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Kostenlose

Trennungsberatung
WIESBADEN (red). Um Paar-

und Familienkonflikte verant-
wortungsvoll und fair zu lösen,
bietet die Beratungsstelle „Pro
familia“ für Paare in finanzieller
Notlage eine kostenlose Tren-
nungsberatung an. Ermöglicht
wird dies durch eine Förderung
aus der Aktion „ihnen leuchtet
ein Licht“ dieser Zeitung. Termi-
ne können unter der Telefon-
nummer 0611 / 376516 verein-
bart werden.

Ausflug der
Kunstarche

WIESBADEN (red). Der Verein
Kunstarche Wiesbaden lädt am
Freitag, 10. Juli, 16.30 Uhr, zu
einem Ausflug nach Frauenstein
ein. Anlass ist die Besichtigung
einer mit farbigem Glas gestalte-
ten Wand von Vincent Weber.
Treffpunkt ist an der Ausseg-
nungshalle auf dem Friedhof in
Frauenstein. Gottfried Pott, We-
ber-Schüler undMitgestalter des
Fensters, wird persönlich füh-
ren. Es schließt sich ein kurzer
Spaziergang, auf Wunsch auch
mit kleinen Umwegen, zum
Weinhaus Sinz, Herrnbergstra-
ße17-19, an. Ab 17 Uhr ist ein
geselliges Beisammensein im
Weinhaus Sinz vorgesehen.

Veranstaltungen im
Burggarten

SONNENBERG (red). Im Burg-
garten Sonnenberg gibt es am
Freitag, 10. Juli, gleich zwei Ver-
anstaltungen: Um 19 Uhr keh-
ren die „Swing Guitars“ nach
der Premiere bei den Kulturta-
gen 2012 im Lindenhof zurück
nach Sonnenberg und präsentie-
ren ihre neu eingespielte CD
„Out of nowhere“. Um 21 Uhr
ist dann „Das Cabinet des Dr.
Caligari“ zu sehen. Der expres-
sionistische Stummfilmklassiker
von 1919 erzählt die Geschichte
des wahnsinnigen Dr. Caligari,
der mit Hilfe eines Somnambu-
len namens Cesare eine kleine
norddeutsche Stadt in Angst
und Schrecken versetzt.

Repair-Café
ist geöffnet

KASTEL (red). Das Repair-
Café AKK ist am Samstag, 11.
Juli,. von 10 bis 13 Uhr geöffnet.
In den Untergeschossräumen
des Bürgerhauses in Kastel,
Zehnthofstraße 41, können kos-
tenlos Elektrogeräte, Haushalts-
artikel, Fahrräder, Kleidung etc.
repariert werden.

Klaviermusik
im Luisenforum

WIESBADEN (red). Am Sams-
tag, 25. Juli, ist der 22-jährige
Pianist Nicolai Jan Hübner im
Luisenforum zu Gast. Um 15.30
Uhr präsentiert er dort seine
selbst komponierten Piano-
Chill-Out-Songs mit romanti-
schen Einflüssen. Mit seinem
Debüt-Album „Future’’ aus dem
Jahr 2012 war er unter anderem
in Kopenhagen, Amsterdam
und Berlin auf Tour.

Wassergymnastik
für Schwangere

WIESBADEN (red). In der vom
Schwimmverein Delphin ange-
botenen Geburtsvorbereitungs-
einheit, die am 7. September im
Freizeitbad in der Mainzer Stra-
ße beginnt, sind noch Plätze frei.
Der über acht Abende gehende
Kurs findet unter Anleitung
einer Hebamme immer montags
in der Zeit von 19.45 und 21.15
Uhr statt. Neben Entspannungs-
übungen und Schwimmen wird
als Schwerpunkt Gymnastik im
Wasser angeboten. Weitere In-
formationen und Anmeldung
unter Telefon 0631/509994.

