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Neuer Ansprech-
partner für Woh-
nungsangelegen-
heiten: Uwe Balko
Uwe Balko, seit Oktober 2003 in
unserer Genossenschaft beschäf-
tigt, ist jetzt Ansprechpartner in
Wohnungsangelegenheiten für die
Ortsteile Neheim, Ense, Enkhau-
sen, Stemel und Sundern. Er tritt
damit die Nachfolge von Helmut
Brinkmann an, der in den verdien-

ten Ruhestand gegangen ist. Der
34jährige Uwe Balko beschäftigt
sich mit Mietverträgen, Hauswart-
verträgen, Wohnungsübergaben,
Wohnungsabnahmen, Besichti-
gungen sowie An- und Abmeldun-
gen bei Versorgungsträgern. Sein
Service für die Mieter geht aber
noch weiter. Gibt es mal Unstim-
migkeiten in einem Haus, so be-
müht er sich um Schlichtung, in-
dem er beide Seiten zu Wort
kommen lässt. Gelernt hat der Ne-
heimer  eigentlich Einzelhandels-

kaufmann. Mehrere Jahre hat er in
Sportabteilungen zweier Geschäf-
te in Neheim und Soest gearbeitet,
auch als stv. Abteilungsleiter.
Dann ließ er sich zum Kaufmann
in der Grundstück- und Woh-
nungswirtschaft umschulen. In
diesem Bereich fand er eine erste
Anstellung bei einer  Bauträgerge-
sellschaft in Menden. Sein neues
Aufgabengebiet macht ihm viel
Freude, weil er gern mit Men-
schen arbeitet.   
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ICH STELLE MICH VOR
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Mit dem Auto zum Einkaufen fah-
ren, Parkplatz suchen, vor der Kas-
se möglicherweise  Schlange ste-
hen, Kisten schleppen, all das
muss nicht sein. Auch in unserer
Region gibt es Lebensmittelhänd-
ler, die telefonisch oder im Ge-
schäft Aufträge entgegennehmen
und die Ware dem Kunden liefern.
Eins dieser Geschäfte ist Cöppicus
& Danne, Arnsberger Straße, Ecke
Marktstraße in Hüsten. Gregor
Danne berichtet nicht ohne Stolz,
dass das Geschäft  bereits seit 50
Jahren die Ware dem Kunden auf
Wunsch an der Haustür abliefert.
So hat sich ein treuer Kunden-
stamm entwickelt. Man weiß, was
man aneinander hat. Geliefert
wird in Hüsten, Herdringen,
Bruchhausen und Müschede. 
Die Freihauslieferung ist gefragt. Un-
ter dem Titel „Arnsberg bringt’s!“

hat die Beratungsstelle Arnsberg
(Neheim, Burgstraße 5) der Ver-
braucher-Zentrale NRW ein Ver-
zeichnis der Geschäfte mit Liefer-
dienst für Lebensmittel und
Getränke zusammengestellt. Die
Liste wird kostenlos abgegeben.
Darin enthalten sind die Anschrif-
ten und Telefonnummern der 
Getränkehändler, der Lebens-
mittelgeschäfte (incl. Reformhaus) 
und der überregionalen Tiefkühl-
Heimservice-Firmen. 
Genutzt wird die Anlieferungs-
möglichkeit von Familien mit
Kleinkindern, von älteren Mitbür-
gern, von Kunden, die beruflich
viel unterwegs sind oder einfach
von solchen Kunden, die diesen
persönlichen Service bevorzugen.
Unser Bild zeigt Gregor Danne mit
Mitarbeiterin beim Zusammen-
stellen einer Lieferung.

Lieferadressen:
Getränke
• Getränke Ludwig Vogt, Wagenbergstraße 39,

59759 Arnsberg
Tel 0 29 32 / 3 31 16, Kontakt: Andreas Vogt

• Grünes Warenhaus Wilhelm Humpert GmbH 
Im Ohl 14 a, 59757 Arnsberg
Tel 0 29 32 / 2 30 59, Kontakt: Frau Schulte

• Hauke, Getränkegroßhandel, Cäcilienstr. 12, 
59759 Arnsberg
Tel 0 29 32 / 3 13 13, Kontakt: Frau Hauke

• Heinrich Hoffmann, Getränke-Fachgroßhandel,
Bahnhofst. 113, 59759 Arnsberg
Tel 0 29 32 / 3 15 75, Kontakt: Heinrich Hoffmann

Lebensmittel und Getränke
• Regenbogen Naturkost, Burgstraße 4, 59755 Arnsberg

Tel 0 29 32 / 2 24 24, Kontakt: Herr Bolle
• Mac Drink + More, Stolte Ley 22, 59759 Arnsberg

Tel 0 29 32 / 5 18 07, Kontakt: Ludwig Vogt
• Mac Drink + More, Bruchhausener Straße 64, 59759 Arns-

berg
Tel 0 29 32 / 3 98 96, Kontakt: Ludwig Vogt

• Mac Drink + More, Voßwinkeler Straße 16, 
59757 Arnsberg
Tel 0 29 32 / 52 84 65, Kontakt: Ludwig Vogt

• Cöppicus & Danne, Arnsberger Straße 2, 59759 Arnsberg
Tel 0 29 32 / 5 42 35, Kontakt: Gregor Danne

Lebensmittel
• Reformhaus Jürgen Mommertz, Rumbecker Straße 1, 

58821 Arnsberg, Tel 0 29 31 / 1 47 93, 
Kontakt: Jürgen Mommertz

Lieferbedingungen bitte bei der Verbraucherzentrale 
anfordern oder direkt beim Händler erfragen.

