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Liebe caput Leserinnen und Leser,
es gab schon häufig Situationen und Rahmenbedingungen, die uns – als kleine Redaktion dieses Magazins – an gewisse Grenzen führten. Ob inhaltlich, technisch oder räumlich – über die meisten Situationen können wir heute
lächeln oder haben diese insofern aufgearbeitet, dass sie gut verpackt, mental archiviert wurden.
In diesem Sommer zog Corona allerdings auch in unsere Redaktionsräume ein, legte den Produktionsprozess kurzzeitig sogar komplett lahm.
Während der Großteil einen eher milden Verlauf zeigte, meldete sich irgendwann auch unsere Redakteurin Marianna Metta mit einem positiven Testergebnis (siehe Text letzte Seite): Risikogruppe!
Auf einmal zählten keine Zeilen und Fotos mehr, sondern nur noch Angst und Sorge.
Wird sie das überleben? Waren wir zu unvorsichtig?
Jeden Morgen die bange WhatsApp: Wie geht es dir?
Unsere Redaktion ist generell ein sehr heiteres Örtchen. Es wird viel gelacht, viel geblödelt – es ist mehr Familie
als Arbeitsgemeinschaft. Auch die ernsten Dinge haben hier ihren Raum. Es ist schon sehr besonders.
Und plötzlich schwebte dieses Covid-Damoklesschwert über dem caput-Logo.
Die Gedanken drehten sich im Kreis.
Kurzes Aufatmen, als der erste Redakteur seine Freitestung übermittelt. Ähnliches beim Zweiten.
Marianna meldete irgendwann auch positiv Negatives. Felsen purzeln.
Doch die Leichtigkeit, sie will noch nicht zurückkehren.
Sie zeigt sich nur vorsichtig, bleibt manchmal etwas länger, nimmt sich jedoch immer wieder Auszeiten.
Alles war routinemäßig vorbereitet und getaktet. Korrekturlesen, Endkontrolle, Druck.
Diesmal nicht.
Die Gespräche wurden intensiver, tiefgehender.
Dieses Leben hat aktuell gefühlt mehr Schattenseiten.
Als wir im Urlaub mit unserer 12-jährigen Tochter
durch Hamburg spazierten, genoss ich den Sommer in
der Hansestadt, während sie erstmalig mit dem Elend
einer Großstadt konfrontiert wurde. Diese Ungerechtigkeit und das fremde Leid ließen sie später nicht in
den Schlaf kommen. Da arbeitete etwas.
Auch in mir:
Geht es mir wirklich zu gut?
Sehe ich vieles einfach nicht mehr – oder nehme ich es
nicht mehr wahr?
Ist es aktuell einfach alles ein wenig zu viel?
Darf es mir eigentlich besser gehen als anderen Menschen?
Was erwarte ich von diesem Leben und was erwartet
das Leben von mir?
Das mag jetzt sehr esoterisch angehaucht und philosophisch klingen. Ist es aber keineswegs. Es sind Spazierganggedanken. Autofahrgedanken. Einschlafgedanken.
Eigentlich bin ich Realist und Optimist. Und eigentlich sollte dieser Sommer doch so ganz anders gewesen
sein. Es ging doch alles wieder: Feiern, tanzen, singen,
lachen.
Und dann noch das Problem mit Layla.
Als ich Olaf Malolepski – den Flipper – auf dem Parookaville sah, dachte ich erstmalig: Jetzt wird alles wieder gut!
Wird es vielleicht auch.
Ich hoffe es.
geldsetzer & schäfers
Und jetzt alle:
Wir sagen Daaaaaaaaankeschön – 45 Ausgaben caput!
■ PW

Lecker Drucksachen!

So individuell, wie Ihre Kunden.

So individuell, wie Ihre Produkte.
Aber eins so gut wie’s andere.
geldsetzer.de

...eure
Köpfe

Chris
Lessing

Marianna
Metta

Joachim
Kurtz

Yvonne
Freitag

Pascal
Wink

Ludger
Humpert

Die
Dorfkümmerer
Projekte gegen Landflucht und Dorfsterben

Dorfsterben! Der in Deutschland
schon seit Jahren zu beobachtende
Bevölkerungsschwund trifft vor allem entlegene, ländliche Gemeinden
– insbesondere viele ostdeutsche Regionen. Zwischen 1990 und 2015
betrug der Bevölkerungsrückgang in
diesen Gebieten rund 15 Prozent.
Ein Hauptgrund für diese Entwicklung ist der demografische Wandel.
Es gibt immer weniger junge, erwerbstätige Menschen. Die Geburtenzahlen in den ländlichen Regionen sinken stark, sodass dort die
Überalterung zunimmt. Gerade für
jüngere Generationen wird der Fortzug aus diesen Gebieten, aufgrund
mangelnder Infrastruktur, fehlender
Bildungsmöglichkeiten und fehlender Arbeitsplätze unausweichlich. Auch für viele
ältere Menschen wird
das Leben auf dem Land
zunehmend unattraktiver – etwa wegen fehlender medizinischer Versorgung, langen Fahrtwegen, dem Wegzug der
jüngeren Generation
und eingeschränkter
Freizeitmöglichkeiten.
Die Abwanderung der
erwerbstätigen Generation führt zu
einer Senkung der Steuereinnahmen
in den betroffenen Gemeinden, was
zur Folge hat, dass die Infrastruktur
in einem erheblichen Ausmaß geschwächt wird und wichtige Investitionen nicht getätigt werden können.
Wenn nicht genügend Umsatz erzielt
wird, müssen beispielsweise Bankfilialen, Supermärkte, Gastronomiebetreibe und Kulturstätten schließen.
Dies führt zwangsläufig zu einer
weiteren Verschlechterung der Lebensqualität und folglich zu einer
verstärkten Abwanderung – vor allem in größere Städte. Mittlerweile

gibt es eine Vielzahl von Projekten
und Ideen, um diesem Zustand entgegenzuwirken und die Landflucht
abzumildern. Dazu gehört auch der
Einsatz von sogenannten Dorfkümmerinnen und Dorfkümmerern, die
mit zahlreichen Aktivitäten dazu
beitragen sollen, dass das Leben auf
dem Lande attraktiv bleibt, der Fortzug von Menschen eingedämmt wird
und diese dazu angeregt werden,
aufs Land zu ziehen und bereits
Fortgezogene wieder in ihre alte Heimat zurückkommen. Insbesondere
die ältere Landbevölkerung soll von
der Arbeit der Personen in vielerlei
Hinsicht profitieren. Ein Einblick in
eine außergewöhnliche und interessante Tätigkeit…

Die Gemeinde Heiligengrabe liegt
im brandenburgischen Landkreis
Ostprignitz-Ruppin, direkt an der
Landesgrenze zu MecklenburgVorpommern. Sie besteht aus insgesamt 14 Ortsteilen. Zum Ende des
Jahres 2021 lebten dort etwa 4350
Menschen. Größte Arbeitgeber in
der Region sind ein Hersteller von
Holzfaserplatten und Laminatböden
sowie ein weltweit tätiger Landmaschinenhersteller mit einer Vertriebsgesellschaft und einem Gebietsersatzteillager.
Seit Herbst 2017 arbeitet die 40jährige Deniz Öz hier als Dorfküm6

merin. Ihre Tätigkeit begann im
Rahmen des bundesweiten Pilotprojektes Regionalität und Mehrfunktionshäuser und war zunächst nur
auf den Ortsteil Blumenthal und
auf ein Jahr beschränkt. Das Projekt war Teil des Bundesprogramms
für ländliche Entwicklung. Deniz Öz
wurde, wie sie anführt, eher durch
einen Zufall zur Dorfkümmerin.
„Ich komme ursprünglich aus Berlin
und habe mich dazu entschlossen,
in die Gemeinde Heiligengrabe zu
ziehen – und da ich nicht dauerhaft
pendeln wollte, habe ich geschaut,
was es an Arbeitsangeboten in der
Gemeinde gibt. Eines Abends las ich
die Stellenausschreibung für einen
Dorfkümmerer. Der Text begann
mit
der
Überschrift
,Organisator/
Organisatorin gesucht‘.
Ich fand es eigentlich
ganz spannend und habe mich auf die Stelle
beworben.“
Die Ausschreibung war
recht offengehalten, es
gab somit wenig Ausschlusskriterien.
„Direkte Vorkenntnisse
und Qualifikationen an
sich waren in der Stellenausschreibung nicht erwähnt. Ich glaube,
dass es ganz wichtig ist, dass man
Veranstaltungen organisieren kann,
dass man auf die Leute zugehen
kann, dass man offen ist für vieles –
das sind wichtige Bestandteile. Offenheit, Menschlichkeit, ein bisschen Organisationstalent und Freude an der Arbeit sind auf jeden Fall
sehr wichtige Kriterien.“
Als Dorfkümmerin hat Deniz Öz
zahlreiche Aufgaben. „Das ist natürlich sehr umfangreich. Also, ich sage
es so: Meine Aufgabe ist es im Endeffekt, in den Bereichen, in denen

ich arbeite, Leute zusammenzubrin- mit der Gemeindeverwaltung und
gen, Nachbarschaft zu stärken, für dem Bürgermeister von HeiligenFragen und Antworten da zu sein, grabe funktioniert auch bestens.
als Netzwerkpartner zu fungieren, „Das ist ja auch mein Arbeitgeber.
kurze Wege für die Bürger zu schaf- Es sind natürlich sehr kurze Wege,
fen, Veranstaltungen und andere wenn ich etwas habe. Ich kann mich
Angebote für die Menschen vor Ort immer an die Gemeinde wenden,
zu erfinden und zu etablieren, dafür wenn ich Fragen habe, und die unzu sorgen, dass sich Treffpunkte terstützen meine Arbeit. Auch da ist
entwickeln, Ehrenamtsförderung zu die Zusammenarbeit nahezu perbetreiben, die Unterstützung des fekt.“
Ehrenamtes sowie die Unterstüt- Deniz Öz erörtert kurz die Bereiche
zung der Vereine in jeglicher Hin- Akzeptanz ihrer Aktivitäten seitens
sicht. Ich unterstütze sozusagen im der Bevölkerung und die Resonanz
Hauptamt das Ehrenamt.“
darauf. „Das ist unterschiedlich. Die
Um Menschen vom Wegzug aus Hei- Aktivitäten, die ich alleine anbiete
ligengrabe und Umgebung abzuhal- und solche, die ich gemeinsam mit
ten und deren Situation vor Ort zu den Vereinen und den Ehrenamtliverbessern, versucht Deniz Öz „das chen anbiete, sprechen manchmal
Landleben so attraktiv wie
möglich zu gestalten.“
Sie äußert sich über das bereits Erreichte und die Pläne
für die Zukunft. „Ich habe
einige etablierte Veranstaltungen, die in regelmäßigen
Abständen laufen: so wie das
Bürgerfrühstück, Nachbarschaftstreffen, Kino, Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt –
alles Veranstaltungen, die
von Ehrenamtlichen komplett oder teilweise über- Deniz Öz (li.)
mit Bürgermeister
nommen worden sind. Es ist Holger
mir gelungen, gemeinsam Kippenhahn
mit Ehrenamtlichen, diese
Veranstaltungen zu etablieren. Zu- bestimmte Altersgenerationen an,
sätzlich werden immer wieder ver- manchmal die ganze Familie,
schiedene Veranstaltungen angebo- manchmal jeden – also je nachdem.
ten, was von den Leuten sehr, sehr Alle Veranstaltungen sind mehr
gut angenommen wird. Für die Zu- oder weniger gut besucht. Es kommt
kunft muss man da immer sehr of- immer auf den Monat, den Tag und
fen bleiben. Ich möchte versuchen, das Thema an. Die Akzeptanz ist
ein Wanderkino anzubieten und an- da, das Interesse ist da, die Leute
sonsten – mit der Gemeinschaft zu- besuchen die Angebote. Es gibt aber
sammen, mit den Bürgerinnen und auch mal die eine oder die andere
Bürgern je nach Wünschen oder Sache, wo man dann sagen muss:
nach Ideen oder nach Interessen – Okay, das hat nicht so gut funktioeinfach immer wieder neue Sachen niert oder es wurde nicht so gut anzu probieren beziehungsweise auch genommen – auch das kommt mal
mal eine Einzelveranstaltung anzu- vor. Aber im Großen und Ganzen
sind die Leute sehr, sehr offen für
bieten, wenn das gewünscht ist.“
Die Zusammenarbeit mit den Verei- alles.“
nen, Verbänden und Organisationen Kleinere Misserfolge und Rückin den Ortsteilen von Heiligengrabe schläge erklärt sie zusammenfasbezeichnet Deniz Öz als äußerst gut. send. „Manchmal hat man Ideen –
„Ein Kümmerer alleine kann ja vie- beispielsweise den Nachbarschaftsle Sachen gar nicht stemmen. Man treff oder das Bürgerfrühstück – die
braucht ja immer viele Hände, um gut laufen und etabliert sind. Aber
Veranstaltungen durchzuführen. es gibt halt auch manchmal Dinge,
Von daher: Ich habe immer Unter- die vielleicht eine gewisse Zeit laustützung von Ehrenamtlichen und fen und dann nicht mehr so einen
den Vereinen. Und so sind die Sa- Zuspruch finden. Ich hatte eine Zeitchen auch nur umsetzbar: mit vie- lang eine Kindergruppe, was sehr,
len Helfern.“ Die Zusammenarbeit sehr gut war. Zu dem Zeitpunkt gab
7

es noch viele neugeborene Kinder.
Wenn dann nicht mehr so viele neugeborene Kinder im Ort sind, würde
eine Krabbelgruppe für Kleinkinder
halt auch nicht mehr starten. Es
gibt auch Dinge, die man als Idee
hat und die dann nicht so gut angenommen werden, weil der Zuspruch
nicht so groß ist, wie man vielleicht
gedacht hat. Manche Sachen muss
man dann auch einfach umwandeln
oder etwas anderes machen, weil
dann einfach die Zeit dafür nicht
mehr da ist. Oder etwas vom Zeitraum her vielleicht auch nicht mehr
ganz so interessant ist. Das ist immer ein Risiko. Es kann auch mal
sein, dass es einem einfach nicht so
gut gefällt. Mobilität muss man immer so ein bisschen beachten
– gerade auch bei den älteren Bürgern. Es gab auch
schon die eine oder andere
Veranstaltung, zu der ältere
Bürger nicht kommen konnten, weil es mit der Mobilität
schwierig war.“
Einen großen Vorteil sieht
Deniz Öz in der Tatsache,
dass jeder Ortsteil ein Dorfgemeinschaftshaus hat.
Dadurch werden Begegnungsmöglichkeiten jeglicher Art für die Menschen
geschaffen.
Deniz Öz gewährt einen kurzen Rückblick über den Verlauf ihrer bisherigen Tätigkeit in Heiligengrabe. „Es war ein Modellprojekt.
Ein Förderprojekt für Kümmerer,
sozusagen. Die Gemeinde Heiligengrabe hatte sich dazu entschieden,
sich mit dem Projekt Kümmerer zu
bewerben. Zunächst nur für den
Ortsteil Blumenthal. Die Förderung
war für einen Kümmerer für den
Ortsteil Blumenthal. Darum habe
ich auch dort angefangen. Nach diesem Förderzeitraum wurde ich von
der Gemeinde festangestellt. Es hat
sich dann ergeben, dass ich nun in
sieben Ortsteilen im ländlich geprägten Gemeindebereich Süd tätig
bin. Zum Ortsteil Blumenthal sind
noch sechs weiter Ortsteile als Tätigkeitsbereich hinzugekommen.
Jetzt bin ich immer noch dort tätig.“
Zum Unterschied zwischen den Begriffen Orts- und Gemeindeteile
sagt Deniz Öz. „Ortsteile sind die
vierzehn Hauptorte der Gemeinde
Heiligengrabe – und einige dieser
Orte haben einen Gemeindeteil, der
dann ein bisschen kleiner ist – ein
Gemeindeteil ist kein Ortsteil.“

