
Von Menschen, die Zeit schenken
Der Verein „Zeitspende“ unterstützt ehrenamtlich pflegebedürftige Menschen und Angehörige im Alltag.

Ende August startet ein neuer Qualifizierungskursus. Was hinter dem Engagement steckt.

Alexandra Schaller

Bad Salzuflen/Vlotho. Sich im
heutigen hektischen Alltag auch
noch Zeit für andere nehmen?
Der Förderverein „Zeitspende“
tut genau das: Die Mitglieder
spenden ihre Zeit pflegebedürf-
tigen Menschen und deren An-
gehörigen, um sie so im Alltag
zu entlasten und zu begleiten.
Nun startet eine neue Ausbil-
dung, und es werden wieder
„Zeitspender“ gesucht.

Als Alltagsbegleiter kommen
die Ehrenamtlichen zu den Pfle-
gebedürftigen nach Hause, ge-
hen mit ihnen spazieren oder
Kaffee trinken,bietenSpieleoder
schauen sich Fotos an – je nach-
dem, was sich die Menschen, die
gepflegt werden, wünschen.
Manchmal kann das auch ein-
fach nur ein offenes Ohr sein.
„Zuhören ist neben viel Empa-
thie ganz wichtig“, sagt Ele Diek-
mann. Die 79-Jährige hat den
Verein, der in Vlotho sitzt und
sowohl in der Weserstadt als
auch in Bad Salzuflen aktiv ist,
2006 ins Leben gerufen.

Los ging alles mit einer hand-
voll Mitglieder, heute sind es 50,
davon 30 aktive „Zeitspender“.
Ele Diekmann kümmert sich ge-
meinsam mit Rita Müller (68)
heute ausschließlich um die Aus-
bildung neuer Mitglieder, absol-
viert aber nach wie vor auch die
Erstbesuche bei neuen Pflegebe-
dürftigen und koordiniert den
passenden „Zeitspender“. Auch,
wenn einige Pflegebedürftige an-
fangs eher zurückhaltend seien,
wenn plötzlich ein Fremder ins
Hauskomme.OftseidasEisnach
wenigen Besuchen gebrochen,
und das nächste Treffen könne
kaum abgewartet werden, weiß
Diekmann aus Erfahrung. „Wir
mobilisieren Menschen, die
sonst vielleicht nur im Bett lie-
gen würden“, sagt sie. Das tue
auch deren Psyche richtig gut.

Rund 60 Prozent derer, die die
„Zeitspende“ nutzen, sind neben
anderen körperlichen Beein-
trächtigungen gleichzeitig auch

dement. Darauf werden die
„Zeitspender“ vorab im Kursus
vorbereitet. „Der Umgang mit
Demenz, Tod, Krankheiten oder
Sucht ist Thema. Ganz wichtig
ist auch die Kommunikation“,
erzählt Rita Müller.

Die „Zeitspender“ sind eh-
renamtlich unterwegs, erhalten
aber eine kleine Aufwandsent-
schädigung – 9,5 Stunden kön-
nen die Pflegebedürftigen und
deren Angehörige pro Monat
über einen Entlastungsbeitrag
geltend machen, den es zusätz-
lich zu anderen Leistungen der
Pflegeversicherung gibt. „Viele
wissen gar nicht, welche Entlas-
tungsmöglichkeiten sie über-
haupt haben“, sagt Ele Diek-
mann. Und weil eben viele An-
gehörige häufig recht hilflos sind
und sich mit dem Thema Pfle-
ge kaum auskennen, bietet der

Verein noch weitere Hilfen: Al-
le „Zeitspender“ sind gleichzei-
tig auch Pflegebegleiter. Das
heißt: Sie stehen Angehörigen
mit Rat und Tat zur Seite und in-
formieren bei Bedarf über Mög-
lichkeiten und Angebote rund
um das Thema Pflege.

Am Ende profitieren neben
den Pflegebedürftigen auch die
Angehörigen von der Zeit und
dem Raum, denen ihnen die
„Zeitspender“ ganz nebenbei
schenken. „Die Angehörigen
können in der Zeit, in der wir
da sind, einkaufen oder einfach
etwas für sich tun, ohne dass da
jemand ist, der sie gerade for-
dert“, sagt Rita Müller.