Info

Lebensmittel und Getränke nach Hause 
anliefern lassen

Foto Dr. Jürgen Funke
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Die Preisverleihung im Wettbe-
werb „Mieterzeitung 2003“, an
der insgesamt 43 Mieterzeitungen
von Wohnungsgenossenschaften
und Wohnungsgesellschaften teil-
nahmen, fand jetzt in der Journa-
listenschule Ruhr in Essen statt.
Veranstalter des Wettbewerbs, der

erstmals vor
zwei Jahren
stattfand und
auch in Zu-
kunft im
Zwei-Jahres-
R h y t h m u s
stat t f inden
soll, ist der
VdW Rhein-
land Westfa-
len (Verband
der Woh-
nungswir t -

schaft). Verbandsdirektor Burg-
hard Schneider: „Mit dieser
Entscheidung reagieren wir auf
den hohen Stellenwert, den die
Publikationen als Instrument der
Kundenbindung sowie –akquise
bzw. als Bindeglied zwischen Ver-
mieter und Mieter bzw. zwischen

Genossenschaft und Mitglied ha-
ben.“
Während die Mieterzeitschrift der
Wohnungsgenossenschaft Arns-
berg + Sundern, „Hausblick“, vor
zwei Jahren noch völlig überra-
schend den ersten Preis belegen
konnte, reichte es dieses mal nicht
zu dem obersten Platz auf dem
Siegertreppchen. Geschäftsführer
Werner Schlinkert sieht den
„Hausblick“ aber auf einem guten
Weg, den er in der bewährten
Konzeption weiterführen will.
Sein Resümee: „Wir sind sicher-
lich nicht schlechter geworden,
aber die anderen Zeitschriften ha-
ben dazugelernt.“ Als besonders
wichtiges Element des Hausblicks
sieht Schlinkert die enge Bindung
an den Leser, d.h. den Mieter.
Die neunköpfige Jury war wieder

hochkarätig mit Journalisten, 
Medienwissenschaftlern sowie
Führungskräften der Verbraucher-
beratung und des Deutschen Mie-
terbundes besetzt. Sie beurteilte
Informations- und Unterhaltungs-
wert der Publikationen ebenso
wie Layout und Leser-Blatt-Bin-
dung. 

„Fernsehen Total“
auch in Arnsberg?
Eher nicht!
Ein Interview mit einem Fach-
mann von der Firma Concepta
wird in der nächsten Ausgabe
des Hausblicks dieses Thema
behandeln.

43 Mieterzeitschriften aus NRW kämpften
um vier erste Preise

Geschäftsführer Schlinkert: „Hausblick“ bleibt auf bewährtem Kurs

Sozialhilfe wird demjenigen ge-
währt, der seinen notwendigen
Lebensunterhalt wegen fehlenden
Einkommens und Vermögens oder
wegen Arbeitsunfähigkeit nicht
bestreiten kann. Der notwendige
Lebensunterhalt umfasst be-
sonders Ernährung, Unterkunft,
Kleidung, Körperpflege, Hausrat,

Heizung und persönliche Bedürf-
nisse des täglichen Lebens. 
Zunächst wird für jeden Hilfesu-
chenden und seine zu versorgen-
den Haushaltsangehörigen je ein
Regelsatz bestimmt. Das ist ein
Pauschalbetrag, der sich nach dem
Alter richtet und vom Land vorge-
geben wird. Auch die Kosten für
Miete und Heizung gehören zum
notwendigen Lebensunterhalt. 
Und – was viele Bürger nicht wis-
sen – : Es können auch Beiträge
für Versicherungen berücksichtigt
werden, wenn die Versicherungen
notwendig und die Beiträge ange-
messen sind. Dies  können Haus-
rat- und Haftpflichtversicherung
sowie eine freiwillige Krankenver-
sicherung sein.
So wird zum Beispiel vom Sozial-
amt die Privathaftpflichtversiche-
rung für Sozialhilfeempfänger
weitgehend übernommen. 

Konkret sieht das so aus:
Beitrag bis 66,50 € plus Steuer
10,64 € = 77,14 €. 
Der Beitrag wird bis zu dieser Hö-
he vom Sozialamt an die Versiche-
rung überwiesen, der Rest von der
Sozialhilfe abgezogen. Ein Bei-
spiel: Die Privathaftpflichtversi-
cherung „Standard“ der Provinzi-
al-Versicherung beträgt 85,61 €.
Davon 77,14 € abgezogen, ver-
bleibt ein Betrag von 8,47 € als
„Eigenanteil“ des Versicherten.
Auch bei der Hausratversicherung
beteiligt sich das Sozialamt. Es
geht von einer angemessenen
Wohnfläche  aus (Einzelperson 40
qm, zwei Personen 60 qm, jede
weitere Person plus zehn qm). 
Weitere Auskünfte erteilt die 
Provinzial-Versicherung Weingar-
ten & Schick in Neheim (Tel. 0 29
32 / 9 78 80) oder jede andere
Versicherungsagentur.

Concepta KT GmbH

informiert ... 

…einfach mieten!
Concepta - Kabelanschluß

DVB-T ist in aller Munde, aber eine flä-
chendeckende Versorgung mit digitalem
terrestrischen Fernsehen wird in
Deutschland auch langfristig nicht
erreicht werden. Das sogenannte “Über-
all-Fernsehen“ wird bereits “Ab-und-zu-
Fernsehen“ genannt.
Leider müssen sich an den Kosten in
Millionenhöhe für die Erstellung einer
digitalen terr. Infrastruktur alle Gebühren-
zahler(GEZ) beteiligen. Auch der Arnsber-
ger Raum wird ausgespart. Das bedeutet
aber auch für die bis jetzt noch der Dach-
antenne treu gebliebenen Fernseh-Zu-
schauer ein baldiger Wegfall der privaten
Programme (z.B. RTL,SAT 1)! Also wird es
höchste Zeit, die Programmvielfalt des
Concepta-Kabelanschlusses zu nutzen.
Wir bieten z.Zt. in bester Qualität: ca. 35
analoge TV-Programme, also ohne
Zusatzgerät zu empfangen, über 50 digi-
tale TV-Programme, Empfang mit kabel-
tauglichem Digitalreceiver sowie als Pay
TV: Premiere und International TV. Und
nicht zu vergessen: 25 Radioprogramme.

Rufen Sie uns an!

Concepta KT GmbH – Büro Lippstadt 
Hansastraße 20 – 59557 Lippstadt 

Ruf: 02941/97900  
Service-Ruf: 0180 /3258787  

Internet: www.ckt.de

Auch Sozialhilfeempfänger haben 
Anspruch auf Versicherungsschutz

Info
Foto VdW
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Anfangs wurden die  Nordic Wal-
ker noch belächelt. „Die haben
wohl ihre Langlaufski vergessen“,
meinten viele Spaziergänger,
wenn ihnen im Wald eine Gruppe
mit den Stöcken entgegenkam. In
der Tat erinnert der Bewegungsab-
lauf stark an den Stockeinsatz
beim Langlaufskifahren. Und die
Ursprünge dieser neuen Trend-
sportart liegen tatsächlich im Ski-
langlauf. Im Frühjahr 1997 wurde
Nordic Walking in Finnland als
Sommer-Trainingsmethode für
Hochleistungssportler aus den Be-
reichen Skilanglauf und Biathlon
vorgestellt. Von dort schwappte
die Welle über auf ganz Skandina-
vien, Europa, Nordamerika und
Japan. 
Auch in Arnsberg boomt es gewal-
tig. Es gibt bereits seit einem Jahr
privat organisierte Gruppen. Im
Frühjahr bot auch der TV Arns-
berg Einführungskurse an. Diese
waren  mit rund 80 Teilnehmern
so gut besucht, dass die Anzahl
der bereitgestellten Stöcke nicht
ausreichte. Sogar ein Nordic Fit-
ness Park wurde inzwischen ein-
gerichtet. Der Verkehrsverein
Arnsberg erhofft sich durch den
Parcours auch auswärtige Gäste. 

