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AKTION ADVENT 3000 Euro für Suchtprävention und Verein Frauen für Frauen

Pandemie verstärkt die Sucht

auch den Rest des Tages Zer-
streuung mit den Endgerä-
ten. „Im Gegensatz zu vielen
Erwachsenen kennen Ju-
gendliche hier keine Sätti-
gung“, sagt Nolte.
Die Aufklärungsarbeit ist

in diesen Wochen schwer für
das sechsköpfige Team der
Diakonie. In die Öffentlickeit
gehen können sie mit ihren
Angeboten derzeit nicht. El-
ternabende finden derzeit im
Netz statt. Die Frequenz die-
ser Angebote sei zurzeit eher
schwach, die einzelnen Rück-
meldungen der Teilnehmer
dafür stark. Die Beratungen
werden auf verschiedenen
Kanälen weitergeführt. Am
Telefon, per Videokonferenz,
manchmal auch eine Hybrid-
veranstaltung. „Wir versu-
chen so gut es geht präsent
zu sein“, sagt Nolte.
Kontakt: Die Suchthilfe ist unter
05651/3 39 42 92, die Suchtprä-
vention unter 0 56 51/3 39 42 96
zu erreichen

ders gefordert und auch gele-
gentlich überfordert. Auch
sie suchen sich dannHilfe bei
den Mitarbeitern der Diako-
nie in der Leuchtbergstraße.
„Eltern müssen in diesen Mo-
naten doppelt steuern und
Schule und Freizeit trennen“,
sagt Nolte. Die Kinder müs-
sen ihre Schulaufgaben am
Rechner machen und suchen

wird, ist der Medienkonsum.
„Die exzessive Nutzung ist
extrem nach oben ge-
schnellt“, sagt Nolte. Von bis
zu 80 Prozent spricht der Ex-
perte. Man könne seltener
das Haus verlassen und suche
deshalb Ablenkung am
Smartphone, Tablet oder
Notebook. Eltern sind des-
halb in diesen Tagen beson-

linkungen unter den Glücks-
spielseiten werden die Betrof-
fenen immer tiefer in den
Teufelskreis hineingezogen.
„Wenn jemand nicht in der
Spielhalle, sondern vor dem
Computer sitzt, bekommt
man seine Sucht auch weni-
ger mit“, sagt Mörbel.
Eine Sucht, die durch die

Pandemie deutlich verstärkt

Die Aktion Advent richtet
sich an Familien und Ein-
zelpersonen, denen es an
alltäglichen Dingen wie
passender Winterbeklei-
dung oder Geld zum Hei-
zen mangelt. Die Werra-
Rundschau sucht sich jedes
Jahr zwei gemeinnützige
Initiativen, die sie mit 1500
Euro aus der Aktion unter-
stützt.

VON TOBIAS STÜCK

Eschwege – Eines ist in den
vergangenen Monaten ganz
deutlich geworden. „Die Pan-
demie verstärkt die Probleme
und damit auch die Sucht“,
sagt Vanessa Mörbel von der
Fachstelle für Suchtpräventi-
on in Eschwege. Die Nachfra-
ge nach Beratung ist in den
vergangenen Monaten stark
gestiegen, gleichzeitig hat
sich die Präventionsarbeit der
Fachstelle ziemlich verändert.
GeradebeiAnfragenderAn-

gehörigen von Süchtigen sei
der Beratungsbedarf „exorbi-
tant gestiegen“, sagt Vanessa
Mörbel. Die Menschen wür-
den im Lockdown viel Zeit
miteinander verbringen. „Da-
bei fällt das Suchtproblem
eher auf“, sagt die Beraterin.
Das betreffe alle Arten von
Sucht. Langeweile führe dazu,
dass Alkoholismus steige.
Auch Drogenkonsum lasse
durch die Beschränkungen
der Pandemie nicht nach, sagt
Harald Nolte, viele Jahre Lei-
ter der Fachstelle. Und auch,
wenn Spielhallen undCasinos
derzeit geschlossen seien, en-
de dadurch die Glücksspiel-
sucht nicht. „Für Süchtige gibt
es immer Alternativen“, sagt
Mörbel. Die Sucht habe sich
dadurch in das Internet verla-
gert. Hier gäbe es unzählige
Angebote, ohne das Haus ver-
lassen zu müssen. Durch Ver-

Die Spende aus der Aktion Advent werden Harald Nolte (links) und Vanessa Mörbel für
das Suchtpräventionsprojekt HaLt und den Elterntreffpunkt einsetzen. FOTO: TOBIAS STÜCK

Spende wird für den Schutz von Kindern eingesetzt
Verein Frauen für Frauen: Kinder sollen weniger von den Sorgen der Mütter mitbekommen

weiter nicht voll belegt sein.
Auch in der Frauenbera-

tung wurden weniger Fälle
verzeichnet. 2020 haben 135
Frauen und drei Männer ins-
gesamt 424 Gespräche ge-
führt. 2019 waren es 141
Menschen in 600 Gesprä-
chen. Wenn Pandemie und
Lockdown auch nicht zu
mehr Frequenz im Frauen-
haus und bei den Beratungen
geführt haben, so sind in die-
sem Jahr die schwerwiegen-
den Fälle zutage getreten. „Ei-
nige Frauen haben langjährig
aufgestaute Probleme rausge-
lassen“, sagt Kleinwächter.
Kontakt Frauenhaus: 0 56 51/
3 26 65 (24-Stunden Nottelefon)

nen sehr schnellen Kontakt
zur Polizei, die uns immer
zur Seite steht“, sagt Theile.
Insgesamt haben 23 Frauen

und 26 Kinder hier im vergan-
genen Jahr Zuflucht gefun-
den. Hochgerechnet auf die
Übernachtungszahlen ergibt
sich in dem Coronajahr eine
Auslastung von 52 Prozent. In
anderen Jahren liegt die Aus-
lastung bei fast 80 Prozent.
„Eine Zeit lang durftenwir co-
ronabedingt keine Frauen
aufnehmen“, berichtet Ma-
nuela Kleinwächter. Weiter
müssen sie darauf achten,
dass die Abstands- und Hygie-
neregeln eingehalten wer-
den. Deshalb wird das Haus

gerverein bietet sieben
Schwerpunkte.. Frauenberatungsstelle. Frauenhaus und Schutz-
wohnungen. Beratungsstelle „Allerlei-
rauh“ gegen sexuelle Gewalt
an Kindern. Kindergruppe „Gretel und
Hänsel“. Paarberatung. Öffentlichkeitsarbeit und
Prävention.. Kulturgruppe
Eine der wichtigsten Ein-

richtungen ist das Frauen-
haus, dessen Örtlichkeit so
gut es geht geheim gehalten
wird. „Wir haben hierwenige
Probleme und wenn dann ei-

des Vereins aber lediglichmit
fünf Euro pro Stunde ent-
schädigt. Bislang gebe es kei-
nen Etat, um die Übersetzer
besser zu entlohnen. „Das
können wir jetzt mit der
Spende aus der Aktion Ad-
vent erledigen.“ Birgit Deist,
Vorsitzende des Vereins, be-
dankt sich, dass die WR in
diesem Jahr ihren Verein be-
dacht hat. Außerdem denken
sie über die Anschaffung ei-
nes Spielgeräts oder einer
Tischtennisplatte im Freien
nach, um dieMütter ohne die
Kinder beraten zu können.
Den Verein Frauen für

Frauen, Frauen für Kinder
gibt es seit 31 Jahren. Der Trä-

VON TOBIAS STÜCK

Eschwege – Nicht nur Frauen,
sondern auch Kinder zu
schützen, ist – wie der Name
schon sagt – das Ziel des Ver-
eins Frauen für Frauen, Frau-
en für Kinder. Auch wenn es
auf den ersten Blick nicht so
scheint: Übersetzer zu enga-
gieren schützt Kinder – insbe-
sondere Kinder von Eltern
mit Migrationshintergrund.
Warum, das erklären Sabine
Theile und Manuela Klein-
wächter, die beim Trägerver-
ein angestellt sind.
Die Beratung von Frauen

aus anderen Kulturen habe in
den vergangenen Jahren zuge-
nommen. Nach wie vor wür-
denmehr deutsche Frauenbe-
ratenwerden, weil es hier kei-
ne Sprachbarriere gebe, sei
das einfacher. Frauen mit Mi-
grationshintergrund würden
zu den Beratungen oftmals ih-
re Kinder mitbringen, die
dann übersetzen müssten.
„Das darf aber nicht ihre Rolle
sein“, sagt Sabine Theile. Kin-
der bekämen – gerade was
häusliche Gewalt betrifft – oh-
nehin schon zu viel mit, er-
gänzt Manuela Kleinwächter.
Ein Dolmetscher könne hier
die Kinder entlasten.
Ehrenamtliche Dolmet-

scher werden nach Angaben

Mit Abstand und Bedacht setzen Sabine Theile und Manuela Kleinwächter Verein Frauen Für Frauen, Frauen für Kinder die
1500 Euro demnächst für ehrenamtliche Übersetzer ein. FOTO: TOBIAS STÜCK

Wann ist mein
Kind handysüchtig?.Das Kind verliert die Kon-
trolle über seine Zeit (Termi-
ne versäumen)..Es chattet und surft auch
nachts, statt zu schlafen..Es kann seinen Handy-Kon-
sum nicht mehr begrenzen,
kann das Smartphone tage-
weise nicht weglegen.. Reagiert aggressiv bzw. de-
pressiv auf Handyverbote.. Es zieht sich von persönli-
chen Treffen mit Familie und
Freunden zurück.. Er oder sie gibt Hobbys und
ehemalige Interessen auf.. In der Schule wererden die
Noten schlechter.. Auf Essen wird verzichtet,
um sich nicht vom Handy zu
trennen.
QUELLE: INITIATIVE FÜR MEHR SICHERHEIT IM NETZ

HINTERGRUND

Polizei warnt
vor versuchten
Enkeltricks
Sontra/Hessisch Lichtenau –
Gleich zwei Frauen durch-
schauten amDonnerstag und
Freitag die Betrugsmasche
des „Enkeltricks“, wie Ale-
xander Först von der Polizei-
direktion Eschwege meldet.
Der eine Fall wurde von einer
82-Jährigen aus Hessisch
Lichtenau gemeldet. Bei dem
anderen Fall soll es sich, laut
Polizei Sontra, um eine ältere
Dame handeln, die gleich
zweimal von vermeintlichen
Verwandten kontaktiert wor-
den sei.
Die Frau aus Hessisch Lich-

tenau schilderte gegenüber
der Polizei, sie sei gegen 9.35
Uhr von einem unbekannten
Mann angerufen worden, der
sich als Neffe ausgab. Im Ver-
lauf des Gesprächs, als der
Anrufer weitere Hintergrün-
de zu erfragen versuchte, ließ
sich die Dame auf keine wei-
teren Diskussionen ein und
beendete das Gespräch. Eine
Rufnummer sei bei dem An-
ruf des Mannes nicht über-
mittelt worden.
Parallel berichtet die Poli-

zei in Sontra von einem Fall,
bei dem eine ältere Dame so-
wohl Donnerstag als auch
Freitag das Ziel von unbe-
kannten Betrügern wurde.
Die Betrüger gaben sich als
Neffe bzw. Enkeltochter und
baten um Geld, berichten die
Beamten. Doch auch hier
durchschaute die Frau in bei-
den Fällen die versuchten Be-
trügereien. mai

