Wertschätzung verdient“

aufeinander achten“

Susanne und Helmut Simons haben
nicht viel Publikum – und bekommen daher auch nicht viel Applaus.
Für die Reinigungskräfte der „gepe
Gebäudedienste Peterhoff“ fängt
der Job oft erst an, wenn für andere
Feierabend ist. „Wir arbeiten eben
im Hintergrund“, sagt Susanne Simons. „Für die meisten Menschen
ist es normal, dass alles wieder sauber ist, wenn sie am nächsten Morgen zurück sind.“

Die Nähe zu Menschen hat sie immer schon gesucht. Mimet Parlar
parliert gern mit ihren Kunden. „Ich
bin immer positiv eingestellt“, sagt
die Kassiererin eines Dürener REWEMarkts – und damit hat sie in schwierigen Zeiten offenbar viel bewirkt.
„Vor allem ältere Kunden hatten
große Sorge, manche waren verzweifelt“, erinnert sich die 50-Jährige an
die ersten Wochen des Lockdowns
zurück. Hamsterkäufe, Ansteckungsangst, Unsicherheit.

Das ist das Ehepaar aus Niederzier
längst gewohnt. Doch manches ist
in diesen Tagen neu: „Kein Objekt ist
für uns derzeit so aufwendig wie ein

Schulgebäude“, sagt der 51-Jährige.
Gemeinsam mit seiner Frau betreut
er die Grundschule Niederzier. In
Gedanken lässt die 40-Jährige ihren
Blick durch die Klassen schweifen:
„Tische, Stühle, Regale, Türklinken,
Lichtschalter... Sämtliche Kontaktflächen müssen desinfiziert werden!“
Was vorher in zweieinhalb Stunden
zu machen war, dauere jetzt vier
Stunden. Ob „nach Corona“ alles wieder wird wie gehabt? Susanne Simons
wünscht sich vor allem ein aufpoliertes Image: „Unser Beruf hat mehr
Wertschätzung verdient – weil unsere Arbeit nicht selbstverständlich ist.“

die haben beim Bezahlen das Geld aus
zwei Metern Entfernung fast nach mir
geworfen“, sagt Parlar und lacht. Eine
Ausnahme, wie sie betont.
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Parlar und ihre Kolleginnen hören zu
und spenden Zuversicht. Kundennähe
trotz Abstandsregel. „Es gab Leute,

Bis zu 1.800 Kunden besuchen täglich
den Supermarkt, gut 500 davon legen
ihren Einkauf bei Parlar aufs Band.
„Die große Mehrheit hat alle Regeln
sehr gut befolgt und Verständnis gezeigt“, registriert die Kassiererin. Manche hätten sich später bei ihnen sogar
mit Blumen und Schokolade bedankt.
Maske hin, Schutzscheibe her, sagt
KreisRund
19dass
Parlar:
„Ich wünsche mir einfach,
wir alle etwas mehr aufeinander achten.“

„Ich bin an meine Grenzen gekommen“
Sie denkt sehr selten zuerst an sich.
„Ich habe ein stark ausgeprägtes
Helfersyndrom“, erklärt Heike Seraphin und lacht. Ein wesentlicher Grund dafür, dass
sie vor 30 Jahren Krankenschwester wurde,
seit neun Jahren eine
urologische Station
am Krankenhaus Düren leitet und vor Kurzem die Leitung des neu
eingerichteten Covid-Bereichs übernommen hat. „Wir haben natürlich alle die Fernsehbilder
gesehen: Unsere größte Angst war,
dass es hier werden könnte wie in
Italien“, erinnert sich die 49-Jährige
an die Anfänge vor wenigen Wochen
zurück.
Susanne und Helmut Simons haben
nicht viel Publikum – und bekommen daher auch nicht viel Applaus.
Für die Reinigungskräfte der „gepe
Gebäudedienste Peterhoff“ fängt
der Job oft erst an, wenn für andere
Feierabend ist. „Wir arbeiten eben
im Hintergrund“, sagt Susanne Simons. „Für die meisten Menschen
ist es normal, dass alles wieder sauber ist, wenn sie am nächsten Morgen zurück sind.“

In kürzester Zeit ist an Seraphins alter
Wirkungsstätte ihr neuer Einsatzbereich entstanden – mit anfangs etwa
35 Mitarbeitern, die für den
Umgang mit „Verdacht
auf Corona“ geschult
wurden.
Seitdem
hat das Team viele
Patienten betreut.
„Ich bin an meine
Grenzen gekommen“,
sagt Seraphin, „und wir
haben erlebt, dass dieses
Virus auch für junge Menschen
ernst werden kann.“ Jetzt darf sie
erst mal durchatmen, denn derzeit
ist es deutlich ruhiger geworden.
Sollte es eine zweite Infektionswelle
geben, ist Seraphin bereit: „Krisenbewältigung ist mein Job!“
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