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L ö h n e - G o h f e l d (LZ). 
Wenn pflegende Angehörige
an ihre Grenzen kommen, so
dass sie selbst Hilfe benötigen,
ist eine Rehabilitations-Maß-
nahme in Form einer Kur oft
genau das Richtige. Doch da-
mit stehen sie vor einem neu-
en Problem: Wohin mit dem
Pflegebedürftigen? Diese Sor-
ge hatte auch Meike Schwarz
(54) – bis sie von dem neuen
Kooperationsangebot der Be-
rolina-Klinik und des Senioren-
centrums St. Laurentius erfuhr.

Seit ihr Mann Klaus (61) vor acht
Jahren einen Schlaganfall hatte,
pflegt ihn Meike Schwarz und ist
dabei noch berufstätig. Mehrfach
musste sie wegen Erschöpfung be-
reits zuhause bleiben. »Pflegen be-
deutet nicht nur, dass man pflegt.
Die Menschen ziehen sich zurück.
Sie neigen dazu, sich zu verausga-
ben und sich verantwortlich zu
fühlen«, weiß Suzanne Morshuis,
Leitende Oberärztin Psychosoma-
tik in der Berolina-Klinik, die auch
Gespräche mit Meike Schwarz ge-
führt hat. 

»Man vergisst sich«, sagt Meike
Schwarz. »Man ist in einem Hams-
terrad und immer da. Erst im Ge-
spräch mit meiner Psychologin ha-
be ich mich gefragt, was ich eigent-
lich für mich selbst tue.« Dass sie
ihren Mann nicht allein zuhause
lassen konnte, sei klar gewesen.
Doch dann stieß die Friesländerin
auf das Kooperationsangebot der
Gohfelder Einrichtungen: Rehabili-
tation für pflegende Angehörige in
der Berolina-Klinik kombiniert mit
einer Kurzzeitpflege für mitreisen-

sei die Antwort klar gewesen, wie
Rolf Süllwold, Chefarzt Psychoso-
matik feststellt: 67 Prozent hielten
es für absolut wichtig, 30 Prozent
für wichtig. Als Kooperationspart-
ner hat sich die Berolina-Klinik das
Seniorencentrum St. Laurentius
mit ins Boot geholt und vor etwa
eineinhalb Jahren das Konzept der
Deutschen Rentenversicherung
(DRV) Bund vorgelegt. »Im Juni
2015 haben wir dann das Okay be-
kommen, und die DRV-Bund hat
das Konzept in ihrem Angebot auf-
genommen«, sagt er. 

Die Unterbringung im Senioren-
centrum wird gehandhabt wie bei
einer Kurzzeitpflege – mit bezie-
hungsweise ohne Eigenanteil – je
nach Krankenkasse und Bundes-
land, erläutert Einrichtungsleiterin
Heike Strüber. Die Verwendung
der finanziellen Unterstützung für
die Entlastung pflegender Angehö-
riger nach der neuen Gesetzeslage
sei je nach den Bedürfnissen ein-
setzbar. Ebenso individuell ließe
sich der Aufenthalt gestalten. So
könnten die Betroffenen selbst ent-
scheiden, ob und wie häufig sie
den Angehörigen besuchen wollen,
und welche Angebote und Thera-
pien vielleicht gemeinsam wahrge-
nommen werden. Da tendenziell
auch immer mehr jüngere Men-
schen in die Pflege kämen, weil
dies Zuhause nicht geleistet wer-
den könne, falle der Altersunter-
schied mit der Zeit auch nicht
mehr so ins Gewicht. »Im Zuge des
demografischen Wandels ist dies
ein zukunftsweisendes Modell«,
meint Suzanne Morhuis. Bei Aus-
stellungen und Messen wollen die
Anbieter dafür künftig werben. Für
Klaus Schwarz bietet St. Lauren-
tius indes einen weiteren Vorteil:
nur Einzelzimmer. »Das war mir
ganz wichtig, nachdem ich so viel
Zeit in Krankenhäusern verbracht
habe«, sagt er. 

de Angehörige im Seniorencent-
rum St. Laurentius. 

Inzwischen hat Meike Schwarz
ihre fünfwöchige psychosomati-
sche Reha fast hinter sich ge-
bracht. Während dieser Zeit wurde
ihr Mann Klaus ganz in ihrer Nähe
versorgt – und das offenbar zur
vollsten Zufriedenheit des Paares:
»Es war eine tolle Erfahrung. Mein
Mann fühlt sich hier sehr wohl. Die
Organisation ist perfekt«, sagt Mei-
ke Schwarz. »Alle sind sehr nett,
und auch die Küche ist toll«, fügt
der gelernte Koch hinzu, der zu-

dem Angebote wie die Musiknach-
mittage in Anspruch genommen
hat. »Ich habe keine Probleme mit
älteren Menschen und auch schon
Bekanntschaften geschlossen. Es
ist hier sehr familiär.« Seine Frau
hat er hauptsächlich an den Wo-
chenenden gesehen. »Das war mir
besonders wichtig, damit die Reha
auch Sinn macht«, sagt die 54-Jäh-
rige. »Sie hat mir gesagt, sie
kommt nur dann, wenn sie will.«
Und das hat Klaus Schwarz akzep-
tiert, denn: »Meine Frau hat sich in
den letzten acht Jahren rund um

Freuen sich über das neue Angebot: (sitzend) Meike und Klaus Schwarz,
(hinten, von links) Heike Strüber (Einrichtungsleitung Seniorencentrum
St. Laurentius), Ingo Pottkamp (Wohnbereichsleiter), Stefan Budde (Pfle-

die Uhr um mich gekümmert und
musste oft zurückstecken.« Dafür
hatte Meike Schwarz dann im
Gegensatz zu zuhause auch die
Motivation, mit ihrem Mann an
den Wochenenden einiges zu
unternehmen und sich die Region
anzuschauen. 