Deniz Öz schafft es, in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und
den Vereinen – zeitlich und organisatorisch – Kümmerin für mehrere
Ortsteile zu sein. „Ich koordiniere
nur oder etabliere Dinge und versuche, dass dann in den Orten die Ehrenamtlichen die Veranstaltungen
mit übernehmen oder mit unterstützen. Dann ist das Ganze möglich.“
Wie viele Menschen seit Beginn der
Tätigkeit von Deniz Öz ihre Dienste
in Anspruch genommen haben, weiß
sie nicht. „Ich habe nie gezählt. Bei
mir sind meistens alle Menschen
willkommen und jeder ist herzlich
eingeladen, aber ich habe diese nie
in Zahlen und Statistiken erfasst,

wäre für den Ort. Und ich glaube, so
ist die Idee des Kümmerers entstanden. Es gab schon mal ehrenamtliche Kümmerer in Wittstock. Also
ganz neu ist das mit den Kümmerern nicht, aber es hauptamtlich zu
machen, mit einer Angestellten, das
ist im Rahmen dieser gesamten Förderperiode gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern als Grundidee entstanden, bei der ich nicht
dabei war, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in der Gemeinde gewohnt habe.“
Deniz Öz hält es nicht für notwendig, dass jedes Dorf einen eigenen
Kümmerer braucht. „Ich denke
aber, dass ein Kümmerer durchaus

etwas zum Guten zu wenden. Das
hat mich in die Gemeinwohlentwicklung, also in die Dorfentwicklung gebracht.“
Wie kam es zum Engagement von
Alexander Ohlmann im Projekt
Schlaue Dörfer? Er erklärt es folgendermaßen. „Bernd Gard ist gemeinsam mit Ellis Huber und dem inzwischen leider verstorbenen Uto
Scheidt der Ideengeber zu dem Projekt der Schlauen Dörfer. Über
Bernd Gard wurde ich bekannt gemacht mit dem damaligen Projektleiter Uto Scheidt und so kam es
dazu, dass ich in diesem Projekt
meine ersten Sporen verdienen
konnte.“

wie viele teilgenommen haben.“ Zu
Aktivitäten, die über ihre Tätigkeit
als Dorfkümmerin hinausgehen,
sagt Deniz Öz. „Ich bin mit einem
Stundenanteil noch bei Clever altern, das ist auch ein Förderprojekt.
Hier geht es darum, dass ältere
Menschen nicht von der digitalen
Welt abgeschnitten werden und
auch in sozialen Angelegenheiten
beraten werden. Das mache ich
noch in Form von zusätzlich fünf
Wochenstunden.“ Deniz Öz ist nicht
an weiteren Projekten zum Thema
Demografischer Wandel beteiligt.
„Es gibt garantiert weitere Projekte
zu diesem Thema, aber keine, in die
ich involviert bin. Es gibt immer
verschiedene Varianten. Wir haben
ja in der Gemeinde Heiligengrabe
auch Schulsozialarbeiter sowie verschiedenste Dinge, die etabliert werden sollen. Aber es ist jetzt nichts,
wo ich direkt mit im Tätigkeitsbereich bin, aber immer als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen
würde.“
Deniz Öz beschreibt, wie es dazu
kam, dass Blumenthal und sechs
weitere Ortsteile von Heiligengrabe
eine Dorfkümmerin bekommen haben. „Das war ein Förderprogramm,
wo die Gemeinde Heiligengrabe in
Form einer Demografiewerkstatt –
so nennt sich das – Bürgerinnen
und Bürger gefragt hat, was gut

für mehrere Orte da sein kann.
Wahrscheinlich geht es bei dem Gedanken, dass jedes Dorf einen eigenen Kümmerer braucht, um die
Größe der Orte – von der Einwohnerzahl und der Fläche her – und
den Umfang der Aufgaben des Kümmerers. Hier in Heiligengrabe ist
zwar sehr, sehr viel zu tun, aber
eigentlich ist das mit einem Kümmerer für mehrere Orte machbar.“
In Rheinland-Pfalz und im Saarland
sind sogenannte Dorfbegleiter und
Dorfentwickler tätig. Einer von
ihnen ist Alexander Ohlmann, Dorfbegleiter im rheinland-pfälzischen
Osburg, und darüber hinaus im
Team Gemeinwohlentwickler unter
Bernd Gard sowie auch im Team
Schlaue Dörfer.
Während seines Studiums der Philosophie und der Medienwissenschaften hat er sich intensiv damit
auseinandergesetzt, „wie Gesellschaft funktioniert und wie gesunde
und ungesunde Entwicklungen aussehen.“ Alexander Ohlmann hat
sich ebenfalls mit der Frage auseinandergesetzt, „wie man gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen kann und wie sie beeinflusst
werden – auch manipulativ. Diese
theoretische Neugier hat in dem
Dorfentwickler Bernd Gard jemanden gefunden, der praktisch in die
Gesellschaft geht und versucht, da

Alexander Ohlmann äußert sich
auch über den ungefähren Zeitpunkt des Beginns seines Engagements beim Projekt Schlaue Dörfer,
den Zeitraum, in dem die Idee zu
dem Projekt Gestalt annahm und
den Zeitpunkt, an dem es in die Tat
umgesetzt wurde. „Mein Engagement in dem Projekt Schlaue Dörfer
begann vor fast zwei Jahren. Etwa
2017 wurde allmählich aus einer
Idee der Impuls, etwas zu formen,
was Realität schaffen kann. Ich denke, es war 2018, als dieses Projekt
in die Tat umgesetzt wurde.“ Wie
kam das Projekt an sich zustande?
Alexander Ohlmann beschreibt.
„Bernd Gard, Ellis Huber und Uto
Scheidt haben sich gesagt: Es kann
nicht sein, dass nur Ideen von ganz
oben kommen und die dann unten
entweder verpuffen oder von irgendwem umgesetzt werden sollen. Insbesondere in Strukturen, in denen
unten in der Ebene, wo der Bürger
lebt, kein Wissen notwendig ist, um
dort die Macht zu haben, etwas zu
tun. Stichwort: Bürgermeister – ehrenamtliche Bürgermeister – oder
überhaupt das Ehrenamt. Und so
kam eben die Idee zustande, dass
man dadurch, dass man Wissen vermittelt, überhaupt erst dazu befähigen kann, dass das Handeln unten
dazu dient, das Leben gut zu gestalten.“

8

Zum bisherigen Verlauf des Projektes sagt Alexander Ohlmann: „Ich
kann leider über die Anfangszeit
nicht viel sagen, da ich ja erst seit
zwei Jahren dabei bin. Das Projekt
wurde initiiert und finanziert durch
die IKK Südwest. Das Projekt selbst
ist eigentlich eine Initiative im
Saarland. Über Bernd Gard und
mich wurde das ein wenig ausgeweitet Richtung Rheinland-Pfalz. Und
weil Bernd Gard Dorfaktivierungen
nach dem Saarburger Modell durchführt, haben wir versucht, auch die
Dorfkümmerer in den betreffenden
Kommunen dafür zu gewinnen, sich
zu vernetzen und ihr Wissen untereinander zu teilen, damit eben
plötzlich nicht jeder das Rad selbst
neu erfinden muss, sondern von anderen lernen kann. Unsere Ambitionen und Assoziationen waren groß.
Ich muss leider sagen, dass es harte
Arbeit ist, Leute dazu zu bringen,
zusätzlich zu der Zeit, die sie ohnehin schon im Dorf als Dorfkümmerer – entweder ohne Lohn oder mit
sehr wenig Lohn – umsetzen müssen, noch mehr Zeit zu finden, um
sich in einen solchen Austausch zu
begeben. Wir haben in unseren guten Phasen ein Dutzend Dorfkümmerer dazu gebracht, sich zu treffen, sich auszutauschen. Das verebbte auch immer mal wieder,
Corona spielte auch wieder eine Rolle, es gab andere Baustellen – leider
wurde das Projekt durch die IKK
dann nicht mehr weiter finanziert.
Wir arbeiten seit April 2021 ehrenamtlich. Und jetzt, wo Uto Scheidt,
der ehemalige Projektleiter, verstorben ist, tüfteln wir, wie wir verhindern können, dass das alles stirbt.
Das heißt: Die Arbeit an der Wurzel
ist mit Höhen und Tiefen behaftet.
Die Situation ist nicht optimal. Es
zeigt auch, was es bedeutet, an der
Wurzel zu arbeiten. Das Scheitern
ist allgegenwärtig.“
Generelles Anliegen des Projektes
war und ist: Man möchte Menschen
helfen, ihr direktes Umfeld – dort
wo sie sich bewegen, mit ihren Familien, mit ihren Freunden, in ihrem Dorf – mit ihrem Wissen zu
gestalten. Zu der Namensgebung
für das Projekt Schlaue Dörfer kann
Alexander Ohlmann nur spekulieren: „Weil ich bei der Namensgebung selbst nicht dabei war. Ein
Auslöser der Idee der Schlauen Dörfer war eine ziemlich einfache Erkenntnis in einer größeren Runde
von Dorfentwicklern rund um Bernd

Gard, Ellis Huber und Uto Scheidt:
Es ist eigentlich ziemlich dumm und
alles andere als schlau in Zeiten
unglaublich einfacher Möglichkeiten, Wissen zu teilen und jedermann verfügbar zu machen, dies
nicht effizient zu tun in der Dorfentwicklung. Das Projektteam hat mit
der Auswahl des Begriffes schlau
bewusst einen Begriff gewählt, über
dessen Bedeutung man diskutieren
kann: Denn diese ist durchaus je
nach Situation veränderbar. Was
heute noch schlau ist, muss manch-

mal morgen schon überprüft werden. Manchmal verbindet man mit
dem Merkmal schlau auch eine gewisse Umtriebigkeit, das heißt
schlau sein kann auch ins Negative
umschlagen, wenn nicht mehr das
Wohl auch der Anderen zählt.“
An dem Projekt Schlaue Dörfer können Dörfer aus allen Bundesländern
teilnehmen. „Die Kümmerer, die wir
an der Angel haben, sind aus dem
Saarland oder aus Rheinland-Pfalz.
Aber wir sind grundsätzlich offen
für alle Kümmerer, wobei man bei
einer Meldung aus einem anderen
Bundesland, beispielsweise aus
Brandenburg, beachten muss, dass
dort andere kommunale Strukturen
vorliegen und auch gewisse Fördermittel anders zuwege gebracht werden müssen.“
Alexander Ohlmann geht auf seine
Tätigkeit ein und beschreibt, wie es
9

dazu kam, dass er Dorfbegleiter
wurde. „Ich sehe mich als derjenige,
der den Kontakt mit den Dörfern
aufnimmt, der die Kümmerer aber
nicht nur anspricht, sondern der
hingeht und sich anschaut, was gemacht wird. Aber: Ich schaue mir
das natürlich nicht nur an, sondern
mache mir auch selber gerne die
Hände dreckig und mache mit, bei
allem, was getan wird. Weil dies für
mich die Grundlage einer gemeinsamen Arbeit auf Augenhöhe ist.“
Für den Weg zum aktiven Dorfbegleiter reichte bei Alexander Ohlmann letztlich übrigens eine
schlichte Bewerbung: „Die Idee, den
Dorfbegleiter den Bürgermeistern
zur Seite zu stellen, die ja ehrenamtlich arbeiten und viel zu tun
haben, hat auch Bernd Gard initiiert. Im Zuge einer Dorfaktivierung,
die er in Osburg durgeführt hat,
wurde diese Stelle geschaffen. Ich
habe mich kurzerhand darauf beworben, weil ich dachte: So kann ich
mich dafür einsetzen, dass in diesem großen Dorf etwas Gutes passiert – und so wurde ich Dorfbegleiter.“
Die Dorfbegleitertätigkeit von Alexander Ohlmann ist auf drei Jahre
befristet. „Und was danach kommt,
das weiß ich nicht.“
Seit Beginn seiner Tätigkeit in der
2360 Einwohner*innen starken
Ortsgemeinde Osburg, konnte Alexander Ohlmann bereits einiges auf
den Weg bringen. „Ich konnte die im
Zuge der Dorfaktivierung entstandenen Arbeitsgruppen begleiten,
ihnen zur Hand gehen, wenn es darum ging, ihre Ideen umzusetzen.
Mir ist sehr wichtig, dass man eine
Haltung vermittelt und sich überlegt: Wie bleibt man gesund und wie
funktionieren die Dinge. Das ist ja
gerade in einem Dorf ganz wichtig,
dass man nicht immer bedenkt, was
alles schiefgehen kann, sondern,
dass man sich auch darauf konzentriert, wie es funktioniert.“
Zusammengefasst wird dieser Ansatz in dem, ebenfalls von Bernd
Gard initiiertem Saarburger Modell.
Es basiert auf der Salutogenese
(ökologischer und psychosozialer
Gesundheit) zur Aktivierung von
Kommunen unter aktiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.
Zu Projekten innerhalb dieses Modells gehören beispielsweise eine
Dorfgesundheitshütte, Nachbarschaftshilfen, ein Dorfmobil und
eine aktive Seniorenbegleitung.

Dörfer sollen zukunftsfähig gemacht
werden. Das bedeutet auch, einen
Blick auf die globalen Probleme zu
werfen. „Dass man diese großen
Probleme herabbricht auf die Welt,
in der der Einzelne lebt und dafür
Lösungen bietet. Dazu gehört die
Kommunikation, digital wie analog:
Wie gehen wir miteinander um? Dazu gehört natürlich auch die Mobilität: Wie können wir eine gewisse
Selbstständigkeit behalten? Dazu
gehören die Seniorenaktivierung,
Bewegung und Ernährung, das Thema Natur, Umwelt und Selbstversorgung und natürlich unsere zukünftigen Kinder und Jugendlichen.
Der Gesundheitspunkt stellt eine
elementare Säule dieses Konzepts
dar. Es ist eine Blaupause, die dazu
dienen soll, in einem Dorf einen
wirtschaftlichen Motor zu erzeugen.
Man kann es sich so vorstellen, dass
in einem Dorf beispielsweise ein
Förderverein oder eine Bürgergemeinschaft entsteht – und diese betreibt einen Gesundheitspunkt. Ein
Gesundheitspunkt ist ein Angebot
für die Gesundheit der Bürger*innen vor Ort, in direkter Nähe.
Durch die Mitgliedsbeiträge, die in
die Kasse des Fördervereins oder
der Bürgergenossenschaft fließen,
sind diese in der Lage, Projekte vor
Ort – auch über die Grenzen des
Dorfes hinaus – zu finanzieren und
unabhängig zu sein von dem Haushalt, für den die Kommune sich immer wieder vor der Kommunalaufsicht rechtfertigen muss. Man kann
da nicht sehr flexibel vorgehen. Dies
kann eine Genossenschaft oder ein
Förderverein anders.“
Das Angebot eines Gesundheitspunktes reicht allerdings über die
reine Bewegung hinaus. Auch ein
Beratungsangebot, wie es gerade in
der Gemeinde Ruschberg entsteht,
soll etabliert werden.
„Mit diesem Angebot soll es den
Bürgern ermöglicht werden, sich
möglichst lange und selbstständig
um ihre Bedürfnisse kümmern zu
können. Der Name Gesundheitspunkt ist angelehnt an den der Pflegestützpunkte, um deutlich zu machen: Wir wollen in Zukunft nicht
nur pflegen und wissen, wie ich gepflegt werden kann. Wir wollen
auch wissen, wie wir gesund bleiben
können.“
Notwendig hierzu ist natürlich eine
gesicherte Finanzierung der Dorfbegleiterstelle sowie die finanzielle
Unterstützung der Dorfaktivierung.

