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Neu: Selbsthilfegruppe für „verlassene Eltern“
Austausch und Unterstützung. Erstes Treffen am kommenden Dienstag in der Volkshochschule Aachen.
Aachen. Es kann schleichend beginnen, oder es passiert ganz plötzlich: Heranwachsende oder schon
erwachsene Kinder wenden sich
von Vater und Mutter ab und brechen den Kontakt zu ihrer Familie
völlig ab. Die Gr nde f r solch einen Bruch mögen vielfältig sein.
Aber f r die Eltern beginnt mit der
Entfremdung vom Kind meist ein
schlimmer Leidensweg. Deshalb
soll in Aachen nun die Selbsthilfegruppe Verlassene Eltern gegr ndet werden.
Den Rahmen bietet die Aachener Kontakt- und Informationsstelle f r Selbsthilfe (Akis), die bei
der Volkshochschule angesiedelt
ist. Das Thema betrifft mehr El-

OB Philipp widerspricht Verkaufsgerüchten
Oberbürgermeister Marcel Philipp
hat gestern Gerüchten widersprochen, denen zufolge die Stadt den
Verkauf der Barockfabrik am Löhergraben erwäge. „Die Barockfabrik
gehört mit Sicherheit zu den Immobilien, die ich nicht verkaufen
werde“, ließ sich der OB von Pressesprecher Hans Poth zitieren. Zuletzt
sollen die Gerüchte für Verunsicherung bei den Verantwortlichen für
das dort untergebrachte Zentrum
für Kinder- und Jugendkultur und

des Öcher Schängche gesorgt haben. Die Linke hat dies am gestrigen
Donnerstag zum Anlass für eine
Ratsanfrage genommen, die noch
ausführlich beantwortet wird. Eine
Diskussion über die Zukunft der Barockfabrik ist im zuständigen Ausschuss zuletzt mehrfach vertagt
worden, was offenbar die Befürchtungen verstärkt hat, dass ein Umzug – etwa in die an der Talstraße
geplante „Kreativ-Fabrik“ – erwogen wird. gei/Foto: Harald Krömer

Heute ist Anmeldeschluss
für den Frühjahrsputz
Am 24. März machen die Aachener wieder sauber
Aachen. Noch am heutigen Freitag,
9. März, können sich Vereine, Straen- oder Hausgemeinschaften,
Gruppen oder auch einzelne B rgerinnen und B rger f r den zweiten Aachener Fr hjahrsputz anmelden, entweder telefonisch unter ☏ 0241/432 -18666 oder im Internet auf der Seite www.aachen.
de/fruehjahrsputz.
Das Sammel- und Reinigungsgebiet f r den Aktionstag am 24.
März können die Teilnehmer selbst
auswählen. Es sollte sich dabei um
öffentliche Flächen in Aachen
handeln, zum Beispiel Gr nanlagen, Parks, Rasenflächen oder
Waldwege, die mit Kehrmaschinen nicht so einfach zu befahren
sind und deshalb vorwiegend von
Hand gereinigt werden m ssen.
Der Fr hjahrsputz geht am
Samstag, 24. März, in der Zeit von
10 bis 14 Uhr ber die B hne.
Schulen und Kindergärten werden
ihre Aktionen in der Woche davor
umsetzen.
Der Aachener Stadtbetrieb stellt
allen Teilnehmern Abfallsäcke so-

wie Handschuhe zur Verf gung.
Die Utensilien können ab Donnerstag, 15. März, in allen Bezirksämtern, am Infopunkt des B rgerservice im Verwaltungsgebäude
am Hauptbahnhof, im Aachener
Stadtbetrieb am Madrider Ring, im
Verwaltungsgebäude Mozartstra e
und im Rathaus abgeholt werden.
Erstmals gibt es in diesem Jahr
auch einen Button zur Aktion. Mit
dem Slogan Saubere Sache! können alle Teilnehmenden signalisieren, dass sie mitmachen und dazugehören. Die Säcke mit dem gesammelten M ll holt der Stadtbetrieb am Aktionstag ab und entsorgt den Abfall.
Angedacht sind auch verschiedene Abschlussveranstaltungen,
in der Innenstadt auf dem Markt
vor dem Rathaus oder in Brand,
Haaren, Eilendorf oder Richterich.
Alle Helfer sollen dort gem tlich
zusammenkommen und eine Kleinigkeit essen oder trinken können.

