
ärztin der Psychiatrie. Das Leben sei
dynamisch, man müsse sich so ak-
zeptierenwieman ist, den jeweiligen
Lebenssituationen geschuldet. Re-
geln müssten dennoch sein, um in
der Gemeinschaft leben zu können.
Einen bunten Strauß vonAngebo-

ten (14Workshops) und Informatio-
nen werden die Abteilungen präsen-
tieren. „Wirhabenhier viel zubieten,
angefangen von der Aromatherapie,
überBewegung,Sport im therapeuti-
schen Sinne, Entspannung, Musik-
und Kunsttherapie“, zählt Daniel
Gierharz, Stationsleiter und Fach-
pfleger im Camillus, nur einiges auf.
Außerdem werde es Erfahrungsbe-
richtevonPatientengeben. „Wirwol-

len am Tag der offenen Tür zeigen,
wie wir arbeiten“, erklärt Jenny Lap-
pe, Leiterin der Kreativabteilung,
„vor allem aber die Scheu nehmen
und Hemmschwellen abbauen.“
Denn leider gebe es immer noch

zu viele Tabus und falsche Vorstel-
lungen, so Lappe. Doch habe man
sich einmal durch eine Therapie ge-
kämpft, dann gibt es beim Abschied
oft Tränen. Nicht weil die Genese-
nen Angst vor dem Leben, der Welt
da draußen haben, sondern weil sie
sich trennen müssen nach Wochen,
in denenmanHöhen undTiefenmit
anderen geteilt hat, Freundschaften
geschlossen hat, die Menschen ver-
lassen muss, mit denen man lachte

und weinte. „Wir versuchen hier, die
Patienten zu stärken, mit ihnen zu
arbeiten und sie so weit zu bringen,
dass sie ihren Alltag wieder bewälti-
gen können, ohne Tabletten, Alko-
hol oder Drogen“, so Dr. Florange.
Dabei ist es ihrwichtig herauszustel-
len, dass sich Arzt, Therapeut und
Patient auf Augenhöhe befinden.
Auch gibt es verschiedenartige The-
rapieangebote.Manchmal reicht ein
Einmal-Kontakt aus mit dem Hin-
weis auf andere Beratungsstellen,
andere kommen in die ambulante
Therapie.
Natürlichgebees auchheutenoch

geschlosseneAbteilungen– fürMen-
schen mit Demenz zum Beispiel

oder für Patienten, die in der Ge-
meinschaft auffälligwurden, die sich
selbst gefährden. Das aber habe
nichts mit Wegsperren, wie es vor
100 Jahren üblichwar, zu tun. Selbst
Suchtpatienten dürfen während der
Therapie nach draußen, berichtet
Gierhartz, „das wäre vor 25 Jahren
noch undenkbar gewesen“.
Die drei Therapeuten hoffen auf

viele Besucher, die ihnen kritische
Fragen stellen, denn nur so könne
man Klischees und Vorurteile aus-
räumen. Um11Uhrgeht es amDon-
nerstag los in den Räumen und im
Garten des St. Vinzenz. Einfach den
eigens fürdenTaghergestelltenWeg-
weisern folgen. big

Richtig verrückt oder verrückt richtig
Tag der offenen Tür in der psychiatrisch-psychotherapeutischen und suchtmedizinischen Abteilung des St. Vinzenz-Hospitals
Dinslaken. „Richtig verrückt? – Ver-
rückt richtig?“ Nur einer von zehn
Vorträgen, die beim Tag der offenen
Tür in den psychiatrisch-psychothe-
rapeutischen und suchtmedizini-
schen Abteilungen des St. Vinzenz-
Hospitals amDonnerstag, 10. Okto-
ber, von 11 bis 16Uhr zu hören sind.
Und – ein bisschen verrückt sein ist
lebens- und liebenswert und voll-
kommen „normal“. Wobei die Frage
erlaubt ist: „Washeißt eigentlich nor-
mal?“
„Alles was mich zufrieden macht,

wasmich frei macht, so zu lebenwie
ich möchte, ohne andere jedoch in
ihrer Freiheit zu beschränken“, ant-
wortet Dr. Barbara Florange, Chef-

