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Die 5. Netzwerkkonferenz des Demenz-Netzes im Kreis Minden-Lübbecke fand mit mehr als
300 Besuchern im Espelkamper Bürgerhaus statt. Auch die Jugend war eingebunden

Von Kirsten Tirre

¥ Espelkamp. Menschen mit
Demenz haben Angst, dass sie
die Kontrolle über ihr eigenes
Leben aber auch ihren Platz in
Familie, Beruf und Gesell-
schaft verlieren. Deshalb stell-
te die 5. Netzwerkkonferenz
des Demenz-Netzes im Kreis
Minden-Lübbecke das Thema
„Teilhabe“ in den Mittel-
punkt. Mehr als 300 Personen
besuchten gestern die Konfe-
renz, die im Espelkamper Bür-
gerhaus und damit erstmals im
Altkreis Lübbecke stattfand.
Viel mediale Aufmerksam-

keit hatte die Konferenz im
Vorfeld gefunden, zu der am
Nachmittag als besonderer
Gast auch NRW-Gesundheits-
minister Karl-Josef Laumann
begrüßt wurde. Er lobte das
Demenz-Netz als beispielhaft.
„Toll, dass so viele Men-

schen aus dem ganzen Kreis
denWeg ins Espelkamper Bür-
gerhaus gefunden haben“,
freute sich Mitorganisator
Hartmut Emme von der Ahe
von Parisozial Minden-Lüb-
becke. Besonders freue er sich,
dass auch viele junge Men-
schen darunter seien. Denn ge-
nau das war der Ansatzpunkt.
Es sollten diesmal weniger die
Pflegestandards im Vorder-
grund stehen, sondern die Fra-
ge, „wie sich Lebensräume und
Beziehungen so gestalten las-
sen, dass Menschen mit einer
Demenz daran teilhaben kön-
nen“, hatte Christian Adam,
der das Demenz-Netz beim
Kreis koordiniert, formuliert.
Unterstützung bieten dabei

nicht nur professionelle Netz-
werkewiedasDemenz-Netz im
Kreis mit 210 Partnern, son-
dern auch informelle Netzwer-
ke wie Dorfgemeinschaften
und Sportvereine, die sich im-
mer mehr auch Menschen mit
der Diagnose Demenz öffnen
würden, sagte Sinja H. Meyer-
Rötz, Referentin Senatsverwal-
tung für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung der Stadt
Berlin in ihrem Vortrag. „Teil-
habe ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe“, betonte
sie. Akzeptanz, Toleranz und
Respekt nannte sie als die drei
Grundvoraussetzungen für die
Teilhabe. Auchdurch das Bun-
desteilhabegesetz werde der
Paradigmenwechsel deutlich.
Der neue Pflegebedürftigkeits-
begriff öffne denBlick auf Teil-
habe-Chancen und Ressour-
cen und nicht auf Defizite.

DieseBotschaftwill auchdas
Demenz-Netzwerk in die Ge-
sellschaft tragen, das schon viel
aufgebaut hat, aber auch noch
viel vor hat, sagte Landrat Ralf
Niermann in seiner Begrü-
ßung.DasDemenz-Netz ist ein
Zusammenschluss von vielen
Initiativen, Diensten und Ein-
richtungen, die Unterstützung
für Erkrankte und ihre Be-
zugspersonen anbieten.
Die Konferenz sei eine Ver-

anstaltung, die es in sich habe,
denn neben Fachvorträgen
konnten sich die Besucher
beim „Markt der Möglichkei-
ten“ auch über die Dienste aus
und für die Region informie-
ren. Das Zentrum für Pflege-
beratung in Espelkamp war
ebenso vertreten,wie beispiels-
weise die Wohnberatung des
Kreises, die auch Hausbesu-
che macht, der Ludwig-Steil-
Hof, Krankenkassen und Pfle-
gedienste. Zu der Veranstal-
tung gehöre auch, das Thema
in die jüngere Generation hin-

einzutragen, sagte Niermann.
Beeindruckende Gedichte

hatte der Literaturkurs des Sö-
derblom-Gymnasiums zu der
Konferenz beigetragen. Die
Schüler hatten sich unter An-
leitung ihres Fachlehrers An-
dreas Ferling literarisch damit
auseinandergesetzt, wie sie das
Thema Demenz aus der En-
kelperspektive erleben. Elf

Werke wurden präsentiert und
eines – das Gedicht „Ver-
blasst“ – auf der Bühne vor-
getragen (¦ Info).
„DasBild füllt sichmehrund

mehr“, sagte Moderator Sarah
Golcher, die auf der Bühne
auch Hannelore Kühnen und
Uta Hartmeier von der Künst-
lergruppe Rahden begrüßte.
DieKünstler hattenBilder zum

Thema gemalt, die auch aus-
gestellt waren. Das Werk von
Hannelore Kühnen zierte den
Flyer zur Veranstaltung.
Uwe Brockmann von den

