
In Hartefeld voll-
endetRichard
Stanislawski
amHeiligabend
sein 80. Lebens-
jahr. Er wurde in
Kamp-Lintfort
geboren und ar-
beitete 40 Jahre

lang über Tage auf der Zeche Fried-
rich Heinrich. „Eine schöne, aber
harte Zeit“, sagt der Jubilar. Seit
1975 lebt er in seinemHaus in Har-
tefeld. Gemeinsammit seiner Frau
Renata feierte er imMai Diamant-
hochzeit. Früher trieb Stanislawski
viel Sport, unter anderem als Feld-
handballer bei TuS Lintfort. Er sam-
melt Briefmarken undMünzen. Zur
Familie gehören vier Kinder, sieben
Enkel und ein Urenkel.
FOTO: NORBERT PRÜMEN

GLÜCKWUNSCH

Helga Spreen aus Kapellen wird am
1. Weihnachtstag 85 Jahre alt.

Radio-Spaziergang
in Wachtendonk

WACHTENDONK (RP) Jede Woche
stellt WDR 4 sonntags schöne Spa-
ziergänge inNRWvor.Diesmal dür-
fen sich dieHörer auf einen kleinen
Ausflug nachWachtendonk freuen.
Gemeinsam mit Michael Pusch-
mann, Geschäftsführer des Natur-
parks Schwalm-Nette, geht es an
der Niers entlang. Hier bietet der
Erlebnispfad Wachtendonk Nord
mit seiner Selbstbedienungsfähre
„Aiwa“ und demWasserblick „Net-
te trifft Niers“ eine schöne Kulisse
für einen erholsamen Spaziergang
durchdieNiersauen.DerBeitrag ist
zuhörenamSonntag, 27.Dezember,
bei„Knispel amSonntag“ zwischen
10 und 14Uhr sowie imLaufe des 2.
Weihnachtstages.

Die Niers an der BurgruineWachten-
donk. FOTO: RÄTZMANN

VON BIANCAMOKWA

ISSUM Die Freude steht ihr ins Ge-
sicht geschrieben. Renate Hooth
drückt die beiden Stoffeulen ganz
fest an sichund strahlt überdas gan-
ze Gesicht. Auch Dieter d´Orlando
jubelt. Er hat ein Shirt seines Lieb-
lingsfußballvereins geschenkt be-
kommen.Wie ihnen ergeht es allen
Bewohnern des St.-Josef-Hauses in
Issum. Allen wurde ein Herzens-
wunsch erfüllt.
„Astrein“, sagt die IssumerinAnja

Schild. Sie hat den Stein ins Rollen
gebrachtundeinenAufruf bei Face-
book gestartet. Mechtild Cuypers
hatte in Absprache mit dem Lei-
tungsteamdesSt.-Josef-HausesKar-
ten verteilt, auf denendieBewohner
ihreWeihnachtswünsche schreiben
durften. Dann wurden Geschenke-
erfüller gesucht. Innerhalb vonzehn
Minutenwar alles vergeben.„Die Is-
sumer sind echt klasse“, lobt Anja
Schild die Hilfsbereitschaft.
Und weil noch so viel mehr mit-

machen wollten, konnten noch
Spiele für die Gemeinschaftsräume
angeschafft werden, es gab Gut-
scheine für einen vergünstigten
Haarschnitt und Sekt, Kaffee und
Süßigkeiten für die Mitarbeiter.
„Der Zuspruch ist überwältigend“,
sagt Christian Schmieden, stellver-
tretender Leiter des St.-Josef-Hau-
ses. „Zum Kaffeetrinken verteilten
wir die Geschenke und uns wurde
zum ersten Mal weihnachtlich zu-
mute“, schreiben Petra Stiers vom
Bewohnerbeirat und Leiterin Silke
Breßer in ihremDankesbrief. Privat-
und Geschäftsleute, Clubs undVer-
eine waren dem Aufruf gefolgt, um
dieBewohnerwissen zu lassen:„Wir
denken an euch.“

Obwohl, so richtig schuld an der
Idee, ist dieTochter vonAnja Schild,
Samira. „Wir haben zusammenge-
sessen und uns gefragt, waswir uns
zuWeihnachtenwünschen“, erzählt
Anja Schild. Jeden Tag schauen sie
auf das St.-Josef-Haus in der Nach-
barschaft undhabenKontakt zuden
Bewohnern, man grüßt sich, kennt
sich, schätzt sich.DurchCoronawar
vieles nicht mehr möglich. Schnell
war die Idee geboren, in diesem
Jahr eine echte Weihnachtsfreude
in die unmittelbare Nachbarschaft
zu bringen. Und es soll noch eine

Überraschung2.0 geben, verrätAnja
Schild. Der Wunsch ist, im Som-
mer, wenn hoffentlich das Corona-
virus nicht mehr das bestimmende
Thema ist, ein Fest zu veranstalten,
bei dem sich die Beschenkten und
ihreGeschenkpatenpersönlich ken-
nen lernen. Denn natürlich wollen
dieBewohner ihreGeschenkegeber
auch gerne kennenlernen.
Nur wenige Kilometer weiter gab

es ebenfalls Begeisterungsstürme.
Die Seniorendes St.-Antonius-Hau-
ses in Sevelen erhielten unerwartet
Geschenke.„Wirhabenunswirklich

sehr gefreut. Das nennenwir geleb-
te Nächstenliebe“, heißt es auf der
Facebook-Seite des Seniorenheims.
Fast das ganzeDorfwar auf denBei-
nen. Es fing damit an, dass Swant-
je Hartmann postete, ob man den
Bewohnern des St.-Antonius-Hau-
sesnichtmit Selbstgebasteltemeine
Freude machen wolle. Ihre Mutter
hattedurchdie ausgefallenenWeih-
nachtsmärktenochkleine, getöpfer-
te Engel übrig. Für die 63Bewohner
war es mit den Engeln ein bisschen
knapp. Aber für die Sevelener gab
es kein Halten mehr und immer

mehrGeschenke kamenbei der Fa-
milie an, die sie dann in einer gro-
ßen Packaktion für das Altenheim
zusammenstellte. Von „Christkind
aktiv“ gab es außerdem für alle Be-
wohnerWeihnachtskartenmit Mu-
sik, von der Gemeinde Issum und
der St.-Sebastianus-Bruderschaft
Oermten-Großholthuysen Scho-
ko-Männer. Vielleicht wurde noch
jemand bei der Aufzählung verges-
sen, aber eines ist sicher: Die Ge-
schenke kamen an und machten
das, was sie sollten: große Weih-
nachtsfreude verbreiten.

Für die Bewohner des
St.-Josef-Hauses in Issum
und des St.-Antonius-Hau-
ses in Sevelen gab es in
diesem Jahr eine besonde-
re Überraschung. Viele
halfen mit und überbrach-
ten kontaktlos Geschenke.

Echte Weihnachtsfreude

Angelika Zwang hat sich eine DVDmit
dem FilmMulan gewünscht.

Ein echter Fan: Dieter d´Orlando ju-
belt über sein Schalke-Shirt.

Bei Nicole Holtkamp erklingt bald
Partymusik. FOTOS: EVELYN KOTZIAN

ThomasWenskat ist ein großer
Rammstein-Fan.

Die Eulen erfreuen das Herz von Re-
nate Hooth.

Ralf Pawliczek ist glücklich über seine
Matchbox-Autos.

Wir sind auch über die Feiertage jederzeit für Sie erreichbar.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr entgegengebrachtes
Vertrauen undwünschen Ihnen viel Kraft in der Weihnachtszeit.
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