Warum hat diese neue Sportart
so viele Freunde gewonnen?

Nordic Walking ist leicht auszuü-
ben und schnell zu erlernen. Man
nutzt den diagonalen Bewegungs-

ablauf beim Gehen durch den be-
wussten Stockeinsatz.

Man kann es auf allen Wegen  prak-
tizieren. Am wirkungsvollsten so-
gar in leicht hügeligem Gelände.  
Es entlastet den Bewegungsapparat
um bis zu 30 % und ist somit be-
sonders geeignet für Personen mit
Knie- und Rückenproblemen. Mus-
kelverspannungen im Schulter-
und Nackenbereich werden gelöst. 
Nordic Walking ist sogar sehr gut
geeignet zur Gewichtsreduktion.
Es werden – wie Untersuchungen
ergaben – bis zu 46 % mehr Kalo-
rien verbraucht als beim normalen
Gehen mit gleicher Geschwindig-
keit.

Die Sportart  ist zwar leicht auszuü-
ben, dennoch sollte man einen Ein-
führungskurs mitmachen, um sich
keine Fehler anzueignen und um
die Technik zu verbessern. So sollen
zum Beispiel die Hände leicht geöff-
net sein. Bei der Streckung nach
hinten sind sie sogar ganz offen.
Beim Aufsetzen des Stocks sind die
Hände dann geschlossen.  
Die Stöcke aus Karbon  sind so halt-
bar, dass man mit ihrer Hilfe sogar
springen kann. Normale Wander-
stöcke aus Aluminium sind dagegen
nicht geeignet. Man soll die Stöcke
immer paarweise einsetzen. Nur so
werden sie auch verkauft. Als Richt-
linie für die Länge gilt: 70 % der ei-
genen Körperlänge.
Da die Nordic Walker auch ganz
schön ins Schwitzen kommen kön-
nen, empfiehlt es sich, Funktions-
wäsche zu tragen. Der Körpersch-
weiß wird somit nach außen
transportiert. Das schützt auch vor
Erkältungen. Und jetzt nur noch ein
paar Joggingschuhe oder leichte
Wanderschuhe und es kann losge-
hen. Wer sich die Schuhe noch kau-
fen muss, sollte dies am besten
nachmittags tun. Dann sind die Fü-
ße aufgrund der Tagesbelastung
nämlich größer. Und nun viel Spaß
beim Nordic Walken. 

Interview mit Monika Krick,
Mitarbeiterin der Wohnungsge-
nossenschaft und Ansprech-
partner für die Ortsteile Hüsten
und Herdringen, über ihre
neue Freizeitaktivität:

Warum machen Sie Nordic Wal-
king?
Ich habe mir diese Sportart ausge-
sucht, weil ich durch meine jahre-
lange Tätigkeit im Büro mit Mus-
kelverspannungen im Schulter-
und Nackenbereich zu kämpfen
habe. Nach langem Suchen nach
einer geeigneten Sportart bin ich
dann auf Nordic Walking gestoßen. 
Es ist ein Sport ohne Stress, der als
guter Ausgleich zum Alltag dienen
kann. Man trainiert hierbei den
ganzen Körper und kann diese
Sportart im Freien ausüben. Positi-
ver Nebeneffekt ist eine Aktivie-
rung des Stoffwechsels und Stär-
kung der Abwehrkräfte. 

Wie oft betreiben Sie den
Sport?
Normalerweise sollte man es, wie
auch z.B. das Joggen oder andere
Sportarten dreimal in der Woche
ausüben. Leider schaffe ich es durch
meine vielen Verpflichtungen sehr
oft nur zweimal wöchentlich.

Spüren Sie schon positive Aus-
wirkungen?
Nach jeder Trainingsstunde fühle
ich mich fit und gesund. Die Ver-
spannungen sind deutlich we-
niger geworden und ich
fühle mich leistungsfä-
higer.

Nordic Walking – Trendsport boomt auch in Arnsberg
Mit zwei Stöcken durch den Wald: gesund für den ganzen Körper

Ausgabe 2/2004
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Tipps und Service

Es passiert immer mal wieder. Man steht drau-
ßen vor der Wohnungstür und hat sich selber
ausgesperrt. So geschehen im Frühjahr in der
Hüstener  Straße Gladenbruch in einem Haus
der Wohnungsgenossenschaft. Die langjährige
Mieterin W. W. kam nicht mehr in ihre Woh-
nung. Doch Ursache war nicht ein fehlender
Schlüssel, sondern ein plötzlich defektes Tür-
schloss. Es ließ sich einfach nicht mehr öffnen,
wer auch immer es versuchte. Weil es ausge-
rechnet auch noch ein Feiertag (Karfreitag)
war, konnte die Mieterin keinen Schlüssel-
dienst erreichen. Schließlich kam ein hand-
werklich geübter Bekannter der Familie mit
viel Werkzeug zu Hilfe. Doch auch er  konnte
das Schloss nicht mehr in Bewegung bringen.
Also was tun? Man sah keinen anderen Aus-
weg als die Tür von der Seite aufzubrechen
und letztendlich ein ganz neues Schloss einzu-
bauen.
Alles richtig gemacht in diesem Fall? Schwer
zu sagen, doch das wollen wir hier gar nicht
diskutieren. Wir wollen die unfreiwillige Aus-
sperrung zum Anlass nehmen, auf einige
Schlüsseldienste hinzuweisen, die von der
Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern
empfohlen werden. Denn leider gibt es in die-
sem Gewerbe überdurchschnittlich viele
schwarze Schafe, die die Not der „Ausge-