Informationen rund
ums Lehramt

Kreis Wesel. Im Berufsinformations-
zentrum der Agentur für Arbeit We-
sel (BiZ, Reeser Landstraße 61) gibt
es amDonnerstag, 10. Oktober, eine
Vortragsveranstaltung zum Stu-
dium. Thema des Monats: Lehramt.
Lehrer zu werden, so lautet für zahl-
reiche Abiturienten der Plan A nach
der Schule. Der Beruf ist vielseitig,
denn man vermittelt nicht nur Wis-
sen, sondern begleitet als wichtiger
Ansprechpartner Kinder und Ju-
gendliche meist über mehrere Jahre.
Wer sich genauer über ein Lehr-

amtsstudium informieren möchte,
kommt um16Uhr ins BiZ. Dr. Vere-
na Wockenfuß von der Universität
Duisburg-Essen gibt im Rahmen
eines Vortrags Hinweise zu Voraus-
setzungen, Inhalten und Ablauf. Im
Anschluss können Fragen geklärt
werden. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos und ohne Anmeldung.

i
Weitere Informationen unter We-
sel.BiZ@arbeitsagentur.de

Sondermüll –
heute wieder
Sammlung

Der „Umweltbrummi“
ist auch unterwegs

Voerde.Amheutigen Samstag startet
dieStadtdie imAbfallkalenderange-
kündigte Sondermüllsammlung.
Von 9 bis 15 Uhr können Bürger
beim Baubetriebshof, Grenzstraße
191a, Sondermüll in haushaltsübli-
cherArt undMenge (etwaAltöl, Bat-
terien, Altchemikalien, Farb- und
Lackreste) gebührenfrei abgeben.
Auch ist der „Umweltbrummi“ wie-
der unterwegs. An den nachfolgen-
den Standorten kann der Sonder-
müll zu folgendenZeiten abgegeben
werden: 9 bis 11 Uhr Parkplatz
Sportanlage „Am Tannenbusch“ in
Friedrichsfeld; 12 bis 13 Uhr Astrid-
Lindgren-Grundschule, Weseler
Straße 18 in Spellen; 13.30 bis 14
Uhr Parkplatz „Am Storchennest“
inGötterswickerhamm;14.15bis 15
Uhr Parkplatz an der Freizeitanlage
Rahmstraße in Möllen.

Hinweis der Stadtverwaltung: Im Rah-
men der Sondermüllsammlung werden
keine Leuchtstoffröhren angenommen.
Diese können gebührenfrei bei der Firma
Schönmackers in Hünxe, In der Beckuhl
56 – 62, abgegeben werden.

Gottesdienst auf
dem Hof

Emschermündung
Voerde/Dinslaken. Zum Erntedank-
fest lädt die Voerder Pfarrei St. Peter
und Paul Familien mit Kindern zum
Gottesdienst im Freien auf den Hof
Emschermündung, Am Hagelkreuz
20, ein. Der ehemalige Bauernhof
mit demFärbergarten ist unter ande-
rem Stützpunkt des Nabu und des
Dinslakener Imkervereins. Die Em-
schergenossenschaft informiert auf
demHof über ihreArbeit und es gibt
ein Café. „Also ein gut geeigneter
Ort, um einen Familiengottesdienst
zum Erntedank zu feiern“, schreibt
dieGemeinde. Er beginnt ammorgi-
genSonntagum15Uhr imInnenhof
unter großenWalnussbäumen.
„Im Gottesdienst soll unsere

Dankbarkeit für die Ernte, für die
Früchte der Erde Ausdruck finden
und für den Schutz und die Bewah-
rung der Schöpfung gebetet wer-
den.“ ImAnschluss andieMessemit
Pastor Wilhelm Kolks wird zum
„Kirchenkaffee“ eingeladen. Bei reg-
nerischem Wetter fällt der Gottes-
dienst aus.