Der Verein ergänzt damit auch
professionelle Angebote. „Wir
kooperieren eng miteinander“,
sagt Christoph Fritsche, Ge-
schäftsführer des Stift zu Wüs-

ten.EinerseitsvermitteltderVer-
ein an das Stift, wenn professio-
nelle Hilfe benötigt werden
könnte. Andererseits halten Frit-
sches ambulante Teams die Au-
genoffenundgebenTippsanden
Verein, wo eventuell die Unter-
stützung eines „Zeitspenders“
gut tun könnte. Denn der Bedarf
sei da – und die professionelle
Pflege könne diese intensive Be-
treuung im Alltag gar nicht leis-
ten. „Das wäre nicht zu schaffen.
Und unsere Kernaufgabe ist nun
mal die professionelle Pflege“,
sagt Fritsche. Die „Zeitspende“
sei da eine tolle Ergänzung.

Über Monate habe die Arbeit
zuletzt aufgrund von Corona
aber quasi komplett stillgestan-
den, erzählt Ele Diekmann. „Das
war vor allem für die Pflegebe-
dürftigen schwierig, denn bei
vielen sind die Besuche längst

zur Gewohnheit geworden, es ist
eine Bindung entstanden“, sagt
sie. Nun laufe das Ganze lang-
sam wieder an. „Die Angst
nimmt ab, das Impfen bringt Si-
cherheit“, sagt Diekmann. Man
müsse nun abwarten, wie sich
das Ganze entwickle.

Und sie hoffe auf neue „Zeit-
spender“, egal ob Jung oder Alt,
Mann oder Frau. Wobei: „Ein
paar mehr männliche ,Zeitspen-
der‘ würden wir uns schon wün-
schen“, gibt Diekmann zu. Da
sei die Quote relativ gering. So
oder so: Das ehrenamtliche En-
gagement gebe einem viel. „Man
bekommt so viel Dankbarkeit
zurück. Kein einziger Besuch ist
umsonst“, sagt Rita Müller.

Kontakt zur Autorin: Tel.
(05222) 9311-13 oder Mail an
aschaller@salzeagentur.de.

Ele Diekmann (links) und Rita Müller vom Verein „Zeitspende“ mit einem Mensch-ärgere-dich-
nicht-Spiel. Das wäre eine Variante, um sich mit den Menschen, die sie betreuen, zu beschäftigen.
Im Hintergrund sitzt Christoph Fritsche, Geschäftsführer des Stift zu Wüsten. Foto: Alexandra Schaller

Anmeldung
■ Der Verein „Zeitspende“

bietet ab Samstag, 28.
August, eine Qualifizie-
rung für neue, ehren-
amtliche „Zeitspender“
an.

■ Geplant sind sechs Ter-
mine, die samstags je-
weils von 10 bis 16 Uhr
im Stift zu Wüsten statt-
finden. Der zweite Ter-
min steht bereits fest
und ist für den 4. Sep-
tember geplant. Teilneh-
mer müssen geimpft,
getestet oder genesen
sein.

■ Informationen und An-
meldung bei Ele Diek-
mann unter Tel. (05733)
6104 oder Rita Müller
unter Tel. (05222)
2397243 sowie per Mail
an ele.diekmann@
web.de oder srrita@
gmx.de. (als)

ICE-Neubaustrecke bedroht Stadtwald
Einer neuen Trasse könnten Flora und Fauna an der Grenze zu Herford zum Opfer fallen.
Bad Salzuflen (sc). Ob die ge-
plante ICE-Schnellfahrtstrecke
zwischen Bielefeld und Hanno-
ver wirklich den Salzufler Stadt-
wald tangieren wird, steht noch
nicht fest. Aber um sich ein Bild
zu machen, welche Auswirkun-
gen die Trasse haben würde, hat
der Heimat- und Verschöne-
rungsverein (HVV) jüngst zu
einer geführten Tour durch das
Finnebachtal und Seligenwör-
den eingeladen.