„Feinen Kerlen“ aus Peters-
hagen, die für Demenzkranke
Fahrten im Motorradgespann
anbieten, wurde ebenfalls auf
der Bühne vorgestellt und er-
hielt für das Engagement wie
die anderen Mitwirkenden ein
Präsent. Ebenso Hartmut
Schilling von der Alzheimer
Gesellschaft sowie Zilan Tas
und Patricia Janzen von der
Akademie für Gesundheitsbe-
rufe,dieeinenPoetrySlamvor-
trugen.
Mit dem liebevoll illustrier-

ten Bilderbuch „Opas bunte
Welt“, das die Veränderungen
bei Demenz aus dem Blick-
winkel eines Kindes be-
schreibt, hat sich eine Gruppe
angehender Kinderkranken-
schwestern beschäftigt und da-
für den ersten Nachwuchsför-
derpreis des Demenz-Netzes
gewonnen. Der erste Preis so-
wie zwei weitere wurden wäh-
rend der Veranstaltung über-
geben. Zwölf Gruppen hatten
sich um den Preis beworben,
unter den Projekten waren
praktische Hilfen für den All-
tag, Video-Reportagen oder
auch ein wissenschaftliches
Forschungsprojekt der Fach-
hochschule Bielefeld. Das The-
ma lautete „Handeln, wenn die
Erinnerungen verblassen“. Be-
wertet wurde neben der Idee
und der handwerklichen Um-
setzung besonders auch der
Praxisbezug. Das Siegerteam
lernt an der Akademie für Ge-
sundheitsberufe in Minden.

¦ Bericht folgt

Mehr als 300 Besucher konnten die Mitarbeiterin-
nen des Demenzfachdienstes, zu denen auch Naila Altvater und Jut-
ta Bockholdt gehören, am Anmeldestand begrüßen.

Clown Elly (Doris Kaase) hatte ein Köffer-
chen mit 150 Zetteln mit Aussprüchen dabei. Ihr Ansinnen: Leich-
tigkeit in ein schweres Thema zu bringen.

Deine Welt verblasst still und
leise,
wäscht sich langsam aus.
Die Farben erlischen,
die Ränder verwischen,
Furcht zieht ihre Kreise

Du suchst Halt.
Ich reiche dir meine Hand,
deine Augen blitzen kalt,
zwischen uns nur diese Wand,
aus ungesagten Worten.

Dunkelheit.
Alles durcheinander in dir.
Wo bist du?
Hier!
Wo?
Bei dir. Immer nur bei dir.

Ich muss loslassen.
Ich weiß.
Und doch
klammere ich mich an dich.
Flehe. Bitte. Schreie.
Doch du bist nicht anwesend.

Hand in Hand. So sitzen wir
nebeneinander,
während der Himmel bittere
Tränen weint.
Verschwunden, sind all die
Momente,

deiner letzten Jahre.
Aber ich bin da.

Ich blicke auf in den Himmel,
spüre deine Präsenz.
Wir gehen nun auf
getrennten Wegen.
Zeit verrinnt.
Du bist verblasst,
still und leise.
Auf Wiedersehen.

Anna-Lea Hübner
trug auf der Netzwerkkonfe-
renz ihr Gedicht vor, das im
Literaturkurs des Söderblom-
Gymnasiums entstand.
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Dienste aus der Region und für die Region stellten die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit De-
menzund ihreAngehörigenvor.Dazuzählenauch individuelleBetreuungsleistungenwie sieBeateOberschür (l.) von„Lebenswert 24“undHeid-
run Körbe von „Atrium Care“ anbieten. Zu ihrem Stand gehörten auch zwei lustige Handpuppen. FOTOS: KIRSTEN TIRRE

Sinja
H. Meyer-Rötz sprach darüber
wie sich gesellschaftliche Teilha-
be verwirklichen lässt. Weitere
Fachreferate schlossen sich an.

Daniela Ortgies
und Thomas Macher von der
Wohnberatung des Kreises. Da-
bei ging es auch um alltägliche
Hilfsmittel wie ergonomisch ge-
formtes Essgeschirr.

SPD legte Liste sechs Stunden vor
Beginn der Sitzung vor

¥ Espelkamp (Kas). Man ha-
be sich intensiv mit dem Sat-
zungsentwurf für einen Ju-
gendbeiratbefasstundentspre-
chende Gespräche mit den
potenziellen Mitgliedern ge-
führt. Bis zum 25. Februar hät-
ten Änderungswünsche einge-
bracht werden können.Insge-
samt dauere das Procedere in-
zwischen zehn Monate. Kein
einziger Wunsch sei eingegan-
gen. Erst sechs Stunden vor Be-
ginn der jüngsten Sitzung des
Ausschusses für Generationen
und Sport am Mittwoch habe
dieSPD-FraktioneineListemit
13 Änderungswünschen ein-
gereicht, berichtete Bredenk-
ötter. „Das sei „so nicht nach-
vollziehbar“, zeigte sich Bre-
denkötter wenig erfreut.
Diese kurzfristige Stellung-

nahme befremdete auch Aus-
schuss-Vorsitzenden August-
Wilhelm Schmale (CDU).
„Schließlich haben wir den
Zeitplan gemeinsam auf den
Weg gebracht. Und der ist jetzt
gefährdet“, so der Vorsitzen-
de.
SPD-Ratmitglieder Jens

