
Die vergangenenMonate
imZeichender Corona-
Pandemie brachten und
bringen vieleMenschen
andenRand ihrer Belast-
barkeit. UndMenschen
mit einer psychischen
Erkrankung sehen sich
nebenden„normalen“
Belastungenmit noch
ganz anderen Problemen
konfrontiert. Der STADT-
SPIEGEL sprachmit Anke
Grunden, Bereichsleiterin
Sozialpsychiatrie beim
Arbeiter-Samariter-Bund
über das,waswar…
undwas vielleicht noch
kommt.

VON JULIA COLMSEE

Gut 300Menschenmit einer
psychischenErkrankung
betreut der Arbeiter-Samari-
ter-Bund (ASB) in Essen auf
unterschiedlich intensive Art
undWeise. Von der nieder-
schwelligenKontakt- und
Beratungsstelle über Be-
treutesWohnenundTages-
stätten bis zumWohnheim
– je nachBedarf. „Wir bieten
Menschenmit chronisch
psychischer Erkrankung oder
BehinderungUnterstützung
bei der Gestaltung eines
selbstbestimmten Lebens –
und das seit über 30 Jahren.
Dabei arbeitenwirmit allen
Institutionen der Stadt Es-
sen zusammenundbilden

ein effektivesNetzwerkmit
unterschiedlichsten Angebo-
ten“, erklärt AnkeGrunden.
Die Corona-Krise und der
Lockdown inDeutschland
haben auch die Einrich-
tungen des ASB getroffen, die
meistenmussten schließen
– für die dort betreutenMen-
schen kein guter Zustand.
„Menschenmit psychischen
Erkrankungen sind ja häufig
schonunter normalenUm-
ständen aufHilfe und soziale
Unterstützung angewiesen.
In der aktuellen Lage ver-
schärft sich ihre Situation.
UnsereMitarbeiter in den
Einrichtungenmachten
sich große Sorgen und ver-
suchten imRahmen ihrer
Möglichkeiten beispielsweise
mit ganz regelmäßigenTele-

fonanrufen bei denKlienten
Ängste abzubauenund einer
Vereinsamung rechtzeitig
vorzubeugen.“ Späterwaren
auch gemeinsame Spa-
ziergänge - natürlich unter
strengenHygieneregeln
- eine gern genutzte Alterna-
tive. „Sowaren persönliche
Kontaktemöglich und sie
kamen gleichzeitigmal raus
aus den eigenen vierWän-
den!“ GeradeMenschenmit
psychischen Erkrankungen
litten häufig sehr unter dem
Verlust sozialer Kontakte.
Sie lebten krankheitsbedingt
bereits stärker zurückgezo-
gen und seien häufig auf die
gemeinsamaufgebaute Rou-
tine angewiesen. „Das fängt
bei vermeintlich einfachen
Dingen an,wie dem regelmä-

ßigen Einkaufen - da fangen
wir dannwieder bei Null an!“
Angesichts des erneuten

Lockdowns sieht AnkeGrun-
den sich gut aufgestellt. „Ich
denke sowohlwir als auch
die Klienten habenuns an
die geltendenBedingungen
undRegeln sehr gut gewöhnt
undwissen auch imErnst-
fall, waswir tun können.
Menschen die bei uns oder
anderenHilfsangeboten
angedockt sind, werden auf
jeden Fall nicht alleine oder
sich selbst überlassen sein.
Wirwerdenmit allen uns zur
Verfügung stehendenMitteln
gegen die Isolation angehen.
AberMenschen, die nicht
diesenRückhalt haben…da
kannmanhalt nicht sagen,
was passieren kann!“

Anke Grunden ist Bereichsleiterin Sozialpsychiatrie beim Arbeiter-Samariter-Bund.
Foto: Colmsee

BeiNull anfangen
Corona trifft psychisch Kranke besonders hart

DerFischereivereinEssen
räuchertwieder.Die aufgrund
derCorona-Pandemie vorerst
letzteRäucheraktiondesEs-
sener Traditionsvereins findet
amSamstag, 7.November,
statt. Vorbestellungenkönnen
nochbis zum5.November, 12
Uhr, angenommenwerden.

Abdem frühenMorgen
werdendie vorbestelltenAale,
ForellenundLachsforellen
dann - sowie es traditionell
üblich ist - imvereinseigenen

Ofengeräuchert.

Vorbestellungen
bis 5. November

Die frischeRäucherware
kann zwischen13Uhrund
15Uhr imVereinsheimam
Stauseebogen37 abgeholt
werden.
VorbestellungenundAn-

fragenunter der Telefonnum-
mer: 0172 - 10 44 359.

LetztesRäuchernamWochenende
Fischerei-Verein Essen in Aktion

Der Fischereiverein Essen räuchert wieder. Foto: FVE

Das von Norbert Wessiepe im Jahr 1978 eröffnete und von
KlemensLoomann imJahr1995übernommeneFachgeschäft
Optik-Wessiepeschließtam28.Novemberfür immerseineTür.
Dass der Mietvertrag nach insgesamt 42 Jahren jetzt gekün-
digt wurde, macht Klemens Loomann und seine Frau Angela,
die seit 20 Jahren ebenfalls als Optikerin dabei ist, traurig. Um
sich bei den langjährigen Kunden zu verabschieden, werden
im November noch stark reduzierte Brillen-Fassungen und
Sonnenbrillen angeboten. Foto: Janz

