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Mit dieser Ausgabe des Stadtspie-
gels halten Sie die 11. Ausgabe der 
Continue-Zeitung in Ihren Händen. 
Stolz kann eine Stadt wie Iserlohn 
sein, dass bereits seit 18 Jahren eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ihr ehrenamtliches Engage-
ment für die Menschen vor Ort ein-
bringen. Mittlerweile gehören 180 
Menschen zum aktiven Kreis der Hel-
fenden. 
Das Spektrum dieser Hilfen reicht von 
der klassischen, ehrenamtlichen Hilfe 
im Privatbereich über die verschiede-
nen Projekte (z. B. Iserlohner Hörzei-
tung, Neue Brücke, Basare etc.) bis 
hin zu Kooperationen mit Einrichtun-
gen wie Schulen, dem Kinder- und 
Jugendbüro, dem Sportbüro sowie im 
Rahmen der Stadtteilarbeit in den Be-
reichen Heide/Hombruch, Gerlingsen 
und Letmathe. Continue bietet inter-
essierten Menschen eine Plattform, 
sich gemäß den eigenen Interessen, 
Fähigkeiten und zeitlichen Möglich-
keiten sowie unabhängig von Alter, 
Beruf, Konfession oder Parteizugehö-
rigkeit zu engagieren.
Und wer hier noch mittun möchte, ist 
immer herzlich willkommen.

Dem ehrenamtlichen Redaktionsteam 
danke ich für seinen engagierten Ein-
satz, um diese Zeitung auf den Weg zu 
bringen. Dem gesamten Continue-Team 
gelten meine Wertschätzung und meine 
guten Wünsche für eine weiterhin so er-
folgreiche Arbeit!

Dr. Peter Paul Ahrens, Bürgermeister 

Gemeinsam sind wir stark
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Die Szene vom Titelbild erinnert ein 
wenig an die drei Musketiere. Das ist 
durchaus beabsichtigt. „Einer für alle 
– alle für einen“ war ihr Wahlspruch. 
Modern formuliert könnte er heute lau-
ten: „Das Wir zählt.“ Gemeinsam ein 
Ziel ins Auge fassen, gemeinsam an-
packen, gemeinsam etwas erreichen. 
„Das Wir zählt“ ist das Motto der 
Stadtwerke Iserlohn, die sich als Ti-
telsponsor dieser Zeitung den Zielen 
und Aufgaben des ehrenamtlichen 
Dienstes Continue verbunden fühlen.
Das „Wir“ zählt in fast allen Projekten 
des ehrenamtlichen Dienstes. Einzel-
kämpfer gibt es zwar. Doch auch sie 
brauchen den Rückhalt der großen 
Gemeinschaft der Continue-Mitarbei-
tenden bei ihren sozialen Einsätzen. 
Immer wieder stehen die Mitarbeiten-
den von Continue vor neuen Heraus-
forderungen,  für  die sie den Rückhalt 

der Gemeinschaft benötigen – und 
auch bekommen. Team-Gespräche ge-
hören daher bei mehreren Projekten 
ganz selbstverständlich zur Tagesord-
nung. Da zeigt sich auch: Innerhalb der 
Projekte und innerhalb der Continue-
Gemeinschaft übernehmen die ehren-
amtlich engagierten Frauen und Män-
ner Verantwortung füreinander.
Dass neue Mitwirkende gern gesehen 
sind und mit offenen Armen aufge-
nommen werden, versteht sich von 
selbst. Jede und jeder wird auf dem 
Weg in die ehrenamtliche Tätigkeit be-
gleitet. Dieses Heft vermittelt einen 
Einblick in die Vielfalt der Projekte, in 
denen sich Menschen engagieren kön-
nen.
In der Stadt Iserlohn gibt es für ehren-
amtlich Engagierte noch viel zu tun. 
„Wir“ haben schon mal angefangen. 
Wann sind Sie dabei?  Gabriele Schulz

Liebe Leserinnen, liebe Leser
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„Neue Brücke“ in der Altstadt:
Starke Partner im Teamwork
Zwei Partner – ein Ziel: Kinderlobby und Continue stehen für  eine 
starke Zusammenarbeit für viele sozialschwache Familien in Iserlohn. 
Und das seit nunmehr fünf Jahren am Hohler Weg 51.

