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Haftbefehl, weil
Angeklagte
nicht erscheint

VERANSTALTUNGEN

Erzählcafé zum Thema
»Halloween«

Gericht: Attest erst in
die Verhandlung gefaxt
WERTHEIM. Unentschuldigtes Fehlen mag in der Schule noch als
Lässlichkeit durchgehen, bei Gericht kann es in einem solchen Fall
hingegen richtig unangenehm
werden. Die Wertheimer Amtsrichterin Ursula Hammer hatte am
Mittwoch einen solchen Fall, in
den die unentschuldigt fehlende
Beklagte jetzt ernsthafte Konsequenzen zu erwarten hat.
Verhandelt werden sollte ein
Fall von veruntreuender Unterschlagung, konkret wird der Beschuldigten vorgeworfen an ihrer
vormaligen Arbeitsstelle die Kasse
nicht korrekt abgerechnet zu haben.
Über ihren Anwalt hatte die
Frau am Vorabend der Verhandlung mitteilen lassen, dass sie am
späten Nachmittag des Tages einen Arbeitsunfall erlitten habe. Sie
erwarte stationär im Krankenhaus
aufgenommen zu werden und
könne folglich nicht bei Gericht
erscheinen.
Zu Verhandlungsbeginn lag
kein entsprechendes ärztliches
Attest vor, woraufhin der Vertreter der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die Frau mit Wohnsitz in Hanau beantragte.
Zu dem wird es jetzt voraussichtlich auch kommen, denn eine
wenige Minuten nach Verhandlungsbeginn per Fax vorgelegte
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
der Frau hat die Richterin nicht
überzeugt.
»Das sieht für mich jetzt nicht so
aus, als ob man damit nicht an
dieser Verhandlung hätte teilnehmen können«, sagte Hammer, behielt sich jedoch die Möglichkeit
der Rückfrage beim Arzt der Hanauerin vor.
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Ein gutes Eltern-Kind-Verhältnis hilft, über Alter und Pflege zu sprechen.

Die schwierige P-Frage
Pflege: Wie spricht man die Eltern auf das Thema an? – Gegenseitige Vorstellungen frühzeitig abklären
Von unserem Mitarbeiter
FRANK HAGENAUER
MAIN-SPESSART. Wenn man in der
30er-Zone ist und die Eltern älter
werden, kommen einem Themen
in den Kopf, an die man in der Jugend nie gedacht hat. Was, wenn
meine Eltern krank werden? Was,
wenn sie sich nicht mehr selbst
versorgen können?
Doch mit Vater und Mutter über
eine eventuelle künftige Pflegebedürftigkeit zu reden, ist schwierig – zumal dem Autor bei der Recherche aufgefallen ist, dass er ja
auch selbst noch keine Patientenverfügung und keine Vorsorgevollmacht hat. So dürfte es den
meisten zwischen 30 und 40 gehen. Diese Dokumente sollte man
aber auch als Mittdreißiger schon
haben – das betonen jedenfalls alle, die sich mit diesem Thema
auskennen.

Abhängig vom Verhältnis

Kleidersammlung
für Bethel
WERTHEIM-NASSIG. Die Evangelische Kichengemeinde Nassig führt
wieder eine Kleidersammlung für
Bethel durch. Die Sammlung findet von Montag, 31. Oktober, bis
Freitag, 4. November, jeweils von
9 bis 18 Uhr statt. Abgabestelle in
Nassig ist im »Hüttle« am Pfarrhaus, Wolpertsweg 4.
Gesammelt werden gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere,
Pelze und Federbetten – jeweils
gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln). Kleidersäcke liegen in der Kirche und im Pfarramt
bereit.
küpa
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Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht können auch ein Einstieg ins Pflege-Gespräch mit den
Eltern sein. Wie das dann im Einzelnen abläuft, ist stark vom gegenseitigen Verhältnis abhängig.
Allgemeine psychologische Regeln
lassen sich nicht formulieren: »Es
ist sehr individuell«, betont Ute
Volkamer, die in Marktheidenfeld
das Kreisseniorenzentrum leitet.
Die Frage, wie die Eltern das
Thema Pflege im Alter sehen,
muss aber irgendwann kommen;
und vor einem solchen Gespräch

sollte man sich natürlich auch
selbst hinterfragt haben: Was kann
– und will – ich leisten? Wohnen
Eltern und Kinder Hunderte Kilometer voneinander entfernt und
sind die Kinder voll berufstätig,
scheidet eine persönliche Übernahme der Pflege zum Beispiel
wahrscheinlich eher aus.

