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Weiße Eule unter Waldkäuzen
Anke, eine psychisch Erkrankte, schildert ihre Suche nach einem Weg jenseits der normierten Pfade

GROSS-GERAU.  Bauch-
schmerz, Herzrasen, Überfor-
derung in Nähe zu Men-
schen, Angst vor Gruppen- 
und Prüfungssituationen: 
Des eigenen Werts gewiss 
und in Vertrauen auf Respekt 
tatenfroh ihr Leben anzupa-
cken, dies war für Anke (42) 
von jeher unmöglich. 

Warum? „Bislang konnte 
mir keiner eine Antwort ge-
ben. Ich frage nicht mehr 
nach dem Warum. Es führt 
nirgendwo hin“, sagt sie. Und 
fährt fort: „Früh spürte ich: 
Ich bin anders – stiller, ängst-
licher. Ich werde übersehen.“ 
Sie lächelt zaghaft, nimmt 
die weiße Eule, ein Plüsch-
tier, zur Hand: „Ich fühlte 
mich in etwa so wie eine wei-
ße Eule unter Waldkäuzen. 
Für eine Schneeeule ist es un-
möglich, ein Uhu zu sein.“  

Anke sagt: „Es war ein lan-
ger Weg, in meinem Leben, 
das Kopf stand, auf die Füße 
zu kommen. Ich musste mich 
von normierten Erwartungen 
lösen – innerlich und äußer-
lich – und baue schrittweise 
ein Leben auf, das mir ent-
spricht.“ Sie wolle Anderen 
Mut machen, die zu werden, 
die sie sind und sich aus 
krankmachendem Druck zu 
befreien. 

„Wenn das Leben nicht 
nullachtfünfzehn funktio-
niert, müssen Menschen sich 
vieles hart erarbeiten“ sagt  
Gestalttherapeutin Franziska 
Schröder. Manchmal brauche 
es länger, bevor ein Mensch,  
sich gangbare Pfade abseits 
normierter Wege suchen 
müsse, Ja zu sich sagen kön-

ne. Schröder: Jeder kann von 
der Dünnhäutigkeit, wie sie 
Anke eigen ist, lernen: Vor al-
lem Achtsamkeit im Umgang 
mit sich selbst und mit ande-
ren.“ 

„Normalität“ definiert Anke 
als das übliche Geländer der 
verschiedenen Lebensphasen 
– Schule, Ausbildung, Arbeit, 
Kinder, Partner. „Lang habe 
ich mich mit chronischen 
Schmerzen, für die es keine 

physische Erklärung gab, 
enorm bemüht, diesen Weg 
zu gehen. Ich habe mich ge-
hasst dafür, dass es mir nicht 
gelang, habe mir Selbstver-
letzungen beigebracht, Sui-
zidgedanken begleiteten 
mich. Zugleich entzog ich 
mich der Realität durch 
Flucht in die Fantasie“, be-
schreibt Anke ein Leben, das 
ihr den Atem nahm: Vor dem 
Abitur brach sie die Schule 

ab. Nach einer Rückzugspha-
se folgte ein neuer Versuch, 
„normal“ zu leben: „Ich lese 
gern und begann eine Lehre 
im Buchhandel.“ Inmitten 
der Bücher, die sie als 
Schutzwall umgaben, hoffte 
Anke, es zu schaffen: „Doch 
ich scheiterte. Kundengesprä-
che waren furchtbarer 
Stress.“ 

Eine Fremde unter Men-
schen, eine Fremde sich 
selbst – so sah es mit 21 Jah-
ren aus, sagt Anke. „Instabi-
le Persönlichkeitsstörung“ 
lautete die erste psychiatri-
sche Diagnose, „nieder-
schmetternd – ein Urteil fürs 
Leben“, sagt sie.  

Anke, die Schneeeule, zog 
sich ins Refugium der elterli-
chen Wohnung zurück, über-
lebte mit Antidepressiva. Mit 
26 Jahren schließlich brachte 
ihre Berentung aufgrund viel-
schichtiger Problematik und 
„sozialer Phobie“ ein Ende 
der Überforderung, im Beruf 
Fuß zu fassen. „Das war eine 
echte Erleichterung.“ Der 
Hürdenlauf zur Normalität 
war beendet, Anke begann 
einen Langstreckenlauf zur 
Selbstakzeptanz im behut-
sam gesteckten Rahmen: 
„Das Zimmer bei meinen El-
tern ist Schutzburg. Langsam 
gelang es mir, mich selbst als 
die, die ich bin, anzunehmen 
und die Messlatte so zu le-
gen, dass die Höhe stimmt“, 
berichtet sie.  

Über soziale Medien stehe 
sie in Kontakt mit feinnervi-
gen, psychisch gefährdeten 
Personen. „Ich bin in den Fo-
ren heute als Ratgeberin ge-
fragt, spreche anderen Mut 
zu, trotz allem zu leben, sich 

nicht zu suizidieren.“ Seit 16 
Jahren habe sie eine ‚beste 
Freundin’. „Etwa vier Mal im 
Jahr sehen wir uns persön-
lich“, erzählt Anke lächelnd. 
Sie verbringe viel Zeit mit 
den Gesprächen in Foren so-
wie lesend und schreibend: 
Ihrem Talent des Schreibens 
traue sie noch nicht ganz, 
sagt Anke. Aber: „Manchmal 
überlege ich, zu publizie-
ren.“ 

Dass ihr Bruder vor fünf 
Jahren starb, habe vieles sehr 
verändert, sagt Anke: „Ich 
habe jetzt Verantwortung 
meinen Eltern gegenüber. 
Den Tod eines zweiten Kin-
des würden sie nicht verkraf-
ten.“ Mit den Eltern habe 
sich eine Wohngemeinschaft 
entwickelt, sie stünden ei-
nander nahe und zur Seite.  

Die Krise aufgrund des Tods 
des Bruders führte Anke zur 
Gestalttherapeutin Franziska 
Schröder. „Sie ist für mich in 
einer sensiblen Vertrauens-
gruppe zentrale Ansprech-
partnerin“, sagt Anke. Sie ha-
be „Anker“ ausgeworfen, die 
ihr bestätigten, dass auch sie 
anderen etwas zu geben ha-
be und die sie vorm Sturz in 
seelische Tiefen bewahrten: 
„Es gibt nicht mehr diesen 
Zensor im Rücken, der for-
dert: Werde endlich normal. 
Ich weiß heute, dass ich in 
meinem Sosein nicht allein 
stehe.“

Von Charlotte Martin

Drei Zusatztermine erforderlich 
Großeltern-Tage in der Kindertagesstätte „Auf Esch“ kommen bei Omas, Opas und Enkeln gut an

GROSS-GERAU. Eine gute Idee 
hatte die Leiterin der Kinderta-
gesstätte „Auf Esch“, Rosel 
Scherer-Hahn, als sie mit 
ihrem Team Großeltern-Tage 
organisierte. Damit traf die 
Einrichtung den Nerv in vielen 
Familien, das Angebot wurde 
gut angenommen. 

„Viele Großeltern holen die 
Kinder regelmäßig ab und wir 
sehen sie auf Veranstaltungen. 
Aber da bleibt oft nicht viel 
Zeit, die Einrichtung zu zeigen 
oder mal ins Gespräch zu 
kommen. Daher haben wir 
uns entschieden Großeltern-
Tage anzubieten, damit sie 

auch mal sehen können, was 
ihren Enkeln hier angeboten 
wird und wie unsere Einrich-
tung ausgestattet ist“, be-
schrieb Rosel Scherer-Hahn 
die Idee hinter dem Angebot.  

Überwältigt waren die Leite-
rin und ihr Team von der Reso-
nanz. Mehr als 40 Großeltern 
meldeten sich an, sodass die 
ursprünglich auf vier Tage fest-
gelegten Großeltern-Tage 
spontan um drei weitere Ter-
mine erweitert werden muss-
ten. „Innerhalb von zwei Ta-
gen war unsere Anmeldeliste 
voll und es gab noch weitere 
Anfragen“, berichtet Scherer-
Hahn stolz.  

Auch die einzelnen Rückmel-

dungen der Großeltern geben 
ihr und ihrem Team recht. Vie-
le lobten die Idee und die 
Arbeit der Erzieherinnen, die 
sie nun aus einem ganz ande-
ren Blickwinkel kennenlernen 
konnten. „Auch unser halbof-
fenes Konzept wurde sehr ge-
lobt, oft haben die Kinder ihre 
Großeltern durch die Kita ge-
führt und ihnen alles gezeigt. 
Vom Bewegungsraum bis zur 
Künstlerwerkstatt“, so Sche-
rer-Hahn. Zum Abschluss nah-
men die Großeltern dann auch 
am Gruppenkreis teil, ehe es 
zum gemeinsamen Mittages-
sen ging oder die Abholzeit 
der Kinder begann. 

Ihre Enkelin Marlena (4 Jah-
re) begleiteten Petra und 

Klaus-Dieter Gunkel, die bis-
lang noch nie in der Einrich-
tung waren. „Wir wohnen in 
Riedstadt, daher holen wir sie 
auch nicht ab“, erklärten sie. 
Begeistert waren sie von dem 
Angebot, erhielten sie so doch 
einen Einblick in den Alltag 
ihrer Enkelin. „Es ist schön, 
die Einrichtung zu sehen und 
auch die Abläufe kennenzuler-
nen. Toll, wie selbstständig die 
Kinder hier sind, das offene 
Konzept und die gemischten 
Altersgruppen finde ich gut“, 
sagte Petra Gunkel.  