„Nur für das, was man kennt,
setzt man sich auch ein“, ist sich
Brigitte Scheuer sicher. Die stell-
vertretende HVV-Vorsitzende
begrüßte gut 20 Teilnehmer, die
sich ein Bild von den schützens-
werten Gebieten rund um Bad
Salzuflen machen wollten, die im
schlimmstenFalleinerBahnstre-
cke zum Opfer fallen würden.
Stadtförster Alexander von Lef-
fern gab während der Rundtour
durcheinenBereichanderGren-
ze zu Herford, der im Suchkor-
ridorfürdiegeplanteTrasse liegt,
informative Einblick in die
Waldwirtschaftspläne.

„Durch die Dürre der ver-
gangenen drei Jahre ist nicht nur
die Fichte zum Sorgenkind ge-
worden, auch Buchen und
Eichen waren enorm gestresst“,
verwies von Leffern auf eine un-
zureichende Durchfeuchtung
der Böden. Es werde klimabe-
dingt einen Baumartenwechsel

und eine Verjüngung der Be-
stände geben. „Wir wollen mit
der Natur zusammenarbeiten,
sie zeigt uns, wie sie sich ent-
wickeln kann“, betonte der Förs-
ter mit Blick auf eine große Flä-
che im Wald, wo sich Lebens-
raum-typische Eichen den Weg
bahnen. „Eichen eignen sich op-
timal, wenn die Temperaturen
in den nächsten Jahren erwar-
tungsgemäß ansteigen.“ Selbst
junge Fichten machen sich zwi-
schen ihren abgestorbenen Na-

delholz-Vorfahren von ganz al-
leine breit, wovon sich die Grup-
pe in der Nähe des Wander-
parklatzes Finnebachtal über-
zeugen konnte.

„Es ist sehr begrüßenswert,
dass man hier in Bad Salzuflen
nicht die Kahlschlag-Mentalität
vertritt“, zeigt sich Manfred
Zimmermannzufriedenüberdie
naturnahe Art des Wirtschaf-
tens. Denn das Totholz und die
Höhlenbäume spendeten Le-
bensraum für vom Aussterben

bedrohte Specht- und Fleder-
mausarten, so der Mitarbeiter
der Unteren Naturschutzbehör-
de beim Kreis Lippe, der bei dem
Spaziergang ebenfalls sein Fach-
wissen einbrachte.

„Dieser Stadtwald ist nicht nur
Wirtschafts- und Erholungs-
raum sowie ein ausgewiesenes
Naturschutzgebiet, sondern
auch ein strukturreiches FFH-
Gebiet“, erklärte Zimmermann
die europaweite Bedeutung.
„FFH steht für Flora-Fauna-Ha-
bitat, und hier gibt uns die Euro-
päischeUnionauf212Hektarge-
setzlich vor, welche Lebens-
raumtypen es zu erhalten gilt.
Das ist also keine Willkür.“
Neben Baumarten spielen Ge-
wässer ebenso eine wichtige Rol-
le wie beispielsweise Libellenar-
ten. „Aber kann die Bahntrasse
denn dann einfach durch solch
ein schützenswertes und hoch-
wertiges FFH-Gebiet gebaut
werden?“, wollten Teilnehmer
wissen. „Wenn die EU zu-
stimmt, leider ja“, sagte Zim-
mermann.

Der Naturschützer mahnte
daher, dass man nicht nachlas-
sen dürfe, die Menschen für die-
se Themen zu sensibilisieren, da-
mit es ihnen nicht egal sei, was
vor direkt ihrer Haustür passie-
re. Damit stieß er zumindest bei
den Teilnehmern durchweg auf
offene Ohren.

Förster Alexander von Leffern gibt der Gruppe Einblicke in die
Besonderheiten der Stadtwald-Strukturen. Foto: Sandra Castrup

Live-Musik
und Lesung

Bad Salzuflen-Schötmar.
„Sommerklänge im Garten“ gibt
es am Freitag, 20. August, ab 19
Uhr an der Begegnungsstätte am
Kirchplatz in Schötmar zu hö-
ren. Claudia und Thorsten Ko-
sakewitsch aus Lemgo sind zu
Gast und spielen Schlager, Jazz
sowie Evergreens.

