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Gronau. Im Alltag sind sol-
che Situationen selbstver-
ständlich: Ein Opa spielt mit
seiner Enkeltocher auf einer
Wiese oder im heimischen
Wohnzimmer. In Coro-
na-Zeiten ist das verboten.
Die Gefahr, sich durch engen
Körperkontakt mit dem Vi-
rus anzustecken, ist zu groß.
Genauso wie die Einsamkeit
vieler Menschen, denen jetzt
genau diese persönlichen
Kontakte fehlen. Grund ge-
nug für die Familienbera-
tungsstelle der Diakonie,
hier mit einem besonderen
Beratungsangebot in Form
einer Telefonsprechstunde
in die Bresche zu springen.
Nicht nur Großeltern und

Enkelkinder leiden unter
den notwendigen Regelun-
gen der Kontakt- und Be-
suchsverbote, sondern auch
Eheleute, die ihren Partner
nur eingeschränkt oder gar

nicht mehr im Krankenhaus
besuchen können, Men-
schen in Pflegeeinrichtun-
gen, die auf ihrer Station iso-
liert werden müssen und die
zur Zeit überhaupt keinen
persönlichen Besuch von
ihren Familien erhalten kön-
nen.
Obwohl die Medien rund

um die Uhr über die neue
Lungenkrankheit Covid-19
berichten, scheinen einige
erst jetzt den Ernst der Lage
begreifen zu können. „Das ist
verständlich“, erklärt Liud-
mila Hoesch, Psychologin in
der Familienberatungsstelle
der Diakonie in Gronau,
„denn den Krankheitserreger
kann man nicht sehen, und
wenn es schon jungen und
gesunden Erwachsenen
schwerfällt, dies zu verste-
hen und nachzuvollziehen –
wie viel schwerer muss es
für kranke, belastete Men-

schen mit eingeschränkten
Wahrnehmungsfähigkeiten
sein, die jetzt beschlossenen
Bewegungs- und Kontakt-
sperren nachzuvollziehen
und anzunehmen?“

Doch auch Kindern und
Jugendlichen falle der feh-
lende Umgang mit Gleichalt-
rigen schwer, weiß ihre Kol-
legin Annette Braune, Fami-
lientherapeutin im Team.
„Da ist einmal die plötzliche
Enge in der Wohnung mit
Eltern und Geschwistern,
mit der man lernen muss,
klarzukommen, und dann
die ungewohnte Zeit allein,
ohne die Freunde treffen zu
können. Auch wenn Jugend-
liche meist über digitale Me-
dien gut vernetzt sind, gibt
es im Netz versteckte Ein-
samkeit. Ebenfalls gibt es
auch heute noch Jugendli-
che, die keinen eigenen PC

und kein eigenes Smart-
phone haben“.
Zahlreiche Untersuchun-

gen, so die Beraterinnen, be-
legen, dass es nachweislich
schon hilft, wenn man mit
jemandem über seine Prob-
leme reden kann. Gemein-
sam lassen sich dann oftmals
leichter Ansätze für neue
Ideen oder sogar Lösungen
finden. In diesen Zeiten, in
denen so vieles unsicher, va-
ge und unverbindlich er-
scheint, bleibt eines glasklar:
Es gibt keine dummen Fra-
gen und keine doofen Ge-
fühle, über die es sich nicht
lohnen würde mit jeman-
dem vertrauensvoll zu spre-
chen.
Das Team der Diakonie

bietet deshalb am Mittwoch
(8. April) zwischen 10 und
12 Uhr eine offene telefoni-
sche Sprechstunde an. An-
nette Braune und Liudmila

Diakonie bietet Telefonsprechstunde an

Eine Nummer gegen Kummer

Hoesch stehen unter '
02562 7011133 und '
02562 7011135 bereit, um

auf Fragen der Anruferinnen
und Anrufer zu antworten
und mit ihnen ins Gespräch

zu kommen. Die Telefonge-
spräche sind selbstverständ-
lich vertraulich.

Ein Gespräch über Probleme – auch per Telefon – kann helfen, Lösungsansätze zu finden. Die Diakonie
bietet daher am Mittwoch eine offene Telefonsprechstunde an. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

besorgt. „Aber bis wir die
hatten, gab es auch in China
wieder genügend zu kaufen“,
so Kuhn.

Mittlerweile wisse man,
dass derlei Masken für den

gedachten Zweck nicht sinn-
voll seien. „Deshalb wollen
wir, dass sie dort zur Verfü-
gung stehen, wo sie ihren
Sinn erfüllen und wo sie
wirklich gebraucht werden.“

Hinter den Masken stecken (v.l.) Reinhard Epping (RKW Entwickungslei-
ter), Miriam Klöpper (Caritas) und Ludger Kuhn (RKW Werksleiter).