Nach fünf Jahren Arbeit durften die Mitarbeiter/innen auch mal eine kleine 
Feierstunde einlegen, um dankbar auf die Tätigkeit in der „Neuen Brücke“ 
zurückzublicken. Erste Beigeordnete Katrin Brenner dankte allen Ehren-
amtlichen. Ein Gläschen Sekt durfte nicht fehlen.  Foto: Friedhelm Leppert

Wir sind für Sie da:
Mo. - Fr. 8.30 - 13.30 und 14.30 - 18.30 Uhr
Sa.         9.00 - 13.00 Uhr

Keiner konnte 2007 ahnen, dass das 
Projekt „Neue Brücke“ so eine Erfolgs-
geschichte werden würde. Continue und 
Kinderlobby starteten den vergünstigten 
Verkauf von Schulmaterial für Familien 
mit geringem Einkommen und von ge-
brauchten Haushaltswaren für jeder-
mann. Mitarbeiterin Germaine Böding-
meier: „Spenden hierfür sind immer will-
kommen.“
Die Käufer kommen regelmäßig zu den 
Öffnungszeiten mittwochs von 15 bis 17 
Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr ins 
Geschäft am Hohler Weg 51. Einige 
Iserlohner Firmen sponsern diese Ein-
richtung. Und durch den zusätzlichen 
ehrenamtlichen Einsatz trägt sie sich 
von selbst.
In einer kleinen Feierstunde zum 5-Jäh-
rigen wies die Erste Beigeordnete der 
Stadt, Katrin Brenner, darauf hin, dass 
die „Neue Brücke“ Ankerpunkt und be-
liebte Anlaufstelle in der Quartiersarbeit 
in der Iserlohner Altstadt geworden sei.  
                               Friedhelm Leppert
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Hauptamtliche Koordinatoren
und Continue-Büro-Team

Das an  vier Tagen in der Woche für jeweils zwei Stunden 
ehrenamtlich besetzte Continue-Büro im Iserlohner Rathaus 
II ist seit dem 31. August 1995 Kontakt- und Anlaufstelle für 
Hilfesuchende, für alle Continue-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeiter sowie für Interessenten, die sich ehrenamtlich betä-
tigen möchten, und unterstützt die hauptamtlichen An-
sprechpartner.
Die strategische Gesamtverantwortung für den ehrenamtli-
chen Dienst „Continue" liegt beim Ressort Generationen 
und Bildung der Stadt Iserlohn. Im Bereich Soziales sind in 
der Abteilung für Senioren und Menschen mit Behinderung 
unter Leitung von Thorsten Klein (Foto oben Mitte) die bei-
den hauptamtlichen Ansprechpartnerinnen Nicole Behlau 
(links) und Brigitte Manthey-Radzuweit (rechts) für die Koor-
dination der Projekte und die organisatorischen Rahmenbe-
dingungen des Dienstes von Öffentlichkeitsarbeit und Fort-
bildung über Budgetverantwortung bis hin zu Mitarbeitertref-
fen und Anerkennung im Ehrenamt zuständig.
Telefonisch oder persönlich werden Sie von unserem 
freundlichen Büroteam (u. a. Sonja Hellmann, Wilma Him-
men, Hannelore Lohrmann, Edeltraud Neymann, Ulrike Sto-
ewahs, Rainer Stoye, Liane Shaurli-Hammerschmidt, Elke 
Wockelmann, unteres Foto von links) beraten. Auch per Fax 
und E-Mail sind wir erreichbar. Wir nehmen Ihr Anliegen in 
unsere Datenbank auf und bemühen uns, eine entspre-
chende Mitarbeiterin oder einen entsprechenden  Mitarbei-
ter für Sie zu finden. 
Um die vielfältigen Aufgaben bei Continue erfüllen zu kön-
nen, freuen wir uns über jede neue Mitarbeiterin und jeden 
neuen Mitarbeiter. Sie werden nach eingehender Beratung 
unseres Teams nach Ihren Interessen, Fähigkeiten und zeit-
lichen Möglichkeiten an Hilfesuchende vermittelt. Sie kön-
nen auch in einem unserer Projekte mitarbeiten.             
Edeltraud Neymann/Nicole Behlau/Fotos: Friedhelm Leppert