schlossenen“ schamlos ausnutzen,
um überhöhte Wucherpreise zu kas-
sieren.
So wurde Ende April in den Medien
von einem bundesweit aktiven Schlüs-
seldienst-Unternehmen aus Kleve be-
richtet, dem die Staatsanwaltschaft
mehr als 200 Betrugsfälle vorwirft.
Während bei der seriösen Konkurrenz
die sogenannte Notöffnung einer Tür
zwischen 45 € und 90 € kostet, kas-
sierte das angeklagte Unternehmen
mindestens 130 €. Vereinzelt wurden
auch Summen bis 900 € gefordert.
Auch wurden Türen mit Gewalt auf-
gebrochen, obwohl dies nicht nötig
war. Wer einen Auftrag stornieren
wollte, bekam eine teure 0190-Num-
mer. Dann wurde die Wartezeit auf
der teuren Leitung ausgedehnt.
Ganz so schlimm wird es im Normal-
fall nicht kommen. Wer einen Not-
dienst sucht, sollte auf jeden Fall ruhig
und überlegt handeln. Man kann
durchaus Angebote von mehreren An-

bietern einholen und die Preise vergleichen. Es
empfiehlt sich, auf einen Dienst in der Nähe
zurückzugreifen. Das vermindert die Anfahrts-
kosten. Damit man keine bösen Überraschun-
gen erlebt, sollte man im Vorfeld einen festen
Preis vereinbaren. Wenn die Tür nur ins
Schloss gefallen ist, jedoch nicht abgeschlossen
wurde, lässt sie sich meistens mittels eines
Drahtes öffnen. Dies sollte man auf jeden Fall
zunächst versuchen.    
Kosten für Spezialwerkzeuge muss man nur
zahlen, wenn solche Werkzeuge auch tatsäch-

Die Wohnungsgenossenschaft Arnsberg +
Sundern hat mit den folgenden Anbietern
positive Erfahrungen gemacht und emp-
fiehlt ihren Mietern im Notfall eine dieser
Firmen anzurufen:

Firma Becker-Jostes in Sundern, 
Ansprechpartner ist Herr Känzler
(während der Geschäftszeiten Tel. 02933-
97130, nach Geschäftsschluss 02932-
36797).

Die Firma Clemens in Meschede steht rund
um die Uhr zur Verfügung 
(Tel. 0163-3385049, 0291-9021699,
0291-9527695).

Firma Quadflieg in Hüsten (nur tagsüber
während der Geschäftszeiten, Tel.
02932/4424), 

Wenn man plötzlich vor der verschlossenen
Wohnungstür steht: Bei Schlüsseldiensten
auf seriöse Firmen achten 
Genossenschaft nennt zuverlässige Anbieter

lich eingesetzt wurden. Falls ein Schlüssel-
dienst beim Eintreffen vom Kunden mehr ver-
langt als zuvor am Telefon vereinbart, kann
man ihn durchaus wieder wegschicken – ohne
die Fahrkosten übernehmen zu müssen. Und
auch wenn der Monteur einen Vertrag zur
Unterschrift vorlegt, der fragwürdige Klauseln
enthält, sollte man besser verzichten.

GESCHÄFTSSTELLE 

WEINGARTEN & SCHICK
STEMBERGSTR. 3
59755 ARNSBERG-NEHEIM

TEL. 0 29 32 / 9 78 80
FAX 0 29 32 / 97 88 88



6

Ausgabe 2/2004

6

In Deutschland werden immer
weniger Kinder geboren. Umfra-
gen ergeben, dass viele Frauen

und Männer den Beruf als wichtiger
ansehen. Aber wir alle wissen: Kin-
dern gehört die Zukunft. Sie sind
wichtig für den Einzelnen, für die
Kommune, für den ganzen Staat
mit seiner Alterspyramide. 
Kindern gehört die Zukunft. Diese
Devise gilt auch für die Wohnungs-
genossenschaft Arnsberg+Sundern.
Wenn Sie, liebe Leserin und lieber
Leser, Anregungen haben, wie das
Wohnumfeld für den Nachwuchs
verbessert werden könnte, so teilen
Sie uns dies bitte mit. Ein neuer
Spielplatz oder eine kleine Bolzwie-
se zum Fußballspielen oder ein
Gruppenraum mit Computer und
Internetanschluss, um weltweit sur-
fen zu können? Ideen gäbe es schon
genug, nur sie müssen auch kon-
kret geäußert werden, damit die
Genossenschaft sich mit der Umset-
zung beschäftigen kann. Zwar ist
nicht alles machbar, aber so einiges
lässt sich schon bewegen. Die Ge-

nossenschaft hat „ein Herz für Kin-
der“. Sie befindet sich mit dieser
Einstellung in guter Gesellschaft. 
Denn in Arnsberg gibt es für Fami-
lien mit Kleinkindern bereits zahl-
reiche Unterstützungsangebote. Ei-
ne „offene Kinderbetreuung“ hilft,
um mal abschalten zu können.
Hier können Mütter ihre Kleinen
ganz unverbindlich und ohne büro-
kratischen Schreibkram unterbrin-
gen. Vom Baby bis hin zum Grund-
schüler, jeder ist willkommen. Die
Tagesmütter haben Freude an dem
Job („Dies ist die schönste Aufgabe
der Welt.“) 
Finanziert wird die Offene Kinder-
betreuung im Allgemeinen durch
Zuschüsse der kfd, der Stadt, der Di-
özese, durch Spenden und Eltern-
beiträge. Untergebracht sind die mit
reichlich Spielzeug ausgestatteten
Gruppen in möglichst günstig gele-
genen Räumen.
Bei der privat organisierten Tages-
pflege gibt es zwei Möglichkeiten:
Die „Kinderfrau“ kommt in den
Haushalt oder das Kind wird in ei-

ner anderen Familie bei einer „Ta-
gesmutter“ betreut. Eltern können
bei der Suche nach einer passenden
Mutter die Hilfe des in Arnsberg seit
fast zehn Jahren bestehenden Ver-
eins „kfd Tagesmütter Arnsberg
e.V.“ in Anspruch nehmen. Der Ver-
ein betreut in Arnsberg und Umge-
bung etwa 100 Tagespflegestellen.
Die Kontaktstelle ist im Anton-
Schwede-Haus, Alter Holzweg 
12, 59755 Arnsberg-Neheim, Tel.
02932/82401. Kinderfrauen und
Tagesmütter gibt es auch bei den
Mietern der Genossenschaft. Im

Idealfall sogar direkt in der Nach-
barschaft.
In Arnsberg gibt es z. Zt. drei priva-
te Eltern-Kind-Gruppen. Mütter
und Väter schließen sich zusam-
men – gründen vielleicht sogar ei-
nen eingetragenen Verein – und
sind für die Gruppe und deren Ar-
beit selbst verantwortlich. Dies hat
mehrere Vorteile: So können Eltern
die Betreuungsräume in unmittel-
barer Wohnbereichsnähe wählen
und die Zeiteinteilung individuell
gestalten. 
Solche Initiativen sind vorbildlich.