Auch Ihr Mann war angetan. 
„Beim Frühstück haben sie 
sich alle selbstständig genom-
men und selbst gegessen und 
getrunken“, erzählte er und 

würde die Einrichtung eines 
Großeltern-Tags als regelmäßi-
ge Veranstaltung durchaus 
empfehlen. 

Die Meinung teilte auch An-
tonino LaRussa, der Enkel Fa-
bio (5 Jahre) begleitete. In 
einer Traube von Kindern saß 
Großvater Antonino und spiel-
te mit seinem Enkel und des-
sen Freunden das Brettspiel 
„Senso“, bei dem es darum 
geht, Symbole zu erkennen, zu 
ertasten und im Stil von Me-
mory gleiche Plättchen zusam-
menzusuchen.  

„Ich bin auch das erste Mal 
dabei und mein Enkel zeigt 
mir hier alles. Die gesamte Ein-
richtung und auch seine Lieb-
lingsspiele. Ich glaube, auch 

mein Enkel hat Spaß an die-
sem Tag und ich bin beein-
druckt, wie die Erzieherinnen 
das hier alles machen“, sagte 
er anschließend.  

Wolfgang Aberle und Enkelin 
Anna (2 Jahre) waren vom An-
gebot ebenso angetan. „Ich 
war sehr überrascht und posi-
tiv beeindruckt. Es wird sehr 
viel für ein gutes Miteinander 
in der Einrichtung getan. Auch 
Dinge wie Ordnung halten 
werden geübt. Den Kleinsten 
wird es schon vermittelt und 
Kinder aller Altersstufen spie-
len zusammen. Auch unser 
Enkel Noah (5 Jahre) geht hier 
immer gerne hin“, lobt er die 
Kindertagesstätte und die dort 
arbeitenden Erzieherinnen.

Von Marc Schüler

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt der Firma 
SC-Karstadt bei.

KURZ NOTIERT

Literaturkreis 
GROSS-GERAU (mzh). Der Li-

teraturkreis um Lebrecht Vie-
bahn trifft sich am Donners-
tag, 20. Februar, um 16.30 
Uhr in der kleinen Tagespfle-
ge des Altenpflegeheims An 
der Fasanerie. Das Thema lau-
tet: „Robert Walser: Winter-
abende“. Interessierte sind bei 
den Zusammenkünften des 
Literaturkreises willkommen. 

Babbelnachmittag 
WALLERSTÄDTEN (mzh). Die 

evangelische Kirchengemein-
de Wallerstädten lädt für Don-
nerstag, 20. Februar, um  
14.30 Uhr zum Babbelnach-
mittag ins Gemeindehaus 
(Sanddeich 13) ein. Ralf Dre-
xelius von der Polizei spricht 
zum Thema „Der ältere 
Mensch im Straßenverkehr – 
Eine Veranstaltung für aktive 
Senioren“.  

Taizé-Andacht 
GROSS-GERAU (mzh). Die 

evangelische Stadtkirchenge-
meinde trifft sich am Freitag, 
21. Februar, um 19 Uhr, zu 
einer Taizé-Andacht in der 
Stadtkirche. Sie lädt dazu ein, 
innezuhalten und im einfa-
chen Gesang die Nähe Gottes 
in der von Kerzen erleuchte-
ten Kirche zu spüren. Mit da-
bei sind Kantorin Wiebke 
Friedrich und einige Instru-
mentalisten. Die  sich wieder-
holenden Lieder könnten die 
Besucher rasch mitsingen 
oder mitsummen, heißt es in 
der Ankündigung. 

Flinke Nadeln 
GROSS-GERAU (mzh). Die 

Generationenhilfe Groß-Ge-
rau weist auf das nächste 
Treffen des Kreativkreises 
„Flinke Nadeln“ am Freitag, 
21. Februar, um 15 Uhr im 
Haus Leni der Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) hin. In der Darm-
städter Straße 101 können 
sich alle treffen, die gemein-
sam stricken, häkeln, oder sti-
cken möchten. 

Babymassage 
KREIS GROSS-GERAU (red). 

An der Elternschule der Kreis-
klinik beginnt heute, Mitt-
woch, 19. Februar, ein neuer 
Kurs Babymassage unter Lei-
tung von Elternschulleiterin 
und Hebamme Eva-Maria 
Baillé. Er dauert bis zum 25. 
März. Die Treffen finden laut 
der Ankündigung jeweils 
mittwochs von 9.45 bis 10.45 
Uhr im Kursraum der Eltern-
schule (ehemalige Wäscherei) 
in der Kreisklinik, Wilhelm-
Seipp-Straße, statt. Für sechs 
Mal eine Stunde zahlt ein Er-
wachsener mit Baby 60 Euro. 
Anmeldung und Beratung bei 
Eva-Maria Baillé, Telefon 
06152-9 86 23 41, E-Mail el-
ternschule@kreisklinik-gg.de. 

EM-Stammtisch 
in Dornheim

DORNHEIM (mzh). Die Freun-
de der „Effektiven Mikroorga-
nismen“ behandeln bei ihrem 
Treffen am Freitag,  28. Febru-
ar,  um 19 Uhr im Vereinsheim 
des Vogelschutz- und Klein-
tierzuchtvereins Dornheim 
(Taunusstraße/Ecke Am Wal-
lerstädter Weg) Themen des 
Humusaufbaus, der Regenera-
tion ausgelaugter Böden und 
der sinnvollen Nutzung von 
Kohle im Gartenbau. Um An-
meldung bis Mittwoch, 26. 
Februar, per E-Mail an die Ad-
resse EM-Freunde-Suedhes-
sen@gmx.de oder wochen-
tags zwischen 18 und 20 Uhr 
unter der Rufnummer 06152-
52 07 20 59 wird gebeten. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Wei-
tere Stammtisch-Termine und 
Infos gibt es auf www.em-
rheinmain.de. 
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„Für eine Schneeeule ist es unmöglich, ein Uhu zu sein.“ Diese Er-
kenntnis, die das Foto symbolisieren kann, hat die psychisch er-
krankte Anke inzwischen gewonnen.  Foto: Charlotte Martin

. Information zur therapeuti-
schen Vertrauensgruppe gibt es 
per E-Mail an info@gestalt-
therapie-gg.de.  (lot)

KONTAKT

Spaß beim Großeltern-Tag in der Kita „Auf Esch“ hatten Wolfgang Aberle und seine Enkelin Anna.  Foto: VF/Alexander Heimann 

HILFE & SERVICE 
Notfallnummern 

Feuerwehr & Notarzt: 112 
Polizei: 110 
Giftnotrufzentrale: 06131-19240 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
116117 
Telefonseelsorge: 0800-1110111 
Weißer Ring (Hilfe für Kriminali-
tätsopfer): 116006 
Zahnärztlicher Notdienst:  
01805-607011 (kostenpflichtig) 
oder www.kzvh.de 

Apotheken-Notdienst 
Notrufnummer: 0800-0022833 

Ahorn-Apotheke 
Mörfelden-Walldorf, Bahnhofstr. 6-
8, Tel. 06105-23530 

Viktoria-Apotheke 
Rüsselsheim, Berliner Platz 24, Tel. 
06142-41148 

Rathaus-Apotheke 
Trebur, Hauptstr. 50, Tel. 06147-439

KINO 

GROSS-GERAU 

Lichtspielhaus 
Kartentelefon: 06152-2521 
Das geheime Leben der Bäume, 20 
Uhr 
Nightlife, ab 12 J., 20 Uhr 

MÖRFELDEN-WALLDORF 

Lichtblick Kinotreff 
Kartentelefon: 06105-42352 
Alles außer gewöhnlich, ab 6 J., 20 
Uhr 
Cats, 17 Uhr

Ich war sehr  
überrascht und positiv 
beeindruckt. Es wird 
sehr viel für ein gutes 
Miteinander in der 
Einrichtung getan. 

Wolfgang Aberle, Opa

Kreativmarkt  
in Dornheim

DORNHEIM (red). Der Kreativ-
markt öffnet am 22. März von 
10 bis 18 Uhr in der Riedhalle 
seine Türen. Mehr als 50 Aus-
steller zeigen dabei ihre selbst-
hergestellten Werke wie Seife, 
Schönes aus Holz oder Papier, 
Besonderes mit Stoff, Wolle 
oder Fimo und vieles mehr. Es 
gibt eine Kaffee- und Kuchen-
theke und eine Bastelecke für 
Kinder mit Andrea Neumann. 
Der Erlös aus Standgebühr 
und Kuchentheke geht an 
Grundschule und Tausendfüß-
ler. Weitere Informationen 
unter Telefon 06152-94 06 96, 
E-Mail: sabineroos@arcor.de.
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Weiße Eule unter Waldkäuzen
Anke, eine psychisch Erkrankte, schildert ihre Suche nach einem Weg jenseits der normierten Pfade

GROSS-GERAU.  Bauch-
schmerz, Herzrasen, Überfor-
derung in Nähe zu Men-
schen, Angst vor Gruppen- 
und Prüfungssituationen: 
Des eigenen Werts gewiss 
und in Vertrauen auf Respekt 
tatenfroh ihr Leben anzupa-
cken, dies war für Anke (42) 
von jeher unmöglich. 

