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Ein Raum zum Wohlfühlen

Lukas-Familienzentrum hat einen Snoezelen-Raum mit Hilfe von einsU eröffnet. Vor
allem Inklusionskinder sollen dort die täglichen Reize verarbeiten können
Von Matthias Schäfer

KOMPAKT

SGV Stockum wandert
zum Grünkohlessen
Stockum. Alle Jahre wieder findet

„zwischen den Jahren“ die traditionelle Jahresabschlusswanderung der SGV-Abteilung Stockum
statt. Auch eine Gelegenheit das
bescheidene Wander- und VereinsJahr Revue passieren zu lassen
und der Versuch einen geselligen
Abend in gemütlicher Runde zu
verbringen. Für die Wanderung
und das anschließende gemütliche Beisammensein gilt die 2GVorschrift. Gestartet wird am Mittwoch, 29. Dezember um 14 Uhr
vom Dorfplatz Stockum. Nach der
Wanderung wird die Gruppe, diesmal nicht in der SGV-Hütte, mit
einem deftigen Grünkohlessen im
Landhaus Klöckener in Dörnholthausen belohnt.
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Aus organisatorischen Gründen
wird gebeten, sich spätestens bis
Montag, 27. Dezember, bei Klaus
Schäfer zum Essen anzumelden,z
02933/6037 oder an news@sgv-stockum.de. Alle Wanderfreunde - auch
Nicht-Mitglieder und Gäste - sind
willkommen. Weitere Informationen
zum SGV Stockum: www.sgv-stockum.de.

Freie Schule am See
gewinnt Hauptpreis
Langscheid. Gute Nachrichten er-

hielt die Klasse 4 der Freien Schule
am See jetzt vom Hochsauerlandkreis. Nach dem Ausfall der Waldjugendspiele im vergangenen Jahr
war die Freude umso größer, dass
die Spiele 2021 wieder durchgeführt werden konnten. Da eine gemeinsame Abschlussveranstaltung
nicht stattfinden konnte, wurden
die drei bereitgestellten Hauptpreise ausgelost. Zu den Bruchhauser Steinen geht es für die
Klasse 4 der Grundschule Freie
Schule am See in Langscheid. Im
Herbst hatten 1570 Schülerinnen
und Schüler aus 78 Klassen des
vierten Schuljahres den Wald und
die Natur auf spielerische Art erkundet. In diesem Jahr fand der
Wettbewerb des „Klassenzimmers
unter freiem Himmel“ an zehn verschiedenen Spielorten im HSK bereits zum 34. Mal statt.
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Die nächsten Waldjugendspiele
werden im Herbst 2022 stattfin-

Hellefeld: Krippenfeier
ist um 14.30 Uhr
Hellefeld. Der Pfarrgemeinderat St.

Martinus Hellefeld weist darauf
hin, dass am Heiligen Abend, 24.
Dezember, um 14.30 Uhr eine
Krippenfeier in der St.-MartinusKirche gefeiert wird. In der Publikation „Miteinander“ des Pastoralen
Raumes Sundern war dieser Termin anders angegeben worden,
deshalb gibt der Pastorale Raum
noch einmal diesen Hinweis und
spricht eine Einladung an alle Familien im „Alten Testament“ aus.
Für alle Gottesdienste an Weihnachten und darüber hinaus gilt
die 3G-Regel, so der Pfarrgemeinderat aus Hellefeld.

Sundern. „Wir sind froh, dass wir
unseren Snoezelen-Raum noch in
diesem Jahr in Betrieb nehmen
konnten.“ Die Leiterin des LukasFamilienzentrums an der Eichendorffstraße, Petra Allmang, und
Pfarrer Martin Vogt sind sich da
komplett einig. Und auch die Heilpädagogin der Einrichtung, Andrea
Schwartpaul, stimmt zu.

„Unser Anspruch
ist es, die gelebte
Inklusion im LukasFamilienzentrum
stetig weiterzuentwickeln.“

Andrea Schwartpaul, Heilpädagogin
„In der Praxis zeigen uns alle Kinder täglich ihre besonderen Bedürfnisse“, sagt Andrea Schwartpaul.
Denn in der heutigen Zeit seien Kinder immer mehr Reizen durch die
Außenwelt ausgesetzt: „Digitale
Medien nehmen mehr und mehr
Einzug ins Kinderzimmer. Auch
spüren Kinder familiäre Belastungen und Leistungsdruck. Diese ganzen Eindrücke stellen für das kindliche Gehirn oft eine Überforderung
dar und es ist wichtig, Räume zu
schaffen, in denen Kindern die
Möglichkeit gegeben wird, die Reize adäquat zu verarbeiten“, erklären Schwartpaul und Kollegin und
Fallmanagerin Marie Geuecke die
Situation in der Einrichtung.
Wesentlicher Schwerpunkt
Der neue Snoezelen-Raum biete
einen guten Gegenpol: Denn ein
wesentlicher Schwerpunkt im Lukas-Familienzentrum ist die therapeutische Entwicklungsbegleitung
von Kindern, die durch Behinderung bzw. durch drohende Behinderung in ihrer Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet sind. Daraus ergebe sich oftmals ein erhöhter Förderbedarf, erklären die Fachkräfte aus drei Personen. Im Familienzentrum sind bei 78 Kindern in
vier Gruppen 12 sogenannte Inklusionskinder, drei davon leiden an
einer Autismus-Spektrum-Störung.
„Da gibt es natürlich bei 22 Kindern
in einer Gruppe jede Menge Reize,
da muss man sich zwischendurch
mal entspannen“, berichtet Andrea