Kindern gehört die Zukunft
Tagespflegestellen in Arnsberg helfen, die Mütter zu entlasten

Schwerpunkt: Kinder
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Sie helfen bei der Beseitigung eines
großen Problems. Allein in NRW
sollen, so ein Vorschlag aus dem
Landtag,  bis 2010 für 20 Prozent
der 475 000 Kinder unter drei Jah-
ren 95 000 Krippenplätze einge-
richtet werden – bisher gibt es 10
600 Plätze. 
Ein ehrgeiziges Ziel, doch es ist
zweifelhaft, ob es allein durch poli-
tischen Willen realisiert werden
kann. Ein anderer in Düsseldorf dis-
kutierter Vorschlag sieht dagegen
vor, nicht bei den  Kleinkindern 
unter drei Jahren anzusetzen, son-
dern in den nächsten 15 Jahren lie-
ber für alle Kinder bis zum 13. oder
14. Lebensjahr eine Ganztagsbe-
treuung in der Schule anzubieten.
Konkreter sind allerdings die Fakten
von heute: In Arnsberg sorgen meh-
rere Träger dafür, dass für Kinder ei-
ne möglichst „flächendeckende“
Betreuung besteht. In zwölf städti-
schen Tageseinrichtungen werden
z. Zt. etwa 800 Kinder im Alter 
von vier Monaten bis zum 
14. Lebensjahr betreut. Es gibt
Gruppen in Kindergärten, in Kin-
dertagesstätten, altersgemischte
Gruppen und Hortgruppen. (Nähe-
re Auskunft im Rathaus, Fachbe-

reich Schule und Jugend, Tel.
02932/201-1411).
Rosemarie Goldner, stv. Bürger-
meisterin in Arnsberg, sagt im Ge-
spräch mit dem „Hausblick“: „Wir
wollen lieber in Prävention investie-
ren. Jugendarbeit soll begleitende
Unterstützung  leisten. Wir wollen
z.B. schon im Kindergartenbereich
anfangen, Defizite im Sprachbe-

reich abzubauen. Dies gilt für Deut-
sche ebenso wie für ausländische
Kinder. Wir wollen nicht erst dann
helfen, wenn das Kind schon in den
Brunnen gefallen ist.“ 
Träger der Tageseinrichtungen für
Kinder in Arnsberg sind die Arbei-
terwohlfahrt, das Deutsche Rote
Kreuz, die Elterninitiative „Bären-
höhle“, die evangelischen Kirchen-

gemeinden, der Internationale
Bund, die katholischen Kirchenge-
meinden, die Stadt Arnsberg und
der Waldorfkindergarten. (Der
„Hausblick“ wird diese Institutio-
nen in seinen nächsten Ausgaben in
loser Reihenfolge vorstellen.) 
Die entstehenden Kosten werden
von der Eltern-Kind-Gruppe getra-
gen. Die Finanzierung erfolgt in der
Regel durch Elternbeiträge, Zu-
schüsse und Spenden.
Auch an den Schulen gibt es ein
vielfältiges Angebot an Betreuun-
gen. So bieten 19 Arnsberger
Grundschulen „Schule von 8 bis 1 –
Verlässliche Grundschule“ an. Hier-
bei wird zum Teil in Kooperation
mit Trägern der Jugendhilfe eine Be-
treuung vor und nach dem Unter-
richt mindestens in der Zeit von 8
bis 13 Uhr garantiert. Die Gruppen-
größe liegt zwischen 10 und 25
Kindern. 
Hausaufgabenbetreung und Frei-
zeitgestaltung am Nachmittag 
werden an einzelnen auch weiter-
führenden Schulen angeboten. Aus-
kunft erteilen die Schulen oder der
zuständige Fachbereich im Rathaus
(Telefonnummer siehe oben).

für das harmonische Zusammenle-
ben von Alt und Jung unter einem
Dach. Im Haus der Wohnungsge-
nossenschaft Henzestraße 27 in
Arnsberg lebt das ältere Ehepaar
Günter und Gisela Drawski im
Erdgeschoss. In der ersten Etage
wohnt das junge Ehepaar Lothar
und Julia Jungesblut mit ihren drei
kleinen Kindern Marc, Lars und
Jana. Die Drawskis sind froh darü-
ber, dass Leben im Haus herrscht.

„Lebhafte Kinder sind gesund“,
sagt Gisela Drawski. Und so stört
es die Beiden im Erdgeschoss auch
nicht, wenn die Kinder oben mal
etwas lebhafter herumtollen. Und
wenn Drawskis eigenes Enkelkind
zu Besuch ist, spielen alle vier ge-
meinsam im Garten.   
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• Haushaltsauflösungen u.

Entrümpelungen

Bauelemente

Arnsberg
Breddestraße 11
Tel.: 02932/35845
Fax: 02932/39437

E-Mail: kontakt@neuhaus-bauelemente.de
Internet:www.neuhaus-bauelemente.de

Wir beraten, liefern und montieren Fenster,
Innen- und Haustüren in Holz und Kunststoff
sowie Trockenausbau
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Ein positives Beispiel
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Gewinnen Sie einen Einkaufsgut-
schein der Fruchtbörse Sauerland

im Wert von 50 €

Wie heißt dieser See im Sauerland?

Raten und Gewinnen

Rätsel

Schicken Sie die Lösung per Post an:
Brinkschulte & Partner, Werler Straße 4, 59755 Arnsberg oder 
per E-Mail an hausblick@brinkschulte.com. Einsendeschluss ist
der 06.08.2004.
Der Rechtsweg ist ausgesclossen, der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.

Rätselgewinner
Der Gewinner des letzten Rätsels ist: 
Guido Peters
Zum Müggenberg 51 in Arnsberg-Neheim
Viel Spass mit dem Einkaufsgutschein 
der  Fruchtbörse Sauerland über 50 €.

Das Lösungswort lautete „Fruehling“.

Mexikanisches Hähnchen
Von Markus Ernst, Grafiker des Hausblicks

Zutaten für 4 Personen
4 Hähnchenbrustfilets à 100g
4 EL Mehl
3 EL Olivenöl
1 rote Paprikaschote
1 grüne Paprikaschote
200 g Champignons
2 TL mildes Chillipulver
450 ml Gemüsebrühe
2 EL Tomatenmark
50 g gefüllte grüne Oliven
2 TL Orangenzesten

Zubereitung
1. Hächenbrustfilets trockentupfen, dann in 3 EL

Mehl wenden. In einer beschichteten Pfanne 
2 EL Öl erhitzen. Hänchenbrüste bei geringer
Hitze 12 Minuten darin braten, einmal wen-
den, herausnehmen, warm halten.