Warum? „Bislang konnte 
mir keiner eine Antwort ge-
ben. Ich frage nicht mehr 
nach dem Warum. Es führt 
nirgendwo hin“, sagt sie. Und 
fährt fort: „Früh spürte ich: 
Ich bin anders – stiller, ängst-
licher. Ich werde übersehen.“ 
Sie lächelt zaghaft, nimmt 
die weiße Eule, ein Plüsch-
tier, zur Hand: „Ich fühlte 
mich in etwa so wie eine wei-
ße Eule unter Waldkäuzen. 
Für eine Schneeeule ist es un-
möglich, ein Uhu zu sein.“  

Anke sagt: „Es war ein lan-
ger Weg, in meinem Leben, 
das Kopf stand, auf die Füße 
zu kommen. Ich musste mich 
von normierten Erwartungen 
lösen – innerlich und äußer-
lich – und baue schrittweise 
ein Leben auf, das mir ent-
spricht.“ Sie wolle Anderen 
Mut machen, die zu werden, 
die sie sind und sich aus 
krankmachendem Druck zu 
befreien. 

„Wenn das Leben nicht 
nullachtfünfzehn funktio-
niert, müssen Menschen sich 
vieles hart erarbeiten“ sagt  
Gestalttherapeutin Franziska 
Schröder. Manchmal brauche 
es länger, bevor ein Mensch,  
sich gangbare Pfade abseits 
normierter Wege suchen 
müsse, Ja zu sich sagen kön-

ne. Schröder: Jeder kann von 
der Dünnhäutigkeit, wie sie 
Anke eigen ist, lernen: Vor al-
lem Achtsamkeit im Umgang 
mit sich selbst und mit ande-
ren.“ 

„Normalität“ definiert Anke 
als das übliche Geländer der 
verschiedenen Lebensphasen 
– Schule, Ausbildung, Arbeit, 
Kinder, Partner. „Lang habe 
ich mich mit chronischen 
Schmerzen, für die es keine 

physische Erklärung gab, 
enorm bemüht, diesen Weg 
zu gehen. Ich habe mich ge-
hasst dafür, dass es mir nicht 
gelang, habe mir Selbstver-
letzungen beigebracht, Sui-
zidgedanken begleiteten 
mich. Zugleich entzog ich 
mich der Realität durch 
Flucht in die Fantasie“, be-
schreibt Anke ein Leben, das 
ihr den Atem nahm: Vor dem 
Abitur brach sie die Schule 

ab. Nach einer Rückzugspha-
se folgte ein neuer Versuch, 
„normal“ zu leben: „Ich lese 
gern und begann eine Lehre 
im Buchhandel.“ Inmitten 
der Bücher, die sie als 
Schutzwall umgaben, hoffte 
Anke, es zu schaffen: „Doch 
ich scheiterte. Kundengesprä-
che waren furchtbarer 
Stress.“ 

Eine Fremde unter Men-
schen, eine Fremde sich 
selbst – so sah es mit 21 Jah-
ren aus, sagt Anke. „Instabi-
le Persönlichkeitsstörung“ 
lautete die erste psychiatri-
sche Diagnose, „nieder-
schmetternd – ein Urteil fürs 
Leben“, sagt sie.  

Anke, die Schneeeule, zog 
sich ins Refugium der elterli-
chen Wohnung zurück, über-
lebte mit Antidepressiva. Mit 
26 Jahren schließlich brachte 
ihre Berentung aufgrund viel-
schichtiger Problematik und 
„sozialer Phobie“ ein Ende 
der Überforderung, im Beruf 
Fuß zu fassen. „Das war eine 
echte Erleichterung.“ Der 
Hürdenlauf zur Normalität 
war beendet, Anke begann 
einen Langstreckenlauf zur 
Selbstakzeptanz im behut-
sam gesteckten Rahmen: 
„Das Zimmer bei meinen El-
tern ist Schutzburg. Langsam 
gelang es mir, mich selbst als 
die, die ich bin, anzunehmen 
und die Messlatte so zu le-
gen, dass die Höhe stimmt“, 
berichtet sie.  

Über soziale Medien stehe 
sie in Kontakt mit feinnervi-
gen, psychisch gefährdeten 
Personen. „Ich bin in den Fo-
ren heute als Ratgeberin ge-
fragt, spreche anderen Mut 
zu, trotz allem zu leben, sich 

nicht zu suizidieren.“ Seit 16 
Jahren habe sie eine ‚beste 
Freundin’. „Etwa vier Mal im 
Jahr sehen wir uns persön-
lich“, erzählt Anke lächelnd. 
Sie verbringe viel Zeit mit 
den Gesprächen in Foren so-
wie lesend und schreibend: 
Ihrem Talent des Schreibens 
traue sie noch nicht ganz, 
sagt Anke. Aber: „Manchmal 
überlege ich, zu publizie-
ren.“ 

Dass ihr Bruder vor fünf 
Jahren starb, habe vieles sehr 
verändert, sagt Anke: „Ich 
habe jetzt Verantwortung 
meinen Eltern gegenüber. 
Den Tod eines zweiten Kin-
des würden sie nicht verkraf-
ten.“ Mit den Eltern habe 
sich eine Wohngemeinschaft 
entwickelt, sie stünden ei-
nander nahe und zur Seite.  

Die Krise aufgrund des Tods 
des Bruders führte Anke zur 
Gestalttherapeutin Franziska 
Schröder. „Sie ist für mich in 
einer sensiblen Vertrauens-
gruppe zentrale Ansprech-
partnerin“, sagt Anke. Sie ha-
be „Anker“ ausgeworfen, die 
ihr bestätigten, dass auch sie 
anderen etwas zu geben ha-
be und die sie vorm Sturz in 
seelische Tiefen bewahrten: 
„Es gibt nicht mehr diesen 
Zensor im Rücken, der for-
dert: Werde endlich normal. 
Ich weiß heute, dass ich in 
meinem Sosein nicht allein 
stehe.“

Von Charlotte Martin

Drei Zusatztermine erforderlich 
Großeltern-Tage in der Kindertagesstätte „Auf Esch“ kommen bei Omas, Opas und Enkeln gut an

GROSS-GERAU. Eine gute Idee 
hatte die Leiterin der Kinderta-
gesstätte „Auf Esch“, Rosel 
Scherer-Hahn, als sie mit 
ihrem Team Großeltern-Tage 
organisierte. Damit traf die 
Einrichtung den Nerv in vielen 
Familien, das Angebot wurde 
gut angenommen. 

„Viele Großeltern holen die 
Kinder regelmäßig ab und wir 
sehen sie auf Veranstaltungen. 
Aber da bleibt oft nicht viel 
Zeit, die Einrichtung zu zeigen 
oder mal ins Gespräch zu 
kommen. Daher haben wir 
uns entschieden Großeltern-
Tage anzubieten, damit sie 

auch mal sehen können, was 
ihren Enkeln hier angeboten 
wird und wie unsere Einrich-
tung ausgestattet ist“, be-
schrieb Rosel Scherer-Hahn 
die Idee hinter dem Angebot.  

Überwältigt waren die Leite-
rin und ihr Team von der Reso-
nanz. Mehr als 40 Großeltern 
meldeten sich an, sodass die 
ursprünglich auf vier Tage fest-
gelegten Großeltern-Tage 
spontan um drei weitere Ter-
mine erweitert werden muss-
ten. „Innerhalb von zwei Ta-
gen war unsere Anmeldeliste 
voll und es gab noch weitere 
Anfragen“, berichtet Scherer-
Hahn stolz.  

Auch die einzelnen Rückmel-

dungen der Großeltern geben 
ihr und ihrem Team recht. Vie-
le lobten die Idee und die 
Arbeit der Erzieherinnen, die 
sie nun aus einem ganz ande-
ren Blickwinkel kennenlernen 
konnten. „Auch unser halbof-
fenes Konzept wurde sehr ge-
lobt, oft haben die Kinder ihre 
Großeltern durch die Kita ge-
führt und ihnen alles gezeigt. 
Vom Bewegungsraum bis zur 
Künstlerwerkstatt“, so Sche-
rer-Hahn. Zum Abschluss nah-
men die Großeltern dann auch 
am Gruppenkreis teil, ehe es 
zum gemeinsamen Mittages-
sen ging oder die Abholzeit 
der Kinder begann. 

Ihre Enkelin Marlena (4 Jah-
re) begleiteten Petra und 

Klaus-Dieter Gunkel, die bis-
lang noch nie in der Einrich-
tung waren. „Wir wohnen in 
Riedstadt, daher holen wir sie 
auch nicht ab“, erklärten sie. 
Begeistert waren sie von dem 
Angebot, erhielten sie so doch 
einen Einblick in den Alltag 
ihrer Enkelin. „Es ist schön, 
die Einrichtung zu sehen und 
auch die Abläufe kennenzuler-
nen. Toll, wie selbstständig die 
Kinder hier sind, das offene 
Konzept und die gemischten 
Altersgruppen finde ich gut“, 
sagte Petra Gunkel.  

Auch Ihr Mann war angetan. 
„Beim Frühstück haben sie 
sich alle selbstständig genom-
men und selbst gegessen und 
getrunken“, erzählte er und 

würde die Einrichtung eines 
Großeltern-Tags als regelmäßi-
ge Veranstaltung durchaus 
empfehlen. 