im Netz:
? Infos
aachen.de/fruehjahrsputz

ÖCHER PLATT

Faaste met Ouemoeß
Et es net liieht, ze övverleäje,
wie et Faaste brengt os Seäje.
Op jät verzichte es döcks jot,
än weä dat schafft, jewennt a Mot.
Der Liiv sou röihig ens versp re,
datt v r op höm net ömmer h re.
Sich ävvel zevööl zouzetroue,
kann janz et Faaste os versoue.
Ouch de Siel verlangt met Reäht,
datt et met os wörrem bei er weäd,
dröm jlöcklich, weä för sich jät
fengt,

wat höm e Stöcksje wijjerbrengt.
Sue w r et jot, sich ze bedenke,
nu döcks a angere ens ze denke
än met Ouemoe dat ze maache,
wat angere hölpt an let jeär laache.
Weä de Faaste sue deät nötze,
net mär verzichtet op et Schnötze,
schafft vezzig Dag aplaatsch ze
knosche,
met laache Sen än Freud bes Posche.
Herbert K. Oprei

tern, als man gemeinhin denkt ,
sagt Akis-Leiter Elmar Burger. Die
Eltern leiden enorm und haben
gro e Schuldgef hle. Sie fragen
sich, was sie falsch gemacht haben
und ob sie wirklich so schlechte Eltern waren. Haben die Kinder
selbst bereits Kinder, dann breche
auch noch der Kontakt zu den Enkeln ab.
Viele können im Alltag ber ihren Schmerz nicht reden. Denn oft
falle es M ttern und Vätern
schwer, Verwandten und Bekannten gegen ber zuzugeben, dass der
Kontakt zum Kind abgebrochen
sei. Aber Gef hle wie Trauer, Verzweiflung, Ohnmacht und auch
Wut wollen verarbeitet werden ,

sagt Burger. Es gibt in Deutschland
bereits zahlreiche Selbsthilfegruppen, die sich des Themas verlassene Eltern annehmen, wei der
Leiter der Kontaktstelle.
Die neue Selbsthilfegruppe soll
den Betroffenen einen gesch tzten Raum zum Austausch bieten.
Eltern, die einen guten Kontakt
zu ihren Kindern haben, können
in der Regel nicht verstehen, was
die verlassenen Eltern durchmachen , erklärt Burger.
Der Erfahrungsaustausch könne
eine wertvolle Hilfe sein f r verlassene Väter und M tter. Akis kann
der Gruppe au erdem eine fachliche Begleitung (Supervision) bieten und bei Bedarf versuchen, zu

bestimmten Fragestellungen Experten zu vermitteln.
Die neue Selbsthilfegruppe startet am Dienstag, 13. März, 18 Uhr,
in der Volkshochschule Aachen,
Raum 219.
Betroffene und Interessierte
können sich bei der Aachener Kontakt- und Informationsstelle f r
Selbsthilfe, Volkshochschule Aachen, Peterstra e 21-25, melden.
Kontakt: ☏ 0241/4792-240 (B ro),
☏ 0241/49009 (Beratung), E-Mail:
Elmar.Burger@mail.aachen.de.
(mg)

im Netz:
? Infos
www.akis-aachen.de

www.verlassene-eltern.de

Vermittler, Verkünder, Zuhörer
Am Samstag feiert Pfarrer Christoph Stender sein silbernes Priesterjubiläum. Ausgetretene
Pfade hat der 54-Jährige noch nie gemocht. 16 Jahre wirkte er als Hochschulpfarrrer in Aachen.

