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kurz notiert

Andererseits: seelsorger blicken Auf AAchen

Die stille Nacht der
anderen Töne

Ganz Aachen sollte wichteln

D

ieses Jahr habe ich eine
Weihnachtsidee, die mir
jetzt schon Spaß macht.
Vielleicht komme ich wegen
Weihnachten-wird-untermBaum-entschieden drauf. Immer,
wenn ich das höre, frage ich
mich, was ist mit denen, die keinen Baum haben? Zum Beispiel,
weil sie einer anderen Religion
angehören. Oder weil sie Weihnachten feiern, aber ihnen sind
unsere Bräuche fremd.
Meine Weihnachtsidee: Ich
kaufe ein leckeres Paket Printen,
packe es edel ein und lege eine
Grußkarte dazu. Handgeschrieben und in zwei Sprachen. Erste
Zeile: Fröhliche Weihnachten.
Zweite Zeile: Merry Christmas.
Oder: Joyeux Noel. Eben Weihnachtswünsche in der Sprache
dessen, der das Päckchen bekommt. Meine türkische Änderungsschneiderin bekommt auf
jeden Fall eines: Noeliniz kutlu
olsun. Und das Pärchen oben in
der Dachwohnung, beide aus
Brasilien: Boas Festas. Die polnische Putzfrau, die Woche für Woche unser Fünf-Etagen-Treppenhaus wienert: Wesolych Swiat.
Ich mache das ganze anonym,
mein Name kommt nicht drunter. Wichteln eben. Ich stelle mir
das Gesicht der Empfänger vor,
wenn sie das Päckchen finden,

Aachen. Am Heiligen Abend um
22.30 Uhr gibt es wie jedes Jahr
in der Citykirche in der Großkölnstraße einen ökumenischen
Gottesdienst ganz eigener Art.
Er richtet sich an Menschen, die
nicht in eine traditionelle
Christmette gehen möchten
und sich dennoch einen geistlichen Impuls wünschen. Die
Feier in der Nikolauskirche bietet Musik, Lyrik, Bildmeditation
und die uralte Geschichte des
Lukas. Dies alles unter dem Eindruck des gotischen Kirchenraumes, der den Blick wie von
selbst nach oben lenkt. Nach
der Feier gibt es die Möglichkeit,
bei Brot, Wasser und Wein zu
bleiben.

oft reicht ein
Päckchen
Ulrich Haag,
seelsorger an der
JVa aachen

sich wundern und dann freuen.
Die Übersetzungen habe ich übrigens aus dem Internet. Einfach
„Fröhliche Weihnachten international“ in eine Suchmaschine
eingeben, dann verweist die Seite
auf ein Wörterbuch. Schwierig
wird es, wenn die Schriftzeichen
völlig fremd sind. Die arabische
Version ruft bei meinem marokkanischen Bekannten nur Kopfschütteln hervor. Chinesisch
habe ich gar nicht gefunden. Immerhin Russisch.
Was geschieht wohl, wenn das
jeder macht? Wenn Aachen
wichtelt, sozusagen. Es müssen ja
nicht gleich drei Päckchen sein,
eines ist schon viel. Eigentlich
müsste dadurch jede Menge gute
Laune entstehen. Und das Gefühl, bei uns als Gast willkommen zu sein. Weihnachten wird
auf der Straße entschieden. Im
Hausflur. Und am Arbeitsplatz.
In diesem Sinne: Zalig Kerstfeast
und Feliz Navidad.
▶ Ulrich.Haag@jva-aachen.nrw.de

Computerkurs
für senioren

kleine kisten, große Geschenke: Die Helfer der aachener Tafel – hier Jutta schlockermann und karl-Heinz Bruckmann – verteilen wieder Weihnachtskisten an ihre klinten.
Foto: andreas steindl