2. Paprikas in Streifen, Pilze blättrig schneiden.
Restliches Öl in der Pfanne erhitzen. Paprikas
ca. 3 Minuten darin dünsten. Übriges Mehl
und Chillipulver hinzufügen, Brühe und To-
matenmark unterrühren.

3. Unter Rühren zum Kochen bringen. Pilze da-
zugeben, alles 10 Minuten köcheln lassen.
Oliven in Scheiben schneiden, mit den Oran-
genzesten unterrühren. Hähnchenbrustfilets
mit der Sauce servieren.

Für die Orangenzesten nur unbe-
handelte Früchte nehmen. Diese
vorher gründlich heiß waschen und

gut trockenreiben. 

Zu diesem Gericht sollten Sie ein Gläschen Rot-
wein servieren.

Tipp:

Der Feinschmecker

TT
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Fotoarchiv Ruhrverband



9

Die Scharnhorststraße befindet sich in Ne-
heim. Die Wohnungsgenossenschaft Arnsberg
+ Sundern besitzt hier die Häuser Nr. 18 – 43. 
Ursula Matzke, die in Nr. 27 wohnt, schätzt
den Blick ins Grüne, die Nähe des Waldes und
die gute Erreichbarkeit der Innenstadt. Auf
dem Hinweg in die City geht sie rund 15 Mi-
nuten zu Fuß, zurück und bergan nimmt sie
meistens den Bus. Aber sie übt auch Kritik:
„Die Autofahrer rasen hier viel zu schnell.“
Die vorgeschriebenen 50 km/h würden oft
überschritten, vor allem in der Mittagszeit.
„Warum kann man hier im Wohngebiet nicht
Tempo 30 vorschreiben?“, regt die Bewohne-
rin an.
Die Scharnhorststraße endet leicht ansteigend
am Müggenberg. Hier beginnt das Waldgebiet
Rusch, das für die Neheimer zu einem bedeu-
tenden Naherholungsgebiet mit herrlichen
Spazierwegen geworden ist. Besonders be-
liebt: Wanderungen von hier aus durch den
Naturpark Arnsberger Wald bis zum Möhne-
see.
Der Straßenname erinnert an den preußischen
Heeres-Reformator und General Gerhard Jo-
hann von Scharnhorst. Er lebte in der Zeit als
Preußen die französische Besatzung unter Na-
poleon ertragen musste. Scharnhorst, 1756 in
Niedersachsen geboren, war von bäuerlicher
Herkunft. Er wurde Offizier und Lehrer an der
Artillerieschule in Hannover, dann an der Mili-
tärakademie Berlin. Er setzte sich energisch für
eine umfassende Heeresreform ein, indem er

die Idee von der Volksarmee entwickelte und
die verkrusteten Strukturen des vom Adel do-
minierten Militärs in Frage stellte. 1807 über-
nahm er das preußische Kriegsministerium
und führte das Dienstpflichtgesetz ein. Persön-
lich blieb der Generalleutnant bescheiden und
zurückhaltend. König Friedrich Wilhelm kam
mit ihm gut klar. Scharnhorst starb 1813 an
den Folgen einer Kriegsverletzung, die er sich
in der Schlacht von Groß-Görschen zugezogen
hatte. 
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Zuhause

Das ganze schicken an:
TOP MAGAZIN Sauerland • Postfach 1320 • 59703 Arnsberg
Telefon: 0 29 32 / 9775 - 0 • Telefax: 0 29 32 / 9775 - 25
E-Mail: sauerland@top-magazin.de
Internet: www.top-magazin-sauerland.de

Vorname, Name  

Strasse, Nr.             

PLZ , Ort   

Datum, Unterschrift

Ja, ich möchte das TOP MAGAZIN Sauerland 
für 1 Jahr (4 Ausgaben zu € 4.50) 
abonnieren. Abo-Preis: € 18,- pro Jahr 

Ihr Abo-Geschenk:

Tolle LED-Leuchte mit extra starkem 
blauen Licht. Incl. 3 Batterien

Scharnhorststraße: 
Tempo-30-Zone wäre wünschenswert
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Jubilare

Gemeinsam mit ihrem Sohn Martin bewohnt sie
“ihr” Haus in der Scharnhorststr. 25. Dem Besu-
cher fällt an jeder Stelle auf, hier wohnen Men-
schen, die die ihnen anvertraute Wohnung ganz
im Sinne des Genossenschaftsgedanken nutzen
und liebevoll pflegen. Das ist im Vorgarten, im
ganzen Haus und in der idyllisch angelegten Gar-
tenanlage zu spüren. Fit hält sich Waltraud
Schulte durch die täglichen Spaziergänge mit
dem kleinen Foxterrier. Zunächst auf engem
Raum unterm Dach in einer Art Notunterkunft,
gemeinsam mit der ganzen Verwandtschaft,
konnte man schon bald eine der wenigen freien
Wohnungen ergattern. 50 Jahre sind seit dem
Einzug vergangen. Stets war es ein harmoni-
sches Auskommen mit der Wohnungsgenossen-
schaft. Waltraud und Martin Schulte hegen 
einen großen Wunsch: Möge es der Genossen-
schaft auch weiterhin gelingen, für harmonische
Nachbarschaften zu sorgen.           

Waltraud Schulte

Frau Erika Collas

Elisabeth Mahler

Eine Frohnatur mit dem Herz am rechten Fleck
und einem grünen Daumen, der ihr sicherlich in
die Wiege gelegt wurde. Elisabeth Mahler ist
nicht nur stolz auf ihre stilvoll eingerichtete
Wohnung. Ihre Gabe, ihr Umfeld mit schönen
Dingen auszustatten, erfreut den vorbeigehen-
den Betrachter, lässt ihn ein wenig verweilen.   
Liebevoll gepflegt sind die Kübelpflanzen vor ih-
rem Haus. In harmonischer Nachbarschaft hat
sie im Hause Zum Müggenberg 67 seit nunmehr
50 Jahren ihre Heimat. In Gedanken an ihren
verstorbenen Mann, ein Berliner Urgestein, von
dem auch ein wenig auf ihre Person übergegan-
gen ist, versteht sie es stets,  offen auf die Men-
schen zuzugehen. Mit ihrer geschulten Stimme
nimmt sie aktiv am Liederkreis teil. Er gibt ihr
bisweilen die Kraft, den  Alltag zu meistern.

