
Studium Generale
hat Schwerpunkt
Energie
KLEVE/KAMP-LINTFORT (RP) Das
diesjährige Studium Generale wid-
met sich dem facettenreichen
Schwerpunktthema „Energie“. Mit
dem Vortrag „Betrachtungen zum
Wirkungsgrad konventioneller
Kraftwerke und dessen Limitierung
durch den Zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik“ setzen die Refe-
renten Klaus Peter Arz, Abteilungs-
leiter bei der AVG Abfallentsor-
gungs- und Verwertungsgesell-
schaft Köln mbH, und Joachim Ge-
bel, Professor für Verfahrenstechnik
und Thermodynamik an der Hoch-
schule Rhein-Waal, die Veranstal-
tungsreihe am Dienstag, 24. Okto-
ber, um 19 Uhr fort. Die Veranstal-
tung findet auf dem Campus Kleve
der Hochschule Rhein-Waal, Marie-
Curie-Straße 1, Hörsaalzentrum,
Raum 01 EG 005 (Hörsaal 1) statt.

Martinsmarkt im
Fliedner-Haus
KAMP-LINTFORT (RP) Im Friederike-
Fliedner-Haus findet am Freitag, 10.
November, 11 Uhr, der Martins-
markt mit einem Rahmenpro-
gramm statt. Zahlreiche Stände la-
den mit einem breiten Angebot an
Holzarbeiten, Schmuckhandwerk,
selbst genähten Taschen, Düften
und allerlei handgefertigten Dingen
bis hin zu ausgefallenen Dekorati-
onsartikeln zum Stöbern und Bum-
meln ein. Ebenso wird für das leibli-
che Wohl mit Bratwurst, Reibeku-
chen, Gulaschsuppe und gebrate-
nen Champignons gesorgt.

Ehe für alle: Standesbeamte werden geschult
KAMP-LINTFORT (RP) Die Zahl an
Standesbeamten in Kamp-Lintfort
ist normalerweise recht überschau-
bar. Es sind drei: Standesamtsleite-
rin Hiltrud Fischer und ihre Mitar-
beiterinnen Heike Wolszczyniak
und Michaela Hoffmann. Die Zahl
stieg aber exorbitant an, als sich
mehr 30 Standesamtsmitarbeiter im
Kamp-Lintforter Rathaus zu einer
Schulung versammelten, um mehr
über das neue Gesetz „Ehe für alle“,
das seit dem 1. Oktober, in Kraft ist,
zu erfahren. Zu Beginn der Weiter-
bildung begrüßte Bürgermeister
Christoph Landscheidt alle Anwe-

senden und betonte bei seiner An-
sprache die Relevanz des neuen Ge-
setzes. „Mit der Ehe für alle sind wir
einen großen Schritt weitergekom-
men im Bezug auf die Gleichberech-
tigung. Es ist aber sicherlich nicht
die einfachste Gesetzesvorlage, die
es umzusetzen gilt“, sagte er. Neben
der Verbesserung für die Gleichstel-
lung bringe die aktuelle Bestim-
mung aber auch viele Veränderun-
gen im Prozess- und Dokumenten-
verlauf mit sich. Darüber informier-
te die Referentin Anneliese Kopp
ihre Kollegen, die die neuen Sach-
verhalte gemeinsam diskutierten.

Wie viele Aufgaben ein Standes-
amt wahrnimmt, ist Außenstehen-
den meist nicht bekannt. Oft ergibt
sich der erste Kontakt von Bürgern
mit dem Standesamt erst, wenn sie
sich entschließen zu heiraten oder
ihren Nachwuchs anmelden wollen.

