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Milos Formans „Hair“, mitrei-
ßendes Musical und Anti-
kriegsfilm zugleich, fand viele 
Zuschauer/innen und stieß 
damit auf gute Resonanz. „Nie 
wieder Krieg!“-Projektleiterin 

Ute Kirst begrüßte das Publi-
kum und dankte allen, die 
sich bei der Verwirklichung 
des SI-Projektes auch in 2019 
engagierten. Kirst erinnerte 
daran, warum das Projekt des 
SI-Clubs Lauterbach-Vogels-
berg nicht nur in 2019, son-
dern auch im letzten Jahr mit 
der Verhüllung des Löwen-
denkmals zum Friedenssym-
bol am 1. September, dem An-
tikriegstag, begann und be-
ginnt. In diesem Jahr war der 
Anlass zusätzlich durch ein 
dramatisch-historisches Jubi-
läum gekennzeichnet – dem 
Einmarsch Deutschlands in 

Polen und dem Beginn des 
Zweiten Weltkriegs vor 80 Jah-
ren. Bürgermeister Rainer-
Hans Vollmöller erläuterte in 
seinem Grußwort seine zu-
sätzliche, ganz persönliche 
Verbindung zu diesem Da-
tum, da sein Großvater an ei-
nem 1. September  aus dem 
Krieg zu Fuß heimgekehrt sei. 
Vollmöller hob in seinen be-
wegenden Worten die Wich-
tigkeit des SI-Projektes hervor 
und drückte seine große Freu-
de darüber aus, dass zur Feier 
der Lauterbacher Städtepart-
nerschaft mit Lézignan die 
Fahnen beider Städte vor dem 
Hohhaus wehten und dabei 
das „Nie wieder Krieg!“-Ban-
ner von SI am Balkon des Hau-
ses umrahmten. Durch dieses 
Bild sei eine wichtige Bot-
schaft entstanden, die es, so 
Vollmöller, zu unterstreichen 
und im Alltag zu leben gelte. 
Einem Gefühl der Unzufrie-
denheit dürfe man auch ein-
mal mit dem Bewusstsein be-
gegnen, dass wir in großem 
Glück lebten – seit über 70 
Jahren in dauerhaftem Frie-
den. Daher solle man „groß-
zügig und tolerant sein – mit 
sich und mit anderen. Ma-
chen wir den ersten Schritt, 
auch wenn die anderen es 
nicht tun.“ 

Die anschließende Urauf-
führung des 15-minütigen 
Films über die Verhüllung des 
Löwendenkmals anlässlich 
des Friedensfestes in 2018 ließ 
dieses zweitägige Event noch 
einmal aufleben und endete 
mit einem Blick über das som-

merabendliche Lauterbach, in 
dessen Mitte vier Wochen 
lang ein wollenes Denkmal 
für den Frieden leuchtete. Mit 

langem Applaus gab das Publi-
kum am Ende des Vorfilms sei-
ner Wertschätzung für Projekt 
und Botschaft Raum.  

Alle Informationen und vie-
le Fotos zum gesamten Projekt 
unter www.niewieder-
krieg.net.  si

Mit einer Kinomatinee im 
Lichtspielhaus Lauter-
bach begann die diesjäh-
rige Veranstaltungsreihe 
des Soroptimist Interna-
tional (SI)-Projektes „Nie 
wieder Krieg!“ des SI-
Clubs Lauterbach-Vo-
gelsberg. 

LAUTERBACH

Beginn der Veranstaltungsreihe „Nie wieder Krieg!“

Der Friedenslöwe im Kino

Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller erreichte das Publi-
kum mit seinem bewegenden Grußwort.  Fotos: SI/Deibel

Steffi Dörr, Lichtspielhaus Lauterbach und „Nie wieder Krieg!“-Projektleiterin Ute Kirst (v.l.) 
mit den Ballons für die Friedenswünsche am 21. September und einer der Mohnblumen, die 
dem Münchner Projekt „Niemals wieder“ entstammen und nun in Lauterbach zu sehen sind.

Doch – es gibt da jemanden, 
der in genau solch einer Situa-
tionen auf den Plan tritt: die 
Gemeindeschwester 2.0.  

Wobei der Begriff leicht irri-
tierend ist. Die „Fachkraft im 
Projekt Gemeindeschwester 
2.0“ – so die exakte Bezeich-
nung – hat nichts mit der 
Krankenschwester zu tun, die 
in früheren Jahren die Patien-

ten in den Dörfern besuchte, 
Verbände wechselte und Spit-
zen setzte. Die „Gemein-
deschwester von heute“ küm-
mert sich, sie berät, organi-
siert und koordiniert. Wie ge-
nau diese Arbeit aussieht, das 
erklärten Dr. Elisa Stickler 
vom Vogelsberger Gesund-
heitsamt und Maria Münzel 
von der OptiMedisAG beim 
zweiten Vogelsberger Gesund-
heitsforum im Bürgerhaus in 
Romrod.  Die Hintergründe, 
die zum Projekt geführt ha-
ben, sind bekannt: Die Ein-
wohnerzahl nimmt ab, 
gleichzeitig steigt der Anteil 

alten und hochaltrigen Men-
schen. Damit einher gehen 
die Zunahmen von Krankhei-
ten, von Multimorbidität und 
Pflegebedarf. Auf der anderen 
Seite steht die hohe Auslas-
tung der niedergelassenen 
Ärzte, deren Durchschnittsal-
ter im Vogelsbergkreis bei 55 
Jahren liegt. Praxisnachfolger 
beziehungsweise ärztlichen 
Nachwuchs zu gewinnen, ge-
staltet sich schwierig.  