Die Meinung teilte auch An-
tonino LaRussa, der Enkel Fa-
bio (5 Jahre) begleitete. In 
einer Traube von Kindern saß 
Großvater Antonino und spiel-
te mit seinem Enkel und des-
sen Freunden das Brettspiel 
„Senso“, bei dem es darum 
geht, Symbole zu erkennen, zu 
ertasten und im Stil von Me-
mory gleiche Plättchen zusam-
menzusuchen.  

„Ich bin auch das erste Mal 
dabei und mein Enkel zeigt 
mir hier alles. Die gesamte Ein-
richtung und auch seine Lieb-
lingsspiele. Ich glaube, auch 

mein Enkel hat Spaß an die-
sem Tag und ich bin beein-
druckt, wie die Erzieherinnen 
das hier alles machen“, sagte 
er anschließend.  

Wolfgang Aberle und Enkelin 
Anna (2 Jahre) waren vom An-
gebot ebenso angetan. „Ich 
war sehr überrascht und posi-
tiv beeindruckt. Es wird sehr 
viel für ein gutes Miteinander 
in der Einrichtung getan. Auch 
Dinge wie Ordnung halten 
werden geübt. Den Kleinsten 
wird es schon vermittelt und 
Kinder aller Altersstufen spie-
len zusammen. Auch unser 
Enkel Noah (5 Jahre) geht hier 
immer gerne hin“, lobt er die 
Kindertagesstätte und die dort 
arbeitenden Erzieherinnen.

Von Marc Schüler

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt der Firma 
SC-Karstadt bei.

KURZ NOTIERT

Literaturkreis 
GROSS-GERAU (mzh). Der Li-

teraturkreis um Lebrecht Vie-
bahn trifft sich am Donners-
tag, 20. Februar, um 16.30 
Uhr in der kleinen Tagespfle-
ge des Altenpflegeheims An 
der Fasanerie. Das Thema lau-
tet: „Robert Walser: Winter-
abende“. Interessierte sind bei 
den Zusammenkünften des 
Literaturkreises willkommen. 

Babbelnachmittag 
WALLERSTÄDTEN (mzh). Die 

evangelische Kirchengemein-
de Wallerstädten lädt für Don-
nerstag, 20. Februar, um  
14.30 Uhr zum Babbelnach-
mittag ins Gemeindehaus 
(Sanddeich 13) ein. Ralf Dre-
xelius von der Polizei spricht 
zum Thema „Der ältere 
Mensch im Straßenverkehr – 
Eine Veranstaltung für aktive 
Senioren“.  

Taizé-Andacht 
GROSS-GERAU (mzh). Die 

evangelische Stadtkirchenge-
meinde trifft sich am Freitag, 
21. Februar, um 19 Uhr, zu 
einer Taizé-Andacht in der 
Stadtkirche. Sie lädt dazu ein, 
innezuhalten und im einfa-
chen Gesang die Nähe Gottes 
in der von Kerzen erleuchte-
ten Kirche zu spüren. Mit da-
bei sind Kantorin Wiebke 
Friedrich und einige Instru-
mentalisten. Die  sich wieder-
holenden Lieder könnten die 
Besucher rasch mitsingen 
oder mitsummen, heißt es in 
der Ankündigung. 

Flinke Nadeln 
GROSS-GERAU (mzh). Die 

Generationenhilfe Groß-Ge-
rau weist auf das nächste 
Treffen des Kreativkreises 
„Flinke Nadeln“ am Freitag, 
21. Februar, um 15 Uhr im 
Haus Leni der Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) hin. In der Darm-
städter Straße 101 können 
sich alle treffen, die gemein-
sam stricken, häkeln, oder sti-
cken möchten. 

Babymassage 
KREIS GROSS-GERAU (red). 

An der Elternschule der Kreis-
klinik beginnt heute, Mitt-
woch, 19. Februar, ein neuer 
Kurs Babymassage unter Lei-
tung von Elternschulleiterin 
und Hebamme Eva-Maria 
Baillé. Er dauert bis zum 25. 
März. Die Treffen finden laut 
der Ankündigung jeweils 
mittwochs von 9.45 bis 10.45 
Uhr im Kursraum der Eltern-
schule (ehemalige Wäscherei) 
in der Kreisklinik, Wilhelm-
Seipp-Straße, statt. Für sechs 
Mal eine Stunde zahlt ein Er-
wachsener mit Baby 60 Euro. 
Anmeldung und Beratung bei 
Eva-Maria Baillé, Telefon 
06152-9 86 23 41, E-Mail el-
ternschule@kreisklinik-gg.de. 

EM-Stammtisch 
in Dornheim

DORNHEIM (mzh). Die Freun-
de der „Effektiven Mikroorga-
nismen“ behandeln bei ihrem 
Treffen am Freitag,  28. Febru-
ar,  um 19 Uhr im Vereinsheim 
des Vogelschutz- und Klein-
tierzuchtvereins Dornheim 
(Taunusstraße/Ecke Am Wal-
lerstädter Weg) Themen des 
Humusaufbaus, der Regenera-
tion ausgelaugter Böden und 
der sinnvollen Nutzung von 
Kohle im Gartenbau. Um An-
meldung bis Mittwoch, 26. 
Februar, per E-Mail an die Ad-
resse EM-Freunde-Suedhes-
sen@gmx.de oder wochen-
tags zwischen 18 und 20 Uhr 
unter der Rufnummer 06152-
52 07 20 59 wird gebeten. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Wei-
tere Stammtisch-Termine und 
Infos gibt es auf www.em-
rheinmain.de. 
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„Für eine Schneeeule ist es unmöglich, ein Uhu zu sein.“ Diese Er-
kenntnis, die das Foto symbolisieren kann, hat die psychisch er-
krankte Anke inzwischen gewonnen.  Foto: Charlotte Martin

. Information zur therapeuti-
schen Vertrauensgruppe gibt es 
per E-Mail an info@gestalt-
therapie-gg.de.  (lot)

KONTAKT

Spaß beim Großeltern-Tag in der Kita „Auf Esch“ hatten Wolfgang Aberle und seine Enkelin Anna.  Foto: VF/Alexander Heimann 

HILFE & SERVICE 
Notfallnummern 

Feuerwehr & Notarzt: 112 
Polizei: 110 
Giftnotrufzentrale: 06131-19240 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
116117 
Telefonseelsorge: 0800-1110111 
Weißer Ring (Hilfe für Kriminali-
tätsopfer): 116006 
Zahnärztlicher Notdienst:  
01805-607011 (kostenpflichtig) 
oder www.kzvh.de 

Apotheken-Notdienst 
Notrufnummer: 0800-0022833 

Ahorn-Apotheke 
Mörfelden-Walldorf, Bahnhofstr. 6-
8, Tel. 06105-23530 

Viktoria-Apotheke 
Rüsselsheim, Berliner Platz 24, Tel. 
06142-41148 

Rathaus-Apotheke 
Trebur, Hauptstr. 50, Tel. 06147-439

KINO 

GROSS-GERAU 

Lichtspielhaus 
Kartentelefon: 06152-2521 
Das geheime Leben der Bäume, 20 
Uhr 
Nightlife, ab 12 J., 20 Uhr 

MÖRFELDEN-WALLDORF 

Lichtblick Kinotreff 
Kartentelefon: 06105-42352 
Alles außer gewöhnlich, ab 6 J., 20 
Uhr 
Cats, 17 Uhr

Ich war sehr  
überrascht und positiv 
beeindruckt. Es wird 
sehr viel für ein gutes 
Miteinander in der 
Einrichtung getan. 

Wolfgang Aberle, Opa

Kreativmarkt  
in Dornheim

DORNHEIM (red). Der Kreativ-
markt öffnet am 22. März von 
10 bis 18 Uhr in der Riedhalle 
seine Türen. Mehr als 50 Aus-
steller zeigen dabei ihre selbst-
hergestellten Werke wie Seife, 
Schönes aus Holz oder Papier, 
Besonderes mit Stoff, Wolle 
oder Fimo und vieles mehr. Es 
gibt eine Kaffee- und Kuchen-
theke und eine Bastelecke für 
Kinder mit Andrea Neumann. 
Der Erlös aus Standgebühr 
und Kuchentheke geht an 
Grundschule und Tausendfüß-
ler. Weitere Informationen 
unter Telefon 06152-94 06 96, 
E-Mail: sabineroos@arcor.de.
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Weiße Eule unter Waldkäuzen
Anke, eine psychisch Erkrankte, schildert ihre Suche nach einem Weg jenseits der normierten Pfade

GROSS-GERAU.  Bauch-
schmerz, Herzrasen, Überfor-
derung in Nähe zu Men-
schen, Angst vor Gruppen- 
und Prüfungssituationen: 
Des eigenen Werts gewiss 
und in Vertrauen auf Respekt 
tatenfroh ihr Leben anzupa-
cken, dies war für Anke (42) 
von jeher unmöglich. 

Warum? „Bislang konnte 
mir keiner eine Antwort ge-
ben. Ich frage nicht mehr 
nach dem Warum. Es führt 
nirgendwo hin“, sagt sie. Und 
fährt fort: „Früh spürte ich: 
Ich bin anders – stiller, ängst-
licher. Ich werde übersehen.“ 
Sie lächelt zaghaft, nimmt 
die weiße Eule, ein Plüsch-
tier, zur Hand: „Ich fühlte 
mich in etwa so wie eine wei-
ße Eule unter Waldkäuzen. 
Für eine Schneeeule ist es un-
möglich, ein Uhu zu sein.“  

Anke sagt: „Es war ein lan-
ger Weg, in meinem Leben, 
das Kopf stand, auf die Füße 
zu kommen. Ich musste mich 
von normierten Erwartungen 
lösen – innerlich und äußer-
lich – und baue schrittweise 
ein Leben auf, das mir ent-
spricht.“ Sie wolle Anderen 
Mut machen, die zu werden, 
die sie sind und sich aus 
krankmachendem Druck zu 
befreien. 