Der Zuständigkeitsbereich des
Standesamtes hat sich aber bereits
durch das Inkrafttreten des Perso-
nenstandsgesetzes am 1. Januar
2009 erweitert. Seitdem sind Stan-
desbeamte auch zuständig für die
Prüfung ausländischer Scheidungs-
unterlagen. Zudem prüfen sie die
Ehefähigkeit der Verlobten und be-

urkunden Geburten auch Sterbefäl-
le sowie namensrechtliche Erklä-
rungen wie die Wiederaufnahme
des Geburtsnamens im Fall der
Scheidung. Es werden Vaterschafts-
anerkennungen vor dem Standes-
amt abgegeben. Viele dieser Aufga-
ben sind eng verknüpft mit beste-
henden Gesetzen und neuen Erlas-
sen, weshalb regelmäßig Seminare
zum Alltag eines Standesbeamten
gehören. Die Schulungen finden re-
gelmäßig zweimal im Jahr statt, da-
mit alle Standesamtsmitarbeiter ge-
setzestechnisch auf dem aktuellen
Stand bleiben.

Schüler sammeln fast 8000
Euro bei Sponsorenlauf
KAMP-LINTFORT (RP) Unesco-Schü-
ler haben bei einem Sponsorenlauf
7827,96 Euro an Spenden gesam-
melt. Die Schüler konnten wählen
zwischen Laufen, Fahrrad fahren
und Inline-Skaten. Für jeden zu-
rückgelegten Kilometer suchten
sich die Schüler Sponsoren und so
wurde auch dieses Mal eine stolze
Summe erzielt. Das erlaufene Geld
geht zur Hälfte an Unicef und an
den Förderverein der Schule. Helfen
wollen die Schüler im Südsudan.
Dort herrscht eine schreckliche

Hungerkrise. Auch im Jemen und in
Kenia ist die Lage der Kinder drama-
tisch. Für 70 Euro gibt es Erdnuss-
paste für ein mangelernährtes Kind
für zwei Monate. 135 Euro kosten
30.000 Wasserreinigungstabletten
für sauberes Trinkwasser. Auch der
Förderverein der Unesco-Schule
benötigt dringend Spenden. Es sol-
len weitere Tablets angeschafft wer-
den und den Außenbereich der Ca-
feteria verschönert werden. Schul-
leiter Jürgen Rasfeld bedankte sich
für das große Engagement.

Kino: Spatenstich
am 8. November
KAMP-LINTFORT (RP) Der Termin für
den Spatenstich zum Kino-Bau in
Kamp-Lintfort steht fest: Die künfti-
gen Betreiber, die Kino Kamp-Lint-
fort GmbH, wird den Baubeginn am
8. November mit dem traditionellen
Spatenstich einläuten. Anschlie-
ßend will man das Vorhaben aus-
führlicher vorstellen und weitere In-
formationen herausgeben.

Andreas
Hundtke wohnt
im Peter-Janßen-
Haus und nutzt
eine elektroni-
sche Kommuni-
kationshilfe. So
wird sein Leben
ein wenig selbst-
ständiger. Beim
Bäcker bestellt er
die Brötchen in-
zwischen selbst.
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Caritas unterstützt die Kommunikation

Die Caritas Wohn- und
Werkstätten Niederrhein
haben mit Unterstützung
der „Aktion Mensch“ ein
beispielhaftes Projekt rea-
lisiert: Sie ermöglichen all
ihren Bewohnern, an all-
täglicher Kommunikation
teilzunehmen.
VON ANJA KATZKE

KAMP-LINTFORT Andreas Hundtke
ist gehörlos. Mit seinem Talker, ei-
ner elektrischen Kommunikations-
hilfe, kann er seinen Alltag ein wenig
selbstständiger gestalten. Beim Bä-
cker bestellt er mit einer Berührung
des Displays Brötchen oder mal ei-
nen Schokoriegel. Der Talker gibt
dem Bewohner des Peter-Janßen-

Hauses in Kamp-Lintfort eine elek-
tronische Stimme, mit der er seine
Wünsche artikulieren kann. Dass
Erwachsene mit fehlender oder ein-
geschränkter Lautsprache diese Un-
terstützung erhalten, ist nicht im-
mer selbstverständlich. Die so ge-
nannte unterstützende Kommuni-
kation findet heute vor allem ab
dem Vorschulbereich ihren Einsatz.