Continue-Büro:
Rathaus II, Eingang Nordstraße
2. Untergeschoss, Büro U-201
Werner-Jacobi-Platz 12
58636 Iserlohn
Telefon: 02371/217-2095
Fax: 02371/217-2097
E-Mail: continue@iserlohn.de
Internet: www.iserlohn.de
Geöffnet: mo./di./mi. 10-12 Uhr
do. 15-17 Uhr

Spenden zur Unterstützung 
der Arbeit von Continue 

sind willkommen:

Konto-Nr. 406
BLZ 445 500 45

Kreditinstitut: Sparkasse Iserlohn
Stichwort: Spende für Continue

005.005.001 / 415 00 00

Hauptamtliche Ansprechpartner
bei der Stadt Iserlohn:

Nicole Behlau
Telefon 02371 / 217-2083

Brigitte Manthey-Radzuweit
Telefon 02371 / 217-2088

Thorsten Klein
Telefon 02371 / 217-2077

Benötigen Sie eine Betreuung oder wünschen sie einen Besuchsdienst zu Hause? Hilfe bei kleineren  Ein-
käufen, bei Behördenangelegenheiten oder Schriftverkehr? Oder eine Wohnberatung zum Umbau Ihrer 
Wohnung, damit Sie dort weiter eigenständig leben können? Vielleicht benötigen Sie auch eine handwerk-
liche Hilfe? Braucht Ihr Kind Nachhilfe oder eine Hausaufgabenbetreuung?
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CD informiert Sehbehinderte
über das Lokalgeschehen
Seit 1997 erscheint die „Hörzeitung ", früher Blindenzeitung, „Hören statt Lesen" auf einer CD. Die  Abonnen-
tinnen  und Abonnenten sind stark sehbehindert oder vollkommen erblindet. Sie freuen sich darüber, dass 
sie auf diese Weise über das Lokalgeschehen informiert werden. Zum Abhören gibt es einerseits speziell für 
sehbehinderte Menschen konzipierte Daisy-Player, andererseits eignet sich auch ein MP3-fähiges CD-Gerät.

Die CD enthält, neben Lokalnachrichten 
mit der meisten Sendezeit, Informatio-
nen zu den Themen Kultur, Kirchliches, 
Gesundheit, Reisen und Unterhaltung.
Sie wird jeden Mittwoch ab 9 Uhr im 
Studio des Fördervereins Lokalfunk 
(FöLok) Iserlohn e.V. produziert.
Für diese Produktion engagiert sich ein 
rund 20-köpfiges Team von ehrenamtli-
chen Continue-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeitern. 
Jeder hat sein Arbeitsgebiet und berei-
tet sich während der Woche durch 
Sammeln, Prüfen und Sortieren von 
Ausschnitten aus heimischen Zeitun-
gen auf den Dienst am Mittwoch vor. 
Für die Aufnahme sind immer zwei 
Technikerinnen zuständig.
Noch am Aufnahmetag wird die CD zur 
Vervielfältigung an das Medienzentrum 
ATZ e.V. in Holzminden gesendet.

Jede Abonnentin und jeder Abonnent 
hat so spätestens samstags die 
neue CD zu Hause und zwar zu ei-
nem Selbstkostenpreis von 3,40 
Euro pro Monat.
Um den Kontakt zu den Hörerinnen 
und Hörern zu festigen, trifft sich das 
gesamte Aufnahmeteam einmal jähr-
lich bei Kaffee und Kuchen zum Aus-
tausch mit ihnen. Auch die Unterhal-
tung kommt dabei natürlich nicht zu 
kurz.
Andere Unternehmungen, wie bei-
spielsweise ein Besuch der Garten-
schau in Hemer, ein Spaziergang um 
den Seilersee oder der Besuch des 
Stadtmuseums in der Altstadt sor-
gen für eine Verbundenheit der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unter-
einander.