Gronau. Schule und Kinder-
garten sind seit drei Wochen
geschlossen: Wie geht es den
Familien in Gronau und Epe,
wenn alle rund um die Uhr
zusammen sind? „Die Fami-
lien meistern diese unge-
wöhnliche Situation sehr
gut“, meint Diana Ricker, zu-
ständig für den Fachbereich
Familie in der Familienbil-
dungsstätte an der Laubstie-
ge. Auch diese Einrichtung
musste schließen und den
Kursbetrieb einstellen. Aber
es gebe viel telefonischen
Kontakt, zu den Eltern-Kind-
Kursleitungen und auch zu
Teilnehmerinnen.
Dabei lassen sich zwei all-

gemeine Trends feststellen.
Zum einen sei der Stresspe-
gel bei Familien mit Schul-
kindern spürbar höher, denn
das Lernen zuhause ist für
Kinder und Eltern unge-
wohnt. Das berge häufig
Konfliktpotenzial.
Zweitens ergibt sich nun

die Herausforderung der
zeitlichen Länge. Am Anfang
war die Stimmung positiv
bis kämpferisch, nun mache
sich doch bei einigen Fami-
lien Frust und Lagerkoller
breit. Wie kann man die Kin-
der noch weiter sinnvoll be-
schäftigen?
Dazu haben sich Diana

Ricker und zwei ihrer Kurs-
leiterinnen, Marie Hewing
und Tine Schlamann, nicht
nur Gedanken gemacht, son-
dern auch selber mit den
eigenen Kindern getestet.
„Wichtig war uns allen dabei,
dass die Vorschläge haupt-
sächlich mit Dingen sind, die
oft im Haushalt vorhanden
sind und das sie für ver-
schiedene Altersgruppen ge-
eignet sind. Da ja nun auch

die Geschwisterkinder viel
Zeit miteinander verbrin-
gen“, so Diana Ricker.
Unabhängig vom Alter der

Kinder bietet es sich immer
an, nach draußen in die freie
Natur zu gehen. Ob im Kin-
derwagen, auf dem Laufrad
oder die Älteren auf Inlinern,
frische Luft und Bewegung
heben bei Kindern und El-
tern die Stimmung. Um
einen Spaziergang interes-

santer zu machen, können
Stöcker, Blätter oder Steine
gesammelt werden. Die Stei-
ne lassen sich wunderbar
anmalen und zum Dekorie-
ren des eigenen Gartens oder
der Fensterbank nutzen.
Eine schöne gemeinsame

Aktion für alle Altersgrup-
pen ist das Aussäen von
Kresse- oder Streublumensa-
men. Kresse kann gut in aus-
gespülten Joghurt- oder

Margarinebechern ausgesät
werden. Ältere Kinder kön-
nen dafür Eier ausblasen
und ausspülen. Das Ei teilen
und in die Hälfen etwas Erde
und Samen geben, so ent-
steht eine blühende Oster-
deko. Streublumen brau-
chen etwas mehr Platz, z.B.
in alten Obstkisten. „Das
matschen mit Erde undWas-
ser fördert die taktile Wahr-
nehmung der Kinder“, weiß

Kidix-Kursleiterin Tine
Schlamann. „Für Schulkin-
der könnte man daraus ein
naturwissenschaftliches Pro-
jekt machen, indem die Kin-
der jeden Tag ein Foto von
dem Fortschritt machen und
ihre Beobachtung mit einem
Satz aufschreiben“, ergänzt
Diana Ricker. Dieses Projekt
hat sich der achtjährige Liam
vorgenommen.
Etwas, das viele Familien

zuhause haben müssten,
sind Toilettenpapierrollen.
Diese können ganz leicht mit
Wasserfarben angemalt wer-
den. Wenn sie getrocknet
sind, schneidet man eine Ha-
senform daraus. Nun noch
mit Filzstift ein lustiges Ge-
sicht aufmalen, fertig sind
die bunten Osterhasen. Aus
alten Zeitungen und Pros-
pekten lassen sich Bilder
ausschneiden und zu bunten
Kollagen aufkleben. Viel-
leicht entsteht so auch eine
Osterkarte an die Oma?
Kurz vor dem Osterfest ist

das traditionelle Eier färben
und bemalen eine schöne
gemeinsame Aktion. Hier
können auch die Kleinsten
schon kreativ sein, wie der
zweijährige Leon. „Gerade
bei kleinen Kindern ist es
wichtig, den Fokus nicht auf
das perfekte Ergebnis zu le-
gen“, erklärt Marie Hewing,
Erzieherin und Mutter des
kleinen Leon.Wenn stattdes-
sen der Fokus auf das ge-
meinschaftliche Erlebnis ge-
legt wird, kommt Spaß und
Fröhlichkeit auf, können El-
tern und Kinder die gemein-
same Zeit genießen. Dies
schweißt zusammen und
gibt Kraft, sich weiter an die
Beschränkungen durch die
Corona-Krise zu halten.