Bölk und Günther Bünemann
entschuldigten sich für den
Vorgang. Man habe den vor-
liegenden Entwurf der Rechts-
abteilung der Sozialdemokra-
tischen Gesellschaft für Kom-
munalpolitik (SGK) zur Prü-
fung vorgelegt und erst „ehr
kurzfristig“ die Auskunft er-
halten. Beide Politiker schlu-
gen vor, die 13 vorliegenden
Einwände durchzuarbeiten

und erst vom kommenden
Hauptausschuss beraten und
beschließen zu lassen. „Ich
weiß, wir sind zu spät, es tut
uns leid“, so Bölk und Büne-
mann. Man wolle nicht das
Ganze verzögern, sondern auf
eine rechtlich einwandfreieBa-
sis stellen. Die SPD kritisiert
unter anderem, dass es nach
der Satzung nicht möglich sei,
gleichzeitig Mitglied im Ju-
gendbeirat sowie im Stadtrat
zu sein.
Espelkamps Verwaltungs-

justiziar Matthias Tegeler be-
zeichnete den Zeitpunkt der
SPD-Einwände auch als „un-
glücklich“.Erschlugabereben-
falls vor, die insgesamt 13
Punkte aufzuarbeiten und die
Satzung im Hauptausschuss in
der kommendenWoche zu be-
raten.
„Ich kann das nicht nach-

vollziehen. Hier wird ja alles
auseinander genommen“,
schimpfte CDU-Ratsmitglied
Reinhard Rödenbeck. So kön-
neman nichtmiteinander um-
gehen, schließlich habe man
„jetzt bei den jungenLeuten et-
was losgetreten“. Die dürfe
man nicht enttäuschen, so der
Christdemokrat.
Dies sei auch ganz und gar

nicht gewollt. Im Gegenteil“,
antwortete Jens Bölk. So habe
man doch eine „gute Lösung
gefunden“. Schließlich wolle
doch auch die CDU, dass 18-
und19-JährigedieChancehät-
ten, im Jugendbeirat mitzu-
machen.

Dieses Foto entstand während einer
Sitzung in der Stadt Bad Oeynhausen. FOTO: STADT BAD OEYNHAUSEN

¥ Espelkamp-Isenstedt (nw). DieMitglieder der Kyffhäuser-Ka-
meradschaft Isenstedt treffen sich Samstag, 16. März, wieder zum
internen Adlerschießen im Gasthaus Dorfkrug Kaiser. Beginn
ist um 19Uhr. Ferner findet Sonntag, 17.März, 10 Uhr, die Quar-
talsversammlung im Dorfkrug Kaiser statt.

¥ Espelkamp(nw).„Wennder
Bauerpfeift, ...“-ÜberdasHeu-
erlingswesen in Nordwest-
deutschland, so ist ein Vor-
trag betitelt, zu dem die Espel-
kamper Stadtführer Donners-
tag, 21. März, 19.30 Uhr ins
Dorfgemeinschaftshaus Alt-
Espelkamp einladen.
Der Vortrag beschäftigt sich

mit einer Gesellschaftsschicht,
die über drei Jahrhunderte das
ländliche Leben in Nordwest-
deutschland bis Mitte des 20.
Jahrhunderts prägte.
Berichtet wird über die Ent-

stehung und die Entwicklung
dieser Bevölkerungsgruppe,
über die Lebensumstände und
den Überlebenskampf der
Heuerlinge und ihrer Fami-
lien, aber auch über die Ent-
wicklungsimpulse, die durch

sie für Nordwestdeutschland
und die Niederlande gegeben
wurden. Dabei wird deutlich
werden, dass heute aktuelle Er-
scheinungen wie Wohlstands-
gefälle, Niedrigstlohn, Just in
time, Arbeitsmigration, Wirt-
schaftsflüchtlinge, Globalisie-
rung, politische und gesell-
schaftliche Diskriminierung in
Heimat und Ausland . . . eine
wichtige Rolle im Leben die-
ser „unterbäuerlichen Schicht“
spielte.
Eine verbindliche Anmel-

dung ist im Kulturbüro Espel-
kamp,Wilhelm-Kern-Platz 14,
Tel. (05 77 2) 5 62 1 61,
Fax (05 77 2)5 621 51oderper
Mail: kulturbuero@espel-
kamp.de erforderlich. Es wird
ein Kostenbeitrag von drei
Euro pro Person erhoben.

¥ Espelkamp-Isenstedt (nw). Zur Mitgliederhauptversamm-
lung lädt die Dorfgemeinschaft Isenstedt Montag, 18. März,19.30
Uhr ins Hotel „Dreimädelhaus Peper“ ein. Neben dem Rück-
blick durchdenVorsitzenden, demKassenbericht durchden stell-
vertretenden Kassenverwalter, stehen Wahlen zum Vorstand so-
wie ein Ausblick auf 2019 an. Der Vorstand wünscht sich eine re-
ge Teilnahme der Mitgliedsvereine.