Fußgängerin auf
Parkplatz erfasst
und leicht verletzt
Sontra – Ein 67-jähriger Auto-
fahrer aus Sontra übersah am
Freitagmorgen auf einem Su-
permarktparkplatz in Sontra
eine 66-jährige Frau mit Ein-
kaufswagen. Laut Polizei wur-
de die Frau bei dem Zusam-
menstoß leicht verletzt und
kam ins Krankenhaus.
Der Unfall ereignete sich

kurz vor 10 Uhr auf dem
Parkplatz eines Lebensmittel-
marktes am Niedertor. Der
Mann suchte einen freien
Parkplatz. Offenbar von ei-
nem ausparkenden Fahrzeug
abgelenkt, übersah er die
Sontraerin und fuhr gegen
den Einkaufswagen, wo-
durch die 66-Jährige fiel.Weil
sie über Rückenschmerzen
klagte, brachte sie ein Ret-
tungswagen ins Krankenhaus
nach Eschwege. mai

Abends schon die
Zeitung von morgen

lesen. Jetzt testen!
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Frust steigt, Hemmung sinkt
Homeoffice fordert Menschen mit einer Suchterkrankung heraus

chen Konsum verfallen, die
eigentlich noch nicht sucht-
krank sind. Dadurch kann ei-
ne Sucht neu entstehen, die
sich ohne Homeoffice ver-
mutlich nicht so entwickelt
hätte, erklärt Samland.
Wenn andere Ausgleichs-
möglichkeiten fehlen, man
schlecht entspannen kann,
wird schnell zur Flasche oder
anderen Mitteln gegriffen.
Aus ihrem Arbeitsalltag

wissen die Expertinnen, dass
viele Suchtkranke arbeitslos
oder nicht arbeitsfähig sind.
Für die, die arbeiten gehen,
sei der Verlust des Arbeits-
platzes eine große Angst. Vie-
le Arbeitgeber fänden zwar
Kompromisse mit den Er-
krankten. Manche räumten
sogar flexible Zeiten ein, so-
dass die Betroffenen ihre The-
rapiesitzungen wahrnehmen
können, und sorgen dafür,
dass sie nicht in Nachtschich-
ten eingeteilt sind, um den
Konsum von Aufputschmit-
teln zu vermeiden. Aber
nicht alle seien so offen. „Ei-
ne Suchterkrankung ist im-
mer sehr schambehaftet“,
sagt Niebeling.
Viele Betroffene hätten

Angst vor Mobbing am Ar-
beitsplatz und einer Kündi-
gung. „Diese Angst ist nicht
unbegründet“, verdeutlicht
sie. Wer sich dann auch noch
im Homeoffice mit seinen
Problemen verstecken kann,
sei besonders gefährdet, in al-
te Verhaltensmuster zu fal-
len. Daher geben die Exper-
tinnen Tipps, wie man dem
Frust entgegenwirken kann.

» ARTIKEL UNTEN

oder die Alkoholfahne be-
merkt. „Man kann sich besser
verstecken“, verdeutlicht sie.
Eine weitere Gefahr des

Homeoffices sei, dass Men-
schen in einen missbräuchli-

krankten Grenzen auf“, er-
klärt Niebeling. Im Homeof-
fice jedoch verschwimmen
diese Grenzen, die innere
Hemmschwelle sinkt, da nie-
mand den eigenen Rausch

hilft es sich zusammenzurei-
ßen, um an der Arbeit und
vor Kollegen nicht negativ
aufzufallen. „Das soziale ge-
sellschaftliche Gefüge macht
viel aus und zeigt den Er-

VON JESSICA SIPPEL

Werra-Meißner – Die Corona-
krise und das damit verbun-
dene tagtägliche Homeoffice
in vielen Betrieben ist insbe-
sondere für Menschen mit ei-
ner Suchterkrankung eine
hohe Belastung. Das betonen
Anna Samland und Anna Nie-
beling von der Fachstelle für
Suchthilfe und Prävention
des Diakonischen Werks
Werra-Meißner.
„Für unsere Klienten ist es

in der aktuellen Situation
schwer, die Abstinenz halten
zu können“, weiß die Ge-
sundheitspsychologin Anna
Niebeling. Zum Abstinent-
bleiben brauche man extrem
viel Energie, viele Klienten
fühlten sich derzeit überfor-
dert und ausgebrannt, er-
gänzt die Sozialarbeiterin
und -pädagogin Anna Sam-
land. Schon die Gesamtsitua-
tion mit wenigen Freizeitan-
geboten, Ablenkung und so-
zialen Kontakten sei eine He-
rausforderung. Verschärfend
wirke dann das Arbeiten von
zu Hause aus, denn der Chef
will Leistung sehen, manche
haben zudem noch Kinder,
die zu Hause unterrichtet
werden wollen. „Man sitzt
mehr aufeinander, kann den
belastenden Zuständen weni-
ger ausweichen, dadurch
nimmt auch Gewalt zu – ob
seelische oder körperliche“,
erklärt Samland.
Ein geregelter Arbeitsalltag

bietet dagegen eine gewisse
soziale Kontrolle, wirkt absti-
nentstabilisierend und gibt
Suchterkrankten Halt. Vielen

Frust und wenig Ablenkung im Homeoffice kann auf das Privatleben schlagen: Für sucht-
kranke Menschen ist es dabei schwer, ihre Abstinenz zu halen. ARCHIVFOTO: KIM HORNICKEL

Alltagstipps für das Arbeiten im Homeoffice
FÜNF TIPPS Expertinnen raten zu positiver Einstellung und fester Tagesstruktur

man feste Zeiten für die
Selbstfürsorge einplanen.
Das kann ein langer Spazier-
gang sein, ein entspannendes
Bad oder auch ein gutes Buch.
Hauptsache ist, man plant
sich bewusst Zeit nur für sich
selbst ein. Man sollte sich zu-
dem Aktivitäten suchen, die
nicht darin enden, dass man
mit mehreren Bekannten vor
dem Bildschirm sitzt und je-
der ein Bier aufmacht.

3. Den Anspruch herunter-
fahren: „Man muss sich

bewusst machen, dass es
okay ist, wenn man nicht die
vollen acht Stunden vor dem
Computer sitzen kann und
das Kind vielleicht mal nicht
alle Mathehausaufgaben mit
allen Zusatzblättern schafft“,

betont Sozialarbeiterin und
pädagogin Anna Samland
von der Suchthilfe. Die eige-
nen Ansprüche seien meist
sehr streng. Die Angst, im
Homeoffice könnte der Ein-
druck erweckt werden, man
arbeite nicht genug, wenn
man nicht alles schafft, sei
groß, verdeutlicht sie. Diesen
Druck müsse man kommuni-
zieren, viele Arbeitgeber hät-
ten Verständnis dafür.

4. Positive Grundhaltung
trainieren: Die Kraft der

positiven Gedanken ist stark.
Das wissen die Experten von
der Fachstelle für Suchthilfe,
weshalb sie es auch in ihren
Therapien mit Suchtkranken
speziell trainieren. „Es ist
harte Arbeit, aber man kann

es richtig üben“, sagt Sam-
land. Zum Beispiel indem
man sich jeden Tag bewusst
macht, was gut war – auch
scheinbare Kleinigkeiten zäh-
len, wie Freude über schönes
Wetter oder ein nettes Ge-
spräch mit der Nachbarin.
Dadurch könne man Ohn-
machtsgefühlen entgegen-
wirken.

5. Arbeit vom Privaten
trennen: Soweit es mög-

lich ist, sollte man Arbeit
vom Privaten trennen. Feier-
abend bedeutet Feierabend.
Gearbeitet werden sollte an
einem festen Arbeitsplatz
und nicht auf dem Sofa oder
im Bett, denn diese Orte sol-
len mit Entspannung verbun-
den bleiben. jes

1. Feste Tagesstruktur
schaffen: Wer im Home-

office Probleme mit seinem
Tagesablauf hat, sollte sich ei-
ne feste Gesamttagesstruktur
schaffen. Das sollte sich nicht
nur aufs Berufliche beschrän-
ken, sondern auch Aufsteh-
und Essenszeiten umfassen,
wann man Pausen einlegt,
Feierabend macht und Zeit
für die Familie einplant. „Der
Plan sollte aber nicht zu voll-
gepackt sein, damit er mit
dem Familienleben gut ein-
haltbar ist“, erklärt Anna Nie-
beling.

2. Zeit für sich selbst ein-
planen: Damit man

nicht nur To-do-Listen abar-
beitet und am Ende des Tages
völlig ausgebrannt ist, sollte

Werra-Meißner – Durch die Co-
ronakrise arbeitet ein großer
Teil der Bevölkerung dauer-
haft von zuHause aus, Kinder
sind im Homeschooling, der
Druck, alles unter einen Hut
zu bekommen, ist groß. Wer
dann zudem mit einer Sucht-
erkrankung zu kämpfen hat,
ist besonders hoch belastet.
Expertinnen der Fachstelle

für Suchthilfe und -präventi-
on des Diakonischen Werks
geben Praxis-Tipps aus ihrer
Therapie, wie sich der Alltag
entspannter gestalten lässt.
Sie richten sich an Sucht-
kranke und alle, die das
Homeoffice frustriert. „Diese
Tipps dienen dem generellen
psychischen Wohlbefinden“,
erklärt Gesundheitspsycholo-
gin Anna Niebeling.

Landarztstipendien als Baustein gegen den Ärztemangel
Kreistag Werra-Meißner: CDU und FWG wollen nichts unversucht lassen

die der oberen Naturschutz-
behörde vorlägen, zeigten,
dass speziell in den kommen-
den Monaten zahlreiche Am-
phibien die Straße querten.