Familien mit Kindern in der schul- und kindergartenfreien Zeit

Bewegen, matschen, basteln

Basteln ist eine von vielen Ideen, mit der man die Langeweile vertreiben kann. Foto: FBS

Von Ralf Kosse, THW

Gronau. Zu seinem zweiten
Corona-Einsatz wurde am
Samstag der Ortsverband
Gronau des Technischen
Hilfswerks (THW) gerufen.
Bereits Mitte März war medi-
zinische Schutzausrüstung
gegen das pandemisch gras-
sierende Corona-Virus
„Sars-CoV-2“ von der Gro-
nauer THW-Fachgruppe
„Notversorgung und Notin-
standsetzung“ transportiert
worden. Nun bauten die Eh-
renamtler Zelte vor dem
Gronauer St.-Antonius-Hos-
pital auf. Das Krankenhaus
verlegt seine Patientenauf-
nahme nach außen, um
außerhalb der Gebäude in
einem Untersuchungscon-
tainer die Corona-Verdachts-
fälle von anderen Patienten
abzusondern. So soll eine
Corona-Verbreitung im
Krankenhaus über den Qua-
rantäne-Bereich hinaus ver-
mieden werden.
Sechs Helfer vom THW

Gronau bauten drei Großzel-
te vom Typ „SG30“ auf, die
mit ihren je 30 Quadratme-
tern Grundfläche den wet-
tergeschützten Wartebereich
für die neue Patientenauf-
nahme bilden sollen. Bei den
Arbeiten wurden „Behelfs-
mundschutze“ getragen, die

von THW-Helferinnen, An-
gehörigen der THW-Helfer,
deren Freunden und
Arbeitskolleginnen selbst ge-
näht worden waren. So sollte
unter anderem eine theore-
tisch mögliche Kontamina-
tion der Zelte vermieden
werden – sicher ist sicher.
Dieser Behelfsmundschutz
wird zur Zeit von den
THW-Angehörigen in größe-
ren Mengen privat genäht,

die Stoffe und Garne wurden
von der THW-Helfervereini-
gung Gronau finanziert. Die
Masken sollen in den nächs-
ten Tagen an Organisationen
und Institutionen verteilt
werden, die aktuell keine
medizinischen Masken be-
kommen können und somit
zumindest einen behelfsmä-
ßigen Schutz erhalten.

Corona-Einsatz

THW Gronau
baut Zelte vorm
Antonius-Hospital auf

Auf dem Parkplatz vorm Krankenhaus wurden die Zelte aufgestellt.
Fotos: Ralf Kosse

Die Helfer trugen Mundschutz, um eine theoretisch mögliche Kontami-
nation der Zelte zu vermeiden.

Das Material wird angeliefert.

Gronau. Die RKW-Gruppe
mit Hauptsitz in Frankenthal
(Rheinland-Pfalz) spendet
rund 5000 OP-Schutzmas-
ken an Einrichtungen der
medizinischen Versorgung
oder Pflege an drei ihrer
Standorte in Deutschland.
Am Standort Gronau, wo
Vliesstoffe hergestellt wer-
den, gingen rund 1600
OP-Schutzmasken an die
örtliche Caritas.
Für Ludger Kuhn, Werks-

leiter der RKW in Gronau,
war das eine Selbstverständ-
lichkeit: „Wir sind Teil der
Gemeinschaft und schon
viele Jahrzehnte hier ver-
wurzelt. Wir sehen, wie
schwer es ausgerechnet die
Einrichtungen derzeit haben

an persönliche Schutzaus-
rüstung heranzukommen,
die sie am dringendsten be-
nötigen. Wir hatten welche
und teilen sie daher gerne.“
Die Caritas Mobile Pflege

in Gronau versorgt rund 250
pflegebedürftige Menschen,
hinzu kommt eine stationäre
Pflegeeinrichtung und das
Betreute Wohnen im Ci-
ty-Wohnpark. Miriam Klöp-
per (Dipl. Pflegewissen-
schaftlerin im Caritasver-
band Ahaus): „Wir arbeiten
mit Menschen, die beson-
ders schutzbedürftig sind
und haben auch gegenüber
unseren Mitarbeitern eine
besondere Fürsorgepflicht
zu erfüllen. Deshalb sind wir
der RKW für die spontane

und unerwartete Spende
sehr dankbar.“
Dass die RKW überhaupt

so viele Masken vorrätig hat-
te, liegt am Ausbruch der Co-
vid-19-Epidemie in China.
Kuhn: „Unsere Produktion in
China liegt in Guangzhou,
der Region in China, die
neben Hubei die zweitmeis-
ten Infizierten hatte. Die
staatlichen Auflagen, die
Produktion weiterführen zu
können, sahen anfangs vor,
dass die Kolleginnen und
Kollegen ausreichend
Schutzmasken zur Verfü-
gung hatten.“ Der Nach-
schub sei zunächst proble-
matisch gewesen. Der zent-
rale Einkauf habe daher
auch in Deutschland Masken

Caritas Gronau übergibt hilfreiche Sachspende

RKW spendet Schutzmasken