einem durchaus ungewöhnlichen,
manchmal auch extremen Umfeld, das nicht das Schlösschen der
immer treu Gläubigen war .
Stender hat sich vorgenommen,
ansprechbar zu bleiben, offen zu
sein, zu vermitteln, sich auch
durchaus selbst einmal infrage zu
stellen. Als einen Lehrer nennt er
immer wieder den einstigen Aachener Bischof Klaus Hemmerle,
der ihn vor 25 Jahren im Aachener
Dom weihte: Ich habe seinen
Weihespruch bernommen lasst
alle eins sein, damit die Welt
glaubt.
Wo Stender spricht, hören die
Menschen zu. Weil seine Sprache
direkt ist, weil er lebensrelevante
Ansätze verfolgt, weil er blitzgescheit analysiert. Kein Wunder,

VON BERND BÜTTGENS
Aachen. Wenn Christoph Stender
am Sonntagabend in seiner Predigt
den Blick zur ck wagt, will er das
sehr leise und nachdenklich angehen. Nicht, dass etwas misslungen wäre oder dass es etwas zu bereuen gäbe. Nein, zur Feier seines
silbernen Priesterjubiläums will
der Gottesmann noch einmal
seine Rolle definieren. Als Vermittler, als Verk nder, als Zuhörer.
Es hat zahlreiche Versuche gegeben, Christoph Stender, der 16
Jahre als Hochschulpfarrer in Aachen so manchen lauten und leisen Akzent setzte, in eine Schublade zu packen. Manch einer
nannte ihn einen Revoluzzer. Und
nicht selten hörte der Jesuitensch ler, dass sein Ansatz von Kirche doch arg weltlich sei. In die
Schublade passt er nicht, festzuhalten aber bleibt: Ausgetretene
Pfade hat er nie gemocht.
Mir ist es in erster Linie in diesen 25 Jahren als katholischer
Priester darum gegangen, eine Einheit zwischen mir und dem, was
ich vermittele, herzustellen , sagt
Stender ber sich. Und es geht
mir immer darum, die Verk ndigung an der menschlichen und gesellschaftlichen Realität auszurichten.

„Es geht mir immer
darum, die
Verkündigung an der
menschlichen und
gesellschaftlichen
Realität auszurichten.“
CHRISTOPH STENDER,
KATHOLISCHER PRIESTER

Dirigent wollte er werden
Dass ihm das gelingt, hat der
54-jährige Stender oft genug bewiesen. Und dass sein Weg nie am
Rei brett geplant war, gibt er gerne
zu. Gleichwohl hat er sich bewusst
in eine Richtung bewegt. Die
Schritte, die ich gehen musste, kamen mir quasi entgegen und so
ist das bis heute.
Der
urspr ngliche
Berufswunsch, Dirigent zu werden, beinhaltete schon das Verlangen nach
Harmonie, Gleichklang,
ich
wollte immer schon alles zusammenf hren. Später im Studium
der Religionspädagogik, Philosophie und Theologie r ckte der
Schritt zum Priester, der immer
eine Option war , immer näher.
Bei allen Stationen seines Priesterlebens, ob im Dialog mit jungen
Straftätern im Gefängnis, in der
Arbeit mit geistig behinderten jungen Leuten oder danach in der
Schule in Schleiden oder danach
an der Hochschule
immer ging
es um die Glaubensvermittlung in

Seit 25 Jahren ist er Priester: Christoph Stender feiert am Sonntag sein silbernes Priesterjubiläum.
Foto: Bernd Büttgens

Sein Primiz-Gewand ist aus Fallschirmseide
Wenn Christoph Stender an diesem Sonntag um 19 Uhr in St. Michael Burtscheid zur Messe einlädt,
dürfen die wohlgewählten Worte
und die beziehungsreichen Bilder
nicht fehlen. Das Augenmerk sei an
diesem Abend aber auch auf das
Messgewand des Jubilars gerichtet,
sein Primiz-Gewand. Von seinem
Krefelder Heimatpfarrer hat er es
bekommen, es ist aus Fallschirmseide gemacht, und es war tatsächlich der Stoff für den Fallschirm eines französischen Soldaten im Zwei-

ten Weltkrieg.
Besagter Pfarrer und eben jener
Soldat standen sich als Feinde auf
dem Feld gegenüber. Beide schossen
nicht. Durch einen Zufall trafen sie
sich nach dem Krieg wieder und
freundeten sich an – und der Fallschirm wechselte als Geschenk den
Besitzer. „Aus dem Fallschirm, einem Kriegsgerät, wurde ein Friedensinstrument, mein Messgewand“, sagt Stender. Solche Geschichten erzählt er gerne.