„Wenn das Leben nicht 
nullachtfünfzehn funktio-
niert, müssen Menschen sich 
vieles hart erarbeiten“ sagt  
Gestalttherapeutin Franziska 
Schröder. Manchmal brauche 
es länger, bevor ein Mensch,  
sich gangbare Pfade abseits 
normierter Wege suchen 
müsse, Ja zu sich sagen kön-

ne. Schröder: Jeder kann von 
der Dünnhäutigkeit, wie sie 
Anke eigen ist, lernen: Vor al-
lem Achtsamkeit im Umgang 
mit sich selbst und mit ande-
ren.“ 

„Normalität“ definiert Anke 
als das übliche Geländer der 
verschiedenen Lebensphasen 
– Schule, Ausbildung, Arbeit, 
Kinder, Partner. „Lang habe 
ich mich mit chronischen 
Schmerzen, für die es keine 

physische Erklärung gab, 
enorm bemüht, diesen Weg 
zu gehen. Ich habe mich ge-
hasst dafür, dass es mir nicht 
gelang, habe mir Selbstver-
letzungen beigebracht, Sui-
zidgedanken begleiteten 
mich. Zugleich entzog ich 
mich der Realität durch 
Flucht in die Fantasie“, be-
schreibt Anke ein Leben, das 
ihr den Atem nahm: Vor dem 
Abitur brach sie die Schule 

ab. Nach einer Rückzugspha-
se folgte ein neuer Versuch, 
„normal“ zu leben: „Ich lese 
gern und begann eine Lehre 
im Buchhandel.“ Inmitten 
der Bücher, die sie als 
Schutzwall umgaben, hoffte 
Anke, es zu schaffen: „Doch 
ich scheiterte. Kundengesprä-
che waren furchtbarer 
Stress.“ 

Eine Fremde unter Men-
schen, eine Fremde sich 
selbst – so sah es mit 21 Jah-
ren aus, sagt Anke. „Instabi-
le Persönlichkeitsstörung“ 
lautete die erste psychiatri-
sche Diagnose, „nieder-
schmetternd – ein Urteil fürs 
Leben“, sagt sie.  

Anke, die Schneeeule, zog 
sich ins Refugium der elterli-
chen Wohnung zurück, über-
lebte mit Antidepressiva. Mit 
26 Jahren schließlich brachte 
ihre Berentung aufgrund viel-
schichtiger Problematik und 
„sozialer Phobie“ ein Ende 
der Überforderung, im Beruf 
Fuß zu fassen. „Das war eine 
echte Erleichterung.“ Der 
Hürdenlauf zur Normalität 
war beendet, Anke begann 
einen Langstreckenlauf zur 
Selbstakzeptanz im behut-
sam gesteckten Rahmen: 
„Das Zimmer bei meinen El-
tern ist Schutzburg. Langsam 
gelang es mir, mich selbst als 
die, die ich bin, anzunehmen 
und die Messlatte so zu le-
gen, dass die Höhe stimmt“, 
berichtet sie.  

Über soziale Medien stehe 
sie in Kontakt mit feinnervi-
gen, psychisch gefährdeten 
Personen. „Ich bin in den Fo-
ren heute als Ratgeberin ge-
fragt, spreche anderen Mut 
zu, trotz allem zu leben, sich 

nicht zu suizidieren.“ Seit 16 
Jahren habe sie eine ‚beste 
Freundin’. „Etwa vier Mal im 
Jahr sehen wir uns persön-
lich“, erzählt Anke lächelnd. 
Sie verbringe viel Zeit mit 
den Gesprächen in Foren so-
wie lesend und schreibend: 
Ihrem Talent des Schreibens 
traue sie noch nicht ganz, 
sagt Anke. Aber: „Manchmal 
überlege ich, zu publizie-
ren.“ 

Dass ihr Bruder vor fünf 
Jahren starb, habe vieles sehr 
verändert, sagt Anke: „Ich 
habe jetzt Verantwortung 
meinen Eltern gegenüber. 
Den Tod eines zweiten Kin-
des würden sie nicht verkraf-
ten.“ Mit den Eltern habe 
sich eine Wohngemeinschaft 
entwickelt, sie stünden ei-
nander nahe und zur Seite.  

Die Krise aufgrund des Tods 
des Bruders führte Anke zur 
Gestalttherapeutin Franziska 
Schröder. „Sie ist für mich in 
einer sensiblen Vertrauens-
gruppe zentrale Ansprech-
partnerin“, sagt Anke. Sie ha-
be „Anker“ ausgeworfen, die 
ihr bestätigten, dass auch sie 
anderen etwas zu geben ha-
be und die sie vorm Sturz in 
seelische Tiefen bewahrten: 
„Es gibt nicht mehr diesen 
Zensor im Rücken, der for-
dert: Werde endlich normal. 
Ich weiß heute, dass ich in 
meinem Sosein nicht allein 
stehe.“

Von Charlotte Martin

Drei Zusatztermine erforderlich 
Großeltern-Tage in der Kindertagesstätte „Auf Esch“ kommen bei Omas, Opas und Enkeln gut an

GROSS-GERAU. Eine gute Idee 
hatte die Leiterin der Kinderta-
gesstätte „Auf Esch“, Rosel 
Scherer-Hahn, als sie mit 
ihrem Team Großeltern-Tage 
organisierte. Damit traf die 
Einrichtung den Nerv in vielen 
Familien, das Angebot wurde 
gut angenommen. 

„Viele Großeltern holen die 
Kinder regelmäßig ab und wir 
sehen sie auf Veranstaltungen. 
Aber da bleibt oft nicht viel 
Zeit, die Einrichtung zu zeigen 
oder mal ins Gespräch zu 
kommen. Daher haben wir 
uns entschieden Großeltern-
Tage anzubieten, damit sie 

auch mal sehen können, was 
ihren Enkeln hier angeboten 
wird und wie unsere Einrich-
tung ausgestattet ist“, be-
schrieb Rosel Scherer-Hahn 
die Idee hinter dem Angebot.  

Überwältigt waren die Leite-
rin und ihr Team von der Reso-
nanz. Mehr als 40 Großeltern 
meldeten sich an, sodass die 
ursprünglich auf vier Tage fest-
gelegten Großeltern-Tage 
spontan um drei weitere Ter-
mine erweitert werden muss-
ten. „Innerhalb von zwei Ta-
gen war unsere Anmeldeliste 
voll und es gab noch weitere 
Anfragen“, berichtet Scherer-
Hahn stolz.  

Auch die einzelnen Rückmel-

dungen der Großeltern geben 
ihr und ihrem Team recht. Vie-
le lobten die Idee und die 
Arbeit der Erzieherinnen, die 
sie nun aus einem ganz ande-
ren Blickwinkel kennenlernen 
konnten. „Auch unser halbof-
fenes Konzept wurde sehr ge-
lobt, oft haben die Kinder ihre 
Großeltern durch die Kita ge-
führt und ihnen alles gezeigt. 
Vom Bewegungsraum bis zur 
Künstlerwerkstatt“, so Sche-
rer-Hahn. Zum Abschluss nah-
men die Großeltern dann auch 
am Gruppenkreis teil, ehe es 
zum gemeinsamen Mittages-
sen ging oder die Abholzeit 
der Kinder begann. 

Ihre Enkelin Marlena (4 Jah-
re) begleiteten Petra und 

Klaus-Dieter Gunkel, die bis-
lang noch nie in der Einrich-
tung waren. „Wir wohnen in 
Riedstadt, daher holen wir sie 
auch nicht ab“, erklärten sie. 
Begeistert waren sie von dem 
Angebot, erhielten sie so doch 
einen Einblick in den Alltag 
ihrer Enkelin. „Es ist schön, 
die Einrichtung zu sehen und 
auch die Abläufe kennenzuler-
nen. Toll, wie selbstständig die 
Kinder hier sind, das offene 
Konzept und die gemischten 
Altersgruppen finde ich gut“, 
sagte Petra Gunkel.  

Auch Ihr Mann war angetan. 
„Beim Frühstück haben sie 
sich alle selbstständig genom-
men und selbst gegessen und 
getrunken“, erzählte er und 

würde die Einrichtung eines 
Großeltern-Tags als regelmäßi-
ge Veranstaltung durchaus 
empfehlen. 

Die Meinung teilte auch An-
tonino LaRussa, der Enkel Fa-
bio (5 Jahre) begleitete. In 
einer Traube von Kindern saß 
Großvater Antonino und spiel-
te mit seinem Enkel und des-
sen Freunden das Brettspiel 
„Senso“, bei dem es darum 
geht, Symbole zu erkennen, zu 
ertasten und im Stil von Me-
mory gleiche Plättchen zusam-
menzusuchen.  