Kreisbeigeordnete
Die CDU-Politikerin Angelika
Knapp-Lohkemper (CDU)
wurde am Freitag in der Sit-
zung als neue ehrenamtliche
Kreisbeigeordnete eingeführt
und verpflichtet. Sie folgte
auf den verstorbenenen
Friedrich Arnoldt. Den Platz
von Knapp-Lohkemper im
Kreistag nahm Maria-Hen-
rietta von Stryk ausWanfried
ein. mai

da die Strecke als Ausweich-
route zurmautpflichtigen B 7
von Lkw-Fahrern genutzt
werde und die schmale, kur-
vige Straße nicht selten ver-
stopft sei. Die Sperrung für
den Schwerlastverkehr sei
bereits erledigt, teilte Landrat
Stefan Reuß mit.
Nunwandert aber der zwei-

te Teil des Antrags auf die
Agenda des Umweltausschus-
ses. Denn eine zeitweise Voll-
sperrung der Straße in den
Abend- und Nachtstunden sei
für den Amphibienschutz
notwendig, so Andreas Heine
(Die Linke). Beobachtungen
aus den vergangenen Jahren,

Corinna Bartholomäus
(Bündnis 90/Die Grünen) und
Ekkehard Götting (FDP) dem
Stipendium-Programm nicht
abgeneigt.
Allerdings wollen sie auch

erst mal abwarten. „Uns
bleibt noch Zeit“, sind sich
die Vertreter der drei Kreis-
tagsfraktionen einig.

Amphibienschutz
Ein Antrag der Partei Die Lin-
ke hatte sich zum Teil bereits
erledigt. Sie forderten näm-
lich die Sperrung der L 3400
zwischen Friedrichsbrück
undHelsa für den Schwerlast-
verkehr über zwölf Tonnen,

Vorsitzende Corinna Bartho-
lomäus mit.
Stefan Schneider (CDU)

sprach sich für eine mög-
lichst schnelle Umsetzung
aus – zum Wintersemester
2021/22. „Das Landarztstipen-
dium ist ein guter Baustein,
um den Ärztemangel anzuge-
hen.“ Zudem sei das finan-
zielle Risiko tragbar. Denn
wer doch nicht als Hausarzt
im Kreis praktizieren wolle,
der müsse das Geld zurück-
zahlen. Waldemar Rescher
(FWG) sprach sich dafür aus
und forderte, „nichts unver-
sucht zu lassen“. Zwar zeig-
ten sich Karl Jeanrond (SPD),

punkt beschäftigt: Die Mit-
gliederwurden von einer Ver-
treterin des Vogelsbergkrei-
ses, der das Landarztstipendi-
um bereits anbietet, über den
aktuellen Stand und die Er-
fahrung mit dem Programm
informiert.
Im Gesundheitsausschuss

einigten sich die Mitglieder
schließlich darauf, demKreis-
tag zu empfehlen, mit der
Umsetzung im Werra-Meiß-
ner-Kreis erst mal abzuwar-
ten, da das Land Hessen eben-
falls mit einer Initiative ge-
gen den Ärztemangel auf
dem Land vorgehen wolle.
Das teilte die stellvertretende

Werra-Meißner – In der Sit-
zung des Kreistages im Wer-
ra-Meißner-Kreis am Freitag
waren unter anderem der
Ärztemangel und der Amphi-
bienschutz Thema:

Landarztstipendien
Zurück in den Gesundheits-
ausschuss geht es für einen
Antrag der CDU. Der wurde
bereits im März 2017 gestellt
und sieht Stipendien für an-
gehende Mediziner vor, um
sie so für das spätere Prakti-
zieren als Hausarzt imWerra-
Meißner-Kreis zu gewinnen.
Erst kürzlich hatte sich der

Ausschuss mit dem Tages-

Impfungen in
Seniorenheimen
fast beendet
Werra-Meißner – In allen Se-
nioren- und Pflegeeinrichtun-
gen im Werra-Meißner-Kreis,
in denen es möglich war, ha-
ben die Erstimpfungen gegen
das Coronavirus stattgefun-
den, teilte Landkreissprecher
Jörg Klinge am Montag mit.
Die Termine für die Zweit-
impfung hätten „zu einem
großen Teil“ ebenfalls bereits
stattgefunden. Außerdem
könne nun vielen im Kreis tä-
tigen ambulanten Pflege-
diensten ein Impfangebot ge-
macht werden, die bislang
noch nicht zum Zug gekom-
men seien.
„Mit dem Abschluss der

Erstimpfungen in den Senio-
ren- und Pflegeeinrichtungen
haben wir einen ersten wich-
tigenMeilenstein in der Impf-
kampagne im Werra-Meiß-
ner-Kreis erreicht“, sagen
Landrat Stefan Reuß und Ers-
ter Kreisbeigeordneter Dr.
Rainer Wallmann. Dennoch
werde es noch eine ganze
Zeit dauern, bis allen Impf-
willigen in den besonders ge-
fährdeten Bevölkerungsgrup-
pen ein Impfangebot ge-
macht werden könne, heißt
es in der Mitteilung des Wer-
ra-Meißner-Kreises.
„Dass nun auchmehr Impf-

stoff zur Verfügung steht,
lässt aber hoffen, dass wir in
den kommenden Wochen
weitere wichtige Meilenstei-
ne in der Impfkampagne er-
reichen können“, so Landrat
Stefan Reuß und der Erste
Kreisbeigeordnete Dr. Rainer
Wallmann. mmo

Sechs Kommunen
im Landkreis
ohne Infizierte
Werra-Meißner – 134 Personen
sind im Werra-Meißner-Kreis
derzeit erkrankt beziehungs-
weise positiv auf das Corona-
virus getestet, teilte Land-
kreissprecher Jörg Klinge am
Montag mit. Diese verteilen
sich wie folgt auf die 16 Kom-
munen im Landkreis, Verän-
derungen zum Vortag wer-
den in Klammern angegeben:.Bad Sooden-Allendorf: 7.Berkatal: 0.Eschwege: 33.Großalmerode: 14.Herleshausen: 0.Hessisch Lichtenau: 11.Meinhard: 0.Meißner: 0 (-1).Neu-Eichenberg: 0.Ringgau: 1.Sontra: 23.Waldkappel: 11.Wanfried: 5.Wehretal: 12.Weißenborn: 0.Witzenhausen: 17 mmo

Fachstelle des Diakonischen Werks hilft
bedingungen weiterhin für ihre Klienten da.
Bei Fragen oder Terminwünschen können
sich Betroffene und Angehörige – auch ano-
nym – telefonisch an die Fachstelle wenden.
Suchthilfe: Tel. 0 56 51/3 39 42 92; Suchtprä-
vention: Tel. 0 56 51/3 39 42 96. jes

Die Fachstelle für Suchthilfe und Prävention
des Diakonischen Werks Werra-Meißner be-
rät, hilft und trifft präventive Vorsorge bei
Suchterkrankungen durch Alkohol, illegale
Drogen, Spielsucht und bietet ein Nichtrau-
chertraining an. Sie sind auch unter Corona-



Mit Aussicht auf Hoffnung
Eschweger Karikaturen-Ausstellung zu Sucht im Alltag

VON ULRIKE KÄBBERICH

Eschwege – Im Schaufenster
des ehemaligen Geschäftes
Grüning in der Eschweger In-
nenstadt findet sich seit Neu-
estem eine bunte Auswahl an
Karikaturen, die allesamt et-
was gemeinsam haben: Sie
beschäftigen sich mit
menschlicher Sucht. Meist
steht der Alkohol als großer
gesellschaftlicher Suchtfak-
tor im Mittelpunkt, aber
auch andere Drogen und Ab-
hängigkeit allgemein wird
thematisiert.

Der Künstler dahinter ist
„Hennes“, der als Haus- und
Hof-Zeichner“ des Diakoni-
schen Werkes Werra-Meiß-
ner dieses schon seit vielen
Jahren mit humorvollen

Zeichnungen für Flyer und
Ähnliches unterstützt. „Wir
wollen mit der Ausstellung
aufzeigen, welche Wege es
aus der Sucht gibt und wo da-
bei unsere Arbeit ansetzt“, so
Harald Nolte, der selbst bei
der Diakonie in der Suchtprä-
vention arbeitet.

Zusammen mit seinen Kol-
legen hat er die Ausstellung
organisiert. Neben den Kari-
katuren sind Utensilien der
Fachberatung Glücksspiel-
sucht ausgestellt. Gerade in
Zeiten von Corona sei Sucht
in allen ihren Facetten ein
großes Thema, weshalb sie
nicht auf die Ausstellung ver-
zichten wollten. „So ist es
nun eine kontaktlose Ausstel-
lung geworden, aber die Bil-
der sprechen für sich“, wie

der Leiter der Diakonie Lo-
thar Kilian bestätigt. Über ihn
ist auch der Kontakt zum
Künstler entstanden, denn er
und Hans Biedermann, wie
„Hennes“ mit bürgerlichem
Namen heißt, sind verwandt.
Beide teilen noch eine weite-
re Gemeinsamkeit: das Inte-
resse an sozialer Arbeit.

Biedermann, der in Pom-
mern geboren wurde, malte
schon in der Schulzeit seine
kleinen, dicknasigen Männ-
chen, entschied sich aber an-
statt für eine künstlerische
Laufbahn für das Studium
der Psychologie. Anschlie-
ßend arbeitete er über 20 Jah-
re als Psychologe in einer Kli-
nik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie in der Nähe von
Heidelberg. Danach wechsel-

te er in den Fachdienst eines
Kinderheims der Jugendhilfe
und betätigte sich als Ge-
richtsgutachter in Sorge-
rechtsverfahren. Das Zeich-
nen hat er nie ganz sein las-
sen und so hat er schon meh-
rere Bücher veröffentlicht
und arbeitet für Werbeagen-
turen, Verlage und eben für
Suchthilfe-Einrichtungen.

„Wir freuen uns, mit ihm
so einen erfahrenen Zeichner
an der Seite zu haben und das
an sich schwere Thema
durch seinen augenzwin-
kernden Blick für die breite
Öffentlichkeit greifbar ma-
chen zu können“, so Nolte.
Hennes Karikaturen sind in
Eschwege in der Marktstraße
Ecke zur Gebrüderstraße zu
sehen.