KURZ NOTIERT

Hier ist Reden Gold
ANGEBOT Bei der Psychosozialen Krebsberatungsstelle finden nicht nur Betroffene Hilfe

WIESBADEN. „Reden ist
Gold.“ Die Umkehrung des alt-
bekannten Sprichworts ist hier
völlig korrekt, denn wer mit
einer so einschneidenden Ver-
änderung wie einer Krebsdiag-
nose fertig werden muss, hat
großen Redebedarf. Auch, wenn
es sich um einen nahen Angehö-
rigen handelt. Zwar gibt es in
Krankenhäusern auch psycho-
onkologische Fachleute, doch
ihre Zeit ist meist begrenzt oder
es können nur wenige Termine
zur Verfügung gestellt werden.
Hier setzen die psychosozialen
Krebsberatungsstellen der Deut-
schen Krebshilfe an.
Vor fünf Jahren wurden rund

zwei Dutzend dieser Anlaufstel-
len als Modellprojekte unter Fe-
derführung der jeweiligen
Krebsgesellschaften der Bundes-
länder ins Leben gerufen – auch
in Wiesbaden. Im kommenden
Jahr läuft die Förderung der
Hessischen Krebsgesellschaft je-

doch aus und daher fürchten
nicht nur drei Mitarbeiterinnen
um ihre Jobs, sondern auch,
dass dieses bis jetzt kostenfreie
Angebot in absehbarer Zeit
nicht mehr zur Verfügung ste-
hen kann. „Wir haben bereits er-
reicht, dass die Stadt unsere
Miete übernimmt“, sagt Pädago-
gin Ellen Schurer. Weiter ver-
handele man auch darüber, dass
dieses Angebot eine Kassenleis-
tung werden könne.

Niederschwelliger Zugang

Doch bis jetzt gibt es hier noch
kaum Fortschritte. „Auf den je-
weiligen Länderebenen gibt es
verschiedene Strukturen“, so
Schurer. Als Kassenleistung
würde man zudem unterschied-
lichen Beschränkungen unter-
liegen, zum Beispiel in der An-
zahl der Beratungstermine. Das
große Plus in der Beratung, so
wie sie heute stattfinden kann,
ist nämlich der niederschwellige
Zugang und der praktisch unbe-

grenzte Zeitraum, den Patienten
und Angehörige nutzen können.
„Krebserkrankungen stellen

alles infrage und verändern das
Leben“, weiß Ellen Schurer.
„Man hat das Gefühl, plötzlich
aus dem gewohnten Umfeld he-
rausgerissen zu werden und völ-
lig hilflos zu sein.“ In der Bera-
tung könnten die Patienten, ihre
Partner, Kinder, Freunde oder
sonstigen Angehörigen alle Ge-
danken loswerden, die sich im
Zusammenhang mit der Erkran-
kung ergeben. Aber auch zum
Thema Rehabilitation, berufli-
che Wiedereingliederung, Versi-
cherungsleistungen oder finan-
zielle Hilfen beraten Pädagogin
Ellen Schurer und Psychologin
Nina Grintschuk. Zudem veran-
stalten sie Entspannungskurse.
Immerhin 1600 Beratungskon-
takte gab es im Jahr 2014, eine
leichte Steigerung zum Vorjahr.
Davon war die überwiegende
Anzahl persönlich, etwa ein
Viertel telefonisch oder per E-
Mail. Die meisten Ratsuchen-

den waren selbst Erkrankte,
rund 20 Prozent Angehörige
und auch vier Prozent „Profes-
sionelle“, zum Beispiel Thera-
peuten. Von der einmaligen
Fakten-Auskunft bis zur mehr-
jährigen Begleitung reicht das
große Spektrum der Beratun-
gen, sagt Ellen Schurer und be-
richtet als Beispiel von der 50-
Jährigen, deren beste Freundin
unheilbar krebskrank war und
die einige Monate vor deren Tod
Rat suchte. Über ein Jahr lang
konnte sie hier über die ausweg-
lose Situation sprechen und
schließlich Trauerbegleitung er-
halten. Die meisten Ratsuchen-
den seien indes selbst krebs-
kranke Frauen, die alle nicht-
medizinischen Fragen hier er-
örtern können.