Elke Großpietsch 

Bücher auf 
Rädern
Der kostenlose Service „Bücher auf 
Rädern” ist für Personen gedacht, die 
nicht mehr selbst in die Bücherei ge-
hen können. Romane (auch in großer 
Schrift), Sachbücher, Zeitschriften, 
Filme auf DVD, Hörbücher und Musik-
CDs werden auf Wunsch jeden 
ersten Dienstag im Monat ins Haus 
gebracht. Dabei werden gleichzeitig die 
ausgeliehenen Medien des Vormonats 
wieder mitgenommen. Möglich ist die-
ser Service durch eine Zusammenar-
beit des ehrenamtlichen Dienstes der 
Stadt Iserlohn „Continue“, der Stadtbü-
cherei und der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Am Mikrofon: Elke Großpietsch und Hans-Dieter Nitzsche. Die Technik bedienen Annette Kleine (links) und Mari-
ta Katzorke. Jeden Mittwoch sind die Mitarbeiter/innen im Studio anzutreffen.      Fotos: Friedhelm Leppert
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Job-Lotsen für Realschüler
Aufschwung an Gesamtschule
Zur festen Größe sind die Job-Lotsen an den Hauptschulen geworden, seit sie ihre Arbeit im Jahr 2007 
aufgenommen haben. Das Erfolgsmodell wurde nun auf Iserlohns Realschulen ausgeweitet. Einen 
Sonderweg hatte von Anfang an die Gesamtschule beschritten. Sie übertrug die Idee der Job-Lotsen in ihre 
eigene Arbeit. Allerdings holte sie sich nicht lebens- und berufserfahrene Menschen „von außen“. Sie 
verfolgte die Ziele mit den eigenen Kräften.

Jedes Job-Lotsen-Team an jeder Schu-
le hat seine eigene Methode entwi-
ckelt, um den Schülerinnen und Schü-
lern beim Weg in die Arbeitswelt zu 
helfen. Wer Erfolg hat und ans Ziel 
kommt, der hat Recht. So einfach ist 
die Methode der „richtigen“ Job-Lotsen-
Arbeit.
Wichtigste Voraussetzung ist da natür-
lich, dass die Job-Lotsen ihre Aufgabe 
ernst nehmen, dass sie selbst auf mög-
lichst umfangreiche berufliche Erfah-
rungen zurückblicken können und sich 
auf die nicht immer leichte Arbeit mit 
Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jah-
ren einlassen. Viele der Schülerinnen 
und Schüler schleppen einen gewalti-
gen Berg an Enttäuschungen mit sich 
herum.
Etliche  kennen  es aus dem familiären 
Umfeld oder der Nachbarschaft: das 
Gefühl, dass sie kaum Chancen haben,

einen interessanten Beruf zu erler-
nen, mit dem man einmal auf eigenen 
Füßen stehen und eine Familie er-
nähren kann.
Manchmal hilft ein „Trick“. Nicht we-
nige Schülerinnen und Schüler wollen 
ihr Taschengeld aufbessern und da-
her in der Freizeit, am Wochenende 
oder in den Ferien jobben. Auch die-
sen Jugendlichen hilft das Job-Lot-
sen-Team. 
Haben es die Schülerinnen und Schü-
ler erst einmal geschafft, einen Frei-
zeit- oder Ferien-Job erfolgreich zu 
ergattern und zuverlässig auszufüllen, 
so ist dies eine Erfahrung, die ihnen 
bei der Suche nach dem Ausbil-
dungsplatz sehr wertvolle Dienste 
leistet.
Der erste kleine Job – mit selbst ver-
dientem Geld – kann ein wichtiger 
Türöffner sein.