Premiere macht Appetit auf eine Fortsetzung
Erstmals wurde zu einem gemeinsamen Frühstück auf den Johannesplatz in Lohberg eingeladen.

Veranstalter mussten schnell weitere Tische und Bänke besorgen
VonWiebke Johanna Jung

Dinslaken. Es dauerte nicht lange,
dann waren die Plätze an den Bier-
zelttischen schon belegt. Und die
Veranstalter, die am Donnerstag ab
10 Uhr erstmals zu einem gemeinsa-
men Frühstück auf den Johannes-
platz in Lohberg eingeladen hatten,
mussten weitere Tische und Bänke
besorgen.
Brötchen, Baguettes, Muffins, Kä-

se,Wurst, Kaffee, Tee oderOrangen-
saft: Auf den Tischen fand sich alles
wieder, was zu einem Frühstück ge-
hört. Genauso vielfältig wie das Es-
sen, waren auch die Besucher. Fami-
lien mit Kindern, Mitglieder der Di-
tib-Moschee oder auch alte Bekann-
te trafen sich zu dem Frühstück.

Anstelle des Stadtteilfestes
Das Frühstück fand in diesem Jahr
zum ersten Mal statt und diente als
Alternative zum sonst stattfinden-
den Stadtteilfest, erklärt Lisa Reine-
mann vom Quartiersmanagement
des Diakonischen Werks. Der Auf-
wand eines solchen Festes sei sehr
hoch und in diesem Jahr durch rei-
nes ehrenamtliches Engagement
nicht zu stemmen gewesen. „Aber es
wäre schade gewesen, wenn nichts
Gemeinsames stattgefunden hätte“,
findet Reinemann. Deshalb ent-
schieden sich die Veranstalter in die-
sem Jahr etwas „einfaches“ auf die
Beine zu stellen.
„Eigentlich spiegelt das Frühstück

den Stadtteil sehr gut wider“, findet

Reinemann. So trage jeder seinen
Teil zum Gelingen bei: Die Ditib-
Moschee stellte zum Beispiel die Ti-
sche undBänke zurVerfügung,wäh-
rend die Teilnehmer sich ihr Früh-
stück einfach selbst mitbrachten
und sich untereinander austausch-
ten.Unterstütztwurde dasNachbar-
schaftsfrühstück durch den Verfü-

gungsfond Lohberg, mit dessen Hil-
fe unter anderem Brötchen und Ser-
vietten gekauft wurden.

Führungen durch die Moschee
Weiße Kreide-Fußspuren führten
zur Ditib-Moschee an der Lohberg-
straße, die den Tag der offenen Mo-
schee feierte.Auch invielenanderen

deutschen Städten öffneten Mo-
scheen am Donnerstag unter dem
Motto „MenschenmachenHeimat“
ihre Türen. Für Vorstandsmitglied
MehmetKeles eineguteMöglichkeit
den Menschen die Moschee näher-
zubringen: „Viele Deutsche wollen
sehen was in einer Moschee los ist,
trauen sich allein aber nicht.Mit vie-

len Menschen trauen sie sich viel-
leicht eher.“ In drei Führungen zeig-
tedieDitib-Gemeinde Interessierten
daher amDonnerstag ihreMoschee.
Um 12Uhr fanden sich dazu rund

25InteressiertevorderMoscheeein.
Der Vorstandsvorsitzende Özkan
Yildiz, die Leiterininnen der Mäd-
chen-Jugendabteilung Enise Cetin
und Meral Kara und der Gelehrte
der Gemeinde Ahmet Sen führten
die Besucher durch die Räumlich-
keitenderMoscheeundbeantworte-
ten ihre Fragen. Aber auch außer-
halb des Tages der offenenMoschee
seien alle herzlich eingeladen, in die
Moschee an der Lohbergstraße zu
kommen: „Wir sind nicht nur heute
offen. Wir sind immer offen, für je-
den,“ machte Enise Cetin während
der Führung deutlich.