„Ich bin auch das erste Mal 
dabei und mein Enkel zeigt 
mir hier alles. Die gesamte Ein-
richtung und auch seine Lieb-
lingsspiele. Ich glaube, auch 

mein Enkel hat Spaß an die-
sem Tag und ich bin beein-
druckt, wie die Erzieherinnen 
das hier alles machen“, sagte 
er anschließend.  

Wolfgang Aberle und Enkelin 
Anna (2 Jahre) waren vom An-
gebot ebenso angetan. „Ich 
war sehr überrascht und posi-
tiv beeindruckt. Es wird sehr 
viel für ein gutes Miteinander 
in der Einrichtung getan. Auch 
Dinge wie Ordnung halten 
werden geübt. Den Kleinsten 
wird es schon vermittelt und 
Kinder aller Altersstufen spie-
len zusammen. Auch unser 
Enkel Noah (5 Jahre) geht hier 
immer gerne hin“, lobt er die 
Kindertagesstätte und die dort 
arbeitenden Erzieherinnen.

Von Marc Schüler

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt der Firma 
SC-Karstadt bei.

KURZ NOTIERT

Literaturkreis 
GROSS-GERAU (mzh). Der Li-

teraturkreis um Lebrecht Vie-
bahn trifft sich am Donners-
tag, 20. Februar, um 16.30 
Uhr in der kleinen Tagespfle-
ge des Altenpflegeheims An 
der Fasanerie. Das Thema lau-
tet: „Robert Walser: Winter-
abende“. Interessierte sind bei 
den Zusammenkünften des 
Literaturkreises willkommen. 

Babbelnachmittag 
WALLERSTÄDTEN (mzh). Die 

evangelische Kirchengemein-
de Wallerstädten lädt für Don-
nerstag, 20. Februar, um  
14.30 Uhr zum Babbelnach-
mittag ins Gemeindehaus 
(Sanddeich 13) ein. Ralf Dre-
xelius von der Polizei spricht 
zum Thema „Der ältere 
Mensch im Straßenverkehr – 
Eine Veranstaltung für aktive 
Senioren“.  

Taizé-Andacht 
GROSS-GERAU (mzh). Die 

evangelische Stadtkirchenge-
meinde trifft sich am Freitag, 
21. Februar, um 19 Uhr, zu 
einer Taizé-Andacht in der 
Stadtkirche. Sie lädt dazu ein, 
innezuhalten und im einfa-
chen Gesang die Nähe Gottes 
in der von Kerzen erleuchte-
ten Kirche zu spüren. Mit da-
bei sind Kantorin Wiebke 
Friedrich und einige Instru-
mentalisten. Die  sich wieder-
holenden Lieder könnten die 
Besucher rasch mitsingen 
oder mitsummen, heißt es in 
der Ankündigung. 

Flinke Nadeln 
GROSS-GERAU (mzh). Die 

Generationenhilfe Groß-Ge-
rau weist auf das nächste 
Treffen des Kreativkreises 
„Flinke Nadeln“ am Freitag, 
21. Februar, um 15 Uhr im 
Haus Leni der Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) hin. In der Darm-
städter Straße 101 können 
sich alle treffen, die gemein-
sam stricken, häkeln, oder sti-
cken möchten. 

Babymassage 
KREIS GROSS-GERAU (red). 

An der Elternschule der Kreis-
klinik beginnt heute, Mitt-
woch, 19. Februar, ein neuer 
Kurs Babymassage unter Lei-
tung von Elternschulleiterin 
und Hebamme Eva-Maria 
Baillé. Er dauert bis zum 25. 
März. Die Treffen finden laut 
der Ankündigung jeweils 
mittwochs von 9.45 bis 10.45 
Uhr im Kursraum der Eltern-
schule (ehemalige Wäscherei) 
in der Kreisklinik, Wilhelm-
Seipp-Straße, statt. Für sechs 
Mal eine Stunde zahlt ein Er-
wachsener mit Baby 60 Euro. 
Anmeldung und Beratung bei 
Eva-Maria Baillé, Telefon 
06152-9 86 23 41, E-Mail el-
ternschule@kreisklinik-gg.de. 

EM-Stammtisch 
in Dornheim

DORNHEIM (mzh). Die Freun-
de der „Effektiven Mikroorga-
nismen“ behandeln bei ihrem 
Treffen am Freitag,  28. Febru-
ar,  um 19 Uhr im Vereinsheim 
des Vogelschutz- und Klein-
tierzuchtvereins Dornheim 
(Taunusstraße/Ecke Am Wal-
lerstädter Weg) Themen des 
Humusaufbaus, der Regenera-
tion ausgelaugter Böden und 
der sinnvollen Nutzung von 
Kohle im Gartenbau. Um An-
meldung bis Mittwoch, 26. 
Februar, per E-Mail an die Ad-
resse EM-Freunde-Suedhes-
sen@gmx.de oder wochen-
tags zwischen 18 und 20 Uhr 
unter der Rufnummer 06152-
52 07 20 59 wird gebeten. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Wei-
tere Stammtisch-Termine und 
Infos gibt es auf www.em-
rheinmain.de. 
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„Für eine Schneeeule ist es unmöglich, ein Uhu zu sein.“ Diese Er-
kenntnis, die das Foto symbolisieren kann, hat die psychisch er-
krankte Anke inzwischen gewonnen.  Foto: Charlotte Martin

. Information zur therapeuti-
schen Vertrauensgruppe gibt es 
per E-Mail an info@gestalt-
therapie-gg.de.  (lot)

KONTAKT

Spaß beim Großeltern-Tag in der Kita „Auf Esch“ hatten Wolfgang Aberle und seine Enkelin Anna.  Foto: VF/Alexander Heimann 

HILFE & SERVICE 
Notfallnummern 

Feuerwehr & Notarzt: 112 
Polizei: 110 
Giftnotrufzentrale: 06131-19240 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
116117 
Telefonseelsorge: 0800-1110111 
Weißer Ring (Hilfe für Kriminali-
tätsopfer): 116006 
Zahnärztlicher Notdienst:  
01805-607011 (kostenpflichtig) 
oder www.kzvh.de 

Apotheken-Notdienst 
Notrufnummer: 0800-0022833 

Ahorn-Apotheke 
Mörfelden-Walldorf, Bahnhofstr. 6-
8, Tel. 06105-23530 

Viktoria-Apotheke 
Rüsselsheim, Berliner Platz 24, Tel. 
06142-41148 

Rathaus-Apotheke 
Trebur, Hauptstr. 50, Tel. 06147-439

KINO 

GROSS-GERAU 

Lichtspielhaus 
Kartentelefon: 06152-2521 
Das geheime Leben der Bäume, 20 
Uhr 
Nightlife, ab 12 J., 20 Uhr 

MÖRFELDEN-WALLDORF 

Lichtblick Kinotreff 
Kartentelefon: 06105-42352 
Alles außer gewöhnlich, ab 6 J., 20 
Uhr 
Cats, 17 Uhr

Ich war sehr  
überrascht und positiv 
beeindruckt. Es wird 
sehr viel für ein gutes 
Miteinander in der 
Einrichtung getan. 

Wolfgang Aberle, Opa

Kreativmarkt  
in Dornheim

DORNHEIM (red). Der Kreativ-
markt öffnet am 22. März von 
10 bis 18 Uhr in der Riedhalle 
seine Türen. Mehr als 50 Aus-
steller zeigen dabei ihre selbst-
hergestellten Werke wie Seife, 
Schönes aus Holz oder Papier, 
Besonderes mit Stoff, Wolle 
oder Fimo und vieles mehr. Es 
gibt eine Kaffee- und Kuchen-
theke und eine Bastelecke für 
Kinder mit Andrea Neumann. 
Der Erlös aus Standgebühr 
und Kuchentheke geht an 
Grundschule und Tausendfüß-
ler. Weitere Informationen 
unter Telefon 06152-94 06 96, 
E-Mail: sabineroos@arcor.de.

geloka.02

STADT & KREIS GROSS-GERAU 10
Mittwoch, 19. Februar 2020

Weiße Eule unter Waldkäuzen
Anke, eine psychisch Erkrankte, schildert ihre Suche nach einem Weg jenseits der normierten Pfade

GROSS-GERAU.  Bauch-
schmerz, Herzrasen, Überfor-
derung in Nähe zu Men-
schen, Angst vor Gruppen- 
und Prüfungssituationen: 
Des eigenen Werts gewiss 
und in Vertrauen auf Respekt 
tatenfroh ihr Leben anzupa-
cken, dies war für Anke (42) 
von jeher unmöglich. 

Warum? „Bislang konnte 
mir keiner eine Antwort ge-
ben. Ich frage nicht mehr 
nach dem Warum. Es führt 
nirgendwo hin“, sagt sie. Und 
fährt fort: „Früh spürte ich: 
Ich bin anders – stiller, ängst-
licher. Ich werde übersehen.“ 
Sie lächelt zaghaft, nimmt 
die weiße Eule, ein Plüsch-
tier, zur Hand: „Ich fühlte 
mich in etwa so wie eine wei-
ße Eule unter Waldkäuzen. 
Für eine Schneeeule ist es un-
möglich, ein Uhu zu sein.“  

Anke sagt: „Es war ein lan-
ger Weg, in meinem Leben, 
das Kopf stand, auf die Füße 
zu kommen. Ich musste mich 
von normierten Erwartungen 
lösen – innerlich und äußer-
lich – und baue schrittweise 
ein Leben auf, das mir ent-
spricht.“ Sie wolle Anderen 
Mut machen, die zu werden, 
die sie sind und sich aus 
krankmachendem Druck zu 
befreien. 