Die Dorfbegleiterstelle wird, in Alexander Ohlmanns Landkreis, von
der Stiftung Zukunft Trier Saarburg mitfinanziert, der Rest
aus dem Haushalt der Gemeinde.
Die Dorfaktivierung nach dem Saarburger Modell wird vollständig von
einer Kasse übernommen, die dem
Gesundheitskassenverband angehört. In Osburg ist es die IKK Südwest.

„Hier geht es ja nicht
um Bevormundung
oder ähnliches.
Ein Dorfbegleiter
ist jemand,
der seine Zeit investiert,
um in seinem Dorf
etwas Gutes zu tun.“
Doch wie werden Kommunen überhaupt auf das Saarburger Modell
aufmerksam und wie wird es dort
umgesetzt? „Aufmerksam werden
sie durch das weite Netzwerk von
Bernd Gard, der auch an der Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz
Seminarangebote durchführt, unter
anderem für Bürgermeister*innen.
Ebenso können die Kommunen
durch Ratsmitglieder, die an den
Seminaren teilnehmen, sowie durch
Mund-zu-Mund-Propaganda, durch
Zeitungsberichte oder ähnliches aufmerksam gemacht werden. Wir
schreiben die Kommunen an und
bieten unsere Hilfe in gewissen Prozessen an.“
Alexander Ohlmann beschreibt die
konkrete Umsetzung des Saarburger Modells in den Kommunen noch
etwas detaillierter. „Das Saarburger
Modell wird im Gemeinderat vorgestellt und dieser muss dann eine
Entscheidung treffen und der Umsetzung zustimmen. Es gibt ein klares Konzept, welches an die dörflichen Strukturen angepasst wird.
Das Dorf wird von uns entsprechend
analysiert. Gleichzeitig muss aber
auch klar sein: Das ist Arbeit und
da braucht es engagierte Bürgermeister*innen, denn dieser ganze
Prozess kann Kraft kosten. Und es
braucht Zeit, um eben dann auch
ein Team von willigen Bürgerinnen
und Bürgern zu finden, die bereit
sind, ihre Zeit zu investieren. Alles
letztlich zum Wohle des Dorfes.“
Im Anschluss erfolgt eine sogenannte Dorfmoderation, die aus mehreren Bausteinen besteht:
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„Grundsätzlich beginnt es mit der
Vorstellung im Gemeinderat, es
folgt eine Bürgerversammlung, in
der wir versuchen, Bürgerinnen und
Bürger zu erreichen, indem wir sie
betroffen machen, indem wir Probleme ganz klar ansprechen, indem wir
Lösungen anbieten. Dann folgt eine
Ideenwerkstatt. Bei Interesse kann
auch ein Treffen mit den Vereinen
und Aktiven des Dorfes stattfinden.
Darauf folgt eine ständige Begleitung der in der Ideenwerkstatt entstandenen Arbeitsgruppen. Dann
ein erneutes Treffen mit den Arbeitsgruppen. Es kann zudem ein
Steuerungskreis gegründet werden,
welcher hilft, zu koordinieren, was
in den Arbeitsgruppen passiert.
Dies wäre der erste Schritt, um beispielsweise eine Bürgergenossenschaft oder einen Förderverein zu
gründen.“
Zusammengefasst findet sich all
dies auf der Online-Plattform
schlauedoerfer.de.
Sie dient der Präsentation der Arbeit der Kümmerer sowie der Wissensvermittlung. Zudem sollen, mithilfe der Plattform, die Themen Gesundheit und Demografie als Zukunftsfaktoren in Kommunen etabliert werden. „Es ist zwar schwierig,
dies über eine Plattform in die Kommunen zu tragen, aber so ein Onlineformat ist eine große Unterstützung. Etabliert werden soll es letztlich dadurch, dass in den Dörfern
etwas passiert, also über die Menschen, die im Dorf etwas tun, die es
nach außen tragen. Die darüber reden und die es schaffen, andere mitzureißen, zu überzeugen oder eben
auch nur einen Samen zu säen.“
Was hat den Orten, die bereits am
Projekt Schlaue Dörfer teilgenommen haben, die Teilnahme konkret
gebracht und bedarf es eigentlich in
jedem Dorf eines Kümmerers oder
einer Kümmerin bzw. eines Dorfbegleiters- oder begleiterin?
„Hier geht es ja nicht um Bevormundung oder ähnliches. Und jedes
Dorf ist ja auch anders strukturiert
– viele benötigen vielleicht gar kleine Unterstützung. Ein Dorfkümmerer ist jemand, der seine Zeit investiert, um in seinem Dorf etwas Gutes zu tun. Dies sind für mich Bürgerinnen und Bürger, die mithilfe
von Vereinen und Ortsgruppen versuchen, anpacken und Dinge umsetzen. Akteure, die versuchen, das
Leben im Dorf zu gestalten und etwas für ihr Dorf zu tun.“ ■ JK

Hönnetalstraße 68
Hemer-Sundwig
Tel.: 02372/2351

Wer ist
das größere
Problem?

Ein Blick auf die Beziehung zwischen Menschen und Wildtieren
Im Laufe der Zeit beanspruchte der
Mensch mit dem Fortschritt von
Waffen und Technik sowie dem wirtschaftlichen Wachstum samt seinen
Haus- und Nutztieren immer mehr
Ressourcen und Lebensräume. Früher diese eher noch
mit den unter uns lebenden
Wildtieren geteilt – entstehen in der heutigen Zeit
immer häufiger Konflikte.
Von manchen als sogenannte
Mensch-WildtierKonflikte oder vielmehr –
von Experten wie Prof. Dr.
Dr. Sven Herzog, Hochschullehrer und Leiter der
Wildökologie an der TU
Dresden – als MenschMensch-Konflikte bezeichnet. Denn Ursache für derartige Konflikte sind weltweit nicht selten die hitzig
geführten Debatten verschiedener Interessensvertretungen, bei denen vor
allem die großen und lange
verschwundenen Carnivoren wie Wolf, Bär, Luchs,
aber auch Wildtiere wie Waschbär, Biber, Wisent und vor allem
Schwarz- und Rotwild immer wieder ins Visier geraten. Wie entstehen
derartige Konflikte und darf oder
sollte der Mensch weiter über die
Ansiedlung und Populationen von
Wildtieren entscheiden? Kann nicht,
wie von Moritz Klose (35) – Biologe
und Programmleiter für Wildtiere in
Deutschland und Europa beim WWF
Deutschland – gewünscht, sogar eine

verträglichere Koexistenz möglich
sein? Und falls ja, was braucht es
dafür? Wir begeben uns mit den Experten auf die Suche nach Antworten…

Menschen und Wildtiere interagieren seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Früheste Hinweise auf
Interaktionen zwischen Menschen
und Wildtieren bieten unsere affenähnlichen Vorfahren – die sogenannten frühen Hominiden (lat.
menschenartig) aus den afrikanischen Savannen, die schätzungsweise vor rund vier Millionen Jahren
mit Wildtieren in Kontakt gerieten.
Der Bezug zu ihnen und die Bedeu12

tung, die von ihnen ausging, veränderte sich durch verschiedenste Einflüsse immer wieder.
So fielen viele Menschen vor allem
früher – aber auch in der heutigen
Zeit – den Wildtieren
durch gezielte Übergriffe regelmäßig als Beute
zum Opfer. Durch derartige Übergriffe verstanden die Tiere damals schnell, dass vereinzelte Menschen eine
für
sie
d u rch a u s
schmackhafte und leicht
zu erreichende Nahrungsquelle darstellen.
Im späteren Verlauf traten Wildtiere auch wesentlich häufiger als
Konkurrenten – vor allem um Ressourcen wie
Nahrung, zum Beispiel
Reste von Kadavern anderer Wildtiere – in Erscheinung.
Viel später, mit der Entwicklung
sogenannter
Jägerkulturen – vor etwa rund 2 Millionen Jahren – begann der Mensch Wildtiere aktiv zu
bejagen und als Beute zu nutzen.
Für eine erfolgreiche Jagd entwickelten sie diverse Jagdstrategien,
wie beispielsweise das Auflauern,
die Entwicklung von Sprache, Hierarchien oder die Beutejagd als organisierte Gruppe. Mit der Entwicklung von Waffen und Jagdwerkzeugen war es den Menschen möglich,
Wildtiere zu bejagen, die deutlich

mehr Größe und Stärke besaßen. wiederum ihnen. Beide profitierten
Als sie später das Feuer entdeckten, gegenseitig voneinander – die Wölfe
konnte das Fleisch, nach Zuberei- konnten die Beuteabfälle der Mentung, deutlich besser verdaut wer- schen nutzen, umgekehrt konnten
den. Wissenschaftler*innen gehen die Menschen einen Wolf erbeuten,
heute davon aus, dass ohne die wenn sie keinen anderen Jagderfolg
frühere Jagd und den Konsum von hatten. So war das ein gegenseitiges
Fleisch die Evolution zum heutigen Geben und Nehmen. Durch diese
Homo sapiens wesentlich anders lange Koexistenz haben wir ein sehr
verlaufen wäre.
spezielles Verhältnis zum HausDoch es gab noch weitere Aspekte: hund entwickelt.“
Jagd wurde, beispielsweise in den Auch das ähnliche Sozialverhalten
USA, auch als Mittel zur Unterwer- von Hund, Wolf und Mensch spielt
fung der indigenen Völker miss- da eine Rolle: „Gruppenterritorien
braucht. Mit dem Abschlachten von grenzen diese Lebensräume ab, sie
rund 30 Millionen Bisons in weni- leben in Familienverbänden mit
gen Jahren entzog man den Einhei- einer straffen Hierarchie. Da gibt es
mischen ihre Lebensgrundlage.
sehr viele weitere Parallelen. Auf
Zudem waren auch Aussterbe-Prozesse bereits damals ein Thema: Vor etwa
10.000 Jahren verschwand
das für die Jäger leicht zu
erbeutende Riesengürteltier möglicherweise durch
eine unkontrollierte Bejagung.
Mit Beginn der Sesshaftigkeit, der Etablierung des
Ackerbaus und der Viehzucht entstand, da die Menschen genug Nahrung hatten, die Freizeitjagd. Zu
dieser Zeit begannen die
Menschen Wildtiere zu domestizieren, um von ihnen,
als Nutz- oder Haustiere,
Gebrauch zu machen.
Wichtige Nutztiere stellten
Prof. Dr. Dr.
Sven Herzog
schon früh Schafe, Ziegen,
Rinder, Schweine und –
ganz wichtig – die Pferde dar, die der einen Seite ist der Hund unfür zahlreiche historisch bekannte heimlich nah am Menschen dran, er
Raubzüge und Eroberungen, für den wird ja oft auch als bester Freund
Menschen essenziell wurden.
des Menschen bezeichnet. Auf der
So liegt auch hier ein Grund für un- anderen Seite wurde der Wolf für
sere heutige, im Vergleich zum Bauern, die einen kleinen Acker
Hund, so ambivalente Beziehung bewirtschaftet und Schafe sowie
zum Wolf, wie Sven Herzog erklärt: Ziegen gehalten haben, genau das
„Bei Wolf und Hund ist das sehr Gegenteil, denn er hat ihre gesamte
besonders, denn der Wolf ist im Existenz bedroht. Nebenbei: Eine
Grunde die Stammform des Hundes. Konsequenz war, diese Wölfe zu
Der Wolf ist domestiziert worden zähmen und sie wieder gegen Wölfe
und zum Hund geworden. Womit er einzusetzen – das sind heute die
die älteste der Haustierarten dar- Herdenschutzhunde.“
stellt. Das heißt, wir haben seit et- Über die folgenden Jahrhunderte
wa 30.000 bis 100.00 Jahren Annä- kam es mit der fortschreitenden
herungsprozesse zwischen Men- Entwicklung im Ackerbau und der
schen und Wölfen, die schon lange Weidewirtschaft zu einer zunehvor der Sesshaftigkeit begonnen ha- menden Konkurrenzsituation.
ben. Mit der Sesshaftigkeit wurde Eine Konsequenz war das lange
der Wolf gefährlicher. Bevor der Verschwinden des Wolfes in manMensch sesshaft wurde, folgten chen Teilen Europas, wie Sven HerMenschen als Jäger den großen zog erläutert: „Beim Wolf ist das ein
Huftierherden und die Wölfe folgten typisch zentral-europäisches Phäno13

men – gerade in Deutschland, Österreich, den Niederlanden oder Belgien. In anderen Ländern, wie
Frankreich und Italien, hat es Wölfe
immer gegeben. Und dort gab es
durchaus zwischen den Wölfen und
Menschen eine gewisse Koexistenz.
Bei uns, in Deutschland, ist die Verfolgung des Wolfes hingegen relativ
intensiv betrieben worden. Generell
hat das seine Gründe darin, dass
man vor 200 Jahren eine ganz andere gesellschaftliche Struktur hatte.
Die meisten Menschen lebten auf
dem Lande, waren arm, bewirtschafteten eine kleine landwirtschaftliche Fläche, und besaßen ein
Schaf, eine Ziege und vielleicht noch
eine Kuh, wenn sie schon
etwas wohlhabender waren. Wenn dann so eine
Kuh als einziger Wertgegenstand eines Bauern vom
Wolf gefressen wurde und
im Winter die Kuhmilch
fehlte, sodass das Baby verhungert ist, dann war klar,
dass man mit dem Wolf
nicht koexistieren konnte.
Aus diesem Grund hat man
ihn verfolgt. Deshalb ist
heute dieser Satz ,Wir müssen wieder lernen, mit dem
Wolf zu leben‘ natürlich
Unsinn, denn unsere Vorfahren wollten und konnten nicht mit dem Wolf
leben. Das hat sich verändert, weil wir durch unsere
Wo hlst andsge se llscha ft
ganz andere Strukturen
geschaffen haben. So sind wir nicht
mehr abhängig von dem, was auf
dem Acker wächst. Das ist ein Phänomen der letzten 80 bis 100 Jahre.
Und deshalb können wir den Wolf
heute, als relativ wohlhabendes
Land, relativ gut tolerieren.“
Die Situation zwischen Wild- und
Weidetieren ist also ein Beispiel für
die von Sven Herzog so bezeichneten Mensch-Mensch-Konflikte: „Es
gibt sicherlich Fälle, wo Menschen
mit Wildtieren in Konflikte geraten,
aber das finden wir dort, wo Menschen unmittelbar von Wildtieren
bedroht werden. In Industrieländern gibt es keine Mensch-WildtierKonflikte! Da gibt es nur Konflikte
zwischen menschlichen Interessen –
beispielsweise wirtschaftliche. Auch
Naturschutz-Interessen zählen dazu, denn die Verbände leben ja von
etwas und kriegen staatliche Mittel
und Spendengelder, wenn sie be-