Wollen mit einem humorvollen Blick auf ein schweres Thema aufmerksam machen: (von links) Lothar Kilian (Geschäfts-
führer Diakonisches Werk Werra-Meißner), Harald Nolte (Suchtprävention), Andrea Böhnke (Leiterin Fachstelle für
Suchthilfe und Prävention) und Anna Niebeling (Fachberatung Glücksspielsucht). FOTO: ULRIKE KÄBBERICH
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Ein großes Lob an
das Impfzentrum

Menschen am 15. März wur-
den wir ruhig ins Zentrum
geführt, beraten, befragt,
Anamnese erstellt, Arztge-
spräch geführt und letztlich
zum Impfen geleitet. Warte-
zeit und eine freundliche Ver-
abschiedung rundeten diesen
ersten Termin positiv ab.
Auch am 5. April wieder ei-

ne sehr positive Erfahrung,
keine Spur von Feiertags-
frust, sondern die freundli-
che Einladung eines jungen
Mannes mit den Worten
„Willkommen in der Disco,
nur leider ohne Musik, son-
dern mit einem ganz wichti-
gen Pieks“.
Wir bedanken uns von gan-

zem Herzen bei all den Men-
schen, die Tag für Tag ihre Ar-
beit dort im Impfzentrum
leisten, ob Sicherheitsperso-
nal, Mitarbeiter und ehren-
amtliche Helfer des DRK, Ärz-
te, Pflegefachpersonal oder
die stillen Helfer im Hinter-
grund. Ihr habt uns in dieser
besonderen Zeit gutgetan.

Gunter und Monika Beck
Eschwege

Betrifft: Impfzentrum in
Eschwege

Danke, danke und ein großes
Lob an alle mitwirkenden
Personen im Impfzentrum
Eschwege.
In einer Zeit, die von stän-

dig neuen Vorschlägen, Er-
kenntnissen und Verwerfun-
gen zur Pandemie geprägt ist,
gehtman schonmit gemisch-
ten Gefühlen zum ersten
Impftermin.
Ja, und dann das unglaub-

lich positive Erlebnis: Eine
unglaubliche Freundlichkeit.
Die Worte Danke und Bitte,
die in unserer Gesellschaft
nicht mehr oft zu hören sind,
gehörten hier zum Umgangs-
ton und zollten den Men-
schen Respekt.
Vom ersten Moment an

fühlten wir uns aufgehoben.
Zu sehen, wie sofort Hilfe an-
geboten wurde, Rollator oder
Rollstuhl wurden geholt, be-
reitgestellt.
Informationen wie der

Weg weiter geht, wurden
freundlich mitgeteilt. Trotz
einer langen Schlange von

LESERBRIEFE

Ein kapitalgesteuertes
Gesundheitswesen

na-Krankenhäuser“ zu schaf-
fen, verharrt man auf alten
Pfaden und beschwört den
„Lockdown“.
China hat vorgemacht, wie

er funktioniert – alles wird ra-
dikal geschlossen. Stattdes-
sen schließen wir im Lock-
down Bereiche, die für die
Verbreitung kaum entschei-
dend sind, wie kleine Läden,
Lokale und lassen Hotspots
offen, wie Busse, Bahnen,
Großschlachtereien, Groß-
raumbüros, Schulen, Kinder-
gärten. Erstaunt stellen jetzt
Virologen fest, dass Viren
nicht rechnen können und
ihnen auch das Alter ihrer
Wirte egal scheint. Der Poli-
tik kannmannur empfehlen,
weniger zu reden und Angst
zu verbreiten, als zu handeln.
Baut endlich kurzfristig

bestens ausgerüstete zentrale
zusätzliche Krankenhäuser,
dann kann im Verbund mit
Impfungen (ein weiteres lei-
diges Thema) und Tests dem
Virus der Stachel gezogen
werden. Wenn die Epidemie
noch lange anhält, könnte
aus einem reichen Land
schnell ein armes und hoch
verschuldetes werden!

Reiner Graf
Wanfried

Betrifft: Corona

Es vergeht kein Tag, an dem
nicht auch in der Werra-
Rundschau Corona einen
Spitzenplatz einnimmt.
Schlagworte wie Lockdown,
AHA-Regeln, Inzidenz, Aus-
lastung der Intensivbetten,
Todesfällen an odermit Coro-
na werden dem Leser ständig
ins Auge gedrückt. Wenig bis
gar nicht wird erwähnt, dass
wir die fehlenden Betten und
zu wenig geschultes Personal
einer Entscheidung der Bun-
desregierung zu verdanken
haben. Krankenhäuser wur-
den verstärkt Unternehmen
mit Gewinnerwartung, das
bringt Steuereinnahmen.
Was haben die privaten Be-

treiber gemacht, um Gewin-
ne zu erzielen? Sie haben Per-
sonal abgebaut und „unpro-
duktive“ Stationen und Berei-
che geschlossen. Hysterisch
wird ein Lockdown nach dem
anderen gefordert, weil die
Behandlung im Krankenhaus
an ihre Grenzen käme. Für ei-
ne Pandemie ist eben ein ka-
pitalgesteuertes Gesundheits-
wesen nicht vorbereitet. An-
statt das Übel an der Wurzel
zu packen und wie in China
geschehen, kurzfristig „Coro-

IHR BRIEF AN UNS
„Briefe an die Redaktion“ senden Sie bitte mit vollständigem
Absender und Telefonnummer an die Werra-Rundschau, Lo-
kalredaktion, Herrengasse 1 - 5, 37269 Eschwege. Das gilt
auch für E-Mails, die Sie unter: redaktion@werra-rund-
schau.de an uns schicken können. Anonyme Zuschriften wer-
den nicht veröffentlicht. Kürzungen behält sich die Redaktion
vor. Eingereichte Manuskripte sollen 70 Druckzeilen (2000
Zeichen) nicht überschreiten. red

Das Einsatzfahrzeug kennenlernen
Jugendfeuerwehren Wanfried und Aue bieten Übungsdienst im Netz an

ten geübt, das ist auch sehr
gut angekommen. Die Kinder
und Jugendlichenmüssen ak-
tiv was machen“, ergänzt Ni-
na Gerhardt. Wehrführer
Benjamin Kleinpeter stellt
den Jugendlichen im Übungs-
dienst aus demGerätehaus in
Wanfried die Inhalte des Feu-
erwehrfahrzeugs vor und er-
klärt, wofür man etwa den
hydraulischen Rettungszylin-
der braucht. „Den Pedal-
schneider benötigt man zum
Durchschneiden von festem
Material, unter anderem bei
Autounfällen“.
„Der Online-Übungsdienst

ist besser als nichts, hoffent-
lich könnenwir uns bald wie-
der normal treffen“, erklärt
der 13-jährige Nils Fehr-
mann. Nina Gerhardt erklärt
außerdem, dass die Feuer-
wehr noch mehr als andere
Vereine eingeschränkt ist,
weil die Einsatzkräfte für den
Notfall einsatzfähig bleiben
müssen.
Auch die Einsatzabteilung

trifft sich seit rund einem
Jahr zu Online-Übungsdiens-
ten. „Nicht nur der prakti-
sche Teil fehlt besonders,
sondern auch die Kamerad-
schaft, das geht nicht nur den
Erwachsenen so, sondern
auch den Kindern“, erklärt
auch Oliver Fehrmann, Stadt-
jugendfeuerwehrwart von
Wanfried. sb

„Wir hatten den Jugendli-
chen auch schon mal ein
Stück Feuerwehrleine und ei-
ne Anleitung in den Briefkas-
ten geworfen und haben
dann gemeinsam online Kno-

wenn die Pandemie vorbei
ist, sagt sie. Rund 20 Jugendli-
che aus Wanfried und Aue
treffen sich normalerweise
donnerstags, um Feuerwehr-
themen zu besprechen.

Wanfried/Aue – Die Jugendfeu-
erwehren aus Wanfried und
Aue haben sich jetzt zu ei-
nem gemeinsamen Übungs-
dienst getroffen – via Video-
konferenz im Internet. „Zu-
erst habenwir uns nur online
zum Quatschen und Spielen
getroffen, irgendwann kam
dann die Idee, dass wir auch
einen Online-Übungsdienst
machen könnten“, erklärt Ni-
na Gerhardt, Jugendwartin
der Freiwilligen Feuerwehr
Aue. Zuerst realisierte sie den
Übungsdienst für ihre Ju-
gendlichen, seit Februar ist
auch die Jugendfeuerwehr
Wanfried mit im Boot und es
wird gemeinsam gelernt. Am
Donnerstagabend erklärte
Wanfrieds Wehrführer Ben-
jamin Kleinpeter zusammen
mit André Langelotz, stellver-
tretender Jugendwart von
Wanfried, vor der Kamera
das Hilfeleistungslöschgrup-
penfahrzeug HLF20.
„Der Online-Übungsdienst

macht richtig viel Spaß, es ist
schön, die anderen zu sehen
und etwas zu lernen, und ge-
meinsam spielen ist auch su-
per“, erklärt der zehnjährige
Elias Geiser aus Aue. Das An-
gebot sei eine gute Alternati-
ve, um die Jugendlichen bei
der Stange zu halten, erklärt
Nina Gerhardt. Ihr Schützlin-
ge sollen auch noch Lust auf
die Jugendfeuerwehr haben,

Erklären vor der Kamera: André Langelotz (links), stellvertre-
tender Jugendwart der Wanfrieder Wehr, und Benjamin
Kleinpeter, Wehrführer der Stadt Wanfried. FOTO: SONJA BERG

Sprechtag für Käufer
Kassel – Die Industrie- und
Handelskammer (IHK) Kassel-
Marburg bietet einen kosten-
losen Telefon-Sprechtag zur
Unternehmensnachfolge für
Käufer an. Dieser findet am
heutigen Dienstag zwischen
8 Uhr und 16 Uhr statt, wie
die IHK mitteilte. In Einzelge-

sprächen gibt es unter ande-
rem Hilfe bei der Ermittlung
eines Kaufpreises und Tipps
zur Finanzierung und Förde-
rung der Nachfolge. nij

Anmeldung: Uta Wudonig, Tel.
05 61/7 89 12 76, E-Mail: wudo-
nig@kassel.ihk.de oder unter ihk-
kassel.de/veranstaltungen





JUGEND UND CORONA Mehr Mediennutzung durch die Pandemie

Auf die Balance kommt es an

len dabei und bietet Info-
abende, Fortbildungen und
auch das Programm „Click-
Smart-Mediennetzwerk“ an.