Sicherlich nicht unbedingt in dem Un-
ternehmen, in dem der Aushilfs-Job 
stattfindet. Aber vermutlich – nein: 
höchstwahrscheinlich – beim Öffnen 
der Tür zum eigenen Selbstbewusst-
sein. Das Gefühl, an einem Arbeits-
platz gebraucht zu werden, zuverlässig 
gute Arbeit zu leisten und dafür auch 
noch richtiges Geld zu bekommen, ist 
schlicht und einfach unbezahlbar. 
Lehrer – vor allem an Hauptschulen - 
müssen Motivationskünstler sein. Den 
Job-Lotsen geht es nicht anders, wenn 
sie die Begeisterung der Jugendlichen 
für einen Beruf wecken wollen, der so 
gar nichts mit dem zu tun hat, was die 
angebliche Fernseh-Realität in die 
Wohn- und Kinderzimmer trägt. Am 
besten geht das mit einem Praktikum, 
das eben nicht in einem der fünf, sechs 
angesagten Klamotten-Läden auf der 
Wermingser Straße mehr schlecht als 
recht durchgezogen wird. Auch bei der 
Suche nach dem richtigen Praktikums-
Platz helfen die Job-Lotsen gern, ob-
wohl natürlich die Lehrerinnen und Leh-
rer wissen, dass dies ihre ureigenste 
Aufgabe ist. Manche Pädagogen neh-
men aber die Chance wahr, die sich 
durch die Sachkunde und Ortskenntnis 
der Job-Lotsen geradezu aufdrängt. 
Verblüffende Erfolge haben gelegentlich 
auch einzelne Tage in einem unbe-
kannten Beruf. Solch ein „Schnupper-
praktikum“ hilft den Jugendlichen, in 
einen Beruf hineinzuschauen, den sie 
gar nicht auf der Rechnung hatten und 
für den sie sich nicht von vornherein für 
drei Wochen verpflichten müssen.
Zum Schuljahres-Ende gilt es Bilanz zu 
ziehen bei den Entlass-Schülern. Die-
jenigen, die einen Ausbildungs-Vertrag 
unterschrieben haben, gehen mit brei-
ter Brust über den Schulhof. Sie haben 
einen ersten wichtigen Sieg auf ihrem 
Lebensweg errungen. Strahlend neh-
men sie Glückwünsche entgegen. Die-
se Gratulation haben sie sich verdient.

 Gabriele Schulz

Friedrich Wiese ist als Job-Lotse an der Hauptschule Letmathe aktiv. Hier 
hilft  er einer Schülerin bei der Arbeitsplatzsuche. Foto: Dietmar Halbeisen



Kochen im Team – Tipps
Und Tricks der Profi-Köche

     7

Wohnberater geben Tipps
Wer möchte nicht im Alter oder wenn sich eine Behinderung einstellt, 
im gewohnten Umfeld bleiben?! Am liebsten natürlich in der eigenen 
Wohnung?!

Das Team der Wohnberater (von links): Ludwig Wiemann, Volker Kohberg, 
Ursula Becker, Katrin Becker, Dietlind Humberg und Olga Maul.

Ihr kompetenter Partner
in der ambulanten Senioren-,
Kranken- und Palliativpflege

Beratungs-Serv ice
Beratungsbesuche nach § 37, 3 SGB XI
Grund- und Behandlungspf lege
Hilf e im Haushalt
Betreuungsangebote

Dorothee Gernert und ihr Team sind gerne f ür Sie da:

0 23 71 / 1 55 93 37
Barendorf er Bruch 7 – 58640 Iserlohn
www.mobilepf lege-iserlohn.de

Es sind nicht die ganz großen Umbau-
ten, die das Team der Wohnberatung 
empfiehlt, wenn ältere oder behinderte 
Menschen sich das Leben in der eige-
nen Wohnung erleichtern möchten. 
Oftmals helfen ja schon kleine Tipps, 
die die Experten weitergeben, weiß 
Dietlind Humberg, die auf ihren Erfah-
rungsschatz als Innenarchitektin zu-
rückgreifen kann. Wenn das Aufstehen 
aus dem niedrigen Bett kaum mehr 
möglich erscheint, muss nicht immer 
sofort ein seniorengerechtes oder gar 
Pflegebett angeschafft werden. Mitunter 
reicht es ja, das Bettgestell auf Klötze 
zu stellen, verrät Dietlind Humberg 
einen der vielen kleinen Tipps und 
Tricks, die den Alltag in der eigenen 
Wohnung bequemer und angenehmer 
machen können.
Weitere Berater in diesem an Erfahrun-
gen und Wissen so reichen Team sind 
Katrin Becker, Volker Kohberg, Ursula 
Becker und Olga Maul. Erreichbar sind 
sie über das Continue-Büro. Da sie wie 
alle anderen Mitarbeiter von Continue 
ehrenamtlich tätig sind, ist die Beratung 
kostenfrei.                  Gabriele Schulz
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Continue schult Vorlesepaten
Schulkinder profitieren davon
Vor vier Jahren fanden die ersten Schulungen für interessierte 
VorleserInnen statt. Continue hat diesen Bereich damals in den 
Katalog des ehrenamtlichen Dienstes aufgenommen. Auf der einen 
Seite sollten Kindertagesstätten und Grundschulen und auf der 
anderen Seite Senioren im häuslichen Umfeld in den Genuss dieser 
Angebote kommen.