Freude über den neuen Snoezelen-Raum im Lukas-Kindergarten in Sundern: Mit den Kindern freuen sich Leiterin
Petra Allmang (links), Pfarrer Martin Vogt (rechts) sowie das Inklusionsteam.
FOTO: MATTHIAS SCHÄFER

Entwicklung in den Niederlanden in den 70er Jahren
n Das Wort „Snoezelen“, es wird
snuzelen ausgesprochen kommt
aus der niederländischen Sprache,
manchmal wird es auch Snoezeln
geschrieben.
n Es ist eine Wortschöpfung aus
den beiden holländischen Worten „snuffelen“(schnüffeln,
schnuppern) und „doezelen“(dösen, schlummern).
n Das Snoezelen wurde ursprünglich in den 70er Jahren in
Einrichtungen für Menschen mit
schwerer geistiger Behinderung
entwickelt. Schnell wurde das
Geheimnis des Snoezelens auch
Schwartpaul. „Die Kinder sind so
belastet.“ Der Snoezelen-Raum
könne helfen die Umweltreize zu filtern und einfach ein Runterkommen auszulösen.
Die Jungen und Mädchen haben
es natürlich mitbekommen, dass da
etwas entsteht in den früheren Personalräumen. „Die erste Änderung
ist, dass unsere Kinder mit Autismus-Störung dort ihren Mittagsschlaf halten, die anderen schlafen

über die Landesgrenzen bekannt,
seit den 90er Jahren kann man
von einer weltweiten Verbreitung
sprechen.
n War das Snoezelen im Ursprung auf Menschen mit schwerer Behinderung konzentriert, erfreuen sich nun alle Altersgruppen und Menschen in verschiedenen Lebensumständen am Snoezelen: ob in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern,
Seniorenheimen, Firmen oder
Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung. Alle haben den Zauber des Snoezelens
für sich entdeckt.
weiterhin im Turnraum“, so Marie
Geuecke. Nachdem die Kinder die
Qualität des Raumes entdeckt haben, fordern sie den Besuch auch
ein, haben die Erzieherinnen und
Heilpädagoginnen festgestellt.
Dankbar ist man im Lukas-Familienzentrum, dass es Unterstützung
bei der Umsetzung von zehn Firmen der Initiative einsU gab:
„Schön war, dass auch der Träger
noch etwas oben auf gepackt hat“,

freut sich Petra Allmang. Sie dankt
auch dem Hausmeister Raimund Japes, der sehr viel Herzblut in den
Raum gelegt hat. So gibt es neben
der Kuschelecke auch eine Hängematte, die sich schon großer Beliebtheit erfreut. Dazu ist der Raum
in sanftes Licht getaucht, das langsam die Farben wechselt. Eine Besonderheit sind die Lichtsäulen mit
mit Sprudeleffekt an der Rückseite,
die dadurch beruhigen. „Die Kinder
sind außerdem von leisen Klängen
und Melodien umgeben und können die Lichteffekte beobachten“,
erklärt Andrea Schwartpaul.
Interesse wecken
So steuert man gezielt mit Angeboten und ordnet die Reize, denen die
Kinder ausgesetzt waren, weckt ihr
Interesse und ruft Erinnerungen
hervor, außerdem lenkt man so die
Beziehungen. „Das Snoezeln soll
immer Wohlbefinden erzeugen“, geben die Erzieherinnen die Ideen aus
Holland weiter. Es löse auch Ängste
und eröffne dem Kind die Möglichkeiten, Kontakt mit der Außenwelt
aufzunehmen. „Das wirkt sich wiederum positiv auf die Gesamtentwicklung des Kindes aus“, sagt Marie Geuecke. Da beziehe sich nicht
nur auf den Kindergarten, sondern
sei auch daheim spürbar.

Evangelische Gemeinde im Theatersaal
Ökumenischer Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag in der St.-Nikolaus-Kirche Meinkenbracht
Sundern. Freude bei den evangelischen Christen in Sundern: „Wir
sind sehr froh, dass wir in diesem
Jahr offenbar die Gottesdienste an
Heiligabend und den Weihnachtstagen gemeinsam in Präsenz feiern
können. Um dies in sicherer Weise
zu ermöglichen, hat das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde beschlossen, dass an Heiligabend der Familiengottesdienst
(um 15.30 Uhr) und die Christvesper (um 17 Uhr) im Theatersaal der
Schützenhalle Sundern stattfinden.
Den Gottesdienst für Familien mit
kleinen Kindern wird dagegen in
der Lukaskirche gefeiert, er beginnt
wie üblich um 14.30 Uhr.
Für alle Gottesdienste gilt die 3GRegel. Der entsprechende Nachweis muss zusammen mit dem Ausweis am Eingang vorgezeigt werden. In der Schützenhalle und in
der Kirche sind die Stühle mit aus-

