahr
zurück. In 2018 leisteten die

aktuell 26 Ehrenamtlichen sind
schon sehr lange aktiv, einige
bereits seit über zehn Jahren.
Ganz herzlich bedankt sich das
Team des Kinder- und Jugend-
hospiz Balthasar, auch im Na-
men der Kinder, Jugendlichen
und Familien, die dort zu Gast
sind, für den unermüdlichen
Einsatz der Ehrenamtlichen.

„Ohne sie könnten wir die
Arbeit im Kinderhospiz nicht in
dem Maße tun, wie es uns heute
möglich ist“, so Rüdiger Barth.

Zum Tag des Ehrenamts am 5. Dezember bedankte sich das Kinder-
und Jugendhospiz Balthasar bei seinen Helferinnen und Helfern.

Foto: Kinder- und Jugendhospiz Balthasar

Weihnachts-
Konzert

Oberelspe. Zur Einstimmung auf
das Weihnachtsfest lädt der Kin-
der- und Jugendchor „Young
Voices“ aus Oberelspe am Sams-
tag, 22. Dezember, um 16.30
Uhr zum Weihnachtskonzert in
die St. Maria Immaculata Pfarr-
kirche Oberelspe ein, bei dem
auch der befreundete Kinder-
chor „Junge Helden Repetal“
mitwirkt. Der Eintritt ist frei,
über eine Spende würden sich
die Sänger und ihre Chorleite-
rinnen freuen.
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Bei vielen lässt mit dem Alter auch die Sehschärfe nach. Lupen kön-
nen helfen – beim Lesen, beim Handarbeiten oder beim Heimwer-
ken. Foto: avs

Kleine Helfer
Diese Utensilien erleichtern den Alltag im Alter

Die Greifzange erleichtert älte-
ren Menschen nicht nur das Er-
reichen von hoch gestellten
oder gelagerten Gegenständen.
Auch das Greifen nach herun-
tergefallenen Sachen – zum Bei-
spiel nach dem Schlüsselbund –
ist so ohne Bücken möglich.

„Vor einem Kauf sollte die
Greifzange unbedingt im Fach-
geschäft oder in einem Bau-
markt von der Person, die sie
künftig auch nutzen will, auspro-
biert werden“, rät Ursula Lenz
von der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisa-
tionen (BAGSO) in Bonn.

Da bei vielen mit zunehmen-
dem Alter die Sehschärfe nach-
lässt, können Lupen bei Tätig-
keiten wie Lesen, Handarbeiten,
Heimwerken oder Basteln hilf-
reich sein.

aus Aluminium, der den Arm
um rund 80 Zentimeter verlän-
gert. An dem einen Ende befin-
det sich der Handgriff mit einer
Taste, über die sich die Zange
am anderen Ende steuern lässt.

Greifzangen, Lupen und
Griffe: Es gibt viele kleine Hel-
fer, die das Leben von Senioren
einfacher und vor allem sicherer
machen. Eine Greifzange zum
Beispiel ist eine Art langer Stock

„Es gibt Lupen in verschiede-
nen Vergrößerungsstärken, teils
auch mit Beleuchtung“, sagt Er-
hard Hackler, Geschäftsführen-
der Vorstand der Deutschen Se-
niorenliga.

Rutschfeste Matten im Bad
können helfen, Stürzen vorzu-
beugen. „Bei glattem Bodenbe-
lag sollte eine solche Matte auch
vor dem Bett verlegt werden“,
empfiehlt Ursula Lenz.

Haltegriffe erhöhen die Si-
cherheit zusätzlich: Um zum
Beispiel problemlos von der Toi-
lette wieder aufzustehen, kön-
nen etwa links und rechts vom
WC Sicherheitsgriffe ange-
bracht werden. Viele dieser
Griffe lassen sich gegen die
Wand klappen, wenn sie nicht
benötigt werden. avs

Der richtige
Hund im Alter

Wollen sich Senioren einen
Hund anschaffen, neigen sie oft
zum Kauf eines kleineren Tieres.
Das macht Sinn, denn idealer-
weise ist der Halter dem Hund
kräftemäßig überlegen. Darauf
weist Hundetrainerin Angelika
Prauß, Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisa-
tionen (Bagso), hin. Außerdem
sollte man im Notfall in der Lage
sein, den Hund ein paar Meter
zu tragen, zum Beispiel wenn das
Tier sich verletzt hat. Aber
nicht alle kleinen Hunde sind
für ältere Menschen geeignet: So
können Terrier oder Dackel sehr
fordernd und anstrengend sein,
erläutert Prauß. Wer sich im hö-
heren Alter einen Hund an-
schaffen möchte, sollte sich für
ein älteres Tier entscheiden.
Denn dann ist der Hund bereits
erzogen, stubenrein und nicht
mehr so temperamentvoll. avs


