Infotag über Therapien
und Prothesen
nach einer Amputation
Alt-Saarbrücken. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen für Menschen mit
Arm- oder Beinamputation (ampuLAG-Saar) lädt für Samstag,
15. Oktober, zum Aktionstag ins
barrierefreie Pfarrheim St. Jakob,
Keplerstraße, Saarbrücken, ein.
Dort geht es um die „Therapie mit
Hand und Fuß und bionischen
Prothesenpassteilen“ für beinamputierte Menschen. Das Ganze beginnt um 9.30 Uhr. Außerdem referiert Martina StabelFranz, Referatsleiterin Sozialpolitik, Inklusion und Demografie
im Ministerium für Soziales und
Gesundheit, über die Pflegereform ab 1. Januar 2017.
red
쐌 Anmeldung bei Ilona-Maria
Kerber, Tel. (06 81) 4 01 65 74.
www.
bewegen-stattbeh in de r n. saar l and

Geographenverein stellt
die Alt-Saarbrücker
Eisenbahnstraße vor
Alt-Saarbrücken. Einen Spaziergang durch die Eisenbahnstraße
bietet am Freitag, 14. Oktober, der
Verein Geographie ohne Grenzen. Außerdem geht es morgen
darum, was die Stadtplaner mit
der Straße vorhaben. Sie gehört
zu den Geschäftsstraßen aus den
1950er-Jahren, die mit ihren Kolonnaden das Erscheinungsbild
der Innenstadt prägen und ist
Teil der „Stadtmitte am Fluss“.
Die Stadt gestaltete die Straße in
den vergangenen Jahren um. Der
Rundgang führt hinter die Fassaden alter und neuer Geschäfte
und präsentiert die studentische
Imagekampagne für das „Luisenviertel“. Vanessa Drumm-Merziger erwartet die Gruppe zum
zweistündigen Rundgang um 16
Uhr an der Ecke Berliner Promenade 1/Viktoriastraße. Der Rundgang ist kostenlos.
red
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Heusweiler. Unter dem Motto
„Blutspender helfen Leukämiepatienten“ rufen der DRK-Blutspendedienst West sowie die Stefan-Morsch-Stiftung, Deutschlands älteste Stammzellspenderdatei, zur Blutspende und zur Typisierung auf. Die Stiftung will
gemeinsam mit dem DRK-Ortsverein Heusweiler am Dienstag,
25. Oktober, darauf aufmerksam
machen, wie Blut-und Stammzellspenden das Leben von
Krebspatienten retten können.
Die Aktion „Lebensretter gesucht!“ findet von 17.30 bis 20
Uhr in der Erweiterten Realschule, Schillerstraße, in Heusweiler
statt.
Der überwiegende Teil der
Empfänger von Bluttransfusionen sind heute Patienten mit bösartigen Erkrankungen: Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, die
AU F E I N E N B L I C K
.................................

Mehr zu den Blutspendeterminen mit Typisierungsaktion in Wohnortnähe gibt es unter der kostenlosen Service-Hotline
(08 00) 11 94 911. Sie ist
montags bis freitags von 8
bis 18 Uhr besetzt. Weitere
Auskünfte erhalten Interessierte auch im Internet
unter
www.blutspendedienst-west.de.
Informationen zur Stammzellspende und Typisierung sind zu finden unter
www.stefan-morsch-stiftung.de. Oder über die kostenlose Hotline: (08 00) 76
67 724.
red
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Kirchenmann stieg aufs Rad um
Diakoniesprecher Helmut Paulus erreicht inzwischen fast alle Ziele ohne Auto
Fitness allein lockt Helmut Paulus nicht auf den Fahrradsattel.
Für den evangelischen Christen
ist die umweltfreundliche Fortbewegung ein kleiner Beitrag,
den er zum Erhalt der Schöpfung leisten möchte. Ins Auto
steigt der 61-Jährige seit fünf
Jahren nur ausnahmsweise.

„Kirche muss für mich auch
glaubwürdig sein. Ich fahre mit
dem Fahrrad aus Überzeugung
und möchte Vorbild sein. Natürlich macht es mir auch großen Spaß“, sagt Paulus.
Besondere Erlebnisse hatte
der Diakonie-Sprecher während seiner Fahrradfahrten
noch nicht. Vielmehr ist er selber für seine Gesprächspartner
interessant. „Man kommt gerade bei den Zugfahrten mit vielen Leuten ins Gespräch. Dann
erzähle ich meine Geschichte,
warum und weshalb ich das
mache. Wenn ich dabei Menschen überzeugen kann, hier
und da mal auf das Auto zu verzichten, bin ich glücklich.“