AUS DER GESCHÄFTSWELT

DasMuseumFolkwang
schließt zunächst bis zum
30. November - gemäß
der neuesten Corona-
Schutzverordnung des
Landes NRW, die eine
Schließung aller Kultu-
reinrichtungen vorsieht,
um so die Verbreitung
des COVID-19-Erregers
einzudämmen. Die ak-
tuellen Ausstellungen
„KeithHaring“ und „Rettet
die Liebe! Internationa-
le Plakate gegen AIDS“
konnten nicht verlängert
werden. Peter Gorschlü-
ter, Direktor desMuseum
Folkwang: „Der erneute
Lockdown trifft uns emp-
findlich. ImHinblick auf
das soziale Leben haben
Museen gerade in dieser
Zeit eine besondere Be-
deutung (...). Wir bedau-
ern diese Entwicklung
undwünschen allen, dass
sie bei bester Gesundheit
bleiben.“ DasMuseum
Folkwangmöchtemit
seinen Besuchern auch in
dieser schwierigen Situ-
ation digital weiterhin in
Kontakt bleiben undwird
über Facebook und Ins-
tagram sowie dieWebsite
kommunizieren. Aktua-
lisierungenwerden auf
www.museum-folkwang.
de veröffentlicht.

Folkwang
schließt

Umangemessen auf die
Herausforderungender
Corona-Pandemie zu reagie-
ren, hatte die Jugendberufs-
hilfe Essen (JBH) dieses Jahr
statt des „Tages der offenen
Werkstatt“ vom17. Novem-
ber bis zum4.Dezember
die „Werkstatt-Wochenmit
Verkauf“ imLager in der
JBH-Zentrale an der Berger-
hauser Schürmannstraße 7
geplant. (Der SÜDANZEI-
GERberichtete.) Angesichts
der neuenBeschlüsse von
Bundund Ländern sowie der
derzeitigenDringlichkeit, die
Corona-Fallzahlen zu senken
undKontakte einzuschrän-
ken, hat sich die Jugendbe-
rufshilfe im Sinne der Be-
sucherinnenundBesucher,
Jugendlichen sowieMitar-
beitendennun aber dazu
entschieden, dieWerkstatt-
Wochen abzusagen. Thomas
Wittke, Geschäftsführer von
Jugendhilfe und Jugendbe-
rufshilfe Essen kommentiert
diesen Entschluss: „Wir be-
dauern die Absage sehr und
bitten umVerständnis. Im
nächsten Jahrwerdenwir ei-
nen neuenVersuch starten.“

Jugendhilfe
sagt ab

Die Stadt Essen verlegt
neue Steuerkabel für die
Ampelanlage an der Kreu-
zung Alfredstraße/ Kahr-
straße in Rüttenscheid.
DemVerkehr steht in bei-
den Fahrtrichtungen nur
noch jeweils eine Fahrspur
zur Verfügung, zudem ist
der Einmündungsbereich
zur Kahrstraße voll ge-
sperrt. Die Arbeiten sollen
voraussichtlich am 13.
November abgeschlossen
sein.

Baustelle auf
der Alfredstraße

NIEDRIGE PREISE

Feuer-, Anonym- und Erdbestattungen

KARL SCHUMACHER
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Wir kommen
zu Ihnen in ganz

Essen und Kettwig

Kostenlose Vorsorgeregelungen

Erledigung aller Formalitäten!

www.Karl-Schumacher.de
Viele Hilfen und Preiskalkulator

Kompetenz und Qualität durch
zwei Bestattermeister.

Nur bei uns!

6 x in Essen | Immer für Sie da

24Stündige Sofort-Hilfe

766070
(AuchamWochenende)

Unser Team hilft
Ihnen sofort!

Bitte ausschneiden und im Familienbuch aufbewahren!

Wer hilft im Trauerfall?

Karl-Markus Schumacher
Bestattermeister

DAS MEISTGEWÄHLTE
BESTATTUNGSINSTITUT

IN ESSEN
Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,

wird es Dir sein, als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.

Du allein wirst Sterne haben,
die lachen können!

Und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.

Du wirst immer mein Freund sein.
Du wirst dich daran erinnern,

wie gerne du mit mir gelacht hast.

(Antoine de Saint-Exupéry)
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Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille,

eine Zeit des Schmerzes, der Trauer
und eine Zeit der Erinnerung.

Wir nehmen Abschied von

Manfred Faßbender
* 11. Juli 1940 † 19. Oktober 2020

In liebevoller Erinnerung:

Gisela
Beate und Walter mit Niklas

Susanne und Frank mit Ann-Christin
Stefan

sowie Anverwandte

42579 Heiligenhaus, Nordring 31 a

Die Urnenbeisetzung erfolgte im engsten Familienkreis.

1. Jahrgedächtnis

Jeder lenkt auf seine Weise
seinen Kurs, so gut er kann.
Einmal endet jede Reise – legt
das Schiff im Hafen an.
Ganz still und leise gehe ich
nun auf meine letzte Reise.
Denkt an mich in schönen Stunden,
wir sind auf ewig durch unsere
Liebe verbunden.

Winfried Kwahs
* 28. 8. 1943 † 4. 11. 2019

Du fehlst:
Deine Christa

Statt Karten

Es ist egal zu welchem Zeitpunkt
man einen Menschen verliert,

es ist immer zu früh und es tut immer weh.

In liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied von

Wolfgang Agatz
* 22. Januar 1945 † 28. Oktober 2020

In stiller Trauer

Elfie
Marion mit Jannis und Lennard

Christian und Steffi
Daniel mit Luca und Levin

Rosemarie
und alle, die ihm nahestanden

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Trauer
Jetzt auch online: trauer.lokalkompass.de
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