FOTOS: JESSICA SIPPEL, WIEBKE HUCK, PRIVAT, UL-
RIKE KÄBBERICH, PRIVAT

Weitere Infos im Internet unter:
jugendnetz-wmk.de

le Geräte. Ein essenzieller
Punkt sei aber auch, die Quel-
len kritisch einschätzen zu
können, ob sie vertrauens-
würdig und seriös sind. Me-
diennutzer müssen wissen,
dass es sich in sozialen Netz-
werken um mehr Schein als
Sein dreht. „Nur,weil jemand
viel die Medien nutzt, heißt
es nicht, dass er sich auch gut
damit auskennt“, verdeut-
licht Zerweck.
Die Experten empfehlen,

wenn Kinder ein eigenes
Smartphone bekommen,
dass sie auch in dem Umgang
mit Medien geschult werden
sollten. Das Jugendnetz Wer-
ra-Meißner unterstützt Ju-
gendliche, Eltern und Schu-

mit Medien umgeht. Die Fa-
milien leben es vor“, sagt Ru-
dolph. Kritisch werde es
dann, wenn Eltern ihr eige-
nes Medienverhalten nicht
hinterfragen, selbst viel on-
line sind, vom Kind aber ein
anderes Verhalten verlangen.
Eltern könnten zudem oft die
sozialen Netzwerke nicht
richtig begreifen. Daher sei es
wichtig, hier Interesse zu zei-
gen und sich Dinge wie Tik
Tok erklären zu lassen.
Rudolph rät auch, feste Re-

geln in den Familienalltag zu
integrieren. Zum Beispiel:
Kein Handy am Tisch, wenn
gemeinsam gegessen wird
und einmal pro Woche eine
Familienaktivität ohne digita-

steuern“, sagt sie. Trotzdem
raten die Experten dazu, das
Thema differenziert zu be-
trachten: Denn nicht jeder,
der gerne imNetz ist oder on-
line Spiele spielt, hat ein
Suchtproblem. „Bei der Faszi-
nationskraft der Medien soll-
ten Eltern nicht gleich in Pa-
nik verfallen. Wichtig ist
letztlich, dass die Balance ge-
halten wird“, weiß Kai Zer-
weck von der Jugendpflege
Witzenhausen.

Hier kommt auch das gro-
ße Stichwort Medienkompe-
tenz ins Spiel, das immer
wichtiger wird, sagt Dirk Ru-
dolph vom Medienzentrum
des Werra-Meißner-Kreises.
Im Mittelpunkt muss dabei
das nötige Know-How stehen,
etwa welcheWerkzeugeman
zur Verfügung hat. Zum Bei-
spiel lässt sich an vielen
Smartphones die Nutzungs-
zeit einstellen, bei der man
am Ende des Tages sieht, wie
viele Stunden man tatsäch-
lich am Handy war. „Kinder
erleben im Umfeld, wie man

Immer mehr Menschen
sind im Netz unterwegs –
zu Corona mehr denn je.
Worin bestehen hier Chan-
cen, aber auch Gefahren
vor allem für Jugendliche?

VON JESSICA SIPPEL

Werra-Meißner – Die Schule
wurde während der Corona-
zeit zu einem Großteil in das
heimische Kinderzimmer
verlegt. Gelernt wurde vor al-
lem digital über Smartphone,
Tablet und Laptop per Video-
konferenz. Und auch nach
der Schule hielten Kinder
und Jugendliche über die so-
zialen Medien und das Inter-
net Kontakt mit Freunden.
Hobbys und Vereinsleben fie-
len für viele Monate fast
gänzlich weg. Die Jugendli-
chen – und auch viele Er-
wachsene – waren scheinbar
ununterbrochen im Netz un-
terwegs. Es entsteht durch
die exzessiven Mediennut-
zung der Eindruck einer Me-
dienabhängigkeit.Was steckt
dahinter?
„Die verstärkte Mediennut-

zung hat durch die Pandemie
zwangsweise zugenommen –
aus Mangel an Alternativen“,
sagt Armin Bahl von der Ju-
gendförderung Werra-Meiß-
ner. Ein Suchtverhalten sieht
er darin noch nicht. Er warnt
davor, vorschnell zu urteilen.
Ähnlich sieht das auch die
Fachstelle für Suchthilfe und
Prävention des Landkreises.
„Es ist wichtig, zwischen der
beruflichen beziehungsweise
schulischen Nutzung und der
Nutzung in der Freizeit zu un-
terscheiden“, erklärt Vanessa
Mörbel von der Suchtpräven-
tion.
Dennoch komme es in den

vergangenen Jahren immer
häufiger dazu, dass Jugendli-
che aufgrund von erhöhter
Mediennutzung eine Bera-
tung in Anspruch nehmen,
berichtet dieGesundheitspsy-
chologin Anna Niebeling von
der Fachstelle für Suchthilfe
und Prävention. Häufig seien
die Ausmaße des Medienkon-
sums dann bereits ausgepräg-
ter – etwa durch abfallende
Leistung in der Schule,
Schlafmangel, Aufmerksam-
keitsdefizite, Geldsorgen und
der Vernachlässigung von
Hobbys.
„Wenn bereits solche Fol-

gen auftreten, ist es wichtig,
Beratung in Anspruch zu
nehmen, um einer Abhängig-
keitsentwicklung gegenzu-

Sobald ein Kind ein Smartphone bekommt, sollte es auch im verantwortungsvollen Umgang mit Medien aufgeklärt werden. Den
Umgang mit Medien bekommen Kinder vor allem zu Hause mit. FOTO: OLE SPATA/DPA

Anna Niebeling
Suchthilfe und Prävention

Vanessa Mörbel
Suchthilfe und Prävention

Dirk Rudolph
Medienzentrum

Armin Bahl
Jugendförderung WMK

Kai Zerweck
Jugendpflege WIZ

Eltern haben
Vorbildfunktion

Jugendliche nicht nur als Schüler sehen
In den Ferien auch auf das soziale Miteinander achten

mit ihren Freunden und Ver-
einen in Kontakt bleiben, das
kann aber nicht das realeMit-
einander ersetzen“, sagt Zer-
weck. Daher sei es gut, dass
das gesellschaftliche Leben
allmählich wiederbelebt
wird, zusätzliche Angebote
über die Ferien sollen das
stärken.
Noch sei aber nicht sicher,

inwiefern sich die Spätfolgen
durch die Coronapandemie
weiter auswirken – im Sinne
von Verhaltensauffälligkei-
ten und psychischen Folgen
wie Angststörungen oder De-
pressionen, erklärt Zerweck.
Dies sei schon jetzt ein gro-
ßes Thema und man dürfe es
nicht unterschätzen. jes

Schüler sehen, finden die Ex-
perten. Denn durch die Krise
gab es nicht nur Einschnitte
in das Bildungswesen, son-
dern auch in das soziale Mit-
einander. Wichtige Erfahrun-
gen, die Jugendliche norma-
lerweise in dieser entschei-
denden Lebensphase sam-
meln, fanden bei vielen nicht
statt: zum Beispiel die erste
Liebe, Veranstaltungen mit
Freunden besuchen und auch
die ersten Partys. „Das Leben
war auf Pause gedrückt“, ver-
deutlicht Armin Bahl.
Statt in den Sommerferien

nur zu lernen, sollten Jugend-
liche auch das Soziale in den
Fokus nehmen. „Es ist zwar
gut, wenn Jugendliche digital

geistern, es noch schwerer
haben, Anschluss zu finden.
„Über den Online-Unterricht
bleibt zudem oftmals die
Rückmeldung aus, etwa in
Form von Lob und Motivati-
on“, erklärt Kai Zerweck von
der Jugendförderung Witzen-
hausen.

Über die Sommerferien
hätten sich nun einige auf die
Fahne geschrieben, viel Stoff
aufzuholen. Doch auch wenn
die Schule ein wichtiges The-
ma ist und bleibt, darf man
Jugendliche nicht nur als

konferenzen plötzlich in das
eigene Kinderzimmer schau-
en, sehen wie es im zu Hause
der anderen ist.
„Auch die Zeiten, in denen

etwas für die Schule gemacht
wird, haben sich verscho-
ben“, weiß Dirk Rudolph
vom Medienwerk. Die Schul-
aufgaben würden durch die
selbstständige Zeiteinteilung
auch mal noch um 10 Uhr
abends gemacht – auch sonn-
tags. Einerseits bestehe hier-
bei zwar die Chance, dass die
Schüler die Selbstständigkeit
lernen. Andererseits bestehe
auch die Gefahr, dass die
Schüler, die auch ohne Coro-
na schon Schwierigkeiten ha-
ben, sich für die Schule zu be-

Werra-Meißner – Scheinbar
überNacht hat sich das Leben
durch den Ausbruch der Co-
ronapandemie auch für Ju-
gendliche verändert: Feste
Schulzeiten und Hobbys fie-
len fast gänzlich weg, der
Kontakt zu den Freunden
und Vereinen war ebenfalls
eingeschränkt. „Man muss
sich mal in die Rolle der Ju-
gendlichen versetzen. Auch
für sie war und ist es in dieser
Zeit nicht einfach“, sagt Ar-
min Bahl von der Jugendför-
derung Werra-Meißner.
Das Zuhause, das einst der

Rückzugsort war, ist nun der
Hauptlernort und auch ein
Ort der Konflikte. Die Mit-
schüler können über Video-

Auch das
Soziale aufholen

Die Angst, etwas zu verpassen

HINTERGRUND

gen. Mädchen sogar noch mehr als Jungs. Ein
Phänomen dabei sei FOMO „Fear of missing
out“, von dem häufig Jugendliche aber auch
Erwachsene betroffen sind. Das ist die Angst,
etwas Spannendes zu verpassen und das Ver-
langen, stetig auf dem aktuellsten Stand zu
sein und mitreden zu können. Bei Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen mit dem Ge-
fühl der Angst vor Ausgrenzung verknüpft. jes

Die Nutzung von Social-Media-Plattformen
wie Instagram, Facebook und TikTok ist vor
allem bei Jugendlichen sehr verbreitet, so die
Fachstelle für Suchthilfe und Prävention. Vie-
le Jugendliche halten nach Schulschluss Kon-
takt zu Freunden durch diese Plattformen.
Aktuelle Studien belegen demnach, dass im-
mer mehr Jugendliche ein Abhängigkeitspo-
tenzial im Bereich Soziale Netzwerke aufzei-

Noch freie Plätze
für Kinderfreizeit
in der Rhön
Nordhessen – „Zirkusluft
schnuppern“ ist eine Kinder-
ferienfreizeit überschrieben,
die das Jugendwerk der Ar-
beiterwohlfahrt vom 24. bis
30. Juli anbietet. Die Freizeit
ist gedacht für Acht- bis
Zwölfjährige. Zum Pro-
gramm der Freizeit gehören
laut einer Mitteilung Gelän-
despiele, Lagerfeuer machen,
sich verkleiden und mär-
chenhafte Begegnungen erle-
ben.
Ort der Freizeit ist laut Mit-

teilung des Jugendwerks der
Arbeiterwohlfahrt das Hans-
Asmussen–Haus in Dalherda
in der Rhön, wo auf einem
großen Außengelände unter
anderem auch Fuß- und Fe-
derball gespielt werden
kann, heißt es in einer Presse-
mitteilung. jkö

Infos und Anmeldung bei Christi-
an Schmitt, Telefon unter 06 61 /
48 00 45-90 oder bei Vanessa
Härtner per E-Mail unter kinder-
freizeit@jwawo.de