Von SZ-Mitarbeiter
Heiko Lehmann

Saarbrücken. Ob bei Sonne, Regen oder Schnee: Helmut Paulus radelt jeden Tag quer durch
Saarbrücken zur Arbeit. Und
das mittlerweile seit fünf Jahren. Der Pressesprecher des
Diakonischen Werkes wohnt
am Homburg und muss jeden
Tag auf die andere Saarseite in
die Talstraße. „Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“, sagt Paulus und
lacht. „In den Wintermonaten
muss man bei Schnee und Eis
natürlich aufpassen, aber generell sind die Straßen gut präpariert“, sagt der 61-Jährige.
Er schaffte vor fünf Jahren sein
Auto ab und fährt seither zu allen Terminen mit dem Fahrrad.
Überall im Saarland. „Bei weiteren Strecken, wie nach Neunkirchen, Merzig oder Saarlouis,
fahre ich mit dem Zug und mit
dem Fahrrad. Das klappt wunderbar. Der Nahverkehr im
Saarland ist besser, als man
denkt, und einen Zeitverlust
hat man im Vergleich zum Auto
auch kaum“, sagt Paulus.
Das alljährliche Autofasten
der evangelischen und katholischen Kirche in der Fastenzeit
war der Anlass für den 61-Jährigen, seine Mobilität komplett
auf das Fahrrad zu verlagern.

beispielsweise an Blutkrebs erkrankt sind. Dies hängt insbesondere mit der modernen Chemotherapie zusammen. Die Chemotherapie führt in vielen Fällen zu
einer vorübergehenden kompletten Unterdrückung der körpereigenen Blutbildung im Knochenmark (Aplasie). Daher sind Patienten in den kritischen Behandlungsphasen auf Blutübertragungen angewiesen. Viele Behandlungsverfahren können nur
durchgeführt werden, wenn genügend Blut zur Verfügung steht.
Blutspenden helfen auch über die
Wartezeit hinweg, die nötig ist,
um einen passenden Stammzellspender zu finden. Jährlich erkranken in Deutschland rund
11 000 Menschen an Leukämie.
Oft reichen Bestrahlung und
Chemotherapie nicht aus, um
den Blutkrebs zu besiegen.
Dann ist die Transplantation
von Knochenmark oder Blutstammzellen eines gesunden
Spenders für die Patienten die
letzte Hoffnung auf Heilung. Deshalb kann jeder Blutspender mit
der Typisierung gleich zweimal
zum Lebensretter werden. Unter
dem Motto „Einmal stechen,
zweimal helfen“ bekommen Blutspender, die sich typisieren lassen wollen, einfach ein Röhrchen
Blut zusätzlich abgenommen.
Dieses Röhrchen geht dann zur
Analyse ins Labor der StefanMorsch-Stiftung. Experten registrieren dort die Gewebemerkmale und leiten sie anonymisiert
an das deutsche Zentralregister
der ZKRD in Ulm weiter. Als
Stammzellspender kann sich jeder gesunde Erwachsene ab 18
Jahre bis 40 Jahre kostenlos registrieren lassen. Mit dem Einverständnis der Eltern kann man
sich bereits ab 16 Jahren typisieren lassen.
red
www.
stefan -mo rsc h- s tif tung.de
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Superintendent zieht mit

Weite Strecken mit der Bahn

Stammzellspender können
doppelt helfen
Wer Blut spendet, hilft. Und wer
sich typisieren lässt, hilft gleich
zweimal. Wie genau das funktioniert und was dabei zu beachten
ist, das erfahren Interessierte am
25. Oktober in Heusweiler.

REGIONALVERBAND

Helmut Paulus erreicht seinen Arbeitsplatz in der Reppersbergstraße Tag für Tag umweltfreundlich mit dem Fahrrad. FOTO: LEHMANN

Den Superintendenten Christian Weyer konnte Paulus schon
ein Stück weit überzeugen.
„Christian Weyer nimmt bei
weiteren Reisen mittlerweile
den Zug und nicht mehr das
Auto“, sagt Paulus, der jedoch
zugibt, ab und an das Auto seiner Frau dennoch zu benutzen.
„Wenn wir einkaufen fahren
oder ich auf einen Termin
muss, bei dem ich schick angezogen bin, dann ist es schon
besser, das Auto zu benutzen.
Generell werde ich aber immer
beim Fahrrad bleiben.“
Von den Städten und Gemeinden im Saarland erhofft
sich Helmut Paulus noch mehr
Engagement und Initiativen
für Fahrradfahrer.
Und einen großen Wunsch
hat der passionierte Fahrradfahrer auch. „Es müsste eine
App fürs Handy geben, die einem sofort zeigt, wie man mit
dem Zug und mit dem Rad am
schnellsten an sein Ziel gelangt.
Das wäre eine super Sache.“