Von Anja Baumgart-Pietsch

Modell für Zukunft, Stabilität und Erfolg
MEISTERBRIEFE Mehr als 80 Handwerker ausgezeichnet /Verdruss über EU-Bürokratie und Nachwuchsmangel

WIESBADEN. Vor 50 Jahren leg-
te Rudolf Dammann seine Fri-
seur-Meisterprüfung ab. Hätte es
ihm seine Frau Ilcar Sybille nicht
eine Woche später gleichgetan,
wäre die Hochzeit der beiden sie-
ben Tage später vielleicht insWas-
ser gefallen. Denn der Vater der
heute 70-jährigen, bereits pensio-
nierten Friseurin, gab seine Zu-
stimmung zur Vermählung nur
unter der Bedingung, dass seine
Tochter vorher ihren Meister
macht: „Mein Vater dachte, dass
ich sonst vielleicht gleich Kinder
bekomme und die Prüfung nicht
mehr mache“, verrät die Friseur-
meisterin. Am gestrigen Mitt-
woch wurden beide von der
Handwerkskammer Wiesbaden
mit dem „GoldenenMeisterbrief“
ausgezeichnet.

Meister auf der Kippe

Zusammen mit dem Ehepaar
Dammann erhielten 21 weitere
Handwerker aus den Bezirken
Wiesbaden, Rheingau-Taunus
und Limburg-Weilburg den „Gol-
denen Meisterbrief“, 24 den „Sil-
bernen Meisterbrief“ für 40 Jahre
Meisterschaft: „Der Meisterbrief
war und ist unser Zukunftsmo-
dell, unser Stabilitätsmodell und
unser Erfolgsmodell“, sagte der
Präsident der Wiesbadener
Handwerkskammer, Klaus Repp,

in seiner Rede zur Verleihung.
Doch dass der Meister eine Zu-
kunft hat, steht derzeit auf der
Kippe. Vor 11 Jahren wurde der
Meisterzwang inDeutschland auf
Drängen der EU in 53 Gewerben
abgeschafft, um Bürokratieabbau
und mehr Wettbewerb zu för-
dern. Dadurch ist es jedem er-
laubt, einen Handwerksbetrieb
zu führen. „Meister, das ist unser
Qualitätsversprechen, dem die
Kunden vertrauen können“, sag-
te Repp. Um diese Qualität si-
cherzustellen, sammelt die Hand-
werkskammer Wiesbaden mit
einer Aktionskarte Unterstüt-
zungsunterschriften für denMeis-
ter. Diese sollen dem Europäi-
schen Parlament übergeben wer-
den.

Doch die EU ist nicht das einzi-
ge Problem der Handwerker.
Den Betrieben fehlt es auch an
Nachwuchs. In den letzten Jah-
ren sei die Zahl der Auszubilden-
den zwar konstant geblieben,
dennoch nicht mehr so hoch wie
noch vor 40 oder 50 Jahren, als
die jetzt von der Kammer ausge-
zeichneten Handwerker ihren
Meistertitel erworben hatten.
Schuld daran ist laut Handwerks-
kammer die Akademisierungs-
welle: „In Hessen gibt es 60 Pro-
zent Abiturienten, die studieren
wollen. Doch viele brechen ab
oder wechseln das Fach. Wir sa-
gen: Erlernt erst einen Hand-
werksberuf und geht dann studie-
ren“, empfiehlt Repp. Denn wer
in Hessen seine Meisterprüfung

abgelegt hat, kann als Meister je-
des Fach studieren. Das Friseur-
Ehepaar ist mit seinen Meisterti-
teln jedenfalls glücklich gewor-
den: „Ein Jahr nach der Meister-
prüfung kam unser Sohn zur
Welt, er hat heuteGeburtstag“, er-
zählten beide stolz. Bis vor zehn
Jahren leiteten die Dammanns
zwei Läden in der Schiersteiner
Straße und in der Waldstraße in
Wiesbaden. Doch einiges habe
sich in den 40 Jahren geändert:
„Früher kamen unsere Kunden
alle acht bis zehn Tage, heute ge-
hen die meisten nur noch zwei-
mal im Jahr zum Friseur“, sagte
Rudolf Dammann. Trotzdem
glaubt das Ehepaar an den Ver-
bleib ihres Handwerks: „Nur die
Methoden werden sich ändern.“

