Die Gruppe „Für- und Miteinander“ mit Ursula Meyer (von links), Ulrike Ritte, Marianne Kaiser, Hannelore Becks, Angelika Hübers, Walburga Legeland und Lisa Hochstrat
hat sich schnell als beliebter Treff für die Wertherbrucher Senioren entwickelt. Auf dem Foto fehlt Inge el Khawaga.
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Betreuungsgruppe „Für- und Miteinander“ in Wertherbruch

„Prootnomedag“ für Senioren
Von Stefan Pingel

HAMMINKELN-WERTHERBRUCH. Zum Abschluss gibt

es immer ein kleines „Give
away“, erzählt Ursula Meyer.
Das war einmal ein Lesezeichen in Form einer Muschel
oder zum Jahreswechsel ein
Engel-Stein mit einem Gruß
für das neue Jahr. Bei den
Seniorentreffen der Gruppe
„Für- und Miteinander“ hat
es sich so eingespielt, dass
die Gäste zum Abschied eine
kleine Aufmerksamkeit bekommen. Zuletzt war das bei
einem Grillnachmittag ein
kleines Gedicht. Seit gut einem Jahr gibt es die Betreuungsgruppe, die im Rahmen
der Zukunftswerkstatt in
Wertherbruch
entstanden
ist.
Genau genommen gibt es
die Gruppe sogar schon et-

was länger. Denn die Initiative entstand schon bei einem
Vortreffen zur Zukunftswerkstatt. Dort sollte ausgelotet werden, wo Wertherbruch steht und was es machen will. Drei Frauen hatten die gleiche Idee, sagt
Meyer, außer ihr auch Inge
el Khawaga und Angelika
Hübers. Das Angebot für Jugendliche sei schon relativ
groß, für Senioren könnte es
noch größer sein.

Wachsende Resonanz
Schnell fanden sich acht
engagierte Frauen aus dem
Dorf, die für die Senioren einen Nachmittag organisieren wollten. Und der wurde
schon beim ersten Kennenlernnachmittag im November 2017 mit 18 Besuchern
gut angenommen, berichtet
Meyer. Inzwischen ist die

Zahl gewachsen. 25 bis
30 Senioren nehmen an den
Treffen teil. Inzwischen hat
sich der Begriff „Prootnomedag“ eingebürgert.
Dabei bleibt es aber nicht.
Sehr viel Anklang fand zum
Beispiel der Bingoabend im
Mai, berichtet Meyer. Und
auch eine Planwagenfahrt
verbunden mit der Einkehr
im Hofcafé Verbücheln stieß
auf große Resonanz. Manche
hätten da Ecken des Niederrheins kennengelernt, die sie
noch nie zuvor gesehen hatten. Andere wussten interessante Geschichten beizutragen. Und da ja viele der alten
Menschen noch einen starken Bezug zur Landwirtschaft haben, war für sie
auch die Besichtigung des
modernen Betriebes Verbücheln sehr aufschlussreich,
so Meyer. Und auch der

Grillnachmittag im September im Bürgertreff fand mit
knapp 30 Gästen wieder viel
Resonanz.
Natürlich ist das für die
acht Frauen mit Arbeit verbunden. Vor jedem „Prootnomedag“ trifft sich das Organisationsteam und verteilt
die Aufgaben. Nach einigen
Wechseln sind neben Ursula
Meyer, Inge el Khawaga und
Angelika Hübers außerdem
Ulrike Ritte, Walburga Lege-

„Sinnvoller Beitrag“
land, Marianne Kaiser, Lisa
Hochstrat und Hannelore
Becks dabei. Sie schreiben
die Einladungen, backen Kuchen, bereiten Schnittchen
und Kaffee zu. Manche Senioren werden auch mit dem
Auto abgeholt, weil sie inzwischen in den umliegenden Seniorenheimen leben.

Und manchmal gibt es auch
private Besuche bei den
Menschen, wenn es gewünscht ist. Aber der Aufwand wird gerne in Kauf genommen, weil „wir einen
sinnvollen Beitrag für einen
Lebensabend hier auf dem
Land in Wertherbruch leisten“, sagt Meyer.

Nächstes Treffen

D

er nächste „Prootnomedag“ stimmt
schon mal auf den Advent ein. Am Donnerstag,
29. November, trifft sich
die Gruppe „Für- und
Miteinander“ wieder im
Bürgertreff. Anmeldungen nehmen die acht
Frauen des Organisationsteams entgegen.