In der Lukaskirche Sundern wird am Heiligabend der Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern gefeiert, ansonsten im Theatersaal
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reichend Abstand aufgestellt - dadurch ist das Platzangebot allerdings begrenzt. Einlass ist jeweils
eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Während der Gottesdienste muss die ganze Zeit eine me-

dizinische Maske getragen und auf
Abstände geachtet werden.
Sollten sich jedoch die CoronaZahlen im HSK erhöhen, müssen
diese Regeln in Absprache mit dem
Ordnungsamt der Stadt Sundern
ggf. kurzfristig verschärft werden

(z.B. 2G-Regel). „Am 1. Weihnachtstag feiern wir um 10.30 Uhr
unseren musikalischen Festgottesdienst in der Lukaskirche. Begleitet
wird dieser Gottesdienst durch Flöten-, Geigen- und Orgelmusik“, so
Pfarrer Martin Vogt. Im Mittelpunkt der Liedpredigt steht diesmal
„O du fröhliche“. Das Abendmahl
wird mit Einzelkelchen gefeiert. Ansonsten gelten dieselben Regeln wie
an Heiligabend.
Für den 2. Weihnachtstag ist wieder ein ökumenischer Gottesdienst
geplant. Nachdem dieser im letzten
Jahr in der Lukaskirche stattfand,
ist man nun zu Gast in St. Nikolaus
in Meinkenbracht. „Es ist schön, zu
erleben, wie sich daraus allmählich
eine ökumenische Tradition entwickelt, die dazu führt, dass wir Weihnachten auch konfessionsübergreifend gemeinsam feiern können“, so
Pfarrer Martin Vogt.

Langscheids
Zukunft
im Blick

Initiative DOLL verteilt
Wunschzettel für 2022
Langscheid. Einen Wunschzettel der
besonderen Art verteilt die Bürgerinitiative DOLL (Dorf-Leben-Langscheid) gerade an jeden Haushalt in
Langscheid. Mit dieser Aktion
möchte DOLL auf die für den 12.
Februar geplante Dorfkonferenz
aufmerksam machen. Wünsche für
die weitere Entwicklung in Langscheid können bei der Beantwortung eines Fragebogens geäußert
werden.
Der ernst gemeinte Wunschzettel
beinhaltet einen QR-Code, so dass
der Fragebogen mit Hilfe eines
Smartphones oder Tablets leicht
aufrufbar ist. Die Ergebnisse aus der
Fragebogenaktion werden dann auf
der Dorfkonferenz präsentiert und
gemeinsam diskutiert. Die Dorfkonferenz findet unter den dann
gültigen Corona Schutzbestimmungen statt und kann ggf. auch noch
verschoben werden, Informationen
hierzu werden rechtzeitig unter
langscheid.info bekanntgegeben.
Finanziell unterstützt wird die
Vorbereitung und Durchführung
der Dorfkonferenz vom Bundesförderprogramm „Miteinander Reden“. Unterstützung erhält DOLL
auch von den örtlichen politischen
Vertretern sowie dem Ortsring
Langscheid. „Es geht um die Zukunft Langscheids“, sagen Silke
Buchholzki und Angelika Feldmann von der BI DOLL und rufen
alle Langscheiderinnen und Langscheider auf, von dieser einmaligen
Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Der Wunschzettel zum Mitmachen
von DOLL, der Dorf Initiative aus
Langscheid.
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SPD kritisiert die
Erhöhung der
Grundsteuer scharf
Sundern. Für den Doppelhaushalt
2022/23 wurde im Rat mit Stimmen
der CDU und der Grünen die deutliche Anhebung der Hebesätze für
die Grundsteuer A und B beschlossen. „Diese Entscheidung der Bürgermeister-Koalition ist in der aktuellen Situation eine unzumutbare
Belastung gerade für kleine und
mittlere Einkommen“, begründet
Michael Stechele, SPD-Fraktionsvorsitzender seine Kritik. Alle Sunderner seien von der steigenden Inflation belastet. „Wer auf das Auto
angewiesen ist, spürt die hohen
Benzin- und Dieselpreise am stärksten im Portemonnaie“, so Stechele.
„Hinzu kommen weitere steigende
Belastungen bei der Abfallentsorgung und der Gebühren für Kinderbetreuung“, so Stechele weiter. Die
Erhöhung der Grundsteuer werde
sich auf die Mieten auswirken. Obwohl die Grundsteuern um fast 20
Prozent angehoben werden soll,
kritisiert die SPD bleibe die Gewerbesteuer unverändert. Dieses Vorgehen ist für die SPD-Fraktion nicht
nachvollziehbar. Die SPD erwartet
da einen vergleichbaren Beitrag.
„Wir erwarten vom Bürgermeister
eine Strategie zur Verbesserung der
Einnahmen, z.B. durch die Neuaufstellung der Sorpesee GmbH.“