Von Natascha Gross

Mit den Meisterbriefen in Gold und Silber wurden Handwerker aus Wiesbaden, dem Rheingau-Taunus
und dem Kreis Limburg-Weilburg ausgezeichnet. Foto: wita/Uwe Stotz

Bei Diplom-Pädagogin Ellen Schurer (rechts) finden Krebspatienten und ihre Angehörigen ein offenes Ohr. Foto: RMB/Heiko Kubenka

Es wird angenehm
bis wechselhaft

METEOROLOGIE Tornados nach der Sahara-Hitze

WIESBADEN (red). Die Saha-
ra-Hitze ist weg, und sie ging mit
zum Teil heftigen Unwettern und
Tornados. Es waren diesmal
gleich vier Stück. Besonders hef-
tig hat es den Ort Framersheim
in Rheinhessen getroffen.
„Der Trend zu zunehmend zer-

störerischen Tornados in be-
wohnten Gebieten scheint sich
in diesem Jahr zu bestätigen“,
schildert der Diplom-Meteorolo-
ge Dominik Jung vom Wetter-
dienst wetter.net. „Aus dem Mai

haben wir noch die schweren
Tornado-Schäden in Mecklen-
burg-Vorpommern vor Augen.
Kurz danach kam es im Raum
Augsburg zu schweren Schäden
durch Tornados.“
In diesem Jahr habe es bisher

schon fast 80 Verdachtsfälle ge-
geben. „Für die aktuelle Jahres-
zeit ist das ein ungewöhnlich ho-
her Wert“, sagt Jung. „Als bestä-
tigt gelten bisher rund 25 Fälle.“
Oft könne man erst im Nachhi-
nein anhand des Schadensbilds
erkennen, dass es sich um Torna-
dos gehandelt haben muss. Eine
Untersuchung der Jahre 2004 bis
2013 zeige, dass die meisten ge-
meldeten Tornados in Europa in

Deutschland aufgetreten sind.
Wie geht es weiter? „Wir können
durchatmen und die Häuser lüf-
ten.“ Ein erneuter Vorstoß der
Sahara-Hitze sei in den kom-
menden zehn bis 14 Tagen nicht
in Sicht. „Zeitweise stellt sich an-
genehmes Sommerwetter ein,
zwischendurch kann es aber
auch immer wieder mal wechsel-
haft sein“, sagt Jung. Die kom-
menden Tage im Detail:
Donnerstag: 15 bis 23 Grad,

Sonne, Wolken und Schauer im
Wechsel.
Freitag: 17 bis 25Grad, imNor-

den dichtere Wolken, sonst
freundlich und viel Sonne, über-
all trocken.
Samstag: 22 bis 32 Grad, viel

Sonne, nachmittags örtlich im
Süden Gewitter.
Sonntag: 21 bis 30 Grad, im

Norden zieht Regen auf, im Sü-
den noch freundlich.
Montag: 18 bis 25 Grad, immer

wieder Schauer, örtlich Sonnen-
schein.
Dienstag: 21 bis 26 Grad, im

Osten meist freundlich, sonst
einzelne Schauer.
Mittwoch: 20 bis 28 Grad, erst

freundlich, später aus Norden
Regen.
Donnerstag: 19 bis 27 Grad,

Sonne-Wolken-Mix, im Norden
und Süden nachmittags stellen-
weise Schauer.
„Spannend werden besonders

die Nachtwerte“, so Jung. „Am
Freitagmorgen liegen die Früh-
werte teilweise nur um fünf Grad
oder sogar darunter. In einigen
speziellen Lagen kann ich sogar
Bodenfrost nicht ausschließen.“

Das Wetter
am

Wochenende

„Öffentlichkeit ist
aufmerksamer“
BILANZ Wildwasser-Beratungsstelle ist immer
häufiger Anlaufstation für Opfer sexueller Gewalt

WIESBADEN. „Es erschreckt
uns schon ein wenig, dass in den
ersten sechs Monaten dieses
Jahres bereits 270Meldungen zu
sexueller Gewalt eingegangen
sind“, erklärte Christine Raupp,
Leiterin der Beratungsstelle
Wildwasser Wiesbaden, bei der
Vorstellung des Tätigkeitsbe-
richts 2014, der für das gesamte
Jahr insgesamt 384 Meldungen
ausweist. Auch dies entspricht
einer Zunahme um 14 Prozent.