„Wenn das Leben nicht 
nullachtfünfzehn funktio-
niert, müssen Menschen sich 
vieles hart erarbeiten“ sagt  
Gestalttherapeutin Franziska 
Schröder. Manchmal brauche 
es länger, bevor ein Mensch,  
sich gangbare Pfade abseits 
normierter Wege suchen 
müsse, Ja zu sich sagen kön-

ne. Schröder: Jeder kann von 
der Dünnhäutigkeit, wie sie 
Anke eigen ist, lernen: Vor al-
lem Achtsamkeit im Umgang 
mit sich selbst und mit ande-
ren.“ 

„Normalität“ definiert Anke 
als das übliche Geländer der 
verschiedenen Lebensphasen 
– Schule, Ausbildung, Arbeit, 
Kinder, Partner. „Lang habe 
ich mich mit chronischen 
Schmerzen, für die es keine 

physische Erklärung gab, 
enorm bemüht, diesen Weg 
zu gehen. Ich habe mich ge-
hasst dafür, dass es mir nicht 
gelang, habe mir Selbstver-
letzungen beigebracht, Sui-
zidgedanken begleiteten 
mich. Zugleich entzog ich 
mich der Realität durch 
Flucht in die Fantasie“, be-
schreibt Anke ein Leben, das 
ihr den Atem nahm: Vor dem 
Abitur brach sie die Schule 

ab. Nach einer Rückzugspha-
se folgte ein neuer Versuch, 
„normal“ zu leben: „Ich lese 
gern und begann eine Lehre 
im Buchhandel.“ Inmitten 
der Bücher, die sie als 
Schutzwall umgaben, hoffte 
Anke, es zu schaffen: „Doch 
ich scheiterte. Kundengesprä-
che waren furchtbarer 
Stress.“ 

Eine Fremde unter Men-
schen, eine Fremde sich 
selbst – so sah es mit 21 Jah-
ren aus, sagt Anke. „Instabi-
le Persönlichkeitsstörung“ 
lautete die erste psychiatri-
sche Diagnose, „nieder-
schmetternd – ein Urteil fürs 
Leben“, sagt sie.  

Anke, die Schneeeule, zog 
sich ins Refugium der elterli-
chen Wohnung zurück, über-
lebte mit Antidepressiva. Mit 
26 Jahren schließlich brachte 
ihre Berentung aufgrund viel-
schichtiger Problematik und 
„sozialer Phobie“ ein Ende 
der Überforderung, im Beruf 
Fuß zu fassen. „Das war eine 
echte Erleichterung.“ Der 
Hürdenlauf zur Normalität 
war beendet, Anke begann 
einen Langstreckenlauf zur 
Selbstakzeptanz im behut-
sam gesteckten Rahmen: 
„Das Zimmer bei meinen El-
tern ist Schutzburg. Langsam 
gelang es mir, mich selbst als 
die, die ich bin, anzunehmen 
und die Messlatte so zu le-
gen, dass die Höhe stimmt“, 
berichtet sie.  

Über soziale Medien stehe 
sie in Kontakt mit feinnervi-
gen, psychisch gefährdeten 
Personen. „Ich bin in den Fo-
ren heute als Ratgeberin ge-
fragt, spreche anderen Mut 
zu, trotz allem zu leben, sich 

nicht zu suizidieren.“ Seit 16 
Jahren habe sie eine ‚beste 
Freundin’. „Etwa vier Mal im 
Jahr sehen wir uns persön-
lich“, erzählt Anke lächelnd. 
Sie verbringe viel Zeit mit 
den Gesprächen in Foren so-
wie lesend und schreibend: 
Ihrem Talent des Schreibens 
traue sie noch nicht ganz, 
sagt Anke. Aber: „Manchmal 
überlege ich, zu publizie-
ren.“ 

Dass ihr Bruder vor fünf 
Jahren starb, habe vieles sehr 
verändert, sagt Anke: „Ich 
habe jetzt Verantwortung 
meinen Eltern gegenüber. 
Den Tod eines zweiten Kin-
des würden sie nicht verkraf-
ten.“ Mit den Eltern habe 
sich eine Wohngemeinschaft 
entwickelt, sie stünden ei-
nander nahe und zur Seite.  

Die Krise aufgrund des Tods 
des Bruders führte Anke zur 
Gestalttherapeutin Franziska 
Schröder. „Sie ist für mich in 
einer sensiblen Vertrauens-
gruppe zentrale Ansprech-
partnerin“, sagt Anke. Sie ha-
be „Anker“ ausgeworfen, die 
ihr bestätigten, dass auch sie 
anderen etwas zu geben ha-
be und die sie vorm Sturz in 
seelische Tiefen bewahrten: 
„Es gibt nicht mehr diesen 
Zensor im Rücken, der for-
dert: Werde endlich normal. 
Ich weiß heute, dass ich in 
meinem Sosein nicht allein 
stehe.“

Von Charlotte Martin

Drei Zusatztermine erforderlich 
Großeltern-Tage in der Kindertagesstätte „Auf Esch“ kommen bei Omas, Opas und Enkeln gut an

GROSS-GERAU. Eine gute Idee 
hatte die Leiterin der Kinderta-
gesstätte „Auf Esch“, Rosel 
Scherer-Hahn, als sie mit 
ihrem Team Großeltern-Tage 
organisierte. Damit traf die 
Einrichtung den Nerv in vielen 
Familien, das Angebot wurde 
gut angenommen. 

„Viele Großeltern holen die 
Kinder regelmäßig ab und wir 
sehen sie auf Veranstaltungen. 
Aber da bleibt oft nicht viel 
Zeit, die Einrichtung zu zeigen 
oder mal ins Gespräch zu 
kommen. Daher haben wir 
uns entschieden Großeltern-
Tage anzubieten, damit sie 

auch mal sehen können, was 
ihren Enkeln hier angeboten 
wird und wie unsere Einrich-
tung ausgestattet ist“, be-
schrieb Rosel Scherer-Hahn 
die Idee hinter dem Angebot.  

Überwältigt waren die Leite-
rin und ihr Team von der Reso-
nanz. Mehr als 40 Großeltern 
meldeten sich an, sodass die 
ursprünglich auf vier Tage fest-
gelegten Großeltern-Tage 
spontan um drei weitere Ter-
mine erweitert werden muss-
ten. „Innerhalb von zwei Ta-
gen war unsere Anmeldeliste 
voll und es gab noch weitere 
Anfragen“, berichtet Scherer-
Hahn stolz.  

Auch die einzelnen Rückmel-

dungen der Großeltern geben 
ihr und ihrem Team recht. Vie-
le lobten die Idee und die 
Arbeit der Erzieherinnen, die 
sie nun aus einem ganz ande-
ren Blickwinkel kennenlernen 
konnten. „Auch unser halbof-
fenes Konzept wurde sehr ge-
lobt, oft haben die Kinder ihre 
Großeltern durch die Kita ge-
führt und ihnen alles gezeigt. 
Vom Bewegungsraum bis zur 
Künstlerwerkstatt“, so Sche-
rer-Hahn. Zum Abschluss nah-
men die Großeltern dann auch 
am Gruppenkreis teil, ehe es 
zum gemeinsamen Mittages-
sen ging oder die Abholzeit 
der Kinder begann. 

Ihre Enkelin Marlena (4 Jah-
re) begleiteten Petra und 

Klaus-Dieter Gunkel, die bis-
lang noch nie in der Einrich-
tung waren. „Wir wohnen in 
Riedstadt, daher holen wir sie 
auch nicht ab“, erklärten sie. 
Begeistert waren sie von dem 
Angebot, erhielten sie so doch 
einen Einblick in den Alltag 
ihrer Enkelin. „Es ist schön, 
die Einrichtung zu sehen und 
auch die Abläufe kennenzuler-
nen. Toll, wie selbstständig die 
Kinder hier sind, das offene 
Konzept und die gemischten 
Altersgruppen finde ich gut“, 
sagte Petra Gunkel.  

Auch Ihr Mann war angetan. 
„Beim Frühstück haben sie 
sich alle selbstständig genom-
men und selbst gegessen und 
getrunken“, erzählte er und 

würde die Einrichtung eines 
Großeltern-Tags als regelmäßi-
ge Veranstaltung durchaus 
empfehlen. 

Die Meinung teilte auch An-
tonino LaRussa, der Enkel Fa-
bio (5 Jahre) begleitete. In 
einer Traube von Kindern saß 
Großvater Antonino und spiel-
te mit seinem Enkel und des-
sen Freunden das Brettspiel 
„Senso“, bei dem es darum 
geht, Symbole zu erkennen, zu 
ertasten und im Stil von Me-
mory gleiche Plättchen zusam-
menzusuchen.  

„Ich bin auch das erste Mal 
dabei und mein Enkel zeigt 
mir hier alles. Die gesamte Ein-
richtung und auch seine Lieb-
lingsspiele. Ich glaube, auch 

mein Enkel hat Spaß an die-
sem Tag und ich bin beein-
druckt, wie die Erzieherinnen 
das hier alles machen“, sagte 
er anschließend.  