In bunten Kisten steckt
ein Stück Weihnachten

knapp 2000 werden bei der Aktion von Aachener Tafel, WDR und unserer
Zeitung im alten kurhaus ausgegeben. kunden stehen schlange. „es ist
traurig zu sehen, dass Menschen seit sieben, acht Jahren eine kiste abholen.“
Von robert bAumAnn

spende hilft bei anspruchsvoller arbeit
Die spedition Hammer hat der gemeinnützigen organisation Home
Care aachen e.V. 3000 euro gespendet. Über diese summe, übergeben von Tim Hammer (Foto
rechts), hat sich Bernd Wehbrink, 2.
Vorsitzender des Home Care aachen e.V., sehr gefreut und berichtet, wie hilfreich diese Unterstützung ist, um den Patienten von
Home Care und ihren angehörigen
schnell und unbürokratisch helfen
zu können. Home Care aachen betreut Palliativpatienten in der Region aachen in ihrer häuslichen Umgebung. Die kosten, die durch ärztliche und pflegerische Leistungen
entstehen, werden zum Teil durch

die abrechnung mit den krankenkassen gedeckt. Um jedoch zusätzliche Leistungen anbieten zu können,
ist Home Care dringend auf spenden und Zuwendungen angewiesen.
Die schwerkranken und ihre angehörigen müssen sich oft durch einen
Dschungel von anträgen und Vorschriften kämpfen. Dabei helfen die
Mitarbeiter von Home Care und
kümmern sich um organisatorische
angelegenheiten. Durch den Verlust
ihrer arbeitsfähigkeit geraten manche Patienten in materielle Not,
dann leistet Home Care auch finanzielle Unterstützung. Weitere Infos
gibt es unter www.homecare-aachen.de.
Foto: Michael Jaspers

„Guten Tag, Frau Schlockermann“,
sagt sie ganz stolz in gebrochenem
Deutsch und zeigt ihre Kundenkarte für die Aachener Tafel vor.
Jutta Schlockermann kennt die
Dame. „Wie geht es Ihnen? Sie
sprechen
ja
immer
besser
deutsch“, antwortet die Tafel-Vorsitzende, während sie in die Karte
ein Loch stanzt. „Damit stellen wir
sicher, dass jeder nur eine Kiste be-

Aachen. Am Eingang zum Ballsaal
des Alten Kurhauses hat sich eine
lange Schlange von Menschen gebildet. Viele von ihnen haben einen Einkaufstrolley dabei. Es geht
geordnet und gesittet zu, viele
strahlen. Der Andrang bei der achten Weihnachtskisten-Aktion von
Aachener Tafel, WDR und unserer
Zeitung ist wie jedes Jahr
groß. „Niemand von den
Bedürftigen steht gerne
„Niemand von den
hier an. Das ist kein leichBedürftigen steht gerne hier
ter Gang, aber sie empfinden es dennoch als
an. Das ist kein leichter Gang,
große Hilfe. Sie reden
aber sie empfinden es
auch nicht von Kisten,
sondern von Geschendennoch als große Hilfe.“
ken“, erklärt Jutta SchloJUTTA SCHloCkeRMAnn,
ckermann, Vorsitzende
VoRSiTzenDe DeR AACHeneR TAFel
der Aachener Tafel.
Knapp 2000 Gabenpakete hatten die Aachener
am Montag ins Alte Kurhaus an der kommt und sich nicht erneut anKomphausbadstraße gebracht. Mit stellen kann“, betont die Tafeldem Inhalt soll weitestgehend die Chefin.
Zubereitung eines WeihnachtsesDann folgt die Dame mit ihrem
sens ermöglicht werden. „Toll, Einkaufstrolley einem ehrenamtlidass wieder so viele Aachener mit- chen Tafel-Mitarbeiter, der sie zu
gemacht haben“, freut sich Schlo- einem der vielen Tische führt, auf
ckermann. „An Heiligabend nur denen sich die vielen bunten
vor einem kargen Mahl zu sitzen, Weihnachtskisten stapeln. Sie
ist nicht schön. Und auch die zwi- blickt in mehrere Kisten und greift
schenmenschliche Wärme, die schließlich strahlend nach einer,
durch die Kisten transportiert die mit rotem Weihnachtspapier
wird, kommt bei vielen unserer verpackt ist. „Die Wünsche sind
Kunden sehr gut an.“
sehr unterschiedlich, und jeder
Der nächste Kunde in der sucht für sich die ideale Kiste.
Schlange ist eine ältere Dame. Manche Kunden suchen nach