Abgabe ohne
Terminvergabe
Eschwege – Ab sofort können
Kunden ohne vorherige Ter-
minvereinbarung den Floh-
markt der Hospizgruppe im
Grünen Weg besuchen. Ge-
öffnet ist am Freitag, 18. Juni,
von 13 bis 16 Uhr, und Sams-
tag, 19. Juni, von 10 bis 13
Uhr. as

KURZ NOTIERT
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80-Jähriger
missachtet
die Vorfahrt
Witzenhausen – Bei einem Un-
fall am frühen Sonntagabend
zwischen Witzenhausen und
dem Stadtteil Wendershau-
sen ist laut Polizei ein Scha-
den von 3500 Euro entstan-
den.
Ein 80-Jähriger aus Kassel

hat demnach gegen 17.45
Uhr einem 21-Jährigen aus
Witzenhausen die Vorfahrt
genommen und dadurch ei-
nen Unfall verursacht.
Der 80-Jährige wollte laut

Angaben der Polizeibeamten
in Wendershausen von der
Straße „An der Werra“ nach
rechts auf die Eschweger
Straße in Richtung Witzen-
hausen einbiegen. Dabei
übersah der 80-Jährige den
Witzenhäuser, der auf der
Eschweger Straße unterwegs
war. mai

Auskunft über
belastete Böden
der Kreisstadt
Eschwege – Am heutigen
Dienstagabend findet um
18.30 Uhr die konstituieren-
de Sitzung des Ausschusses
für Bauen und Umwelt im E-
Werk in Eschwege statt.
Gesucht werden bei der

konstituierenden Sitzung des
Ausschusses Vorsitzender,
Stellvertreter und Schriftfüh-
rer. Außerdem gibt es Ergeb-
nisse zum Antrag von Bünd-
nis90/Die Grünen über belas-
tete Böden in der Kreisstadt
Eschwege und eine Auflis-
tung über die Bauplätze in
den Stadtteilen. Diese hatte
die Koalition aus CDU, FDP
und FWG gefordert. Die Sit-
zung ist öffentlich, im E-
Werk besteht Masken-
pflicht. ts



„Juice Box“ erhält Spenden
Jugendförderung und Lions Club Eschwege unterstützen Präventionsprojekt

und ein Fahrer für den ge-
planten Termin verfügbar
sind. Derzeit gehören sechs
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zum Team der Juice-
Box, die bei jeder Veranstal-
tung eine Auswahl aus den
insgesamt 13 alkoholfreien
Cocktails anbietet.

Weitere Informationen
gibt es unter juice-box.eu
oder via Facebook unter @Jui-
ceBoxWerraMeissner.

in den Herbst hinein aber
wieder fünf Einsätze geplant.
„Es kann jeder die Box anfra-
gen“, erklärt Vanessa Mörbel,
Koordinatorin in der Fach-
stelle für Suchtprävention
des Diakonischen Werks
Werra-Meißner, die Ende des
Monats die Nachfolge Harald
Noltes antritt. Für Veranstal-
tungen im gesamten Werra-
Meißner-Kreis stehe die Box
bereit, sofern Teile des Teams

dern und Jugendlichen ge-
genüber verpflichtet fühle.
„Keine Frage, dass wir das mit
unterstützen“, sagte er vor
Ort.

Im vergangenen Jahr konn-
te die Juice-Box, die seit 2017
im neuen Anhänger unter-
wegs ist, aufgrund der Pande-
mie und ausfallender Veran-
staltungen nicht eingesetzt
werden. Inzwischen sind be-
ginnend mit dem 16. Juli bis

VON EDEN SOPHIE RIMBACH

Eschwege – Mit alkoholfreien
Cocktails bei Dorffesten,
Schulfesten und weiteren
Veranstaltungen trägt sie im
Kreis zur Suchtprävention
bei: die Juice-Box. Sie ist seit
2007 im Einsatz. Mit Spenden
unterstützt haben nun die Ju-
gendförderung des Werra-
Meißner-Kreises und der Li-
ons Club Eschwege die Juice-
Box, die inzwischen fester Be-
standteil der kreisweiten Al-
koholprävention der Fach-
stelle für Suchthilfe und Prä-
vention des Diakonischen
Werks Werra-Meißner ist.

Als tolles Präventionspro-
jekt lobte Armin Bahl von der
Jugendförderung die Juice
Box, bezeichnete sie als erfri-
schende und niedrigschwelli-
ge Form der Prävention. Da-
mit die alkoholfreien Cock-
tails möglichst kostengünstig
angeboten werden können,
ist die Juice Box jährlich auf
Spenden in Höhe von circa
3000 Euro angewiesen. Bezu-
schusst wird sie von der Ju-
gendförderung, der Kreis un-
terstützt sie bereits seit dem
Start.

1500 Euro erhielt die Juice-
Box nun und konnte sich zu-
sätzlich über eine Spende in
Höhe von 1000 Euro durch
den Lions Club Eschwege
freuen. Auf die Anfrage habe
der Lions Club Eschwege laut
Lars-Henning Bartels gern
reagiert, da man sich den Kin-

Unterstützer der Juice-Box: Armin Bahl (Jugendförderung des Werra-Meißner-Kreises), Va-
nessa Mörbel (HaLT-Koordinatorin, Fachstelle für Suchtprävention des Diakonischen Werks
Werra-Meißner) und Lars-Henning Bartels (Lions Club Eschwege). FOTO: EDEN SOPHIE RIMBACH
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Kreis will andere Systeme austesten
Kreisbeigeordneter Wallmann sieht mobile Luftfilter in Klassenräumen kritisch

ein paar Euro sparen könnte.
Darüber hinaus, heißt es in

der Pressemitteilung des
Kreises, könnemit nur einem
mobilen Luftreinigungsgerät
in einem Klassenraum nicht
die gesamte Raumluft umge-
wälzt werden. Vier seien nö-
tig, die großen Lärm bereite-
ten. Fazit des Landkreises zu
mobilen Luftreinigungsgerä-
ten: Begrenztes Vorbeugen,
hoher Lärm, und Lüftenmuss
weiterhin stattfinden. Darü-
ber hinaus fielen die Geräte
nicht unter die Bundesförde-
rung. FOTO: PRIVAT/NH

spielsweise Swen Dolge. Der
Geschäftsführer der gleichna-
migen Eschweger Firma ver-
treibt seit rund 30 Jahren
Luftfiltergeräte. Erwiesen sei,
– und deshalb würden auch
die Gesichtsmasken empfoh-
len – dass eine Minimierung
der Virenlast den Krankheits-
verlauf abschwäche. Er ver-
gleicht die Geräte mit Air-
bags. Im Gegensatz zu Sicher-
heitsgurten seien sie in Autos
nicht vorgeschrieben, aber
niemand käme auf die Idee,
ein Auto ohne Airbag zu kau-
fen – auch wenn er dadurch

das heißt verbrauchte Raum-
luft wird über eine Filterein-
heit geleitet, ein Teil der ggf.
vorhandenen Virenbeladung
bei gutem Filterzustand zu-
rückgehalten und die viren-
reduzierte Luft wieder im
Klassenraum verteilt.
Es erfolgt dabei kein Luft-

austausch mit der Außenluft.
Unklar ist auch, wie oft die
Filtereinheiten gewechselt
werden müssen. „Diese Gerä-
te lassen die Viren nicht ver-
schwinden, aber „die Luftfil-
ter halten die Konzentration
in Räumen niedrig“, sagt bei-

der Unterrichtsräume in den
Schulen die wirksamste Me-
thode“, sagt Wallmann und
reagiert damit auf ein Inter-
view von Dr. Claus Wenzel
(Freie Wähler), der mehr
Schutz für Schüler und Leh-
rer vor Beginn einer vierten
Welle gefordert hatte. Das Ri-
siko für Distanzunterricht
würde ohne Luftreinigungs-
anlagen steigen. Die Lehr-
kräfte sind zwar weitgehend
geimpft, aber es gehe um die
Gesundheit der Schüler.
Mobile Luftreinigungsgerä-

te arbeiten imUmluftbetrieb,

VON TOBIAS STÜCK

Werra-Meißner – Neben statio-
nären raumlufttechnischen
Anlagen (RLT) beabsichtigt
der Werra-Meißner-Kreis
noch andere Systeme zum
Luftaustausch in den Unter-
richtsräumen anzuschaffen.
Das berichtet der Erste Kreis-
beigeordneteDr. RainerWall-
mann. „Diese Systeme sollen
aber vorher getestet wer-
den“, sagt der Vize-Landrat.
Entsprechende Abstimmun-
gen mit anderen Schulträ-
gern, Herstellern und Wis-
senschaftlern finden derzeit
statt.

In einer Stellungnahme des
Werra-Meißner-Kreises heißt
es weiter: „In der Diskussion
um Lufthygiene in Klassen-
räumen muss deutlich unter-
schieden werden zwischen
mobilen Luftreinigungsgerä-
ten und den RLT-Anlagen.“
Der Einsatz vonmobilen Luft-
reinigungsgeräten werde von
der Fachwelt zur Raumluft-
hygiene kritisch betrachtet,
kommentiert Wallmann. Der
Werra-Meißner-Kreis setze
mobile Luftreinigungsgeräte
nur als ergänzende Maßnah-
me in Unterrichtsräumen
ein, die schlecht oder über-
haupt nicht zu lüften sind.
„Zur Minderung des Übertra-
gungsrisikos mit Sars-Cov-2
ist ein regelmäßiges Lüften

Mobile Luftfilter sind eine Möglichkeit, die Virenlast in Räumen zu senken. Der Werra-Meißner-Kreis steht ihnen kri-
tisch gegenüber. Sie wollen jetzt andere Systeme testen. FOTO: SVEN HOPPE/DPA

Dr. Rainer Wallmann
Erster Kreisbeigeordneter

„Juice Box“ erhält Spenden
Jugendförderung und Lions Club Eschwege unterstützen Präventionsprojekt

und ein Fahrer für den ge-
planten Termin verfügbar
sind. Derzeit gehören sechs
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zum Team der Juice-
Box, die bei jeder Veranstal-
tung eine Auswahl aus den
insgesamt 13 alkoholfreien
Cocktails anbietet.
Weitere Informationen

gibt es unter juice-box.eu
oder via Facebook unter @Jui-
ceBoxWerraMeissner.

in den Herbst hinein aber
wieder fünf Einsätze geplant.
„Es kann jeder die Box anfra-
gen“, erklärt Vanessa Mörbel,
Koordinatorin in der Fach-
stelle für Suchtprävention
des Diakonischen Werks
Werra-Meißner, die Ende des
Monats die Nachfolge Harald
Noltes antritt. Für Veranstal-
tungen im gesamten Werra-
Meißner-Kreis stehe die Box
bereit, sofern Teile des Teams

dern und Jugendlichen ge-
genüber verpflichtet fühle.
„Keine Frage, dasswir dasmit
unterstützen“, sagte er vor
Ort.
Im vergangenen Jahr konn-

te die Juice-Box, die seit 2017
im neuen Anhänger unter-
wegs ist, aufgrund der Pande-
mie und ausfallender Veran-
staltungen nicht eingesetzt
werden. Inzwischen sind be-
ginnend mit dem 16. Juli bis