Das Ehepaar Schwarz war das
erste, das das neue Angebot aus-
probiert hat. Während dies in an-
deren medizinischen Bereichen
schon länger möglich ist, gibt es
dieses Angebot für den Bereich
Psychosomatik nach Angaben der

Anbieter aus Gohfeld deutschland-
weit maximal dreimal. 

»Die Idee dazu ist schon vor et-
wa fünf Jahren entstanden, als ein
Mann nur zu uns in die Reha kom-
men wollte, wenn er seine behin-
derte Oma mitbringen durfte«,
sagt Johannes Hüpel, Kaufmänni-
scher Direktor der Berolina-Klinik.
»Das war der Anstoß. Wir haben
damals alles möglich gemacht und
überlegt, ob es noch weiteren Be-
darf gibt.« Nach einer Befragung
2013 von 450 Patienten, die ein
solches Angebot bewerten sollten,

gedienstleitung), Johannes Hüpel (Kaufmännischer Direktor Berolina-Kli-
nik), Rolf Süllwold, Chefarzt Psychosomatik, und Suzanne Morshuis, Lei-
tende Oberärztin Psychosomatik.  Foto: Sonja Gruhn

Wenn Pflegende eine Auszeit brauchen
Berolina-Klinik und Seniorencentrum St. Laurentius bieten Reha-Maßnahme in Kombination mit Kurzzeitpflege für Angehörige an

Deutsches Rotes Kreuz 
sammelt Kleidung

Mitarbeiter bitten um zusätzliche Information

Löhne (LZ). Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) Löhne wird an diesem
Samstag in Löhne wieder eine
Kleidersammlung veranstalten.
Das DRK bittet darum, dass die
Kleidersäcke deshalb am Samstag
bis 9 Uhr an die Straße gestellt
werden. Unbedingt sollten zusätz-
lich die Mitarbeiter des DRK unter
der Telefonnummer 05732/6254
ebenfalls von 9 Uhr an darüber in-
formiert werden. Grund dafür ist,
dass die ehrenamtlichen Helfer aus
Umweltschutzgründen nicht alle
Straßen anfahren werden.

Dafür werden aber zusätzlich
zwei Annahmestellen eingerichtet,
wo die Kleiderspenden ebenfalls
am Samstag abgegeben werden
können. 

Die Annahmestellen sind in Löh-
ne-Melbergen in der Kleiderkirche
an der Langen Straße 16 in der
Zeit von 10 bis 14 Uhr sowie in der
Unterkunft des Deutschen Roten
Kreuzes an der Brunnenstraße 140
in Löhne-Ort. Dort werden die
Kleiderspenden von den Mitarbei-
tern in der Zeit von 9 bis 15 Uhr
angenommen.

Löhne (LZ). Der aus Löhne
stammende Schauspieler Heiko
Büscher wird an diesem Samstag
in einer TV-Adaption der Ruhrge-
bietskomödie »Ronaldo und Julia –
Schalke liebt Dortmund«, die um
20.15 Uhr im WDR Fernsehen aus-
gestrahlt wird, zu sehen sein. Die
Komödie war im Februar live vor
Publikum im Mondpalast aufge-
zeichnet worden. Büscher ist aus-
gebildeter Erzieher und hat auch
schon zwei Jahre als Maat auf
einem Plattbodenschiff in Holland
gearbeitet. 1994 zog es ihn nach
Bochum und auf die Bühne. Unter
der Regie von Thomas Rech und

Ekki Eumann bewies er sein ko-
mödiantisches Talent in vielfälti-
gen Rollen. Derzeit ist er festes En-
semble-Mitglied des »Mondpalas-
tes« von Wanne-Eickel, dessen
Theaterdirektor Christian Strat-
mann ist, Bruder des Ruhrgebiets-
Komikers Dr. Ludger Stratmann. 

In »Ronaldo und Julia« wird die
Geschichte von zwei Wirten er-
zählt, deren Kneipen Wand an
Wand liegen und die zwei unver-
söhnliche Glaubensrichtungen –
Schalke und Dortmund – vertreten.
Zwischen Tochter Julia Kapulinski
und Nachbarssohn Ronaldo Mon-
takowski funkt es allerdings heftig.

Heiko Büscher (Mitte) ist als BVB-Fan in der Ruhrgebietskomödie »Ronal-
do und Julia – Schalke liebt Dortmund« zu sehen.  Foto: WDR

Löhner spielt in Fußballkomödie 
Aufzeichnung aus dem Mondpalast wird an diesem Samstag im Fernsehen gezeigt
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