stimmte Themen bespielen. Deshalb
ist das nicht der Konflikt MenschWildtier, sondern, ein Konflikt, bei
dem Menschen davon profitieren,
dass Tiere selten sind.“
Moritz Klose sieht derartige Konflikte für manche Tierarten als
durchaus kritisch:
„Da gibt es verschiedene Arten, die
betroffen sind und diese Konflikte
gehören tatsächlich, weltweit betrachtet, mit zu den Hauptgefährdungsursachen für bestimmte Arten
– insbesondere für Großkatzen oder
andere Katzenarten. In Deutschland machen wir uns Sorgen um
den Luchs, der sich nur sehr langsam ausbreitet. Illegale Tötungen,
auch als Wilderei bekannt, sind
letztendlich die oberste Eskalationsstufe von MenschWildtier-Konflikten.
Einzelne Menschen
nehmen ihr Schicksal selbst in die
Hand und erschießen einzelne Luchse, weil sie die Tiere
nicht mögen oder
eben wegen der tieferliegenden
Konflikte. Wir sehen
wirklich, dass sich
die Luchse in manchen Gebieten nicht
Moritz
ausbreiten können, Klose
vermutlich weil viele von ihnen eben
illegal
geschossen
werden.“
Zu weiteren bekannten Beispielen,
bei denen es in den letzten Jahren
zu konfliktträchtigen Situationen
kam, gehört die Geschichte des Bären Bruno „JJ1“.
Der Braunbär (* 2004 im Naturpark
Adamello-Brenta in Trentino;
† 26.06.06 nahe Bayrischzell und
ausgestellt im Schloss Nymphenburg im Museum Mensch und Natur), wurde von der österreichischen
Presse auf den Namen Bruno getauft und erlangte auch hier in Bayern traurige Berühmtheit: „Bruno
war ein Bär, der für sehr viel Aufregung sorgte, weil er häufig in
menschlicher Nähe gesehen wurde
und auch offensichtlich nur wenig
Scheu mehr vor Menschen oder ihren Siedlungen hatte. So hat er in
Siedlungen und Siedlungsnähe auch
Bienenkörbe zerstört und Nutztiere
gerissen. Solche Beispiele zeigen
ganz gut, dass wir einfach nicht
mehr gewöhnt sind, mit großen Tie-

ren in der Nachbarschaft zu leben.
Ob Bären, Wölfe oder auch Luchse
und Wisente – das sind im Prinzip
alles Arten, die ursprünglich zu
Deutschland gehörten und hier mal
heimisch waren, aber seit 100 bis
150 Jahren oder sogar länger nicht
mehr hier vertreten waren oder
sind. Wir haben verlernt, mit großen Wildtieren Seite an Seite zu
leben. Wenn wir aber beispielsweise
mal nach Osteuropa schauen – dort
wo die Tiere nie komplett weg waren – sieht man, dass Menschen und
Wölfe, Bären und Luchse gewissermaßen eine gemeinsame Geschichte
haben. Es wirkt so, als hätten sich
die Menschen über die Jahrhunderte mit den wilden Tieren arrangiert.
Sie haben Möglichkeiten gefunden,

wie das ganze halbwegs besser und
konfliktfreier funktionieren kann.“
So berichtete Moritz Klose, neben
der Geschichte rund um Bruno,
noch von einer ganzen Reihe weiterer Beispiele:
„Der Biber ist auch eine konfliktträchtige Art, da ist es auch eine
ähnliche Situation. Auch die Anwesenheit von Bibern sorgt nicht bei
jedem für Freude. Früher gab es
mal eine Zeit lang gar keine Biber
mehr, nun kehrt er seit ein paar
Jahren zu uns zurück und verändert damit auch einen Teil der
Landschaft. Dabei werden teilweise
auch landwirtschaftliche Flächen
unter Wasser gesetzt. Das finden
die ein oder anderen Landwirtinnen
und Landwirte natürlich nicht so
toll. Bei den Wisenten im Rothaarg e birg e e ntste he n K o nflikte
dadurch, dass die Wisente auf den
Waldflächen von Privatwaldbesitzern die Rinden von Buchen schälen. Das finden die Privatwaldbesit14

zer verständlicherweise nicht so toll.
Als man die Wisente damals auf den
großen Waldflächen der Familie
Sayn-Wittgenstein freiließ, hatte
man wohl nicht damit gerechnet,
dass die Tiere auch in umliegende
Waldgebiete vordringen würden.
Aber Wisente haben einen großen
Raumanspruch und wenn man sie
frei laufen lässt, bleiben sie natürlich nicht nur in einem Wald, sondern gehen, wohin es ihnen beliebt.
Das ist ein Konflikt, der seit Jahren
schwelt und auch noch nicht geklärt
ist. Da gab es viele Gerichtsverfahren, sogar bis zum BGH und jetzt
wieder zurück. Das ist also leider
sehr schwierig.“
Umso wichtiger sei es, laut Moritz
Klose, „dass die betroffenen Menschen vor Ort, sich
wahrgenommen und
ernst
genommen
fühlen. Man sollte
versuchen, sie in
alle Vorgänge mit
einzubeziehen. Und
genau das passiert
aber häufig nicht.“
Doch wie sehen eigentlich die Konsequenzen für uns
aus? Laut Experten
gibt es vielfältige
Folgen des nichtnachhaltigen Umgangs mit Wildtieren, die man alle
differenziert
betrachten sollte.
Einige Beispiele: Infrastrukturelle
und wirtschaftliche Schäden, Artensterben sowie ein gravierend ansteigender Wettbewerb um Wasser,
Nahrung und natürliche Lebensräume. Letzteres ist für viele Tierarten,
auch aufgrund der intensivierten
Land- und Forstwirtschaft, aktuell
schon bedrohlich knapp geworden.
Eine weitere Folge dessen wäre
auch die Zunahme von Zoonosen,
wie Sven Herzog erklärt:
„Viele Krankheiten des Menschen
stammen ursprünglich von den
Wildtieren. Das ging mit den PestEpidemien des Mittelalters los, bei
denen Ratten die Überträger waren.
Oder auch Krankheiten, wie HIV,
wo das Virus von den grünen Meerkatzen in die menschliche Population schwappte. Das heißt, dass eine
Menge gefährlicher Krankheiten
sicherlich auch aus Wildtierreservoirs kommen. Es ist im Grunde das Gleiche, wie beim Arten-

schutz – eine illegale und nicht
nachhaltige Nutzung kann hier
schnell zu Problemen führen. Denken Sie an dieser Stelle nur mal an
Ostasiens sogenannte wet markets,
wo unkontrolliert Fleisch und andere tierische Produkte vermarktet
werden. Bis heute weiß man nicht
genau, wann welche Erkrankung wo
vom Tier in die menschliche Population gelangt ist. In Zukunft werden
wir das ein oder andere noch erleben.“ Wobei er anfügt: „Trotz der
Covid-19-Pandemie werden wir eine
solche Situation, in dem Ausmaß
wie der Pest im Mittelalter, vermut-

schen innerhalb der Gesellschaft:
„Ich denke, dass solche Probleme
immer dann auftreten, wenn Menschen mit einem verklärten oder
naiven Blick an die Natur herangehen. Das sind auch Menschen, die
sich als große Naturfreunde sehen,
aber oft einfach nicht mehr das instinktive oder erlernte Verhalten,
das in der Natur erforderlich ist,
beherrschen. Natürlich wollen sie
Tiere und Natur schützen, aber tragen gleichzeitig durch ihren Lebensstil dazu bei, dass das eben nicht
passiert. Ein Beispiel: Der viel beschworene Stadtbewohner, der mit

Eurasischer Wolf
(Canis lupus lupus)

Wildschweine
(Sus scrofa)

Wisent-Herde
(Bos bonasus)

Eurasischer Luchs
(Lynx lynx)

lich nicht mehr so einfach erfahren.
Wir sind zwar durch die Globalisierung einem durchaus höheren Risiko einer Eintragung und der Verbreitung ausgesetzt, aber im Vergleich zu früher auch viel besser
und schneller in der Lage, mit Impfstoffen zu reagieren. Ich denke, man
kann das am besten steuern, indem
man auf Nachhaltigkeit setzt und
den Ursprung sowie die genutzte
Menge an Tieren beachtet. Aber ich
würde da jetzt keine übertriebenen
Ängste schüren wollen.“ Als eine
weitere Ursache für die derzeitige
Lage rund um die Wildtiere sieht
Sven Herzog aber auch das widersprüchliche Verhalten vieler Men-

einem SUV seine Kinder die nächsten 100 Meter in den Kindergarten
fährt, aber gleichzeitig der Meinung
ist, sich für den Naturschutz einzusetzen. Das sind oft solche Diskrepanzen, die die Menschen entwickeln. Ohne dies jetzt böse zu meinen, da hat einfach schon vorher
eine Entfremdung von der Natur
stattgefunden. Alle wissen im Grunde, dass der Klimawandel unter anderem durch unser Konsumverhalten vorangetrieben wird. Das größte
Problem der Zukunft ist, dass die
Menschheit weiterwächst und damit
den Tieren enorm viele Lebensräume nimmt, vor allem, wo das Populationswachstum des Menschen
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massiv in die Räume der Tiere hineinreicht. In Europa oder Mitteleuropa ist das nicht so schlimm, aber
in Afrika oder Asien sieht das seit
Jahrzehnten anders aus. Wir müssen in Zukunft unser menschliches
Bevölkerungswachstum und so auch
den Artenschutz und Klimawandel
in den Griff bekommen.“
Viele Menschen sagen, oder gehen
davon aus, dass der Mensch, aufgrund seines Verhaltens innerhalb
der Natur und Tierwelt, schlimmer
als das gefährlichste Tier der Welt
sei. Wie sieht dies denn Moritz Klose, der sich tagtäglich mit der The-

Biber
(Castor fiber)

JJ1
(bekannt als „Bruno“)

matik beschäftigt? „Wir leben in
einem Zeitalter — dem Anthropozän, welches sehr stark durch
menschlichen Einfluss und Wirken
geprägt ist. Wenn man sich die Tierwelt anguckt, ist es eigentlich so,
dass es ein gewisses Gleichgewicht
gibt, auch zwischen Raub- und ihren
Beutetieren. Dieses wird aber durch
den Menschen gestört und bedroht.
Kein Tier würde sich im Prinzip
seiner eigenen Lebensgrundlagen
berauben. Der Mensch aber ist genau auf dem besten Weg dahin – er
beraubt sich seiner Lebensgrundlagen und die anderer Lebewesen auf
der Welt. Und das ist natürlich sehr
gefährlich.“

Laut Moritz Klose gibt es glückli- dezaun gefördert! Denn der muss
cherweise aber auch vielfältige Lö- auch unterhalten und gepflegt wersungsansätze im Umgang mit Kon- den. Dieses Gesamtbild ist für mich
flikten:
wichtiger, als nur einzelne Faktoren
„Idealerweise lassen sich Konflikte monokausal in den Vordergrund zu
durch bestimmte Maßnahmen ver- stellen. Wir müssen heute schon an
hindern. Bei Wölfen und Weidetie- übermorgen denken. Das vermisse
ren sind das zum Beispiel Herden- ich beim Thema Herdenschutz.
schutzmöglichkeiten, wie Elektro- Auch vonseiten des Gesetzgebers,
zäune oder Herdenschutzhunde der davon ausgeht, dass es einfach
(siehe Bilder auf dieser Seite). Bei immer so weiter geht. Wir brauchen
Löwen und Kühen in Afrika ist es diese Maßnahmen, aber allein werso, dass man mit relativ
wenig Aufwand sehr
einfache Zäune einsetzt
– keine Elektrozäune.
Man hat gemerkt, dass
mit Folie abgedeckte
Bauzäune als Sichtschutz im Prinzip völlig
ausreichen. Da gibt es
etliche technische Möglichkeiten. Umweltverbände fordern, dass es
für die Tiere und Pflanzen mehr Schutzgebiete
geben muss. 30 % der
Welt
sollten
unter
Schutz stehen, damit
die Tiere dauerhafte
Rückzugsmöglichkeiten
haben, denn sonst werden die Lebensräume
weiter zerstört und zerschnitten, womit Konflikte vorprogrammiert
sind.“
Sven Herzog sieht Herdenschutzmaßnahmen
derzeit für viele Weidetierhalter*innen
erstmal als die „nächstbeste © Moritz Klose (2)
und wichtigste Lösung,
die sie zurzeit haben“, sieht es aber den sie wahrscheinlich nicht ausreistellenweise doch etwas kritisch. chen.“
„Die Frage ist, wie lange das so noch Die beschriebenen Methoden zählen
gut gehen wird. Wölfe werden ir- alle zum Wildtiermanagement, das
gendwann lernen, höhere Zäune sich in seinen Methoden aus verund auch Elektrozäune zu überwin- schiedenen Fachbereichen und Meden, wenn es für sie etwas Interes- thoden wie beispielsweise der Wildsantes zu fressen gibt. Grundsätz- biologie, Wildökologie und auch
lich denke ich, passive Herden- Jagdwirtschaft oder Jagdkunde beschutzmaßnahmen sind dort, wo sie dient.
funktionieren, wichtig. Allerdings Eine genauere Definition des Beist die Umsetzung für die Tierbesit- griffs liefert Sven Herzog:
zer*innen auch ein enormer Auf- „Wildtiermanagement ist ein ganz
wand. In Alpen- oder Küstenregio- klar definierter Begriff. Er beinhalnen funktionieren sie hingegen zum tet alle Aktivitäten von Personen
Teil gar nicht. Schafhalter und Hir- oder auch Organisationen – also
ten haben in Deutschland ein großes auch Forst- und LandwirtschaftsbeProblem, denn unser Mindestlohn triebe oder Nationalparks – die erist das Dreifache von dem, was ein forderlich sind, um in Bezug auf
freiberuflicher Hirte verdient – vier menschliche Interaktionen mit
bis sechs Euro. Da hilft es oft nicht, Wildtieren bestimmte Ziele zu erreizu sagen: Ihr bekommt einen Wei- chen. Im Grunde ist alles, was auf
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die Problemlösung bezüglich Interaktion zwischen Wildtier und
Mensch gerichtet ist, Wildtiermanagement.“
Auf die Frage, ob das Wildtiermanagement der Länder ausreichend
sei, antwortet Sven Herzog: „Das
würde ich jetzt nicht so allgemein
sagen wollen. Es gibt da, bezogen
auf individuelle Situationen und
Interaktionen, sehr viele Positivbeispiele, aber auch negative. Positiv
ist zum Beispiel im Naturschutz der Lebensraumschutz, der oft
wichtiger ist, als einzelne Individuen zu schützen. Dass man wieder
Feuchtgebiete zulässt
und darauf achtet, mit
nicht zu vielen Chemikalien diese Lebensräume
zu vergiften und dass
man Gewässer sauber
hält. Das sind die positiven Aspekte der letzten
Jahre, die durchaus
schon Früchte tragen.
Negative Aspekte sehe
ich zum Beispiel momentan darin, wie mit
den Wildschweinen, mit
der Begründung, man
müsste die afrikanische
Schweinepest bekämpfen, umgegangen wird
und damit zum Teil extremes Tierleid provoziert wird. Aber auch,
wie man mit Rehen und
Hirschen im Wald umgeht. Schwierig finde ich
außerdem, wie in Hausgärten mit Fallen für Wühlmäuse
herumhantiert wird. Das ist eine
banale Geschichte, aber man produziert auch extrem viel Tierleid, weil
viele Menschen mit diesen Fallen
gar nicht umgehen können. Die Tiere, die da hineingeraten, leben oft
danach noch zwei bis drei Tage. Dabei werden auch geschützte Arten,
wie Maulwürfe, gefangen, die man
gar nicht entnehmen sollte. Oder
auch Wiesel, die als natürliche Gegenspieler zu den Mäusen auftreten.
Interessanterweise verschweigt
man in Politik und NGO´s solche
Dinge gerne, vermutlich weil man
Angst hat, zu vielen Menschen auf
die Füße zu treten. Es ist sehr traurig, dass sich niemand für diese Tiere zum Sprachrohr macht.“
Und wie steht er persönlich zum
Thema Jagd?