Begegnung im Ballettsaal
Im Workshop „Menschliche Bewegungen“ findet Inklusion auf der Tanzfläche statt
Wie können sich Menschen mit
und ohne Behinderung einander
annähern und voneinander lernen? Die Organisatoren eines
neuen Saarbrücker Tanzkurses
wissen, wie: indem man gemeinsam die Hüften schwingt.

das Tanzprojekt dank der Start- Das Kennenlernen stand im Vorhilfe des Rotary Clubs Saarbrü- dergrund. „Wir waren alle sehr
cken St. Johann seit 2014. Eva aufgeregt, wir kannten uns ja
Lajko und Miguel Bolivar vom nicht, und plötzlich ist man sich
Musiktanztheater Mutanth über- in einem positiven Körperkontakt so nah genahmen damals die
kommen.
Das
Leitung und waren
war
ein
ganz
beauch jetzt zum Start
„Tanz kann
sonderes ErlebSaarbrücken. Über Tanz zusam- des Workshops im
nis für mich“,
menwachsen: Darum geht es, Staatstheater dabei.
Berührungsberichtet Teilwenn sich Menschen mit und oh- „Ich finde es klasse,
ängste
nehmerin Sandne Behinderung gemeinsam be- wie die Jugendlichen
ra in der Pause
wegen. Und darum ging es auch nach einer Stunde beabbauen.“
und fügt hinzu:
dem gemeinnützigen Verein Mit- reits aufeinanderzueinander Leben Lernen (MLL), gehen, miteinander Workshop-Teilnehmerin „Ich denke, dass
durch Tanz und
Sandra
als er kürzlich erstmals den tanzen. Hier spürt
Bewegung viele
Workshop „Menschliche Bewe- man total schöne
Vorbehalte und
gungen“ ausrichtete. Im Ballett- Energie“, bilanziert
saal des Staatstheaters bewiesen Tanztrainerin Lajko. Für sie ist Berührungsängste abgebaut werdie jungen Tänzerinnen und Tän- der Tanzkurs eine geeignete den können.“
Tasnem, die in ihrem Rollstuhl
zer der Jugendtanzgruppe iMove Plattform, um Menschen mit und
und der MLL-Tanzgruppe „Chan- ohne Behinderungen über quali- durch den Ballettsaal tanzt, ist
ce to Dance“ ihr Können. Wie der tativ hochwertigen choreografi- ganz begeistert: „Das ist für mich
Bundesverband Selbsthilfe Kör- schen Tanz zusammenzubringen. das erste Mal und ich bewege
perbehinderter mitteilt, gibt es Ein Konzept sollte es nicht geben. mich so, wie ich kann. Ich würde
mich freuen, wenn wir uns wieder treffen und irgendwann eine
Aufführung stattfindet.“
Auch für iMove-Tänzerin Nassima stand bereits nach einer
Stunde fest: „Man sieht und
spürt, es verbindet uns etwas, und
ich kann mir vorstellen, dass sich
daraus langfristig etwas entwickelt.“ Auch Nena ist begeistert:
„Es ist eine Chance und Herausforderung, weil wir ein ganz unterschiedliches Trainingsniveau
haben und unsere gemeinsamen
Möglichkeiten hier kennenlernen können.“
Die Choreografen und Tanzlehrer des Saarbrücker Staatstheaters sowie die MLL-Tanzlehrer
sollen die Gruppen auch weiterhin trainieren. iMove-Trainer Elmer Domdom freut sich auf die
Reaktionen: „Wir sind jetzt auf
die Rückmeldungen gespannt
und wünschen uns, dass dieser
Workshop heute die Basis für ein
nachhaltiges inklusives TanzproTanzen macht Freude: Beim inklusiven Workshop „Menschliche Bewe- jekt wird, das mit einer öffentligungen“ steht das Zusammensein im Vordergrund. FOTO: PETER REICHERT chen Aufführung abschließt.“ red

KÜCHENWELTEN
Alno Küchenwelten
Saarbrücken
Wilhelm Junius GmbH
Bühler Straße 75, Güdingen,
Tel.: (06 81) 87 16 17

www.alno-saarbruecken.de
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G. Schiestel
*Fenster *Rollladen
*Reparatureildienst
*Markisen
Telefon (0 68 98) 3 36 36
Am Holzplatz 21 • Völklingen

Badmöbel–Alles für’s Bad
eigene Herstellung
große Ausstellung
Saarbrücker Str. 83
Tel. (0 68 06) 74 17
66265 Heusweiler
www.badmoebel-staudt.de

Fritz
Widenmeyer
SAAR HEIZÖL GmbH
Telefon 06 81 / 815 001
www.oelheizung.info

Fenster, Haustüren, Markisen
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