Innerhalb der Familie

Die Gründe für die höhere An-
zahl an ratsuchenden Mädchen,
Jungen und jungen Frauen, die
in rund 40 Prozent aller Fälle se-
xueller Gewalt innerhalb der Fa-
milie ausgesetzt waren, sehen
Raupp und ihr Team in einer
durch Missbrauchsskandale der
jüngsten Vergangenheit stärker
sensibilisierten Öffentlichkeit.
Gleichzeitig trugen wohl auch
die rund 100 Veranstaltungen,
die das Team des Vereins gegen
sexuelle Gewalt durchführte –
unter anderem Infoveranstal-
tungen für Schulklassen, Lehrer-
veranstaltungen und Fortbildun-
gen in Einrichtungen, die zuneh-
mend stärker nachgefragt wer-
den – zu einer geschärften Auf-
merksamkeit bei. Und zu der Er-
kenntnis, dass Wildwasser Hilfe
leistet, auch den 22 von sexuel-
ler Gewalt betroffenen Jungen
im Alter bis zu 14 Jahren.
Mit 30 Prozent stellen die

Selbstmelderinnen, überwie-
gend Mädchen im Alter zwi-
schen vier und zehn Jahren, den
größten Anteil der Ratsuchen-
den. Wildwasser führte im ver-
gangenen Jahr mit 228 Betroffe-
nen persönliche Beratungsge-
spräche und leistete annähernd

100-mal telefonisch Hilfe für die
in Wiesbaden, dem Rheingau-
Taunus-Kreis und dem Main-
Taunus-Kreis lebenden Opfer.
Insgesamt, so Raupp, habe sich
die für die Beratung benötigte
Zeit um rund 30 Prozent erhöht;
dies aufgrund komplexerer Fälle
und großer Belastung der Be-
troffenen.
„Das politische Engagement

gegen sexuelle Gewalt muss ver-
stärkt werden“, fordern Raupp
und Diplom-Sozialpädagogin Ja-
queline Ruben als Konsequenz
der in letzter Zeit öffentlich ge-
wordenen Missbrauchsskanda-
le. Zwar sei auf Bundesebene
viel Geld in den Forschungsbe-
reich oder Einzelmaßnahmen
wie das Theaterstück „Trau
Dich“ geflossen, die Fachbera-
tungsstellen jedoch, hätten von
den Bundesmitteln nicht profi-
tiert. Dabei leisteten sie die
wichtige Arbeit bei der Beratung
Betroffener, beim Kinderschutz,
der Prävention und der Arbeit
an gesellschaftlichen Verände-
rungen.

400000 Euro

Rund 400000 Euro machte
der Haushalt des Vereins 2014
aus, die Stadt Wiesbaden betei-
ligte sich zu 52 Prozent an den
Kosten. Inwieweit die angekün-
digten Einsparungen im Sozial-
etat des neuen Doppelhaushalts
die Arbeit des Vereins beeinflus-
sen werden, ist noch ungewiss.
Für Beratungsstellenleiterin
Raupp bleibt es vordringlich,
dass die von der hessischen Lan-
desregierung in Aussicht gestell-
ten zusätzlichen Mittel der An-
gebotsverbesserung vor Ort zu-
kommen: Damit von sexueller
Gewalt Betroffene sowie die An-
gehörigen von Fachkräften Be-
ratung und Hilfe erhalten.

Von Christina Oxfort

Psychosoziale Krebsberatungs-
stelle, Friedrichstraße 12, Tele-
fon 0611 / 6966769.
www.krebsberatung-hessen.de
www.redenistgold-wiesba-
den.de.
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