VON EDEN SOPHIE RIMBACH

Eschwege – Mit alkoholfreien
Cocktails bei Dorffesten,
Schulfesten und weiteren
Veranstaltungen trägt sie im
Kreis zur Suchtprävention
bei: die Juice-Box. Sie ist seit
2007 im Einsatz. Mit Spenden
unterstützt haben nun die Ju-
gendförderung des Werra-
Meißner-Kreises und der Li-
ons Club Eschwege die Juice-
Box, die inzwischen fester Be-
standteil der kreisweiten Al-
koholprävention der Fach-
stelle für Suchthilfe und Prä-
vention des Diakonischen
Werks Werra-Meißner ist.
Als tolles Präventionspro-

jekt lobte Armin Bahl von der
Jugendförderung die Juice
Box, bezeichnete sie als erfri-
schende und niedrigschwelli-
ge Form der Prävention. Da-
mit die alkoholfreien Cock-
tails möglichst kostengünstig
angeboten werden können,
ist die Juice Box jährlich auf
Spenden in Höhe von circa
3000 Euro angewiesen. Bezu-
schusst wird sie von der Ju-
gendförderung, der Kreis un-
terstützt sie bereits seit dem
Start.
1500 Euro erhielt die Juice-

Box nun und konnte sich zu-
sätzlich über eine Spende in
Höhe von 1000 Euro durch
den Lions Club Eschwege
freuen. Auf die Anfrage habe
der Lions Club Eschwege laut
Lars-Henning Bartels gern
reagiert, daman sich den Kin-

Unterstützer der Juice-Box: Armin Bahl (Jugendförderung des Werra-Meißner-Kreises), Va-
nessa Mörbel (HaLT-Koordinatorin, Fachstelle für Suchtprävention des Diakonischen Werks
Werra-Meißner) und Lars-Henning Bartels (Lions Club Eschwege). FOTO: EDEN SOPHIE RIMBACH

Schnuddelbänke
laden zum

Verweilen ein
Kassel – In 16 Städten in ganz
Nordhessen gibt es sogenann-
te Schnuddelbänke. Jede von
ihnen erzählt mit regionalty-
pischen Silhouetten und
Worten Geschichten aus der
Heimat. Die liebevoll gestal-
teten Bänke laden zum Aus-
ruhen und Verweilen ein –
und natürlich zum Schnud-
deln.
Das erklärte Silvia Ritter,

Tourismusmanagerin der
Ederbergland-Touristik und
Sprecherin der entsprechen-
den Kooperation. Ritter:
„Hier können sich zum Bei-
spiel Einheimische und Gäste
treffen und sich tolle Tipps
für die Freizeitgestaltung ge-
ben.“
Die Grimmheimat Nord-

hessen hat, um die Idee der
Schnuddelbänke bekannt zu
machen, mit einem Gewinn-
spiel in den sozialenNetzwer-
ken Gäste und Einheimische
aufgerufen, ihre Geschichten
und Lieblingsplätze zu pos-
ten und als Gewinn eine indi-
viduell gestaltete Bank ausge-
lobt, erklärte Ulrike Rem-
mers, Marketingleiterin der
Grimmheimat Nordhessen.
Über 30 000 Personen wur-
denmit der Aktion insgesamt
erreicht, so die Grimmhei-
mat Nordhessen und mehr
als 2000 Personen beteiligten
sich aktiv am Gewinnspiel.

kle

Weitere Informationen zu den
Schnuddelbänken unter
www.grimmheimat.de

Mit dem WR-Newsletter lie-
fert Ihre Werra-Rundschau
täglich zum Feierabend die
wichtigsten Meldungen aus
dem Landkreis, über Hessen
und den Lokalsport automa-
tisch. Per E-Mail können Sie
sich gratis die am meisten be-
achteten Meldungen unserer
Zeitung täglich in Ihr Postfach
senden lassen.

Abonnieren Sie den kosten-
freien WR-Newsletter noch
heute; eine Abmeldung ist
selbstverständlich jederzeit
möglich werra-rundschau.de/

newsletter

IHR WR-NEWSLETTER

Ulrich Zander
jetzt Vorsitz
im Weltverband
Eschwege – Auf der General-
versammlung des Weltver-
bandes der Versicherungsver-
mittler (WFFI) im Juni wurde
der Eschweger Versiche-
rungsvertreter Ulrich Zander
zum designierten Präsiden-
ten gewählt.

Zander ist außerdem seit
2002 Vizepräsident des Bun-
desverbandes Deutscher Ver-
sicherungskaufleute. Dort
vertritt er als Vorstandsmit-
glied die Interessen des Ar-
beitskreises Vertretervereini-
gungen der Deutschen Asse-
kuranz. Voraussichtlich wird
Zander im März 2022 auf der
WFII-Tagung in Singapur den
Vorsitz übernehmen. Der
WFIImacht es sich zur Aufga-
be, Versicherungsvermittler
zu fördern und ihnen eine
Stimme gegenüber interna-
tionalen Institutionen zu ver-
leihen. asc FOTO: JÖRG BRUCHMÜLLER/NH

Ulrich Zander
Weltverband
der Versiche-

rungsvermittler

EAM warnt
vor Betrügern
am Telefon
Kassel – Die EAM warnt vor
Betrügern, die sich zurzeit
am Telefon fälschlicherweise
als Mitarbeiter des kommu-
nalen Energieversorgers aus-
geben.
Laut Pressemitteilung der

EAM fragen die Anrufer nach
Zählernummern und persön-
lichen Daten, um angeblich
einen günstigeren Tarif an-
bieten zu können. Die EAM
weist darauf hin, dass diese
Anrufe nicht in ihrem Auf-
trag durchgeführt werden.
„Wir können nur jeden davor
warnen, Konto- oder Ver-
tragsdaten am Telefon an Un-
bekannte weiterzugeben“,
sagt EAM-Pressesprecher
Steffen Schulze. „Mitarbeiter
der EAM fragen weder am Te-
lefon noch an der Haustür
nach solchen Informatio-
nen.“
Zudem haben alle Kunden-

berater der EAM einen Aus-
weis und können sich im per-
sönlichen Kontakt jederzeit
als EAM-Mitarbeiter zu erken-
nen geben, heißt es in der
Mitteilung des kommunalen
Energieversorgers außer-
dem. red
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„Mit den Kindern Regeln festlegen“
MONTAGSINTERVIEW Wann ist die richtige Zeit für das erste Smartphone?

beschreiben: Welchen Um-
fang hat die Nutzung? Was
wird da gemacht?Was wurde
beobachtet? Ganz wichtig ist
es, sich auch die Sicht der
Kinder anzuhören. Beide Sei-
ten sollten betrachtet wer-
den, um zu gucken, welche
Grundlagen es gibt, worauf
hingearbeitet werden soll
und wie das Ziel erreicht wer-
den kann. Es sollte gemein-
sam daran gearbeitet werden
und so können zum Beispiel
alternative Beschäftigungs-
möglichkeiten geschaffen
werden.

geben Eltern den Tipp, mit
dem Kind zu sprechen und
sich zeigen zu lassen, was es
mit dem Smartphone alles
macht. Und dann findet man
vielleicht auch eine gemein-
same Sache, die man mit
dem Gerät machen kann.

Haben Sie dafür Beispiele?
Das kann das Ausprobieren
der Kamera sein, indem man
Fotos macht und Videos
dreht. Aber auch Videotelefo-
nate mit Bekannten können
guteMöglichkeiten bieten. Es
geht auch darum, sich gegen-
seitig etwas Neues zu zeigen
und gemeinsam zu lernen.

Sollte man dem eigenen
Kind ein Smartphone kau-
fen, nur weil es möglicher-
weise ausgegrenzt wird?

Von der Seite der Beratungs-
stelle ist es schwierig, eine
konkrete Empfehlung zu ge-
ben. Die Regeln der Eltern
sind da in jedem Fall zu ak-
zeptieren. Es sollte zunächst
erst mal geschaut werden,
wieso es eine Ausgrenzung
gibt.Warummuss es jetzt un-
bedingt das Handy haben,
was passiert da?Wird esmög-
licherweise auch unabhängig
von dem Besitz eines Handys
ausgegrenzt? Da muss man
auch als Lehrkraft im Klas-
senverbund mit den Schü-
lern sprechen undmit den El-
tern das Thema anreißen, um
eine Lösung zu finden.

Wie sieht Ihre Arbeit aus,
wenn sich besorgte Eltern
melden?

Erst mal lassen wir uns die
verschiedenen Situationen

zen, welche Einstellungen
das Gerät besitzt. Man kann
auch beim Handyanbieter
nachfragen, welche Verträge
oder Prepaidkarten am sinn-
vollsten wären. Es gibt auch
Programme, die gewisse Ein-
schränkungen auf dem
Handy treffen. Muss das Kind
jede App frei herunterladen
können? Als Elternteil kann
ich zum Beispiel einstellen,
dass ich in diesem Fall immer
ein Passwort eingeben muss.
Auchmit Augenmerk auf den
Jugendschutz ist es wichtig
zu schauen, welche Internet-
seiten überhaupt nicht ver-
fügbar sein sollten.

Welche Funktionen wären
bei einem ersten
Smartphone wichtig?

Das Telefonieren steht bei
den Funktionen natürlich an
erster Stelle. Hierbei ist es
sinnvoll, vorab die wichtigs-
ten Nummern einzuspei-
chern und mit den Kindern
zu üben, wie man das Handy
benutzt. Die Frage, die dabei
eine wesentliche Rolle spielt,
ist, ob das Handy bei einem
gewissen Alter dauerhaft ei-
nen Internetzugang haben
muss – oder ob es überhaupt
internetfähig sein muss.

Wie sieht es bei den Eltern
aus, die sich mit der Tech-
nik nicht so gut ausken-
nen?

Es wenden sich häufig Eltern
an uns, die verunsichert oder
mit der Situation schlichtweg
überfordert sind. Sie wissen
nicht genau, was in dem Ge-
rät passiert und was genau
das Kind damit macht. Wir

gleicher Ebene agieren und
Konsequenzen festlegen, die
von allen befolgt werden.

Wie sollte man mit Chat-
gruppen umgehen?