Die Caritas Wohn- und Werkstät-
ten Niederrhein (CWWN) wollten
dies aber nicht so akzeptieren und
stießen ein Leuchtturmprojekt für
die Region an: Damit sich Bewohner
und Mitarbeiter richtig gut verste-
hen und verständigen können, setz-
ten sie sich dafür ein, dass ihre Be-
wohner ebenso von der unterstütz-
ten Kommunikation profitieren. Als
Partner holten sich CWWN das Zen-
trum für Unterstützte Kommunika-
tion mit Sitz in Moers ins Boot, das

ein Konzept dazu entwickelt hatte.
Die „Aktion Mensch“ förderte das
Projekt mit insgesamt 250.000 Euro
für drei Jahre. Der Eigenanteil der
Caritas Wohn- und Werkstätten be-
lief sich auf 30 Prozent.

1800 Menschen vorwiegend mit
geistiger Behinderung betreuen die
CWWN in der Region. „Vielfach in
Kombination mit einer körperli-
chen Sinnesbeeinträchtigung“, sagt
Geschäftsführer Wolfram Teschner,
warum man das Projekt angestoßen
hat: „Wer nicht sprechen kann, hat
trotzdem viel zu sagen. Deshalb ha-
ben wir uns gefragt, wie die Bewoh-
ner unserer Wohnstätten an Ge-
sprächen partizipieren können.“
Die Implementierung der unter-
stützten Kommunikation habe Auf-
klärungs- und Überzeugungsarbeit
erfordert – insbesondere in Rich-
tung der Kostenträger, berichtete

Teschner. „Aber die Kooperation
hat in der Region etwas bewirkt.“ In
den vergangenen drei Jahren fan-
den auf Initiative von CWWN und
des Zentrums für Unterstützte
Kommunikation mehrere Kongres-
se und Workshops statt. Zum Ende
des auf drei Jahre geförderten Pro-
jekts leben Bewohner und Mitarbei-
ter die neue Form der Kommunika-
tion – in Form von Gebärdenspra-
che und Hilfsmitteln wie zum Sym-
bol gestützte Tafeln und elektroni-
schen Kommunikationshilfen.

„Dabei mussten wir uns erstmal
auf eine Sprache, ein Symbol eini-
gen“, berichten Barbara Giel und
Andrea Liehs vom Zentrum für un-
terstützte Kommunikation. Mit den
Bewohnern des Peter-Janßen-Hau-
ses „sprechen“ sie nun auf Basis des
Metacom-Symbolsystem nach An-
nette Kitzinger. „Es handelt sich um

eine Symbolsammlung.“ Es gibt Ta-
feln mit diesen Symbole, komplexe
Bücher und eben elektronische Hil-
fen, auf denen sie aufgespielt sind.

„Diese sind mit einem Grundpro-
gramm ausgestattet, aber auch indi-
viduell bespielbar“, erläutern die
Expertinnen. Auch nach Ende des
Projektzeitraums wollen CWWN
dieses wichtige Projekt fortführen.
So gibt es in allen Häusern weiterhin
Ansprechpartner und Multiplikato-
ren. „Wir haben einen Steuerkreis
eingerichtet und halten dafür auch
eine halbe Personalstelle weiter
vor“, betont der Geschäftsführer.
Auch das Zentrum für unterstützte
Kommunikation hat sich ein neues
Ziel gesetzt: „Leichte Sprache“ heißt
das neue Projekt. Darin werden Tex-
te so übersetzt, dass alle Menschen
sie verstehen können. Dazu wurde
auch eine Lesung konzipiert.

MO-L4

C4 Kamp-Lintfort RHEINISCHE POST
SAMSTAG, 21. OKTOBER 2017