Minna Pertersilie aus der Montessoristr. 10 in
Hüsten ist seit 50 Jahren Mieterin. Die rüstige al-
te Dame konnte im Januar dieses Jahres ihren 90.
Geburtstag feiern. Noch heute führt sie täglich
den Haushalt, kocht für ihre Tochter Christel mit,
die wiederum für sie die Besorgungen macht.

Tochter Christel hat seit 1969 in der Nachbar-
schaft eine eigene Wohnung. 
Für die Pflege der Wohnung wird Minna Perter-
silie von einer Putzfrau unterstützt. Sie lässt es
sich jedoch nicht nehmen, selber gründlich den
Keller zu wischen. “Auch die Treppe zum Boden
muss ja von Zeit zu Zeit reihum geputzt werden”
gibt sie schmunzelnd zu verstehen. Am liebsten
würde sie sich auch noch um den Vorgarten küm-
mern, aber da bremst die Tochter, nur “leider ma-
chen die jüngeren Mitbewohner das nicht
mehr”, so die rüstige Jubilarin.
Sie hat immer ein bescheidenes, aber zufriedenes
Leben geführt. Bis vor wenigen Jahren bestand
ihr sonntäglicher Genuss darin, morgens beglei-
tet vom Geläut der Glocken aus den Kirchen und
bei einem Schwätzchen mit den Nachbarn die
heilige Messe zu besuchen, zu Fuß versteht sich.
Das vermisst sie doch sehr, der Gottesdienst am
Fernsehen sei da kein Ersatz.

Erika Collas aus der Hüserstraße  68 in Arnsberg
hat 50jähriges Jubiläum bei der Genossenschaft.
Am 1. Juni 1954 wurde die ersehnte eigene
Wohnung in City-Nähe bezogen. Eine gute Ent-
scheidung, wie sie auch heute nicht besser ge-
troffen werden könnte. Die Wohnung ist gut zu
Fuß zu erreichen und hat dennoch nicht den
Charakter einer Stadtwohnung. Das Grundstück
ist groß genug, um der Natur ein wenig Nahe zu
sein. Hierzu hat sich Frau C. auf dem Grund-
stück ein kleines Gärtchen eingerichtet, in dem

Platz für ein Sonnenbad und neben Blumen
auch noch ein wenig Gemüse angebaut wird.
Das Händchen für den grünen Daumen hat sie
als Förstertochter mit in die Wiege bekommen. 
Als rüstige Rentnerin ist sie den neuen Medien
sehr aufgeschlossen. Über das Internet hält sie
den Kontakt zu ihren Kindern, die es beruflich
aus Arnsberg getrieben hat. Dennoch bleibt auch
schon mal genügend Zeit, bei einem Glas italie-
nischem Rotwein gerne mit Sohn und Schwie-
gertochter  über das Leben im Sauerland zu dis-
kutieren. Schwiegertochter Nicola Collas ist da
bestens im Bilde: Sie ist eine populäre und be-
liebte Moderatorin bei Radio Sauerland. Bedau-
erlich ist für Erika Collas, dass die jungen Leute
im Hause heute andere Interessen haben, und
vor allem weniger Zeit für die Gestaltung des ei-
genen unmittelbaren Wohnumfeldes. „Aber das
ist wohl allgemein der Zeitgeist“ sagt sie ein we-
nig resignierend. „Ich versuche, so lange es noch
geht, meinen Teil zur äußeren Gestaltung unse-
res Hauses beizutragen. Eben als gutes Beispiel
in der Hoffnung, dass es mal umschlägt.“

Minna Pertersilie
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„Stellen Sie sicher, dass die Klapper-
schlangen tot sind!“ heißt es im Re-
zept für gebackene Klapperschlan-
gen im „Hochland- und
Wildkochbuch, das 1980 im
US-Bundesstaat Idaho er-
schien. Auf solche kulinari-
schen Abenteuer braucht
sich der Benutzer des
„Blauen Kochbuchs“
nicht einzulassen. 

Zum Helfer bei
der Nahrungszube-
reitung wird ein Koch-
buch erst, wenn die Rezepte
auch ohne tägliches Training problemlos
nachgekocht werden können und die Zutaten
leicht erhältlich sind.  Das ist beim „Blauen
Kochbuch“ („Das elektrische Kochen“) der Fall.
Vor über 60 Jahren hat es der Verlag der Strom-
versorger zum erstenmal herausgegeben, bis
heute sind drei Millionen Exemplare über den
Ladentisch gegangen,  jetzt ist es bereits in der
52. Auflage erschienen. Und das zu einer Zeit, in
der der Kochbuchmarkt als gesättigt gilt.

Das Standardwerk wur-
de um das Kapitel „Gäste-

bewirtung“ ergänzt: Nicht
nur kochen, sondern sich

auch mit Aufmerksamkeiten
um das Wohlbefinden der

Gäste zu kümmern ist heute
gefragt. Bei den Gerichten geht

es um Vorspeisen, Suppen, So-
ßen, Salate, Gemüse, Desserts

und Kuchen. 
„Das Buch enthält für jeden etwas:

Für den Anfänger Grundlegendes, für Fortge-
schrittene neue Ideen. Bei jedem Rezept stehen
zum Beispiel die genauen Temperatur- und Zeit-
angaben für den Elektroherd und -backofen.
Selbst ungeübte Köche dürften ihre Scheu vor
Kochtopf und Bratpfanne verlieren“, versichert
Brigitte Heinen von der RWE, die an dem Buch
mitgearbeitet hat. „Außerdem geben wir Tipps

zur Ernährung und zum Haltbarmachen, erklä-
ren die wichtigsten Fachausdrücke und liefern
eine kleine Gewürzkunde.“
Die Rezepte stammen nicht aus der elitären Lu-
xusküche, sondern bieten Bewährtes für die Fa-
milie und den Hobbykoch. So ist im Blauen
Kochbuch der „Toast Hawaii“, kulinarischer He-
rold der fünfziger Jahre, immer noch zu finden
wie auch die „Pizza Vier Jahreszeiten“. Klapper-
schlangen kommen nicht vor, wohl aber Alliga-
torbirnen: Das ist aber nur eine andere Bezeich-
nung für Avocados.

Was wollen wir essen?
Populäres Kochbuch neu aufgelegt 

Die Mieter können das Kochbuch bei der
Wohnungsgenossenschaft zu einem Vorzugs-
preis von 16 Euro erwerben.