Neben der Musik können sich
die Besucher auf eine Lesung be-
sonderer Texte freuen, wie es in
einer Mitteilung heißt: Dörte
Belgardt, ebenfalls aus Lemgo,
liegt das Fabulieren und Malen
mit Worten und hat einen Ge-
dichtband mit dem Titel „Nach
dem Dunkel kommt ein neuer
Morgen“ herausgegeben. Da-
raus werden zwischen den Lie-
dern Texte zu hören sein. Bei Re-
gen findet die Veranstaltung in
der benachbarten Kilianskirche
statt. Veranstalter sind der
Christliche Bücherverein Schöt-
mar und die evangelisch-refor-
mierte Kirchengemeinde.

Der Eintritt ist frei, in der Pau-
se gibt es Getränke und
Snacks.

Cha-Cha-Cha und
Walzer auffrischen

„Tanzsportcentrum“ bietet neuen Kursus.

Bad Salzuflen. Nach den Som-
merferien bietet das „Tanzsport-
centrum Bad Salzuflen“ einen
neuen Workshop an. Ab Mitt-
woch, 1. September, wird ein
Wiedereinsteiger-Kursus„Lang-
samer Walzer & Cha-Cha-Cha
für Senioren“ angeboten. Der
Workshop beinhaltet sechs Ein-
heiten immer mittwochs von 16
bis 17 Uhr in der Trainingsstät-
te des „Tanzsportcentrums“,
Kreuzweg 23, unter Leitung von
Brigitte Kessel-Döhle.

Tanzen mache nicht nur Spaß,
es fördere auch die Koordina-
tionsfähigkeit sowie die Ge-
dächtnisleistung, heißt es in der
Pressemitteilung des Vereins.
Darüber hinaus diene Tanzen
der Ausdauer und damit der ge-
samten Fitness. Der Workshop
richtet sich an alle, die Erlern-

tes wieder auffrischen wollen
oder neue Figuren lernen möch-
ten. Vorkenntnisse sind wün-
schenswert. Die Teilnahmekos-
ten für den Workshop belaufen
sichauf44EuroproPerson.Wei-
tere Informationen und Anmel-
dungen unter Tel. (05222) 81419
oder per E-Mail an thomas.diek-
mann@tsc-badsalzuflen.de.

Außerdem weist der Verein
darauf hin, dass interessierte
Tänzer gerne zu den Trainings-
zeiten der verschiedenen Grup-
pen unverbindlich vorbeischau-
en und mittanzen können. Das
Angebot bietet neben dem Tur-
niertanz auch Breitensport, Ge-
sellschaftskreise, Seniorengrup-
pe, Disco Fox und Solotanz La-
tein.

www.tsc-badsalzuflen.de.

Frühstück in „Wandelbar“
Bad Salzuflen. Die Salzufler Se-
niorenunion hat ihr Senioren-
frühstück um einen Tag vor-
verlegt. Es findet jetzt am Diens-
tag, 14. September, ab 9.45 Uhr
in der „Wandelbar“ in der Wan-

delhalle im Kurpark statt. An-
meldungen an Rainer-Ulrich
Mayrhofer bis 7. September
unter Tel. (0172) 5874690 oder
per Mail an ru.mayrhofer@
t-online.de.

Steinhuder
Meer als Ziel

Bad Salzuflen. Der ADFC Bad
Salzuflen lädt für Samstag, 21.
August, zu einer rund 65 Kilo-
meter langen Radtour rund um
das Steinhuder Meer ein. Aus-
gangspunkt ist Wiedensahl. Zur
Mittagszeitist lautMitteilungdes
Vereins eine Einkehr am Stein-
huder Meer vorgesehen, später
istzudemeineRastbeiKaffeeund
Kuchen geplant. Nichtmitglie-
der zahlen einen Touren-Beitrag
von 3 Euro. Treffpunkt ist um 10
Uhr in Wiedensahl, Parkplatz
Ecke Bahnhofstraße. Eine An-
meldung per Mail an bad-salzuf-
len@adfc-lippe.de ist erforder-
lich, Teilnehmer müssen nach
der neuen Corona-Verordnung
getestet, geimpft oder genesen
sein, heißt es.
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