„Jagd als solche ist, denke ich, dort, lativ hoch ist.
in die andere Richtung – der Entwo man Tiere nachhaltig nutzen Allerdings sinkt die Bereitschaft, sie fremdung von Natur. Der Hype der
kann, aus Artenschutzgründen eher zu schützen, sobald ersichtliche letzten 10 Jahre, wieder mehr Nagünstig. Das bedeutet, dass durch Konflikte zwischen den Interessen turnähe haben zu wollen, ist total
eine solche Nutzung der Bejagung des Naturschutzes sowie denen von lieb gemeint, aber ich glaube, die
die Art und Populationen stabil blei- Menschen bestehen. Auch Wohnort meisten Menschen – und das ist
ben und, wenn ich gleichzeitig die und Alter spielen scheinbar eine jetzt meine persönliche Meinung –
bejagten Tiere auch nutze – also Rolle bei der Frage zur Haltung ge- haben trotzdem noch nicht das Veraufesse, das Fell oder andere tieri- genüber Wildtieren. Während Uhu, ständnis, wie eigentlich natürliche
sche Produkte verwerte – dann sehe Seeadler und Steinbock sich frei Zusammenhänge funktionieren und
ich nachhaltige Bejagung grund- entfalten dürften, haben Waschbär, wie wir mit der Natur leben, sie
sätzlich positiv. Zudem muss das Braunbär und Marderhund die nutzen können und dabei trotzdem
Tierwohl gewährleistet sein. Jagen schlechtesten Aussichten. Der Wolf schützen müssen. Dies müssen wir
ist ein sehr wichtiger Ansatz im Ar- beunruhigt in der Umfrage die Men- den Menschen weiter nahebringen.
tenschutz und als solcher internati- schen übrigens weniger als das Die positive Entwicklung sehe ich
onal sehr klar anerkannt. In Wildschwein.
darin, dass Menschen wieder
Deutschland ist noch keine Tierart, 2021 veranstaltete die Stiftung in mehr ,open minded‘ sind, auch in
die dem Jagdgesetz unterliegt, aus- Berlin das jährliche Expertenforum, Bezug auf solche Fragen.“
gestorben. Wohingegen sehr viele unter dem Motto: „Ich mag Tiere – Moritz Klose: „Ich glaube, dass die
Arten, die den Naturschutzgesetzen aber nicht hier.“ Auch Sven Herzog Mensch-Wildtier-Konflikte eher zuunterliegen, ausgestorben sind.“
war hier als Experte zu Gast.
nehmen werden. Ich würde mir aber
Skeptisch betrachtet
wünschen, dass wir
er hingegen Treibes schaffen, diese
und
Drückjagden
Konflikte frühzeitig
auf
Schalenwild:
zu adressieren und
„Bei vielen dieser
Lösungsansätze finJagden gelingt es
den. Wünschenswert
leider nicht, das
wären auch ZugeThema Tierwohl zu
ständnisse hinsichtbeachten. Da passielich der verschiederen an vielen Stellen
nen Ansprüche von
zu viele Fehler, desNatur, Pflanzen und
halb ist es notwenTieren – zum Beidig, diese Methode
spiel beim benötigder Bejagung wirkten
Lebensraum.
Grafik: Claudia Bernhardt Und sei es eben
lich einmal kritisch © Die Deutsche Wildtier Stiftung
zu hinterfragen. Ähnliches gilt auch Abschließend fragten wir beide Ex- durch weitere Schutzgebiete. Ich
hinsichtlich Schwarzwildfängen, wo perten, für wie realistisch sie denn finde, letztendlich ist das auch eine
es darum geht, die Afrikanische eine Koexistenz – also das Zusam- Einstellungssache und bei vielen
Schweinepest zurückzudrängen. Es menleben von Menschen und Tieren Menschen – vielleicht jetzt nicht bei
ist fraglich, ob es dabei gelingt, die ohne diese Konflikte – halten?
den Menschen in Deutschland – ist
Tiere nicht in zu großen Stress zu Beide Experten waren sich – trotz einfach der Gedanke oder die Erversetzen.“
unterschiedlicher Auffassung in vie- kenntnis gar nicht da, wie wichtig
Denn hier hakt es offenbar an vielen len Bereichen – bei diesem Punkt die Natur auch für uns und unser
Stellen: „Man geht zu einseitig und weitestgehend einig.
Wohlbefinden ist. Eine Koexistenz
auch zu sehr von Lobbygruppen ge- Sven Herzog: „Ich denke man könn- halte ich, trotz aller Konflikte, aber
lenkt vor. Wir brauchen von der Ge- te die Situation langfristig für alle definitiv für realistisch. Es gibt versellschaft mehr positive Anreize, günstig gestalten, aber auch nur, schiedene Beispiele, die belegen,
das Richtige zu tun. Dort, wo man wenn Menschen es wieder lernen, dass es funktionieren kann. Es setzt
sieht, dass diese positiven Anreize für sich und ihre Mitwelt aktiv Ver- die Unterstützung der Betroffenen
nicht ausreichen und bestimmte antwortung zu übernehmen – unab- vor Ort voraus sowie eine gewisse
Dinge aus dem Ruder laufen – gera- hängig davon, ob wir von der Natur Bereitschaft der Menschen, Handde zum Thema Tierwohl. Da brau- profitieren oder nicht. Das ist, glau- lungsweisen zu verändern und zu
chen wir klare gesetzliche Regelun- be ich, das größte Übel unserer Ge- überdenken. So auch, dass die Nagen.“
sellschaft: Viele Menschen wollen tur und Tiere auch ein Recht haben
Wie steht eigentlich unsere Gesell- keine Eigenverantwortung mehr zu überleben und dass es nicht an
schaft zu Wildtieren und wie weit übernehmen, weil auch die Politik uns Menschen ist, manchen Tieren
geht die Toleranz bei Tierliebe?
ihnen das nicht mehr abverlangt. ihren Lebensraum abzusprechen.
Um dies herauszufinden, beauftrag- Wir müssen wieder mehr an Boden- Also das würde ich mir wünschen:
te die Deutsche Wildtier Stiftung im haftung gewinnen, um zu erkennen, Einen gegenseitigen Respekt zwiJahr 2020 das Institut für Demosko- was in der Natur passiert und ab- schen Natur, Tieren und Menschen.
pie Allensbach (Ifd) mit einer reprä- läuft und warum und wie ich in sol- Aber dass es möglich ist, davon bin
sentativen Umfrage unter über 100 che Abläufe eingreifen kann, ohne ich sehr überzeugt. Dazu gehören
Teilnehmern. Die Umfrage zeigte, Schäden zuzufügen oder Probleme allerdings viele Dinge, um dies zu
dass die Akzeptanz, je nach Art, re- zu verursachen. Leider läuft es eher erreichen.“ ■ YF
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Marty,
wir sehen uns
in etwa 30 Jahren
Über Science-Fiction und gelebte Realitätswelten

Der Film „Zurück in die Zukunft 2“
aus dem Jahr 1989. Wir sehen Michael J. Fox, als Marty McFly, der
sich seine Sneaker anzieht. Diese
binden sich allerdings von allein. In
einer anderen Szene sehen wir ihn –
auf einem Hoverboard ohne Bodenkontakt – durch Hill Valley düsen.
Was damals noch Science-Fiction
war oder nach Utopie klang, ist heute bereits gelebte Realität: Fahrzeuge, die ohne Fahrer fahren, Menschen, die sich in virtuellen Welten befinden, Kunden in Supermärkten, die per Implantat zahlen oder Prothesen, die fühlen
können. Künstliche Intelligenz
(KI) umgibt uns bereits im Alltag.
Klingt vielfach immer noch irreal. Doch was ist Science-Fiction
(Sci-Fi) überhaupt? Welche Erfindungen wurden durch Sci-Fi inspiriert? Was war eher ein Zufallsprodukt? Was können wir
von der fiktionalen Zukunft noch
erwarten? Und wodurch grenzt
sich das Genre von anderen Gattungen, wie z.B. Fantasy ab?
Laut Wikipedia definiert es sich
wie folgt: Science-Fiction ist ein
Genre in Literatur (Prosa, Comic), Film, Hörspiel, Videospiel
und Kunst. Charakteristisch sind
wissenschaftlich-technische Spekulationen, Raumfahrtthemen,
ferne Zukunft, fremde Zivilisationen und meist zukünftige Entwicklungen.
Die Bezeichnung Science-Fiction ist
zudem nicht erst seit den 1960er
oder 1970er Jahren etabliert. Bereits im Jahr 1851 nutzte der Dichter und Essayist William Wilson

den Begriff als Überschrift des
zehnten Kapitels seines Buches A
Little Earnest Book upon A Great
Old Subject.
Selbst die Politikwissenschaftlerin
und selbstständige Sci-Fi-Expertin
Dr. Isabella Hermann, welche auch
bei der Stiftung Zukunft Berlin tätig
ist, war überrascht, dass der Begriff
bereits so früh in der Literatur auftauchte:

„Nein, ich habe es tatsächlich nicht
gekannt, es gegoogelt und war überrascht, dass der Begriff da schon
aufgetaucht ist. Ich kenne ScienceFiction, so wie man es jetzt versteht,
aus der Popkultur der 1920er bzw.
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den 1930er Jahre. Das Buch ist daher ein regelrechtes Fundstück.
Aber ich habe noch ein weiteres,
ebenfalls ein Buch, von 1666:
The Description of a New World, Called
The Blazing-World von Magaret
Cavendish. Es vermischt sich ein
bisschen mit Fantasy und Sci-Fi.
Dort kommt die Protagonistin durch
eine andere Welt. Es gibt Wurmmenschen, ist total irre und sehr
pseudowissenschaftlich.“
Wie kam sie als Politikwissenschaftlerin aber letztlich mit der
Thematik in Berührung?
„Ich bin zum Thema ScienceFiction tatsächlich durch Star
Trek: The Next Generation gekommen. Das habe ich früher
immer bei meiner Oma angeschaut und war fasziniert von
der Gesellschaft und der Politik,
die sich dort in der Zukunft ausgedacht wurde. Mit Captain Picard, der der große Diplomat war
– und da war dann offensichtlich
irgendwo die Saat für mein Politikstudium gelegt. Dann habe ich
– auf Grundlage von Star Trek
und in Hinblick auf internationale Beziehungen – Publikationen
veröffentlicht. Zu meinem Beruf
wurde es dann schließlich durch
meinen vorletzten Job als wissenschaftliche Koordinatorin bei
der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften. Es
ging um künstliche Intelligenz.
Zudem war ich als Co-Direktorin
vom Berlin Sci-Fi Filmfest tätig.
Jetzt bin ich im Grunde selbstständig als Science-Fiction-Expertin und
bei der Stiftung Zukunft Berlin tätig.“

Frithjof Nagel, stellvertretender
Leiter der Geschäftsstelle für Informatik in Berlin, nimmt zur Entwicklung des Genres das Buch
Frankenstein von Mary Shelley aus
dem Jahr 1831 als Beispiel: „Die
Historie der künstlichen Intelligenz,
als Teilbereich von Science-Fiction,
beginnt ja quasi mit Mary Shellye‘s
Frankenstein.“
Auch er ist beruflich mit den Themen Sci-Fi und
künstlicher Intelligenz verwurzelt.
„Auf das Thema
gekommen bin ich
eigentlich über ein
Projekt im Jahr
2019, auf dem
Wissenschaftsjahr.
In dem Jahr war
das Hauptthema
KI. Und als Gesellschaft für Informatik wollten wir uns an diesem
Thema natürlich gerne beteiligen.
Interessant finde ich tatsächlich,
dass mittlerweile immer mehr Science-Fiction-Begriffe in wissenschaftlichen Papern auftauchen.“
Das Thema Zukunft und Technik
beschäftigt die Menschen also schon
sehr lange. Der Schokoladenhersteller Stollwerck veröffentlichte bereits
in den Jahren 1897 und 1898 eine
Sammelkartenkollektion mit dem
Titel Im Jahre 2000.
Als erster Sci-Fi-Film gilt der französische Streifen Le Voyage dans la
Lune (dt.: Die Reise zum Mond) von
Georges Méliès aus dem Jahr 1902.
Der Begriff selbst etablierte sich
dann 1929 als Genrebezeichnung.
Im Gegensatz zur Gattung Fantasy,
wo in Filmen wie Harry Potter sprechende Spinnen einfach so hingenommen werden müssen, versucht
Science-Fiction stets logische Erklärungen für bestimmte Sachverhalte
herzuleiten.
Dies kann mitunter dazu führen,
dass einige Dinge aus diesen Filmen
auch in der Realität auftauchen.
Wie z.B. das Handy StarTAC der
Firma Motorola. Auf die Frage, ob
diese Anspielungen beabsichtigt
sind, hat Frithjof Nagel eine klare
Antwort und nimmt das genannte
Handy als Beispiel: „Ja, auf jeden
Fall ist das Absicht. Da steckt ja
schon eine Anspielung im Namen.
Die Firma Motorola hat ihr Produkt
StarTAC genannt, als Anspielung
auf den Kommunikator in Star

Trek. In Star Trek: The Next Gene- Chip auch als Schlüssel verwenden.
ration wird zudem ein Pad vorge- RFID, wie sich die Technik betitelt,
stellt, welches sehr ähnlich ist zu ist aber generell keine neue Erfindem, welches wir heute als Apple dung, sondern wurde bereits im 2.
iPad kennen. Und deshalb ist Sci-Fi Weltkrieg von der britischen Armee
auch immer ein Blick in die Zu- eingesetzt, um feindliche Panzer
kunft.“
und Flugzeuge zu identifizieren.
Dies sind aber nicht die einzigen Allerdings waren diese koffergroßen
Erfindungen, die durch Sci-Fi-Filme Systeme nicht mit den heutigen
inspiriert oder vorhergesagt wur- kompakten RFID-Chips zu vergleiden. Am Ende des chen.
Dr. Isabella
Im zivilen Bereich wird die Technik
Hermann. Films Star Wars
Episode
5
–
Das
seit den 80er Jahren, zum Beispiel
©Stiftung
Zukunft Imperium schlägt
für Mautsysteme, eingesetzt. Seit
Berlin
zurück ist zuse- 2001 vertreibt das amerikanische
hen, wie Luke Unternehmen Applied Digital SoluSkywalker
eine tions kleine Funkchips, die mittels
Roboterhand be- einer Spritze in den Oberarm eingekommt, nachdem setzt werden. Dr. Isabella Hermann
die körpereigene fügt noch zwei weitere Beispiele
abgetrennt wurde. hinzu und verrät, was sie am Genre
Was damals noch fasziniert.:
nach Zukunftsmu- „Es gibt da noch einige Sachen, z.B.
sik klang, ist heu- bereits Tablets bei 2001: Odyssee im
te bereits Realität: Weltraum oder auch die Idee des
Im Jahr 2015 stellten Ingenieure Universalübersetzers bei Star Trek.
der Johns Hopkins University und Mich interessiert aber mehr, wie die
der isländischen Firma Össur die Welt aufgebaut ist, z.B. die Roboter
erste biotechnische ProGesetze von Asimov.“
Science-Fiction bringt
these vor, sprich: eine
Prothese, die fühlen
aber nicht nur neue Erkann. Diese funktiofindungen,
sondern
niert mittels Sensoren,
nimmt auch Einfluss
die unter die Haut des
auf Marketing und Polivorhandenen
Resttik. Dr. Isabella HerArms implantiert wermann skizziert dies an
den und dem Nutzer
einer Image-Kampagne
mithilfe der Prothese
der NASA: „Im Jahr
Berührungen
spüren
1976 wurde etwa ein
lassen.
NASA-Shuttle auf den
Ein weiteres Beispiel Frithjof Nagel
Namen Enterprise gekommt aus dem Jahr © Katja Feldmeier
tauft. Das geschah sehr
1980. In der Serie
medienwirksam in AnKnight Rider sehen wir David Has- wesenheit der gesamten Star-Trekselhoff als Michael Knight in dem Crew mit William Shatner und LeKI gestützten Auto KIT. Verbre- onard Nimoy, alias Captain Kirk
cherjagd mithilfe eines selbst den- und Mr. Spock. Zuvor wurde auch
kenden Autos soll bereits 2030 Rea- der Film 2001: Odyssee im Weltlität werden. Der Automobilherstel- raum stark unterstützt. Ziel dabei
ler Mercedes arbeitet zurzeit am w a r n a tü r l ic h e in e I m a g e Model F015. Mithilfe von GPS und Aufwertung sowie ein Werbeeffekt
Sensoren ist das Auto dann in der für das eigene NASA-Programm,
Lage – neben vielen bereits etablier- welches hohe Summen an Steuerten Entwicklungen auf Sci-Fi- geldern verschlingt.“
Grundlage – z.B. Verkehrsschilder Des Weiteren erklärt sie, dass Sciund Ampeln zu erkennen.
ence-Fiction sich auch immer aktuEine weitere Erfindung, die wir aus eller Themen und Ängste bedient,
Sci-Fi-Filmen wie z.B. Matrix aus die meist sehr dystopisch dargestellt
dem Jahr 1999 kennen, ist Bioha- werden. Hier nennt sie beispielsweiking, also das Implantieren von se den Film The Circle des ProduChips in den menschlichen Körper. zenten James Ponsoldt aus dem
Dadurch ist es dann z.B. möglich, Jahr 2017. Im Film geht es darum,
Daten ohne Chipkarte zu übermit- dass der gleichnamige Konzern mit
teln oder diverse Zahlungen durch- einer Monopolstellung Dienstleiszuführen. Zudem kann man den tungen verschiedener Konzerne an20