elle Einschnitte in großem Ausmaß bei den Kindern durch die
Pflege der Eltern habe ich noch
nicht erlebt.«
Wenn es dazu kommt, dass Eltern zu Hause gepflegt werden
müssen, sind eher zeitliche Einschnitte ein Problem. Zwar kann
man sich mit ambulanten Pflegediensten bis hin zu Pflegekräften,
Finanzielle Fragen abklären
die mit ins Haus ziehen, behelfen,
Auch die finanziellen Fragen dennoch kann es leicht passieren,
müssen geklärt sein. Denn es kann dass man sich selbst überfordert.
dazu kommen, dass Kinder Un- Wie aufwendig etwa die Betreuterhalt für ihre Eltern zahlen ung eines Demenzkranken ist,
müssen. Das
kann sich ein Laie
ist ab dem
kaum vorstellen.
Zeitpunkt der
»Ich habe schon
Dreißiger-Zone ganz viele überFall, »an dem
Kosten für die
forderte
AngePflege anfalhörige gesehen«,
len, die nicht durch eigenes Geld berichtet Ute Volkamer vom Seabgedeckt werden können«, er- niorenzentrum. »Das geht mitunklärt
der
Aschaffenburger ter bis zur völligen Erschöpfung.«
Rechtsanwalt Christopher Bergmann. Mit anderen Worten: Wenn Drei Eltern-Typen
sämtliche Renten- und Versiche- Ein Gespräch mit den Experten
rungsgelder sowie sonstige Ver- aus dem Seniorenheim oder vom
mögenswerte der Eltern aufge- Wohlfahrtsverband bringt Klarbraucht sind, werden die Kinder heit über Aufwand und Kosten.
herangezogen. »Die Höhe kann Und vorher ist das persönliche
man nie vorhersehen«, sagt Berg- Gespräch mit den Eltern wegweimann. Sie sei abhängig von der send. Elka Grieser beschreibt drei
Pflegestufe und den Heimkosten.
mögliche Haltungen der Eltern
Ein klares Gespräch mit den gegenüber den Kindern.
Eltern kann hier die Unsicherheit • Die Eltern wollen gar keine Hilfe
weitgehend ausräumen – dass die annehmen, weil sie den Kindern
Eltern selbst gut genug vorgesorgt nicht zur Last fallen wollen. Sie
haben, ist schließlich gut möglich. haben sich meist schon eigene
Und Elka Grieser, die Geschäfts- Gedanken für den Fall der Fälle
führerin der Lohrer Caritas-Sozi- gemacht.
alstation, beruhigt bei diesem • Die Eltern nehmen Hilfe der
Thema auch allgemein: »Finanzi- Kinder gerne an – falls diese frei-

willig kommt. Hier ist der nächste
Schritt, sich über den Umfang
und die Art der Hilfe zu verständigen.
• Die Eltern verlangen die Hilfe
der Kinder – auch wenn diese dazu gar nicht bereit sind. In diesem
Fall ist Streit natürlich programmiert.

Wünsche respektieren
Die Basis eines guten Eltern-Kinder-Gesprächs ist zum einen, dass
beide Seiten ihre Wünsche äußern, und zum anderen, dass diese
Wünsche respektiert werden. Zu
einem Konsens kommt es nur,
wenn beide Seiten ehrlich sind.
Elka Grieser, selbst 65 Jahre alt,
hat mit ihren Kindern bereits gesprochen. »Meine Kinder müssen
mich nicht pflegen, ich hole Hilfe
von außen«, beschreibt sie ihre
persönliche Haltung. »Ich möchte
nicht, dass Liebe zur Last wird.«
Auch Ute Volkamer hat mit einer privaten Pflegeversicherung
für sich selbst vorgesorgt. »Meine
Mutter sagte: ›Ihr braucht mich im
Alter nicht zu pflegen. Schaut halt,
dass ich gut untergebracht werde‹«, erinnert sie sich an ihr eigenes Gespräch als Tochter.
Das sollte jeden in der 30er-Zone zuversichtlich stimmen: Oft
sind solche Gespräche wohl unkomplizierter als man sie sich
ausmalt.