Fleisch, andere eher nach Wein.
Die Entscheidungsfindung kann
da schon einmal länger dauern“,
sagt einer der insgesamt 25 ehrenamtlichen Helfer der Tafel.
In einem Raum am Ende des
Ballsaals herrscht reges Treiben.
Stimmengewirr, lautes Rascheln.
An drei langen Holztischen packen
die Bedürftigen die Inhalte ihrer
gerade erworbenen Kisten in ihre
mitgebrachten Trolleys und Tüten.
„Viele Kunden wollen nicht mit
den Kisten über die Straße laufen.
Das wäre wie ein Stigma“, erläutert
Schlockermann.
Einige Tafel-Kunden kommen
schon seit vielen Jahren in der Vorweihnachtszeit ins Alte Kurhaus.
„Es ist traurig zu sehen, dass Menschen seit sieben, acht Jahren eine
Kiste abholen. Vielen sieht man
die Armut gar nicht an. Bei fast allen hat es in der Biografie einen
Bruch gegeben, der nicht mehr
verheilt ist.“
Ein Herr verstaut seine Geschenke in zwei Plastiktüten.
Noch im letzten Jahr war der Mann
schwer krank. Jetzt sei er wieder gesund, und seine Tochter habe Abitur gemacht, erzählt er mit einem
breiten Lächeln. In seiner Weihnachtskiste steckt eine weiß-goldene Grußkarte: „Liebe/r Aachener/in! Wir hoffen, Ihnen mit diesem Paket eine kleine Freude zu bereiten. Frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr.“ Eine klare
Botschaft an den Bedürftigen. Mit
viel menschlicher Wärme.

Das Glitzern unter dem Baum

ebenerdige Räume
werden gesucht
Der Verein „Fortschritt städteregion aachen“ sucht außerdem dringend Räume. Diese müssen allerdings einige kriterien, wie beispielsweise ebenerdigkeit, aufweisen.
alle weiteren Informationen unter:
www.fortschritt-aachen.de

macht, die „konduktive Förderung” in Aachen zu etablieren. Dabei handelt es sich um eine Therapieform, die vor mehr als 60 Jahren
von dem ungarischen Arzt András
Petö zur Förderung von Kindern
entwickelt wurde, die von einer zerebralen Bewegungsstörung betroffen sind. Sein Leitspruch „Vergesst die gelähmten Muskeln und
kümmert euch um die ganze Persönlichkeit“ verdeutlicht die
Ganzheitlichkeit der speziellen
Physiotherapie. Bei der Therapie
sollen körperbehinderte Menschen durch intensive Förderung
in die Lage versetzt werden, aktiv
am Leben teilzuhaben.
Aber auch geistig ermöglicht es
die Förderung, trotz einer Schädigung des Gehirns, neue Fähigkeiten zu erlernen. Allerdings wird die
Therapie nicht von der Krankenkasse finanziert, obwohl ihre Wirksamkeit in wissenschaftlichen Studien belegt ist. Deswegen freut sich

Brigitte Wiech, die bei der VHS arbeitet, gleichzeitig Mitglied des
Vereins und eine betroffene Mutter ist, umso mehr.

keine ambulanten Anbieter
Bei den Geschenken handelt es
sich nämlich um Geräte und andere Materialien, die für eine Therapie nötig sind. „Leider gibt es zur
Zeit noch keinen ambulanten Anbieter in Aachen, weshalb manche
Eltern große Strecken auf sich nehmen müssen, um ihren Kindern
eine optimale Förderung zu bieten”, erklärt Wiech. „Deswegen ist
es unser Ziel, die konduktive Förderung möglichst bald regelmäßig
in der Städteregion anbieten zu
können.“
Ein paar Wunschzettel sind
noch übrig und wer möchte, kann
sich noch bis Ende der Woche einen davon in der VHS (Peterstraße
21-25) abholen.
(rs)