dass dieser kirchliche Querdenker,
der am liebsten mal von der Seite
reingrätscht , inzwischen auch als
Berater in vielen Bereichen gefragt
ist.
Nicht zuletzt wissen die angehenden Religionspädagogen in
Aachen dies zu schätzen. Als Stender einen Aufsatz mit dem provozierenden Titel Der Religionslehrer die letzte Frontgroup auf der
B hne einer abtretenden Pastoral
schrieb, war die Reaktion des amtierenden Bischofs Heinrich Mussinghoff, Stender mit einem Konzept f r ein Mentorat zu beauftragen. Der nächste Schritt.
Das ist nun heute seine Aufgabe:
Mentor an der RWTH Aachen zu
sein f r angehende Religionslehrer, sie zu stärken, auszur sten,
persönlich zu veredeln bei ihrer
Vermittlungsarbeit in den Schulen . F r ihn ist das eine Investition in die Zukunft von Kirche und
Gesellschaft .

Stender im Netz:
? Christoph
www.christoph-stender.de

„Patienten sollen zu Hause schmerzfrei und ohne Ängste sterben“
Palliativversorgung: Verein Home Care freut sich über eine Spende von 10 000 Euro. Philips-Beschäftigte sammelten, Geschäftsleitung verdoppelte den Betrag.
VON LEE BECK
Aachen. Als ich das Schreiben öffnete, war ich einfach nur berwältigt , erzählte Monika Josephs von
der Palliativversorgung Home Care
Aachen. Als sie erfuhr, dass die Belegschaft des Philips Business Center Automotive, dem Verein Home
Care 10 000 Euro spenden wollte,
konnte sie ihre Freude kaum fassen. Mit Hilfe des Geldes haben
wir f r unsere Ärzte ein mobiles Ultraschallgerät angeschafft, das
eine noch komfortablere Versorgung der Patienten ermöglicht.
Wir möchten eine hohe Lebensqualität erhalten und den Patienten die Möglichkeit geben, zu
Hause schmerzfrei und ohne
Ängste zu sterben , so Schatzmeis-

10 000 Euro für Home Care: von links Philips-Betriebsrat Horst Andreß, Martin Brandt und Monika Josephs von
Home Care, Philips-Personalleiter Marc Beckers und Betriebsleiter Karl Spekl.
Foto: Andreas Herrmann

ter Martin Brandt.Seit 2003 sind
Ärzteteams, Psychotherapeuten
und Sozialarbeiter f r Home Care
in der Städteregion unterwegs,
und f r die Zukunft möchte der
Verein noch flächendeckender
arbeiten. Dabei helfen wir auch
da, wo die Krankenkassen nicht
greifen , f gte Brandt hinzu.
F r uns ist es nat rlich auch
schön zu sehen, dass unsere Jahresendspende so gut ankommt , betonte Karl Spekl, Betriebsleiter bei
Philips. Diese Spende der Belegschaft sei schon seit mehr als 40
Jahren eine Tradition im Unternehmen, erklärte Betriebsrat Horst
Andre .
Bei der Auswahl ist es uns aber
vor allem wichtig, dass es sich um
eine regionale Organisation han-

delt , so Personalleiter Marc Beckers. F r Home Care sammelten
die Mitarbeiter rund 5000 Euro,
die von der Geschäftsleitung verdoppelt wurden. Es hat uns einfach beeindrukt, was dieser Verein
leistet , erläuterte Beckers.

Kontakt und
Spendenkonto
Den Verein Home Care finden Interessierte im Internet unter: www.
homecare-aachen.de.
Die Bankverbindung für Spenden
lautet: Aachener Bank, Konto
180 000 011, Bankleitzahl
390 60 180.

