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stellen. Es fiel den und Schülern
nicht immer leicht, wirklich nichts
zu sagen. Besonders spannend waren ein Rollstuhlparcours und die
Erfahrung, mit verbundenen Augen und einem Blindenstock Hindernisse zu überwinden.
Dem lebendigen Ausprobieren
und Erleben folgte ein zweiter Tag.
An dem wurde das Erfahrene reflektiert und war deshalb für die
Kinder nicht weniger interessant.
Sie durften den Gästen mit Behinderung viele Fragen stellen. In der
Abschlussrunde war allen klar: Das
„GIPS“-Projekt ist gelungen und
die Schüler der 6c haben viel erfahren und auch mitgenommen.

wurden von ihrer Team-Managerin Annika Blaeser und Ulrike
Blind, verantwortlich für das Sponsoring und Marketing, sowie
einem zweiköpfigen Kamerateam
begleitet. Die beiden Spieler Romans Sauss sowie der Mannschaftsführer Jaromir Zachrich,
führten einen Grundkurs in der
Sportart Volleyball ein.
Nach einigen Aufwärmübungen
mit Bällen versuchten sie gekonnt
den Schülern mit Hilfe spezieller
Übungsformen, die Spieltechniken Pritschen sowie das untere Zuspiel näher zu bringen. Sie gestalteten die kurzen Übungsreihen abwechslungsreich und motivie-
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Romans Sauss (zweiter von links) und Jaromir Zachrich (sechster von
links) von den Powervolleys trainierten in der Europaschule.

Benefizkonzert bringt „Carpe Diem“ 10 000 Euro ein
Förderverein für das Krankenhaus Düren erhält Erlös des Auftritts der Big Band der Bundeswehr
Düren. Anfang des Monats ist es
der Auftritt der Big Band der Bundeswehr gewesen, der in der Arena
Kreis Düren für einen gelungenen
Abend gesorgt hat. Jetzt, Ende des
Monats, freut sich der Förderverein „Carpe Diem“ über das finanzielle Ergebnis des traditionellen
Benefizkonzerts mit mehr als 2000
Zuhörern. Dessen Arbeit kommt

der Station für Hämato- und Onkologie des Krankenhauses Düren zugute, also Patienten mit Blut- oder
Tumorerkrankungen.
„Etwas mehr als 10 000 Euro
sind auf unser Konto eingegangen.
Das ist überwältigend, sagt die Fördervereinsvorsitzende Eva Hellwig. „Dafür danken wir ganz herzlich der Big Band, den Veranstaltern und dem wunderbaren Publikum.“
Wofür nutzt der Förderverein
die Spende? „Die Mittel des Vereins kommen ausschließlich den
Patienten zugute“, betont Eva
Hellwig. „Die Krankenhäuser ste-

hen immer mehr unter wirtschaftlichem Druck. Die Mittel für Investitionen, für die das Land zuständig ist, fließen nur noch sehr spärlich.“ So müssten dringend notwendige Sanierungen und Anschaffungen
aus
den
Fallpauschalen finanziert werden.
Diese seien eigentlich nur zur kostendeckenden Finanzierung des
medizinischen Betriebes vorgesehen – „für besondere Wünsche
gebe es keinen Spielraum“, bedauert die Vorsitzende. An dieser Stelle
setze der Verein an, erklärt Hellwig: „Die Patienten der onkologischen Stationen haben oft sehr

lange Krankenhausaufenthalte.
Uns ist es wichtig, diesen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu
machen.“
Eva Hellwig nennt als Beispiele
die Einrichtung eines Aufenthaltsraums mit „hochwertigen
Möbeln“ oder die Installation von
Markisen an den Balkonen der Patientenzimmer. Und es sei noch
vieles mehr zu nennen, betont
Hellwig, die gleichzeitig um mehr
Mitglieder wirbt.
Kontakt: Vorsitzende Eva Hellwig, ☏ 02429/3684, stellvertretende Vorsitzende Kathrin Rademacher, ☏ 0225/28309742.
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Dank für große Spende: Eva Hellwig (2. v. l.) vom Förderverein „Carpe Diem“.
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