bietet und somit eine riesige Menge
an Daten von seinen Kunden erhält,
was natürlich ein immenser Eingriff
in die Privatsphäre ist.
Dass dies nicht nur Sci-Fi ist, wird
an Beispielen wie Facebook, Instagram und Co. deutlich, denen wir
täglich bereitwillig unsere Daten
geben, ohne zu hinterfragen, was diese damit
tun.
Science-Fiction zeichnet
also häufig ein düsteres
Bild unserer Zukunft
und befeuert aktuelle
Ängste. Stichwort: autonome Waffen. Das
Bild des oftmals auch
in
Science -FictionFilmen
klischeehaft
dargestellten
„bösen
Russen“ ist gerade leider aktueller denn je –
und dies nicht nur in
Russland.
So werden vielfach auf
der Welt, in Kriegen,
bereits Drohnen eingesetzt, welche ohne Einwirkung eines Menschen agieren und töten. Befürworter der
Technik führen an,
dass es dadurch weniger Tote in Kriegen gibt
und dass Maschinen
ohne Emotionen handeln und es somit keine
durch Gefühle heraufbeschworenen Fehlentscheidungen gibt. Ein
weiteres Argument der
Lobby für den Einsatz
autonomer Waffen ist,
dass diese bei Bedarf
geopfert werden können.
Was sagen die Gegner?
Ein
Haupt-Argument
ist, dass der Krieg
durch den Einsatz solcher Maschinen völlig
entmenschlicht
wird
und somit die Hemmschwelle für einen Kriegseintritt
sinkt. Zudem wird angeführt, dass
eine Maschine nicht unterscheiden
könne, ob es sich um eine echte Gefahr handelt oder um ein Kind, das
gerade mit einer Spielzeugpistole
spielt.
Zu den prominenten Gegnern von
autonomen Waffensysteme zählen
z.B. Tesla Chef Elon Musk sowie der
Mitgründer der google KI, Mustafa

Suleyman, welche in einer Petition
ein Verbot dieser autonomem Waffen fordern.
Auch Menschenrechtsorganisationen, wie z.B. Human Rights Watch,
fordern ein Verbot derartiger Waffensysteme. Ein Beispiel für ein solches autonomes Waffensystem ist

das unbemannte amerikanische
Kampfflugzeug Northrop Grumman
X-47. Das Flugzeug ist beispielsweise dazu in der Lage, selbständig
Bomben abzuwerfen oder Waffen
abzufeuern.
Nun sind wir also auf der dunklen
Seite der künstlichen Intelligenz.
Auch Frithjof Nagel kennt die Gefahren dieses Themenfeldes: „Jede
Technologie hat Risiken, aber wel21

che dies sind, zeigt sich ja erst in
der Nutzung. Wenn wir sie falsch
programmieren, sind sie natürlich
gefährlich. Dies bezieht sich auch
auf Überwachungssysteme, welche
eigentlich der Sicherheit dienen sollen, oftmals jedoch ausschließlich
zur Kontrolle der Bürger missbraucht werden.“
Dr. Isabella Hermann
macht dies an einem
weiteren Beispiel deutlich: der KI gesteuerten
Einstellungssoftware
des Online-Riesen Amazon, welche systematisch Frauen aussortiert
hat und erklärt, was der
eigentliche Sinn hinter
diesem Programm war.
„Das Problem war, dass
man den Einstellungsprozess eigentlich gerechter gestalten wollte.
Das war die UrsprungsIdee und die Menschen,
die es konzipiert und
programmiert
haben,
dachten sich: Wir machen jetzt ein KISystem, das die Bewerbungen
durchsieht.
Dort ging es gar nicht
um das Geschlecht, sondern nur um die Kompetenzen, die für den
Job relevant sind und
man hat versucht, alle
Angaben zu löschen –
zum Beispiel den Namen oder Kinderfehlzeiten – also die Dinge,
welche nur auf Frauen
zutreffen. Nun gibt es
aber noch viel mehr
Dinge, die auf das Geschlecht hindeuten, welche die Entwickler aber
nicht bedacht haben,
weil man sie gar nicht
bedenken kann. Zum
Beispiel Menschen, die
von einem bestimmten
College kamen. Da hat
das System gelernt: Ok, wenn die
Person auf diesem College war, ist
sie nicht so gut. Im Nachhinein hat
sich dann herausgestellt, dass dies
ein reines Frauen-College war. Das
Ziel war jedoch eigentlich, dass man
eben diese Ungerechtigkeiten aufheben und ein gerechtes System herstellen wollte. Man hat schließlich
festgestellt, dass dies so nicht funktioniert.“

Führen solche Schlagzeilen nicht
dazu, dass sich folglich weniger
Menschen auf das Thema KI einlassen bzw. regelrecht abgeschreckt
werden?
Dr. Isabella Hermann ordnet ein:
„Ja, das ist die Frage. Wir Deutsche
sind ja generell etwas ängstlicher
und skeptisch. Es braucht bei den
Themen künstliche Intelligenz und
Digitalisierung eine gewisse Vorstellung, warum dies im Grunde gut
ist. Man hat manchmal
das Gefühl, wir machen
Digitalisierung, um der
Digitalisierung willen und
künstliche Intelligenz ist
jetzt halt modern – und
deswegen arbeitet man
mit ihr. Aber die Grundfrage ist doch: Was ist
denn da eigentlich gut
dran?“
Auch Frithjof Nagel sind
die kritischen Aspekte des
Themas durchaus bewusst: „Die Vorstellung,
die wir von KI haben,
wird ganz maßgeblich
durch die Popkultur geprägt. Im Projekt KI50
wollten wir es aber genau
wissen und herausfinden,
welche fiktiven KIs aus
Filmen, Serien oder Büchern unsere Vorstellung
am stärksten geprägt haben. Deswegen haben wir
mit dem Institut Allensbach eine repräsentative
Umfrage durchgeführt.
Dort haben wir u.a. gefragt: Was sind die bekanntesten Charaktere?
Nehmen Menschen künstliche Intelligenz eher als
männlich, weiblich oder
geschlechtsneutral war?
Oder ob man sich vorstellen kann, dass es eines
Tages zu einem Krieg zwischen der
Menschheit und künstlicher Intelligenz kommen könnte, wie dies zum
Beispiel in Filmen wie I, Robot oder
Terminator der Fall ist?“
Hier muss also viel Vertrauensarbeit durch Überzeugung geleistet
werden. Viele Menschen glauben
allerdings aktuell, dass sie auf KI
komplett verzichten könnten, obwohl sie unwissend bereits Teil des
Entwicklungsprozesses sind. Oder
vielleicht sogar schon von einer Einstellungssoftware aussortiert wurden.

„Genau das ist das Problem. Es gibt
noch Vorurteile, obwohl man unbewusst schon mitten in verschiedenen Prozessen steckt. Dinge werden
schon lange automatisiert bzw.
schneller und besser bearbeitet. Vor
allem, wenn es um Infrastruktur
oder Logistik geht, also Systeme, die
Menschen gar nicht mehr berechnen
können. Man muss sich halt immer
wieder fragen: In welchen Bereichen
der Gesellschaft wollen wir das und

wo nicht? Da fehlt jedoch, finde ich,
irgendwie häufig der Visionsgedanke“, mutmaßt Dr. Isabella Hermann.
Was muss also getan werden, dass
die negativen Assoziationen zum
Terminator oder den Robotern aus I,
Robot nicht mehr andocken? Welche
Vorteile hat KI?
Ein Beispiel ist das Amazon Echo
mit der künstlichen Intelligenz
Alexa, welche es dem Nutzer ermöglicht, Bestellungen aufzugeben, Termine zu planen oder eine Collage
seiner Lieblingsbilder zu erstellen.
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Und: Der Nutzer bestimmt hier
selbst, inwieweit er hier künstliche
Intelligenz bewusst zulässt und nutzen möchte.
Aber nicht nur beim Einkaufen oder
der Terminplanung ist künstliche
Intelligenz eine Hilfe – auch Wettervorhersagen basieren längst auf KIErgebnissen.
Unser Alltag ist also in Teilbereichen Science-Fiction der Vergangenheit. Und was bringt uns die Zukunft?
Dr. Isabella Hermann
hat da ihre ganz eigene
Vorstellung und führt
an, was sie auf keinen
Fall
erwartet:
„Ich
glaube nicht, dass wir
in Zukunft Flugtaxis
haben werden, wie in
Das fünfte Element.
Dies soll ja eher ein
Symbol dafür sein, dass
es in Zukunft noch
mehr Verkehr geben
wird. So etwas ist ja
nicht zukunftsgewandt,
wir wollen ja eher vom
Verkehr in den Städten
weg. Und die, die es
sich leisten können,
z.B. in Brasilien, die
haben bereits eigene
Helikopter. Was ich
allerdings glaube, was
noch mehr zunehmen
wird, ist, dass wir mehr
in virtuellen Welten
unterwegs sind. Aber
wir haben ja gerade
während Corona gesehen, dass echter Kontakt vielen Menschen
fehlt. Ich kann mir dennoch vorstellen, dass
ein gewisser Personenkreis sich noch mehr in
virtuellen Welten aufhalten wird.“
Frithjof Nagel hingegen bleibt bei
seiner Zukunftseinschätzung etwas
abstrakter: „Ich glaube, dass es wenig gibt, was unmöglich ist. Ich
möchte da nichts ausschließen.“
Und vielleicht liegt er damit gar
nicht so falsch, denn wer hätte zu
Zeiten von Zurück in die Zukunft 2
schon gedacht, dass ein Hoverboard
oder selbstbindende Schuhe einmal
Realität werden.
Denken Sie an Marty McFly und
Doc Brown: „Straßen? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.” ■CL

Erfolgreiches
Allroundtalent:
SauerlandWasser

Ob eiskalt wie in der Eisporthalle Iserlohn, wohlig warm wie das Solebecken im
Seilerseebad Iserlohn oder schön heiß wie in den Saunas des Aquamathe –
unser SauerlandWasser ist seit 1875 ein regionales Erfolgsmodell und erfrischt
die Bürgerinnen und Bürger unserer Heimat täglich zuverlässig aufs Neue.

stadtwerke-iserlohn.de

Haarige
Angelegenheiten
Über das Rasieren, Körperkult und Vulva-Shaming

Wir leben in einer Zeit der Haarlosigkeit. Rasieren, epilieren, wachsen
– Methoden, um die Körperhaare
loszuwerden, gibt es viele. Wenn dicke, dunkle Haare im Gesicht oder
am ganzen Körper sprießen, empfinden betroffene Frauen – und zunehmend auch immer mehr Männer –
dies oftmals als seelische Last. Vor
allem im Sommer am Strand, wenn
kurze Bekleidung angesagt ist. Die
Körperbehaarung gilt heute als typisches Geschlechtsmerkmal und hat
häufig entscheidenden Einfluss auf
die Frage, wie attraktiv wir eine Person finden. Der Anblick einer Frau
mit unrasierten Beinen oder Achseln
ist für viele Menschen ungewohnt
und immer noch ein Tabu-Thema.
Doch woher kommt der Trend des
glattrasierten Körpers, inwiefern
hat dieser sich im Laufe der Zeit
verändert und was steckt dahinter? Rasiert man sich nur aufgrund bestehender Schönheitsideale und wieso sind Körperhaare,
insbesondere bei Frauen, mit Ekel
stigmatisiert? Warum berauben
wir uns einer natürlichen Schutzfunktion des Körpers? Antworten
auf diese Fragen liefern Nataliia
Misiats (42) und Korinna Lindner
(58), die sich seit Jahren mit Körperhaarentfernung beschäftigen.
Rasur und Entfernung von Körperbehaarung haben eine sehr lange
Geschichte. Glatte Haut ist überraschenderweise nicht nur ein modernes Schönheitsideal, sondern bereits
seit Jahrtausenden ein weltweiter
Trend. Der Begriff stammt vom lateinischen rasura (dt.: kratzen,
schaben).
Lange bevor der Mensch Klingen
aus Metall hatte, versuchte er
schon, seine Körperbehaarung zu
entfernen und zeigte dabei großen
Einfallsreichtum. Bereits in der
Steinzeit benutzte man scharfkanti-

ge Muscheln und Steine, um die
Körperbehaarung, sowie den Bartwuchs, einzudämmen.
Die Ägypter verfeinerten die Methoden. Ein glattrasiertes Gesicht und
ein haarfreier Kopf waren Statussymbole. Wer sich genauer mit den
Quellen befasst, erfährt, dass die
Ägypter auch der Behaarung des
restlichen Körpers mit vielen Mitteln zu Leibe rückten. Dazu gehörten neben Rasiermessern aus Bronze auch Zucker- oder Bienenwachs
und Bimsstein. Darüber hinaus
wurden die Haare mit rauen Handschuhen und schleifpapierähnlichen
Scheiben abgerieben.

Im antiken Griechenland, aber auch
im alten Rom, galten Haare am Körper – bis auf die Kopf- und Bartbehaarung – zeitweise sogar als barbarisch. Betrachtet man die griechische Vasenmalerei oder Skulpturen,
sieht man überwiegend Männer und
Frauen ohne Körperbehaarung. Augenbrauen, aber auch Barthaare
wurden mit Pinzetten gezupft oder
mit der Enthaarungspaste Rhusma
Turcorum entfernt. Diese Paste bestand aus einer Mixtur aus Auripigmet, gelöschtem Kalk und Stärke
und war stark ätzend. Durch römische Eroberungen wanderte der
Trend auch nach Nordeuropa, Afrika und dem Nahen Osten.
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Im Islam entfernten die Frauen ihre
Haare mit Halawa – einer Creme
aus Zucker und Zitronensaft. Aus
religiösen Gründen gilt dort das
Reinheitsgebot: Frauen sowie Männer dürfen die Haare nicht länger
als 40 Tage wachsen lassen. Der
Islam entstand im frühen siebten
Jahrhundert. Damals wurde der
Intimhaarschnitt zudem überwiegend aus hygienischen Gründen
praktiziert, damit sich keine Parasiten oder Ungeziefer, wie Läuse oder
Milben, festsetzten.
In den süd- sowie ostasiatischen
Ländern herrschte oft trockenes Klima und Wasserknappheit. Deswegen war minimale Körperbehaarung sehr praktisch.
Auch im Mittelalter wurde epiliert, gezupft und geätzt, doch
besonders hautfreundlich waren
viele der damaligen Methoden zur
Haarentfernung ebenfalls nicht.
Aus alten Rezeptbüchern weiß
man, dass auch mit Katzenkot
und Kalbsurin experimentiert
wurde, um Haare und Härchen
an den unterschiedlichsten Körperstellen zu entfernen. Meist
waren die Gründe dafür ästhetischer Natur, aber durchaus auch
religiös bestimmt. So galt lange Zeit
die Tonsur – die teilweise Entfernung des Haupthaars bei Mönchen
und Klerikern – als Zeichen der
gänzlichen Hinwendung zu Gott.
Selbst beim Bild nordischer oder
germanischer Vollbartträger bedarf
es in Hinblick auf die Lebensumgebung eines genaueren typhistorischen Blicks. Denn: Bereits in der
Eiszeit haben Männer vor allem ihre Bärte rasiert, um sich vor Kälte
zu schützen, da es durch die Atmung an der Gesichtsbehaarung zu
Erfrierungen kommen konnte. Außerdem störte ein zu langer Bart
und war auch schwieriger sauber zu
halten.