Aktion

spürt man gleich, dass hier ein guter Geist am
Werke ist. Streit und Unordnung kennen die
beiden nicht. Sie haben stets dafür gesorgt,
dass es unter den Mietern im Hause ordentlich
zugeht. Man unterstützt sich, so gut man
kann, das geht auch über die andere Straßen-
seite hinaus.
Ihr ganzer Stolz ist Enkelkind Jule, eine Berei-
cherung für einen geruhsamen Lebensabend.
Auch hier ergänzen sich Jung und Alt vorbild-

Seit 25 Jahren Hauswartin: Ingeborg Ewel

Von Haus zu Haus 

Ingeborg Ewel aus der Scharnhorststraße 33 in
Neheim ist seit 25 Jahren Hauswartin. Tatkräf-
tige Unterstützung hat sie in all den Jahren
durch ihren Mann Hermann.
Beide sind es gewohnt zu helfen, wo immer
der Schuh drückt. Beim Betreten des Hauses

lich. Wenn die Schwiegertochter mal den
Großeinkauf  erledigen will oder der Job mal
außerplanmäßige Zeiten abverlangt, sind die
Großeltern gern zur Stelle. 
Enkelkind Jule freut sich ganz besonders, weil
sie dann Opas Hund streicheln darf. Er hat ihn
mal zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Weil Oma Ingeborg Angst vor Hunden hat, ist
es  allerdings nur ein großer Stoffhund gewor-
den, so richtig zum Schmusen.  

Fotos RWE
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Gute Geister

kann die Gruppe nicht klagen.
Erst wurden sie in der Zeitschrift
Geo in einem Artikel über Arns-
berg lobend erwähnt, dann mel-
dete sich das WDR-Fernsehen
zwecks Berichterstattung.  Auch
die Presse berichtete ausführlich.
Die SenioreTrainerInnen sind 
ältere Mitbürger, die ihr Erfah-
rungswissen für Initiativen zur
Verfügung stellen. Das Thema
Wohnung ist nur eines von vielen.
„Wir wollen, dass Senioren in Ih-
rer Wohnung auch im hohen Al-
ter noch einigermaßen pro-
blemlos leben können“, so der
Anspruch der Initiative. Dazu
zählen Beratungen bei der
Umgestaltung der Küche, da-
mit man ohne große An-
strengungen alle wichtigen
Utensilien erreichen kann. 
Wie mache ich ein Bad
durch praktische Hilfs-

mittel sicher?

Sind Betten,
Sessel und Stühle in

der richtigen Hö-
he? Wie bewälti-

ge ich noch 
allein den täg-

– man muss nur die richtigen An-
sprechpartner kennen. Ein älteres
Ehepaar aus Arnsberg wandte sich
Hilfe suchend an die Wohnungs-
genossenschaft. Aufgrund einer
Behinderung war es der Frau nicht
mehr möglich, die Badewanne zu
benutzen. Sollte man statt der
Wanne eine Dusche in das Bade-
zimmer einbauen oder gab es eine
andere Lösung?
Der entscheidende
Tipp kam von den
SenioreTrainern der
Stadt Arnsberg. Die
empfohlene Lösung
ist nämlich praktisch
und ohne viel Auf-
wand anzuwenden.
Ein Badewannenlift.
Dieses Gerät kann vom
Facharzt verschrieben
werden. Es wird über
Orthopädiefachgeschäfte
bezogen. Das ältere Ehe-
paar ist mit dem Gerät
sehr zufrieden.
Solche nützlichen
Hinweise sind für die
SenioreTrainer an der Tages-
ordnung. „Wir geben Men-
schen Tipps und Unterstüt-
zung, die auch im Alter in
Ihrem eigenen Umfeld alters-
gerecht leben wollen“,
sagt Christel Hesener.
Sie ist eine der An-
sprechpartnerinnen. Über
mangelndes öffentliches Interesse

lichen Haushalt? Wo gibt es Stol-
perfallen, die man beseitigen
kann.
Christel Hesener und ihre Mit-
streiterinnen haben für nahezu al-
les den richtigen Tipp. Sie wohnt
in der Senioren-Wohnanlage in
Hüsten in der Straße Am Hütten-
graben. Dort hat sie ganz persön-
lich auch mit Problemen im
Wohnbereich zu kämpfen. Zum
Beispiel wie man Fenster von au-
ßen putzen soll, wenn sie sich
nicht komplett öffnen lassen.
Das Team der Seniorentrainer trifft
sich regelmäßig im Gruppenraum
der Wohnanlage, um Erfahrungen
auszutauschen und Aktivitäten zu
organisieren.
Solche Aktivitäten sind beispiels-
weise die Wanderausstellung

„Arnsberger Kunst im Alter“,
„Freiwilliges Jahr – Chance für
Jugendliche, Gewinn für Soziale
Einrichtungen“, Beratung zur Öf-

fentlichkeitsarbeit. Themen
sind hier u. a. eine Schüler-

zeitung für die Fröbelschule
und die Titelgestaltung für die Se-
niorenzeitschrift „Sicht“. 
Weitere Projekte: Initiierung ei-
nes Seniorenbeirates in der Stadt
Arnsberg, Entwicklung eines
leicht zu handhabenden Handys
für Menschen, die nur telefonie-
ren möchten, betreutes Reisen,
Vorträge zur Unfallverhütung im
Haushalt und Straßenverkehr. 
Die Aktivitäten der Seniorentrai-

ner sind nicht per Zufall entstan-
den. Es handelt sich vielmehr um
ein Modellprojekt, das bundes-
weit durchgeführt wird. Getreu
der Devise „Wissen – Initiative –
Rat“, kurz W.I.R. genannt, lassen
sich pro Jahr sieben engagierte
Menschen in der dritten Lebens-
phase weiterbilden. Sie entwi-
ckeln Methoden, ihre Lebenser-
fahrung und ihr Wissen an
Vereine, Verbände, Institutionen
aller Generationen weiterzuge-
ben. 
Wie zu hören ist, zählt die Arns-
berger WIR-Gruppe inzwischen
zu den erfolgreichsten bundes-
weit. Fachlich unterstützt wird
das Projekt von Dipl.-Psycholo-
gin Marita Gerwin von der Stadt-
verwaltung Arnsberg.  

Zurzeit besteht das Team aus 15
Damen und Herren (siehe Fotos),
die ihre Ausbildung abgeschlos-
sen haben und ihre Ideen nun
umsetzen.

Falls Sie einen Rat brauchen, hier
zwei Ansprechpartnerinnen unter
den SeniorTrainerinnen:

Christel Hesener,
Tel. 02932/7869

Barbara  Hesse-Gottschalk
Lange Wende 16 a
59755 Arnsberg
Tel. 02932/893255 
oder 02932/529054

Individuelle Hilfe für ältere Menschen klappt

Foto Stadt Arnsberg

Foto Stadt Arnsberg