Für Entlastung soll das vom 
hessischen Sozialministerium 
geförderte Projekt Gemein-
deschwester 2.0 sorgen. Im 
Vogelsbergkreis haben Sozial-

pädagogin Marcelina Vorwerk 
und Pflegefachkraft Petra 
Blank diese Aufgabe über-
nommen. Ihre Zielgruppe 
sind die älteren, multimorbi-
den Menschen. Sie kümmern 
sich um Menschen mit psy-
cho-sozialen Problemen, um 
die, die noch nicht im Hilfe-
system angekommen sind, 
und natürlich auch um pfle-
gende Angehörige. Ziel ist, 
dass ihre Klienten so lange wie 
möglich in den eigenen vier 
Wänden leben können und 
dabei am sozialen Leben teil-
nehmen. Dabei werden Ge-
sundheitsförderung und Prä-

vention groß geschrieben, au-
ßerdem die Zusammenarbeit 
mit Hilfsdiensten intensi-
viert. Nötige Unterstützung 
wird organisiert und koordi-
niert. Blank und Vorwerk be-
suchen die alten Menschen zu 
Hause, schauen nach dem in-
dividuellen Bedarf und stellen 
die entsprechenden Kontakte 
her. Ganz wichtig: Pflegeri-
sche oder medizinische Leis-
tungen erbringen die beiden 
Fachkräfte nicht. Sie optimie-
ren vielmehr die nötige Hilfe 
oder Versorgung.  

Kommen wir zurück zum 
konkreten Fall von Karl W. Ge-

rade aus dem Krankenhaus 
entlassen, bekommt er Be-
such – und vor allem Unter-
stützung – durch die beiden 
Fachkräfte des Vogelsberger 
Gesundheitsamtes. Sie besu-
chen ihn zu Hause, informie-
ren den Hausarzt, vermitteln 
einen ambulanten Pflege-
dienst und nehmen Kontakt 
zum Pflegestützpunkt auf.  

Innerhalb kurzer Zeit sind 
die Ziele erreicht: Der Medizi-
nische Dienst der Kranken-
kassen hat die Pflegebedürf-
tigkeit anerkannt, der ambu-
lante Dienst kommt täglich 
vorbei, die Medikamenten-
einnahme ist gesichert, die 
Angehörigen sind aktiviert 
und schauen öfter nach Karl 
W. „Dem geht es merklich bes-
ser, er fühlt sich entlastet und 
sicher in seinem eigenen Zu-
hause“, fassten Elisa Stickler 
und Maria Münzel beim Ge-
sundheitsforum in Romrod 
zusammen.   

Die beiden Fachkräfte Mar-
celina Vorwerk und Petra 
Blank, die sich die Stelle tei-
len, sind bislang im Raum Als-
feld und Romrod tätig und be-
treuen dort an die 50 Klien-
ten. Im hessenweiten Ver-
gleich stehen sie mit dieser 
Zahl sehr weit vorn. Kamen 
die ersten Kontakte noch über 
Arztpraxen, Leistungserbrin-
ger oder den Pflegestützpunkt 
zustande, hat sich das Projekt 
mittlerweile einen Namen ge-
macht, längst kommen die 
Klienten selbst auf die beiden 
Frauen zu.  

Das Angebot wird ab Okto-
ber übrigens noch ausgewei-
tet: Das hessische Sozialminis-
terium hat eine zweite Stelle 
genehmigt, sodass die Versor-
gung sukzessive auf den Be-
reich Lauterbach, Lautertal 
und Ulrichstein ausgeweitet 
werden kann.  rsb

83 ist Karl W. Zwei Wo-
chen hat er jetzt in einem 
Klinikum gelegen. Nun 
wird er entlassen – aus-
gerechnet an einem Frei-
tagnachmittag. Zu Hau-
se wartet niemand auf 
ihn. Niemand, der die 
fehlenden Medikamente 
aus der Apotheke holt. 
Niemand, der einen mo-
bilen Pflegedienst be-
stellt. Niemand, der sich 
um Karl W, der vom 
Krankenhaus-Aufenthalt 
noch sichtlich ge-
schwächt ist, kümmert. 

VOGELSBERGKREIS

Dr. Elisa Stickler und Maria Münzel stellen Arbeit der Fachkräfte vor

„Bei ihnen sind die alten Menschen in guten Händen!”

Dr. Elisa Stickler und Maria Münzel informierten beim Vogelsberger Gesundheitsforum über das Projekt „Gemeindeschwes-
ter 2.0“. Moderiert wurde der Abend von Ulf Werner (OptiMedis AG), begrüßt wurden die Gäste von Erstem Kreisbeigeord-
neten Dr. Jens Mischak (erste Reihe, von rechts).  Foto: Sabine Galle-Schäfer/Vogelsbergkreis

Dr. Elisa Stickler und 
Maria Münzel 
Referentinnen

Dem geht es 
merklich 
besser, er fühlt 
sich entlastet 
und sicher in 
seinem eigenen 
Zuhause