b

Mehr zur 30er-Zone lesen Sie unter
www.main-echo.de/30er-Zone.
Diskutieren Sie mit auf Facebook:
facebook.com/groups/30erZone
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Schüler sammeln für die Tafeln
Hilfsaktion: Zu Erntedank Lebensmittel und Hygieneartikel gespendet
WERTHEIM. Bereits zum zweiten
Mal sammelten Schüler zu Erntedank Lebensmittel für die Tafeln
im Main-Tauber-Kreis, berichtet
der Caritasverband. Organisiert
wurde diese Aktion von Elke Hunecke, Dekanatsbeauftrage für
Schulpastoral und Cornelia Wetterich, Evangelische Schuldekanin.
Mitgemacht haben aus Wertheim das Dietrich-BonhoefferGymnasium, die Comenius Real-

schule, die Gemeinschaftsschule
Wertheim, die Otfried-PreußlerSchule Wartberg, die Grundschule
Nassig und das Berufliche Schulzentrum. Weitere beteiligte Schulen im Main-Tauber-Kreis waren:
Dorothea-von-Rieneck-Schule
Grünsfeld, Grundschule Wittighausen, Grundschule am Schloss
Tauberbischofsheim, Grundschule
Impfingen. Matthias-GrünewaldGymnasium und Werkrealschule

Tauberbischofsheim. Durch einen
Aufruf an Schüler und Eltern
wurden Lebensmittel gesammelt.
Mehl, Zucker, Reis, Öl, Konserven,
Milch, Hygieneartikel und Tee
sind die wichtigsten Dinge, die
wöchentlich in den Tafelläden
fehlen. Der Bedarf an Lebensmitteln ist nach wie vor groß. 18 Kisten Lebensmittel konnten alleine
an die Tafel Tauberbischofsheim
übergeben werden.
fin

Lebensmittel spendeten viele Schulen für die Tafeln.
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WERTHEIM. Halloween ist diesmal das Thema beim Wertheimer Erzählcafé am Montag,
31. Oktober. Seit fast drei Jahren gibt es als gemeinsame
Initiative der Johanniter-Altenpflegeschule im Hofgarten
und des Seniorenbeirats der
Stadt Wertheim das Erzählcafé.
Veranstaltungsort ist wie immer das Café Sahnehäubchen
am Hofgarten-Schlösschen,
Beginn ist 14 Uhr. Zum Thema
Halloween, seinem Ursprung
und den heutigen Gebräuchen,
werden die unterschiedlichen
Erfahrungen aus der Sicht der
jungen und der älteren Generation ausgetauscht.
Das Café am Schlösschen ist
auch gut mit dem Bus erreichbar. Wer keine Fahrmöglichkeit hat, wird von den Johannitern abgeholt und wieder
nach Hause gebracht. Dieser
Fahrdienst muss aber spätestens am Freitag unter 09342 /
911020 bestellt werden. küpa

Führung durch die
Ausstellung »Love«
WERTHEIM. Johannes Schwab
und Marc Peschke führen am
Samstag, 29. Oktober, um 16
Uhr durch die Gruppenausstellung »Love«. Der Eintritt ist
frei. Künstler der Ausstellung:
Frieda & Götz Bellmann, Sabine Dehnel, Andrea Esswein,
Annetta Kapon, Marianna
Krueger, Anna LehmannBrauns, Petra Mattheis, Marc
Peschke, Claudia Schmitz, Valentina Stanojev. Die Ausstellung versteht sich als eine
Versuchsanordnung, sich
künstlerisch dem großen Mosaik »Liebe« in sinnlicher Vergegenständlichung zu widmen.
Öffnungszeiten bis Ende Januar Samstag und Sonntag von
bis 11 bis 13 Uhr und von 15 bis
17 Uhr, sowie nach Vereinbarung. küpa
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