Erst mit der Erfindung des mecha- jeder Stelle schön glatt oder sogar
nischen Rasierapparates mit dop- dauerhaft haarfrei zu bekommen.
pelseitiger Sicherheitsrasierklinge Ein Beispiel ist die sogenannte Suim Jahre 1901 durch King Camp garing Methode, mit der ich seit
Gilette wurde es möglich, sich täg- mehreren Jahren arbeite“, erklärt
lich einfach zu Hause zu rasieren. Nataliia Misiats aus Sundern
Populär und als Zeichen ihrer Femi- (NRW) ihre beruflichen Erfahrunnität breitete sich
gen auf dem Gedie
Entfernung
biet der Haarentder Körperbehaafernung.
rung insbesondeDie studierte Biore in den USA bei
logie- und ÖkoloFrauen zwischen
gie-Lehrerin arden Jahren 1915
beitete zehn Jahund 1945 aus. Antike Rasurwerkzeuge
re lang als LehreFrauen
fingen und die Erfindung des Rarin an einer weietwa ab 1910 an, sierapparates erleichterten
terführenden
sich unter den später die Haarentfernung.
Schule in ihrem
Armen zu rasieHeimatland Ukren und die Beinrasur begann nach raine. „Im Jahr 2009 machte ich auf
dem Ende des Ersten Weltkrieges, eigenen Wunsch einen Berufswechals die Kleider kürzer wurden.
sel in die Beauty Branche, Richtung
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts gilt Körperhaarentfernung. Denn mit
die Haarfreiheit in der westlichen einem Job im Schönheitsbereich
Welt als absolutes Schönheitsideal.
In den 70er Jahren drehte sich
der Rasier-Trend kurzzeitig.
Die weibliche Körperbehaarung wurde auf Demos inszeniert und öffentlich präsentiert. Ganze Bewegungen sprachen sich für ein freies Haarwachstum aus, während der
andere Teil gerne die Enthaarung des gesamten Körpers in
den Fokus stellte.
Seit vielen Jahrzehnten sind
mittlerweile Mädchen und Frauen kann man einen höheren Lebensin Deutschland diesem Körperbild standard erreichen. Zum Beispiel
ausgesetzt: zunächst in Zeitschrif- ein eigenes Zuhause haben und
ten und im Kino, später dann im mehrmals im Jahr in Urlaub fahFernsehen und heute im Internet ren. In der Ukraine verdienen die
sowie
auf
den
Social-Media- Lehrer im Durchschnitt weniger als
Plattformen. Überall sind Frauen Selbständige in der
mit glatter, haarloser Haut zu se- Beauty Branche.“
hen. Und es ist längst nicht mehr 2016 heiratete Nanur die Rasur: In Deutschland wird taliia Misiats ihren
epiliert, gewachst, gezupft, ge- jetzigen Mann und
übersiedelte nach
sugert, gelasert.
Zahlreiche Beauty Salons beschäfti- Deutschland. Weil
gen sich mit der Körperhaarentfer- sie in der Ukraine
nung. „In der heutigen Zeit sind es im Bereich der
zunehmend auch Männer, die sich Körperhaarentferdie Körperbehaarung entfernen las- nung bereits Erfolsen. Während es anfänglich die ge erzielt hatte,
Frauen waren, die hauptsächlich wollte die damals 37-Jährige weiterBein- und Achselhaare entfernten, hin selbständig auf diesem Gebiet
wird mittlerweile zunehmend die arbeiten.
Ganzkörperbehaarung als unattrak- Nataliia Misiats absolvierte mehretiv empfunden und entfernt. Mitt- re Schulungen und Weiterbildungen
lerweile gibt es effektivere Metho- in mehreren Ländern Europas, um
den und Techniken, als Rasur, Epi- die Techniken und Feinheiten der
lation oder Wachs, die sich weiter- Haarentfernung zu beherrschen und
entwickelt haben, um die Haut an wurde zu einer wahren Meisterin
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ihres Fachs. „Ich träumte bereits als
junge Frau von der Selbstständigkeit in der Beauty-Branche, von einem Alltag, in dem das Wohlfühlgefühl und die Schönheit an erster
Stelle stehen. Denn meine Jugend
war nicht so einfach. Ich bekam bereits im Teenageralter eine sehr
dichte und schnell wachsende Körperbehaarung, die ich lange Jahre
versteckte – und für die ich mich
schämte. Heute gibt es viele verschiedene Methoden der Körperhaarentfernung, die Beauty Salons anbieten. Und ich sehe meine
Berufung darin, allen meinen Kunden und Kundinnen zu helfen, sich
in ihrem Körper wohlzufühlen. Doch
bis es so weit war, musste ich wissen, worauf es in der BeautyBranche wirklich ankommt“, so Nataliia Misiats über ihren beruflichen
Werdegang als Sugaring-Meisterin.
„Durch die zahlreichen Fortbildungen konnte ich nicht nur Kenntnisse im Bereich Make-up und
Styling lernen, sondern auch viel
über Hautbeschaffenheit, Körperhaarentfernung und die unterschiedlichen Hauttypen lernen“, erzählt die heute selbstbewusste Beauty-Salon-Inhaberin.
Neben dem Fachwissen musste
Nataliia Misiats auch kauffräuliches Wissen vorweisen, weitere
formale Anforderungen bewältigen und mithilfe ihres Mannes
ein Gewerbe anmelden, was zum
Glück äußerst unbürokratisch und
schnell funktionierte.
Daraufhin eröffnete sie erfolgreich
ein Sugaring Haarentfernungsstudio, zunächst im eigenen Haus.
„2018, als mein Kundenkreis immer
größer wurde, mietete ich Räume für
meinen Schönheitssalon in Sundern,
denn ich wollte immer schon ein Profi
in Körperhaarentfernung mit Sugaring- und Wachstechnik
werden.
Daher heißt mein
Studio
Sugaring
Profis und so heißen auch unsere
Sugaring Eigenprodukte, die wir
selbst hergestellt haben und bei unseren Kunden und Kundinnen anwenden.“
Das Sugaring Profis Beautystudio
ist mittlerweile bekannt und wird
täglich von zahlreichen zufriedenen
Kunden und Kundinnen besucht.

Doch was ist Sugaring eigentlich?
Sugaring ist eine schonende Art der
natürlichen Haarentfernung. Hier
werden die Haare mithilfe einer Zuckerpaste samt Wurzel aus der
Haut entfernt. Dadurch hält der
Effekt glatter Haut bis zu vier Wochen an. Bei regelmäßiger Behandlung wachsen die Haare im Laufe
der Zeit feiner und weniger dicht
nach.
Die Zuckerpasteprodukte von Nataliia Misiats bestehen aus rein natürlichen, veganen Zutaten, sind
dermatologisch getestet und werden
aus Zucker, Wasser und Zitronensaft angemischt. Nataliia Misiats
beschreibt den Ablauf der Behandlung:
„Die unerwünschten Körperhaare
werden bei unseren Kunden und
Kundinnen mit der Handtechnik,
dem sogenannten Flicking, entfernt.
Die warme Zuckerpaste wird dabei
gegen die Haarwuchsrichtung mit
den Fingern auf die behaarte Stelle
des Körpers aufgetragen und mit
gekonnten Bewegungen dabei regelrecht in die Haarfollikel eingearbeitet. Dabei dringen die Zuckermoleküle tief in den Haarkanal ein und
umschließen das Haar, das anschließend mit einem kurzen und schnellen Ruck, dem sogenannten Flick in
Haarwuchsrichtung flach abgezogen
wird. Nachdem alle Haare gründlich
entfernt wurden, kann eine beruhigende Lotion aufgetragen werden.“
Die Paste hält die Haut geschmeidig, schützt vor Austrocknung, kann
an jeder Stelle des Körpers punktgenau aufgetragen werden – vom Gesicht über die Achseln und die Bikinizone bis hin zu Beinen und den
Zehen. Bei dieser Körperhaarentfernung besteht keine Entzündungsgefahr durch scharfe Klingen, die die
Haut reizen oder sogar verletzen
können, sodass Pickel, Rötungen
und Juckreiz (Rasurbrand) entstehen können. Sugaring funktioniert
also am ganzen Körper. Und durch
die natürlichen Inhaltsstoffe ist diese Art der Haarentfernung auch für
empfindliche Haut geeignet.
Behandlungstechnisch sind Frauen
und Männer vertreten, im prozentualen Verhältnis von 70 zu 30. Das
Durchschnittsalter liegt zwischen
28 und 48 Jahren, es gibt aber auch
jüngere sowie ältere Kunden und
Kundinnen. „Meine Arbeit löst sehr
positive Gefühle in mir aus. Man
lernt immer wieder neue, dankbare
Menschen bei den Behandlungen

kennen. Auch mein erlerntes Wissen, sowie praktische Erfahrungen
in den Schulungen an andere weiter
vermitteln zu können, bedeutet mir
viel. An Menschen, die, so wie ich,
motiviert sind, Neues zu erlernen.“
Nataliia
Misiats

Die SugeringMethode bei
den SugeringProfis.

Durch ihre Arbeit hatte Nataliia
Misiats gelernt, auch sich selbst mit
anderen Augen zu sehen:
„Ich bin mit 1,57 m Körpergröße
selbst recht klein, wollte als Teenager immer größer wirken und habe
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Schuhe mit großen Absätzen getragen. Mir und den anderen Mädchen
wurde damals eingeredet, dass nur
schlanke, große Frauen dem Schönheitsideal entsprechen. Im Laufe
der Jahre habe ich viel über den
menschlichen Körper und über dessen Schönheit gelesen und begriffen,
dass die Schönheit eines Menschen
im Auge des Betrachters liegt. Ich
habe verstanden, dass ich mit meiner kleinen Größe auch schön sein
kann und es auch bin. Ich habe
mich so akzeptiert und wertgeschätzt, wie ich bin. So kann ich
jetzt auch anderen Menschen mit
meiner Arbeit helfen, sich schön zu
fühlen.“
Nahezu überall auf der Haut befinden sich Haare – bei dem einen
mehr, bei dem anderen weniger.
Manchmal geht die Behaarung über
ein natürliches Maß hinaus. Je nach
Art und Ursache sprechen Ärzte
dann von Hirsutismus oder Hypertrichose. In Sachen Körperbehaarung gibt es beim Menschen große
Unterschiede. Männer sind zum
Beispiel an bestimmten Bereichen
deutlich stärker und dichter behaart
als Frauen, zum Beispiel an der
Brust, an den Innenseiten der Oberschenkel und im Oberlippen- und
Kinnbereich des Gesichts.
Auch die ethnische Herkunft spielt
eine Rolle. Menschen aus Asien oder
Afrika haben etwa eine andere Körperbehaarung als Europäer*innen.
In einzelnen Familien beobachtet
man ebenfalls oft ein typisches Behaarungsmuster.
Viele Menschen sehen ihre verstärkte Behaarung dadurch als kosmetisches Problem.
Eine übermäßige Körperbehaarung
muss jedoch nicht immer zwingend
behandelt werden. Viele Betroffene
empfinden sie jedoch als störend.
Täglich beschäftigt viele Menschen
die Frage, wie wir die Härchen dauerhaft loswerden. Rasierer, Epilierer und Enthaarungscremes erledigen zwar fleißig ihre Dienste, doch
nach spätestens vier Wochen ist der
Flaum wieder da. Abhilfe schafft da
für viele nur eine dauerhafte Haarentfernung.
Die INOS® Lichttechnologie ist beispielsweise eine spezielle von
hairfree entwickelte Technik zur
dauerhaften Haarentfernung mit
reinem Licht. hairfree sind Franchise-Institute für dauerhafte Haarentfernung. Partner*innen führen
erfolgreich rund 80 Institute mit

durchschnittlich 2 bis 4 Mitarbeiter*innen. Kernkompetenz von
hairfree ist die dauerhafte Haarentfernung. Jährlich entscheiden sich
rund 30.000 Kunden für diese Methode.
Die Abkürzung INOS® steht dabei
für Intelligent Optical Sapphire und
bezeichnet ein hochmodernes FotoEpilations-Verfahren, das auf der
bewährten Intense Pulsed LightLichttechnik, kurz IPL basiert. Die
Behandlung mittels der INOS® Lichttechnologie ist sanft und
besonders schonend zur Haut, denn
sie funktioniert ohne Laser. Sie ermöglicht eine besonders sanfte, gewebeschonende und dauerhafte Ent-

„Wir sind hier aktuell zu zweit, immer noch bedingt durch Corona.
Das Unternehmen war sieben Monate geschlossen. Ich bin die Chefin,
habe Aufgaben, die mit Unternehmensführung und Kundenberatungen verbunden sind. Meine Mitarbeiterin kümmert sich dann um alles, was mit der eigentlichen Behandlung der Kunden und Kundinnen zu tun hat“, berichtet Korinna
Lindner über die aktuelle Lage des
Unternehmens.
Auf die Frage, warum wir uns eigentlich die Körperhaare so zahlreich entfernen, hat Korinna Lindner eine überraschend tiefgehende
Antwort:

Haarentfernungsmethoden haben.
Die weder Rasur noch Depilation,
noch Waxing nicht mehr vertragen
können. Dann ist die dauerhafte
Haarentfernung bei ihnen einfach
der beste Weg.“
Gesellschaftlicher– und seelischer
Druck, Schönheitsideale, fehlende
körperliche Akzeptanz. Alles hervorgerufen durch Haare!?
Mindestens vier Zonen gilt es regelmäßig zu behandeln: Beine, Achseln, Augenbrauen sowie der Genitalbereich. Preislisten von WaxingStudios listen allerdings bis zu 40
weibliche Körperregionen auf, die es
zu enthaaren gilt, vom halben Arm
bis hin zur einzelnen Zehe.

©hairfree
fernung von Haarwurzeln. Fast alle
Haar- und Hauttypen, selbst in sensiblen Hautregionen, können dauerhaft behandelt werden. Auch hellblonde oder ergraute Haare, die nur
wenig Farbpigmente enthalten, lassen sich mit dieser Methode dauerhaft entfernen. Deshalb werden in
hairfree Instituten auch gering pigmentierte Haare und sehr dunkle
Hauttypen erfolgreich behandelt.
Korinna Lindner (58) und ihr Mann
hatten irgendwann ebenfalls den
Wunsch, sich selbständig zu machen
und sind dabei auf hairfree gestoßen. Mittlerweile arbeitet das Paar
dort bereits zehn Jahre.