Mappenkurs im
Ludwig Forum

Aachen. Das Ludwig Forum bietet für Erwachsene auch einen
sogenannten „Mappenkurs“. In
diesem Workshop beraten zwei
erfahrene Kunst- und Designstudentinnen bei der Studienwahl und der Erstellung einer
individuellen Bewerbungsmappe. Es werden verschiedene
Techniken und Materialien vorgestellt und erprobt, genauso
werden individuelle Konzepte
und Arbeiten besprochen. Die
eigenen Ideen und Entwürfe stehen dabei stets im Vordergrund.
Hochschul- und Museumsbesuche werden den Kurs ergänzen.
Dozentin Karoline Schröder
lädt im Rahmen dieses Kurses
am Dienstag, 3. Januar, von 15
bis 16.30 Uhr zu einer Vorbesprechung in das Ludwig Forum, Jülicher Straße 97-109,
ein. Die Anmeldung dazu ist bei
Karl-Heinz Jeiter unter 02411807 115 oder karl-heinz.
jeiter@mail.aachen.de möglich.

Disco Fox für anfänger
und für Fortgeschrittene

Aachen. Gleich zwei neue Kurse
in Discofox mit der Trainerin
Conny bietet der Tanzsportverein TSV Carolus e.V. ab 9. Januar
an. Für Anfänger ist die Gruppe
montags von 19 bis 20 Uhr reserviert. Wer schon Grundfiguren gelernt hat, ist im Kurs für
Fortgeschrittene, montags 21
bis 22 Uhr, richtig, Alle Kurse
finden in den Vereinsräumen in
der Hermannstraße 15 statt. Die
Teilnehmerzahl begrenzt ist, um
Anmeldung wird deswegen gebeten. Infos unter Tel. 0171
7869654 oder per Mail an
kontakt @tsv-carolus-aachen.
de, www.tsv-carolus-aachen.de.

Zusatzvorstellungen
zum Theaterdinner

Verein „Fortschritt“ erhält Geschenke der Volkshochschule
Aachen. In der Volkshochschule
Aachen (VHS) glitzert der Weihnachtsbaum mit reichlich Geschenken darunter. Unter dem
Motto „Weiterbildung hilft“ überreichte die VHS jetzt im dritten
Jahr Geschenke des Weihnachtswunschbaums an bedürftige Kinder. In diesem Jahr kommen die
rund 50 Päckchen dem Verein
„Fortschritt Städteregion Aachen
e.V.“ zugute.
Dieser hat es sich zum Ziel ge-

Richterich. Die AWO Richterich
bietet vom 13. Januar bis 10. Februar in Zusammenarbeit mit
der VHS Aachen und der
Grundschule Richterich einen
Anfänger-Computerkurs für die
Generation 60+ an. Der Kurs
findet an fünf Terminen jeweils
freitags von 14 bis 16 Uhr statt.
Kursort ist die Grundschule
Richterich. Eine Anmeldung ist
erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung bei der
AWO Richterich, Tel. 13650
oder unter E-Mail aworichterich@gmx.de.

eine gelungene aktion im Zeichens des Christbaumes: (von links) VHs-Direktor Werner Niepenberg, sascha Cipetic, Heike schaarschmidt, Brigitte
Vlaovic und ihr sohn Tommi im, Brigitte Wiech und Resi kücken (beide
VHs) freuen sich über die Unterstützung für den Verein Fortschritt.
Foto: andreas Herrmann

Aachen. Wegen der großen
Nachfrage geht die Das Da Theater-Produktion „Für immer das
Meer“ in die Verlängerung. Die
Dinnershow wird zusätzlich am
Montag, 21. Januar, und Montag, 28. Januar, jeweils um 20
Uhr im Restaurant Brasserie Aix,
Bismarckstraße, angeboten.
Karten für diese Termine gibt es
im Theaterbüro unter der Telefonnummer 161688 und in der
Brasserie Aix unter Telefon
537722.
Außerdem wird es eine zusätzliche Vorstellung des Kinderstücks „Der kleine Ritter Trenk“
von Kirsten Boie geben. Die Aufführung findet am Montag, 7.
Januar, um 14 Uhr im Theater
an der Liebigstraße statt. Karten
sind im Theaterbüro und im
Buchladen in der Pontstraße 39
(Telefon 28008) erhältlich. Weitere Informationen gibt es zudem unter www.dasda.de im Internet.