Klassenchats sind problema-
tisch, da die Kinder von sich
aus Gruppen erstellen kön-
nen, in denen verunglimp-
fende Dinge, manipulierte
Fotos oder Ähnliches verbrei-
tet werden können. Gruppen-
chats sind mit Schwierigkei-
ten verbunden, wenn sie
nicht betreut werden. Eltern
sollten schauen, was hin und
her geschickt wird undwofür
die Klassenchats genutzt wer-
den. Dabei soll es aber nicht
um Kontrolle gehen. Es muss
ein guter Weg gefunden wer-
den, mit dem Kind im Aus-
tausch zu bleiben und es da-
bei zu unterstützen, einen
adäquaten Umgang mit sol-
chen Dingen zu lernen.

Wenn es so weit ist: Wo-
rauf sollten Eltern achten?

Es ist wichtig nachzuvollzie-
hen, wieso ein Kind ein
Smartphone braucht. Wenn
es beispielsweise mit dem
Bus einen weiteren Weg zur
Schule hat, ist es sinnvoll,
dass es erreichbar ist. Eltern
solltenmit den Kindern darü-
ber sprechen, wieso das
Handy jetzt nötig ist. Oft ist
der erste Anreiz, dass ein
Freund ein Smartphone be-
sitzt und man selbst auch
eins haben möchte.

Was sollten Eltern vor der
Anschaffung beachten?

Als Elternteil sollte man sich
immer damit auseinanderset-

VON PATRIZIA JOHN

Werra-Meißner – Medien gehö-
ren heute selbstverständlich
zum Alltag. Scheinbar immer
jünger werden die Kinder,
wenn sie ihr eigenes
Smartphone bekommen.
Spätestens wenn die anderen
Kinder in der Schulklasse ein
Handy haben, kommt das
Thema zu Hause auf den
Tisch. Aber wann ist über-
haupt der richtige Zeitpunkt
und das richtige Alter dafür?
Undwas sollten Eltern beach-
ten? Darüber sprachen wir
mit Sabrina Hesse von der
Fachstelle für Suchthilfe und
Prävention vom Diakoni-
schen Werk Werra-Meißner.
Sie ist eine der ersten Anlauf-
stellen für Eltern und Jugend-
liche, wenn es um das Thema
exzessive Medien- und Inter-
netnutzung geht.

Frau Hesse, ab wann soll-
ten Kinder ein eigenes
Handy bekommen?

Es gibt keine genauen Richtli-
nien oder Aussagen, ab wann
ein Kind ein Recht auf ein ei-
genes Handy hat. Wenn ich
mich in die Rolle der Eltern
versetze, sollte man immer
schauen: Wo steht mein
Kind? Was traue ich ihm be-
reits zu? Denn es ist klar, dass
mit einem Smartphone nicht
nur telefoniert wird. Eltern
müssen mit ihren Kindern
auch über die Gefahren von
Smartphones sprechen.

Was sind das für Gefah-
ren? Können Kinder ab-
hängig werden?

Bei Jugendlichen wird nicht
von einer Abhängigkeit ge-
sprochen, sondern von ei-
nem exzessiven Nutzen. Da
kommen wir dann zu dem
Thema der Nutzungsbe-
schränkung: Gebe ich mei-
nem Kind das Handy mit in
die Schule oder bleibt es zu
Hause? Wird es beim Haus-
aufgabenmachen weggelegt?
Auch da muss man entschei-
den, wie weit das eigene Kind
mit dem Umgang ist. Eltern
sollten sich immer über die
Folgen im Klaren sein. Hier
kommen wir als Beratungs-
stelle dann vermehrt ins
Spiel. Oft sind Eltern auch
nicht genug über diese The-
men aufgeklärt.

Haben Sie Tipps, diesem
exzessiven Nutzen vorzu-
beugen?

Regeln aufzustellen ist sehr
wichtig. Wann darf das
Handy benutzt werden?
Wann muss es weggelegt
werden? Als gutes Vorbild
sollten sich Eltern ebenfalls
an die Regeln halten. Wenn
zum Beispiel beim Essen ein
Handyverbot gilt, müssen al-
le Smartphones zur Seite ge-
legt werden. Man sollte auf

Wann ist mein Kind alt genug für sein erstes Handy? Diese Frage stellen sich viele Eltern, deren Kinder gerne ein eigenes
Smartphone hätten. ARCHIVFOTO: OLE SPATA/DPA-BILDFUNK

ZUR PERSON

Sabrina Hesse wurde im Jahr
1987 in Eschwege geboren.
Nach einem freiwilligen so-
zialen Jahr in Göttingen ent-
schied sie sich für ein Studium
der Bildungs- und Erzie-
hungswissenschaften an der
Philipps-Universität Marburg.
Nach ihrem Bachelorab-
schluss zog sie es wieder in ih-
re Heimat. Seit dem 1. Okto-
ber dieses Jahres arbeitet Sa-
brina Hesse bei der Fachstelle
für Suchthilfe und Prävention
des Diakonischen Werks Wer-
ra-Meißner und ist dort im
Bereich der Suchtprävention
tätig. paj FOTO: PATRIZIA JOHN

Infoveranstaltung: Das erste Handy
Mediennetzwerk Werra-Meißner-Kreis gibt Tipps und beantwortet Fragen

den ein Computer, Mikrofon,
stabiles Internet und optional
eine Webcam benötigt. Eine
Teilnahme über Smartphone
ist auch möglich, wird aber
nicht empfohlen. Die Veran-
staltung ist kostenlos und
läuft über Zoom.

Anmeldung: t1p.de/OET;
Weitere Veranstaltungen: 9. De-
zember 2021: Cyber-Mobbing
und Hate-Speech; 17. Januar
2022: Fake-News

ra-Meißner-Kreis) und Armin
Bahl (Präventiver Jugend-
schutz Werra-Meißner-Kreis).
Anmelden können sich Inte-
ressierte über die Webseite
t1p.de/OET (Groß- und Klein-
schreibung beachten).
Die Teilnehmenden erhal-

ten einen Link, mit dem sie
sich an dem betreffenden
Veranstaltungstag in die Vi-
deokonferenz einwählen
können. Zur Teilnahme wer-

vereinbaren? Und wie finde
ich die Balance zwischen
„kontrollieren“ und beglei-
ten? Fragen über Fragen, die
an diesem Termin geklärt
werden sollen. Nach einem
kurzen Vortrag mit Informa-
tionen dazu und Tipps für El-
tern gibt es genügend Raum
zum Austausch unter den El-
tern.
Referenten sind Dirk Ru-

dolph (Medienzentrum Wer-

Eltern können sich unter
anderem Tipps holen für die
Ersteinrichtung des
Smartphones, den täglichen
Umgang und zur Mediennut-
zung. Ab welchem Alter ist
ein Smartphone sinnvoll?
Woran erkenne ich geeignete
Apps für Kinder? Gibt es auch
Einstellungen oder Filter-
Apps zur Kindersicherung?
Welche Regeln zur Nutzung
sollte ich mit meinem Kind

Werra-Meißner – Weihnach-
ten rückt näher und damit
bei vielen Kindern auch der
Wunsch nach einem eigenen
Smartphone. „Click smart“ –
das Mediennetzwerk des
Werra-Meißner-Kreises ver-
anstaltet am kommenden
Donnerstag, 18. November,
von 20 bis 21 Uhr einen On-
line-Elterntalk zum Thema
„Das erste Handy – Was gilt
es zu beachten?“.

Unbekannte
brechen Tank auf
und stehlen Diesel
Meißner – Immer wieder kam
es in der vergangenen Zeit
zum Diebstahl von Kraft-
stoff´– zuletzt auf einem Fir-
mengelände in der Straße
„Gewerbering“ in Meißner-
Germerode. Wie die Polizei
am Wochenende mitteilte
brachen noch unbekannte
Täter zwischen Dienstag und
Freitag, 9. und 12. November,
den Tank eines auf dem Fir-
mengelände abgestellten
Lkw auf. Aus dem Tank stah-
len sie anschließend etwa
250 Liter Dieselkraftstoff. Der
Gesamtschaden wird mit 475
Euro angegeben. jes
Hinweise: Tel. 0 56 51/9250.

Hessen fördert
Freibad mit
71 000 Euro
Bad Sooden-Allendorf – Das
Land Hessen hat die Sanie-
rung des Freibades in Bad
Sooden-Allendorf mit
71 000 Euro unterstützt. Das
geht aus einer Mitteilung der
Landtagsabgeordneten Lena
Arnoldt (CDU) hervor. Ge-
plant sind die Sanierung der
Umkleide, des Bodenbelags
und der Beckendurchgänge.
Die Förderung stammt aus
dem Schwimmbad-Investiti-
ons- und Modernisierungs-
programm (Swim der Hessi-
schen Landesregierung.
In diesem Sommer erhiel-

ten bereits Sontra undHerles-
hausen Zuwendungsbeschei-
de aus dem Swim-Programm
für ihre Bäder. fab

Auto überschlägt
sich: Fahrerin
leicht verletzt
Sontra – Am Freitag ist es zu
einem Unfall mit einer leicht
verletzten Autofahrerin aus
Herleshausen gekommen.
Die 21 Jahre alte Frau kam

nach Schilderungen der Be-
amten aus Sontra auf der Lan-
desstraße von Holzhausen in
Richtung Netra von der Stra-
ße ab. Die Ursache ist noch
unklar. Vor einer Linkskurve
hat sie die Kontrolle über ihr
Auto verloren, kam nach
rechts von der Fahrbahn ab
und überschlug sich dann im
angrenzenden Graben. Das
Auto kam auf dem Dach zum
Liegen. Die 21-Jährige erlitt
nach Angaben der Beamten
leichte Prellungen im Brust-
und Nackenbereich, im Kran-
kenhaus wurde sie ambulant
behandelt. Am Auto, das ab-
geschleppt werden musste,
entstand ein Schaden von ge-
schätzt 3500 Euro. jes

Volkshochschule
hat noch
Plätze frei
Werra-Meißner – Die Volks-
hochschule Werra-Meißner
in Witzenhausen, Steinstra-
ße 23, hat noch Plätze für ver-
schiedene Kurse frei:.Hochsensibilität – Grundla-
gen eines Wahrnehmungs-
phänomens, Freitag, 19. No-
vember, von 19 bis 20.45 Uhr;.Excel für Profis, Samstag,
20. November, von 9 Uhr bis
16 Uhr;.Weihnachtsdeko nähen,
Samstag, 20. November, von
11 bis 16 Uhr fab
Info und Anmeldung:
Tel. 0 55 42/9 33 60, E-Mail
info@witzenhausen@vhs-werra-
meissner.de


	6bd4fc8f-77c8-49c4-bb3d-aac03701521f.pdf
	Seite 1

	26991716-1ba7-4f27-811b-f4122b12b94f.pdf
	Seite 1