„Das ist ganz unterschiedlich, so wie
die Menschen sind. Wir haben einige Kunden und Kundinnen, die
durch eine hormonelle Störung ein
vermehrtes Haarwachstum (im Gesicht und am ganzen Körper) haben.
Ihre Körperbehaarung belastet sie
seelisch sehr stark. Sie trauen sich
kaum noch vor die Tür zu gehen,
meiden die Öffentlichkeit und sind
total verunsichert. Diesen Kunden
und Kundinnen zu helfen, sie seelisch wieder aufzubauen ist unsere
Aufgabe, die wir mit Hingabe tun.
Und dann haben wir noch die Kunden und Kundinnen, die einfach extreme Hautreizungen von anderen
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Der Trend nach dem Trend:
Vulva Shaming
Wer nackte Genitalien vorzuweisen
hat, fühlt sich heute sexuell attraktiver, wobei die biologische Funktion von Schamhaaren völlig außer
Acht gelassen wird.
An den Schamhaaren setzen sich
die menschlichen Sexuallockstoffe
fest und werden wie mit einem Fächer verbreitet, um Paarungsbereitschaft zu signalisieren. Das unbehaarte Geschlecht mag sich also attraktiver anfühlen – doch anziehender, im natürlichsten Sinne des
Wortes, ist es eben nicht.

Hygienischer ist die Haarlosigkeit
übrigens auch nicht – im Gegenteil:
Schamhaare schützen vor dem Eindringen von Schmutz, außerdem
saugen sie Schweiß auf und verhindern so, dass Bakterien und Pilze
sich vermehren. Bei der Haarentfernung entstehen im Schambereich
zudem häufig Hautreizungen und
viele kleine Wunden, die sich entzünden und über die beim Sex Viren
übertragen werden können.
Mit der Schamhaarentfernung hat
auch die Zahl der Operationen im
Intimbereich zugenommen.
Das weibliche Geschlecht hat nach
wie vor ein Imageproblem und wird
stetig „optimiert“. Auch ohne Haare
darf nicht zu viel sichtbar sein. Das
Ziel ist die Designer-Vulva im Bar-

und glänzend ist, wird sie trotzdem
kritisiert. Zu lang sind die Schamlippen, zu dunkel ist ihre Haut.
Aber welche Gefahren stecken hinter dem Bild der „perfekten Vulva”?
Viele Frauen entscheiden sich mittlerweile für eine korrigierende Vulva-Chirurgie. In den letzten Jahren
sind die Anfragen nach Vulva-OPs
um rund 25 Prozent gestiegen. Ein
belastetes Verhältnis zum eigenen
Körper kann aber nicht nur den
Wunsch nach einem chirurgischen
Eingriff hervorrufen, sondern zudem massive psychische Probleme
entwickeln. Natürlich auch bei
Männern, die mit ihrem Geschlechtsteil unzufrieden sind.
Aber: Während ein Penis fast an
jede Häuserwand gekritzelt wird, ist

Jahr unters Messer, um ihre Vulva
aufzuhübschen – meistens, um ihre
Schamlippen verkleinern zu lassen.
Diese Frauen fühlen sich mit ihrer
naturgegebenen Scheide so unwohl,
dass dies ihr einziger Ausweg zu
sein scheint.
Auch Hilde Atalanta, nicht-binäre
Illustrator*in und Maler*in aus
Amsterdam, hat für künstlerische
Arbeiten mit vielen Menschen gesprochen und berichtet über ähnliche Erfahrungen. „Gefühle, wie Ablehnung gegen die eigene Vulva,
können zu Unsicherheiten, Schamgefühl und Angst vor freier Intimität in Beziehungen führen. Diese
Negativität beeinträchtigt oft das
Selbstwertgefühl und führt nicht
selten zu Depressionen. Es kann

bie-Look. Ansonsten droht VulvaShaming. Die Vulva muss schön
sein, die Vulva muss jung bleiben!
Dieser Körperteil ist bei vielen
Frauen und Männern noch immer
ein Tabuthema. Wenn man mal
über
sie
spricht,
dann
hat
sie hübsch
und
gepflegt
zu
sein. Intimrasuren,
BikinizonenWaxing,
Genitalpiercings
und
Schönheitsoperationen sind schon
lange kein Trend mehr.
Der Vulva werden alle Haare ausgerissen und somit ihre Flora komplett durcheinandergebracht. Doch
wenn sie komplett nackt, haarlos

die Vulva einfach unterrepräsentiert. Sie ist im öffentlichen Leben
unsichtbar und leider noch oft mit
Scham und einem schlechten Ruf
stigmatisiert. Unsensible Witze
über den „Fischladen“ oder beleidigende Kommentare über eine gedehnte Vagina nach der Geburt eines Kindes, tragen maßgeblich zum
Vulva Shaming – einer speziellen
Form des Body Shamings – bei.
Vulven werden oft kritisiert, wenn
sie nicht der Norm oder dem gerade grassierenden
Schönheitsideal
entsprechen. Tatsächlich legen sich
gut 2.000 deutsche Frauen jedes

sogar bis zu einem Punkt kommen,
wo die eigene Vulva nicht mehr angesehen oder berührt wird. Dann ist
Sex unmöglich und Beziehungen
zerbrechen”, berichtet Hilde Atalanta.
Die Illustrator*in möchte mit dem
Projekt The Vulva Gallery entgegenwirken und einen Beitrag dazu leisten, die natürliche Vielfalt, Fülle
und Pracht von Vulvas öffentlich zu
präsentieren und zu feiern.
Egal, wie groß die Vulva ist: All das
ist natürlich, funktional und ganz
nebenbei: wundervoll.
Viva la Vulva! ■ MM
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Hier kommt
man zusammen.

CaféBistro

Kaffee, Kuchen, kalte und warme Küche,
Frühstück, belegte Brötchen und Kaffee to go.

Unsere Öffnungszeiten:
Täglich 9:00 – 18:00 Uhr
Für Feiern, Veranstaltungen sowie bei guter Wetterlage sind auch veränderte Öffnungszeiten möglich.
Bitte sprechen Sie uns einfach an!

Kiosk

Zeitungen, Tabakwaren, Süßigkeiten
und Erfrischungen für Ihre gute Reise.
Unsere Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7:30 – 18:00 Uhr

caput

Das etwas andere Magazin. Viermal jährlich.

Hier im Bahnsteig42 erhältlich.

KaB42.

Kultur am Bahnsteig42.

Die etwas andere Bühne.

Aktuelle Veranstaltungen und Termine unter www.bahnsteig42.de

58642 IS-Letmathe · Bahnhofstr. 12 · Telefon 0 23 74 / 9 23 07 02

www.bahnsteig42.de

Werde ich
das überleben?
Auf einmal ist die existentiellste aller Fragen wieder so nah

Ich bin keine Moralapostelin, keine
Mahnerin, keine Apokalyptikerin.
Ich bin Mitglied der berühmten Risikogruppe und nun auch CoronaGenesene. Und ich möchte Ihnen
darüber erzählen, wie das bei mir
war, als ich mich plötzlich infiziert
hatte. Den erhobenen Zeigefinger
erspare ich Ihnen und mir. Und nerven möchte ich Sie auch nicht. Ich
erzähle einfach...
Da dachten alle, Corona ist vorbei.
Und was soll ich sagen? Jetzt hatte
es auch mich als Risikopatientin
erwischt. Lange blieb ich verschont,
doch leider ist niemand davor sicher. Nicht einmal der reichste
Mensch auf dieser Erde. Anfangs
war dies ein wirklich großer Schock
für meine Familie, meine Freunde –
und vor allem für mich.
Denn chronisch erkrankte Menschen, sind weiterhin einem erhöhten Risiko ausgesetzt, dass eine Infektion mit dem Coronavirus einen
schweren und sogar tödlichen Verlauf nimmt. Auch bei vollständigem
Impfschutz. Die Risikogruppe ist
vielfältig. Ich, Marianna Metta (32)
aus der caput-Redaktion, gehöre
ebenfalls dazu.
Durch meine Osteogenesis imperfecta, umgangssprachlich auch als
Glasknochenkrankheit bezeichnet,
bin ich mit der Diagnose Chronische
ventilatorische Insuffizienz bei
schwerer Kyphoskoliose mit restriktiver Ventilationsstörung eben eine
solche Risikopatientin. Bei dieser
Erkrankungsgruppe ist meine
Atemtätigkeit eingeschränkt, die
Lunge kann sich nicht ausreichend
entfalten. Infolgedessen habe ich oft
akute und chronische Atemwegserkrankungen. Um dies zu lindern,
benötige ich eine dauerhafte Flüssigsauerstoffbehandlung, eine mehr-

mals tägliche invasive Beatmungstherapie, um mein Lungenvolumen
zu verbessern sowie eine Inhalationskur, um die Atemwege zu befeuchten, zur Lockerung von festsitzendem Sekret.
Vor einer Infektion, die für mich
jederzeit tödlich hätte enden können, hatte ich große Angst. Todesangst.

„Ich bin wieder vorsichtiger
geworden. Noch vorsichtiger.
Und nachdenklicher.“
Das Thema Risikogruppe war vor
zwei Jahren ein wichtiger Begriff
für mich und ist es auch bis heute
geblieben. Es betrifft immer noch
uns alle. Nicht nur, weil es zeigt,
wie wichtig es ist, aufeinander zu
achten. Sondern emotional erfahrbar, nachspürbar macht, was es bedeutet, wenn alle Menschen zusammenhalten.
Nicht nur, um sich vor einer Infektion zu schützen, nein, auch wenn
man sich infiziert hat. Dann, wenn
das, wovor man mehrere Jahre
Angst hatte, eintrifft, mit allen
Ängsten und der späteren Erleichterung.
Anfang Juli. Routine-Testung. Mein
Schnelltest war also nun positiv.
„Sch***, was passiert jetzt und was
genau muss ich tun?“, war mein erster Gedanke. „Werde ich das überleben?“, folgte direkt im Anschluss.
Mein zweiter Strich zeigte sich recht
schnell. Ich fuhr zu einem Testzentrum, um mit einem PCR-Test meine
Infektion zu bestätigen.
Danach sollte ich mich bestmöglich
zu Hause isolieren und Kontakte zu
anderen Personen im Haushalt auf
ein Mindestmaß reduzieren. Das ist
äußerst schwierig, wenn man, wie
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ich, auf umfassende Pflege angewiesen ist. Zum Glück war ich bereits
dreimal geimpft und hatte daher
wohl einen eher milderen Verlauf.
Trotzdem fühlte ich mich müde und
kraftlos, wie bei einer starken Grippe. Andere Anzeichen, wie Kopfschmerzen, Halskratzen, Husten,
Schüttelfrost und Fieber hatte ich
auch. Mein Beatmungsgerät und
der Inhalator waren meine ständigen Begleiter. Dank dieser medizinischen Geräte hatte ich keine akute
Atemnot und weitere schlimme
Komplikationen. Aber nicht alle Betroffenen haben so viel Glück wie
ich. Viele Mitglieder meiner Risikogruppe sind bereits nicht mehr unter uns.
Wir alle wurden und werden leichtsinniger, möchten unser altes Leben
wiederhaben. Wieder feiern, wieder
tanzen, wieder genießen. Das alles
möchte ich auch.
Genauso, wie jeder andere.
Genau das ist es aber, was uns aktuell alle herausfordert: auch weiterhin aufeinander achtzugeben,
weiterhin die Hygiene- und Verhaltensregeln zu beachten.
Denn nur, wenn wir alle diszipliniert sind, wenn wir uns alle zusammenreißen, dann haben wir eine
Chance, diese Pandemie auch zu
überwinden. Ansonsten ist der Preis
dafür zu hoch.
Das Ganze ist jetzt ungefähr eineinhalb Monate her. Inhalations- und
Beatmungsgerät sind weiterhin nahezu im Dauereinsatz. Ich fühle
mich häufig platt und müde. Und,
ja, ich habe Angst, mich neu zu infizieren. Bin wieder vorsichtiger geworden. Noch vorsichtiger. Und
nachdenklicher. Die Gedanken sind
einfach da. Ich bin einfach nur
dankbar, dass ich es überstanden
und überlebt habe! ■ MM

Mit einem

guten
Gefühl

Ev. Pflegedienste Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH

Wir sind da.
Wo die Menschen uns brauchen.

zu Hause.

UNSERE
DIAKONIESTATIONEN
HAGEN
Hagen-Mitte | Hohenlimburg
Bahnstraße 7, 58119 Hagen-Hohenlimburg

Hagen-Nord
Vorhaller Straße 40, 58089 Hagen

Haspe | Wehringhausen
Frankstraße 7, 58135 Hagen

BERATUNGSZENTRUM
Körnerstraße 82, 58095 Hagen

Pflegetelefon
Tel. 02331 333920

Krebsberatungsstelle

us

Wir bilden a

Zukunft in
fen
zia
so len Beru

Tel. 02331 3520850

DA-SEIN
Ambulanter Hospizdienst
Tel. 02331 3751199

BEGEGNUNGSSTÄTTE
Körnerstraße 84, 58095 Hagen
Tel. 02331 3520234

GESCHÄFTSSTELLE
Martin-Luther-Straße 11, 58095 Hagen
Tel. 02331 3809-400

ENNEPE-RUHR-KREIS
Gevelsberg

MÄRKISCHER KREIS
Iserlohn
Konrad-Adenauer-Ring 17, 58636 Iserlohn

Lüdenscheid | Altena
Am Ramsberg 16, 58509 Lüdenscheid

Nebenstelle Altena

UNSERE
WOHNANGEBOTE
HAGEN
Ev. Altenwohnheim Dahl

An der Kirche 3, 58672 Altena

Zum Bollwerk 13, 58091 Hagen

Meinerzhagen | Kierspe

Bodelschwingh-Haus

Kirchstraße 17, 58540 Meinerzhagen

Nebenstelle Halver | Schalksmühle

Gewerbestraße 5, 58285 Gevelsberg

Marktstraße 7, 58553 Halver

Hattingen | Sprockhövel

Menden | Hemer | Balve

Hauptstraße 8a, 45549 Sprockhövel

Balver Straße 92, 58706 Menden

Nebenstelle Hattingen

Nebenstelle Balve

Augustastraße 9, 45525 Hattingen

Hönnetalestraße 32, 58802 Balve

Kirchlicher Pflegedienst Breckerfeld

Nebenstelle Hemer

Kuhlestraße 33, 58089 Hagen

ENNEPE-RUHR-KREIS
Altenzentrum St. Jakobus mit Tagespflege
Hansering 5, 58339 Breckerfeld

Haus der Diakonie
Augustastraße 7, 45525 Hattingen

Hansering 3a, 58339 Breckerfeld

Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Martin-Luther-Haus

Schwelm | Ennepetal

Plettenberg

Waldstraße 51, 45525 Hattingen

Kirchstraße 2, 58840 Plettenberg

Altenzentrum Heidehof mit

Wilhelmstraße 43, 58332 Schwelm

Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern

Wetter | Herdecke
Wilhelmstraße 32, 58300 Wetter

Nebenstelle Herdecke
Kirchender Dorfweg 34, 58313 Herdecke

Witten
Rigeikenstraße 2, 58452 Witten

Betreutes Wohnen Rigeikenhof
Elberfelderstr. 16-18, 58452 Witten

Kreis Unna

UNSERE
TAGESPFLEGE
ANGEBOTE
Tagespflege Hansering
Hansering 5, 58339 Breckerfeld

Tagespflege Atempause
Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern

Schwerte

Tagespflege Liethstraße

Schützenstraße 9a, 58239 Schwerte

Liethstraße 4, 58239 Schwerte

Lutherhaus Bommern
Ulmenstraße 54, 58452 Witten

MÄRKISCHER KREIS
Hermann von der Becke
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Diakoniezentrum Oestrich
Brinkhofstraße 59, 58642 Iserlohn

Meta-Bimberg-Haus
Hennener Bahnhofstr. 30, 58640 Iserlohn-Hennen
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Hans-Jürgen-Janzen-Haus
Brauerstraße 5a, 58730 Fröndenberg

Johannes-Mergenthaler-Haus
Liethstraße 4, 58239 Schwert

Klara-Röhrscheidt-Haus
Ostberger Straße 20, 58239 Schwerte

www.diakonie-mark-ruhr.de