Veranstaltungen ergänzen sich
Die beiden Veranstaltungen ergänz-
ten sich sehr gut, fanden sowohl Rei-
nemann, als auch Keles. So wünsch-
ten sich beide für die Zukunft des
Stadtteils ein „gutes Zusammenle-
ben“ derAnwohner.Das auchdurch
weitere gemeinsame Aktionen, wie
beispielsweise einem gemeinsame
Abendessen im Sommer gestärkt
werden solle, erzählt Lisa Reine-
mann.
Veranstaltetwurde „Lohberg früh-

stückt“ vom Quartiersmanagement
Lohberg, dem Theater Halbe Trep-
pe, demKinderschutzbund, der Kita
Teerstraße, derMoschee-Gemeinde,
demForumLohberg und demStadt-
teilmagazin Lohberg Mittendrin.

Mehrere Einrichtungen haben am Donnerstag zum gemeinsamen Frühstück auf den Lohberger Marktplatz eingeladen. FOTO: MARKUS JOOSTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Parkmarkt mit Kellerfunden und Dachbodenschätzen
Rund 60 Stände gab es beim Flohmarkt rund um den Wasserturm und viele Besucher

Dinslaken. Allerlei Spielzeug, Klei-
dung, Möbel und andere Dinge
konnten am Tag der Deutschen Ein-
heit auf dem fünften Parkmarkt im
Bergpark erstanden werden: „Keine
Händler, sondern Kellerfunde und
Dachbodenschätze“, beschreibt Fi-
liz Göcer, Pressesprecherin des Ver-
eins Parkwerk, die rund 60 Stände
des Flohmarktes.
Doch das ist nur eine der Beson-

derheiten des Flohmarktes rund um
den Wasserturm: Auch klassische
Standgebühren wie auf den meisten
anderen Flohmärkten gibt es nicht,
erklärt Göcer. Stattdessen werden
die Stände mit Kuchenspenden be-
zahlt. Gegen eine Spende konnten
sich die Besucher dann an demMit-
bringbuffet bedienen.
Aber die Besucher konnten noch

mehr erleben: Eine Führung über
das Gelände des Bergparks und
auch ein Macrame-Workshop wur-

den beim Parkmarkt angeboten, bei
dem Ina Magedanz von Quiltzaube-
rei gegen eine Spende die aus dem
Orient stammendeKnüpftechnik er-
klärte.
Da der Parkmarkt ehrenamtlich

organisiert unddurchgeführtwurde,
gehen die gesammelten Spenden an

den Verein Parkwerk. Unterstützt
wurde die Veranstaltung aber auch
durch das Förderprogramm des
Bundes „Demokratie leben!“ und
„Glanzlichter“ von Din-Event.
Ziel der Veranstalter sei es, den

Stadteil zu beleben und zu zeigen,
was Lohberg zu bieten hat, erzählt

Göcer. „Wir wollen auch immer eine
Verbindung zur Umgebung herstel-
len“, erklärt sie weiter. Deshalb wur-
den auch in diesem Jahr lokale
Künstler eingeladen, um ihre Kunst
zu präsentieren oder zu verkaufen.
So gab es beispielsweise Siebdruck-
taschen und Christbaumkugeln mit
Bergwerkmotiven undderDinslake-
ner DJ Igor Lopez legte zu Beginn
der Veranstaltung auf und brachte
trotz grauenHimmels etwasKaribik-
Flair nach Lohberg.
Mittlerweile gehörtderParkmarkt

aber nichtmehr nur für Dinslakener
zum Tag der Deutschen Einheit, er-
zähltGöcer.EskämenauchvieleBe-
sucher aus umliegenden Städten.
FürGöcer habe dieWahl des dritten
Oktobers als Veranstaltungstag da-
mit auch eine symbolische Bedeu-
tung: „Der Parkmarkt zeigt die Ein-
heit des Stadtteils, aber auch die
städteübergreifende Einheit.“ wjj

Zum fünften Mal fand am Donnerstag im Lohberger Bergpark der Parkmarkt
statt. FOTO: MARKUS JOOSTEN / FUNKE FOTO SERVICES
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