Wolfgang Aberle und Enkelin 
Anna (2 Jahre) waren vom An-
gebot ebenso angetan. „Ich 
war sehr überrascht und posi-
tiv beeindruckt. Es wird sehr 
viel für ein gutes Miteinander 
in der Einrichtung getan. Auch 
Dinge wie Ordnung halten 
werden geübt. Den Kleinsten 
wird es schon vermittelt und 
Kinder aller Altersstufen spie-
len zusammen. Auch unser 
Enkel Noah (5 Jahre) geht hier 
immer gerne hin“, lobt er die 
Kindertagesstätte und die dort 
arbeitenden Erzieherinnen.

Von Marc Schüler

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt der Firma 
SC-Karstadt bei.

KURZ NOTIERT

Literaturkreis 
GROSS-GERAU (mzh). Der Li-

teraturkreis um Lebrecht Vie-
bahn trifft sich am Donners-
tag, 20. Februar, um 16.30 
Uhr in der kleinen Tagespfle-
ge des Altenpflegeheims An 
der Fasanerie. Das Thema lau-
tet: „Robert Walser: Winter-
abende“. Interessierte sind bei 
den Zusammenkünften des 
Literaturkreises willkommen. 

Babbelnachmittag 
WALLERSTÄDTEN (mzh). Die 

evangelische Kirchengemein-
de Wallerstädten lädt für Don-
nerstag, 20. Februar, um  
14.30 Uhr zum Babbelnach-
mittag ins Gemeindehaus 
(Sanddeich 13) ein. Ralf Dre-
xelius von der Polizei spricht 
zum Thema „Der ältere 
Mensch im Straßenverkehr – 
Eine Veranstaltung für aktive 
Senioren“.  

Taizé-Andacht 
GROSS-GERAU (mzh). Die 

evangelische Stadtkirchenge-
meinde trifft sich am Freitag, 
21. Februar, um 19 Uhr, zu 
einer Taizé-Andacht in der 
Stadtkirche. Sie lädt dazu ein, 
innezuhalten und im einfa-
chen Gesang die Nähe Gottes 
in der von Kerzen erleuchte-
ten Kirche zu spüren. Mit da-
bei sind Kantorin Wiebke 
Friedrich und einige Instru-
mentalisten. Die  sich wieder-
holenden Lieder könnten die 
Besucher rasch mitsingen 
oder mitsummen, heißt es in 
der Ankündigung. 

Flinke Nadeln 
GROSS-GERAU (mzh). Die 

Generationenhilfe Groß-Ge-
rau weist auf das nächste 
Treffen des Kreativkreises 
„Flinke Nadeln“ am Freitag, 
21. Februar, um 15 Uhr im 
Haus Leni der Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) hin. In der Darm-
städter Straße 101 können 
sich alle treffen, die gemein-
sam stricken, häkeln, oder sti-
cken möchten. 

Babymassage 
KREIS GROSS-GERAU (red). 

An der Elternschule der Kreis-
klinik beginnt heute, Mitt-
woch, 19. Februar, ein neuer 
Kurs Babymassage unter Lei-
tung von Elternschulleiterin 
und Hebamme Eva-Maria 
Baillé. Er dauert bis zum 25. 
März. Die Treffen finden laut 
der Ankündigung jeweils 
mittwochs von 9.45 bis 10.45 
Uhr im Kursraum der Eltern-
schule (ehemalige Wäscherei) 
in der Kreisklinik, Wilhelm-
Seipp-Straße, statt. Für sechs 
Mal eine Stunde zahlt ein Er-
wachsener mit Baby 60 Euro. 
Anmeldung und Beratung bei 
Eva-Maria Baillé, Telefon 
06152-9 86 23 41, E-Mail el-
ternschule@kreisklinik-gg.de. 

EM-Stammtisch 
in Dornheim

DORNHEIM (mzh). Die Freun-
de der „Effektiven Mikroorga-
nismen“ behandeln bei ihrem 
Treffen am Freitag,  28. Febru-
ar,  um 19 Uhr im Vereinsheim 
des Vogelschutz- und Klein-
tierzuchtvereins Dornheim 
(Taunusstraße/Ecke Am Wal-
lerstädter Weg) Themen des 
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sen@gmx.de oder wochen-
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Infos gibt es auf www.em-
rheinmain.de. 

..    GROSS-GERAUER ECHO 

Sekretariat: 
Birgit Schleicher 06142-855-4564 
Fax: -4577 
E-Mail  gross-gerauer-echo@vrm.de 
 riedredaktion-echo@vrm.de 

Redaktion: 
Daniel Baczyk (db)  -4574 
Detlef Volk (dev) -4563 
Jörg Monzheimer (mzh)  -4566 
Marion Menrath (mam)      -4565 
Susanne Wildmeister (fri) -4567 

Seitengestaltung: 
Wulf-Ingo Gilbert, Dirk Henninger, Regine 
Herrmann, Udo Messerschmidt, Bettina 
Pfeffermann, Janina Strupf

GROSS-GERAUER ECHO 
vormals Heimatzeitung Groß-Gerau 

 
 RIED ECHO 

vormals Heimatzeitung Groß-Gerau  

Herausgeber:  
Hans Georg Schnücker 

Verlag: Echo Zeitungen GmbH 

Echo Zeitungen GmbH, 
Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt  
(zugleich auch ladungsfähige Anschrift  
für alle im Impressum genannten  
Verantwortlichen)  

Geschäftsführer: 
Hans Georg Schnücker, Kurt Pfeiffer  

Registergericht: Darmstadt 
Registernummer: HRB 9256 
Umsatzsteuer-ID: DE 111607977  

Chefredakteur und verantwortlich 
für den redaktionellen Teil: 
Lars Hennemann  

Mitglied der Chefredaktion: Jens Kleindienst 
(Stv.), Ulrike Winter   
Newsdesk: Johannes Igiel, Christian Knatz, 
Tamara Krappmann 
Kultur und Gesellschaft: Johannes Breckner  
Sport: Jens-Jörg Wannemacher  
Groß-Gerau und Ried: Heike Bökenkötter 
Regionalsport: Ralph Baumann, Heiko 
Weissinger 
Chef vom Dienst: Klaus Kipper 

Art Director: Stefan Vieten  

Anzeigen: Marc Becker (verantwortlich)  

Vertrieb: Lars Groth  

 Druck: VRM Druck GmbH & Co. KG, Alexander-
Fleming-Ring 2, 65428 Rüsselsheim 

Abonnementkündigungen müssen schriftlich bis 
zum 5. des Monats zum Monatsende im Verlag 
vorliegen. Bei Lieferungsbehinderungen ohne Ver-
schulden des Verlages oder infolge höherer Ge-
walt besteht kein Anspruch auf Entschädigung. 
Anzeigen: Preisliste Nr. 48 ab 1. Januar 2020.  

„Für eine Schneeeule ist es unmöglich, ein Uhu zu sein.“ Diese Er-
kenntnis, die das Foto symbolisieren kann, hat die psychisch er-
krankte Anke inzwischen gewonnen.  Foto: Charlotte Martin

. Information zur therapeuti-
schen Vertrauensgruppe gibt es 
per E-Mail an info@gestalt-
therapie-gg.de.  (lot)

KONTAKT

Spaß beim Großeltern-Tag in der Kita „Auf Esch“ hatten Wolfgang Aberle und seine Enkelin Anna.  Foto: VF/Alexander Heimann 

HILFE & SERVICE 
Notfallnummern 

Feuerwehr & Notarzt: 112 
Polizei: 110 
Giftnotrufzentrale: 06131-19240 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
116117 
Telefonseelsorge: 0800-1110111 
Weißer Ring (Hilfe für Kriminali-
tätsopfer): 116006 
Zahnärztlicher Notdienst:  
01805-607011 (kostenpflichtig) 
oder www.kzvh.de 

Apotheken-Notdienst 
Notrufnummer: 0800-0022833 

Ahorn-Apotheke 
Mörfelden-Walldorf, Bahnhofstr. 6-
8, Tel. 06105-23530 

Viktoria-Apotheke 
Rüsselsheim, Berliner Platz 24, Tel. 
06142-41148 

Rathaus-Apotheke 
Trebur, Hauptstr. 50, Tel. 06147-439

KINO 

GROSS-GERAU 

Lichtspielhaus 
Kartentelefon: 06152-2521 
Das geheime Leben der Bäume, 20 
Uhr 
Nightlife, ab 12 J., 20 Uhr 

MÖRFELDEN-WALLDORF 

Lichtblick Kinotreff 
Kartentelefon: 06105-42352 
Alles außer gewöhnlich, ab 6 J., 20 
Uhr 
Cats, 17 Uhr

Ich war sehr  
überrascht und positiv 
beeindruckt. Es wird 
sehr viel für ein gutes 
Miteinander in der 
Einrichtung getan. 

Wolfgang Aberle, Opa

Kreativmarkt  
in Dornheim

DORNHEIM (red). Der Kreativ-
markt öffnet am 22. März von 
10 bis 18 Uhr in der Riedhalle 
seine Türen. Mehr als 50 Aus-
steller zeigen dabei ihre selbst-
hergestellten Werke wie Seife, 
Schönes aus Holz oder Papier, 
Besonderes mit Stoff, Wolle 
oder Fimo und vieles mehr. Es 
gibt eine Kaffee- und Kuchen-
theke und eine Bastelecke für 
Kinder mit Andrea Neumann. 
Der Erlös aus Standgebühr 
und Kuchentheke geht an 
Grundschule und Tausendfüß-
ler. Weitere Informationen 
unter Telefon 06152-94 06 96, 
E-Mail: sabineroos@arcor.de.