Bei Kindern muss man davon ausge-
hen, dass längst nicht alle zu Hause 
das für die weitere Entwicklung so 
wichtige Vorlesen erleben. Daher sind 
viele Einrichtungen inzwischen so weit, 
dass sie das Vorlesen für Kinder in 
den schulischen Ablauf einplanen. 
Aus der Schulung „Lesen für Kinder“ 
sind zahlreiche, ebenso notwendige 
„Ableger“ entstanden: Lese- und 
Rechtschreibhilfe, Deutsch-Förderung, 
Hausaufgabenbetreuung in Schulen, 
Nachhilfe im privaten Bereich.
Inzwischen gibt es Bestrebungen, die 
ehrenamtliche Arbeit mit Kindern noch 
besser zu unterstützen  und umfas-
sender zu koordinieren. Das begann 
mit einem durch Nicole Behlau und 
Brigitte Manthey-Radzuweit organisier-

Vorlesepaten lassen sich schulen. Auch Erwachsene können stets hinzu 
lernen. Das Erlernte kommt  den Kids zugute.     Fotos: Friedhelm Leppert

In der Grundschule Lichte Kammer 
lesen Ingeborg Brieden und Eckard 
Meyer zur Capellen.

Zwei Wochen später dann gefolgt 
von einem eintägigen Seminar zum 
Thema „Vorlesen für Kinder“ mit Bar-
bara Heuermann von der Stiftung Le-
sen. 
Hier waren sich wohl alle Teilnehmer 
einig, dass die warmherzige und her-
ausragende Darstellung der Thematik 
ein ganz besonderes Erlebnis und 
eine große Bereicherung darstellte. 
Ich möchte keinesfalls ausschließen, 
dass die Veranstaltung - ähnlich wie 
bei mir - auch bei anderen Teilneh-
mern in der Folge zu einem erhöhten 
Ankauf von Vorlesematerial führte. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeier in 
den vorgenannten Bereichen sind 
verteilt im Einsatz in den Grundschu-
len Bleichstraße, Im Wiesengrund, 
Lichte Kammer, Gerlingsen/Nußberg 
und Südschule, der Hauptschule Im 
Wiesengrund, der Kinderbücherei, 
dem Kinderweihnachtsdorf. Hinzu 
kommt die Nachhilfe im privaten Um-
feld.
Im Rahmen der umfassenderen Ko-
ordinierung gab es mittlerweile ein 
Treffen der Lesepaten mit den eh-
renamtlichen Familienbegleitern von 
Caritas und Arbeiterwohlfahrt zum Er-
fahrungsaustausch aus der ehren-
amtlichen Arbeit mit Kindern.
Wer jetzt Geschmack auf diese Lese-
tätigkeit gefunden hat und die Paten 
unterstützen möchte, der kann sich 
gern an Continue wenden. Sicherlich 
wird sich auch für Sie ein Platz an ei-
ner Schule  oder in einer privaten 
Einzelbetreuung finden.

Eckard Meyer zur Capellen

ten Treffen zum Erfahrungsaustausch 
der Paten in den Bereichen 
„Vorlesen“, „Nachhilfe“ und „Deutsch-
förderung für Kinder mit Migrationshin-
tergrund“. Ressortleiterin Katrin Bren-
ner ließ es sich nicht nehmen, sich 
selbst einen Eindruck von der Sachla-
ge zu verschaffen. Ergänzende Infor-
mationen gab es von Jana Marek 
(Schul- und Jugendprojekte).
Kurz darauf fanden dann zwei sehr in-
teressante und förderliche Veranstal-
tungen zur Fortbildung der Paten statt. 
Ein eintägiges Seminar zum Thema 
„Umgang mit Kindern und Jugendli-
chen in Lernsituationen“ mit Martina 
Tönnishof als Referentin machte den 
Anfang. Die Präsentation der Pro-
blembehandlung war ausgezeichnet. 

Café – Keglerheim

H. GROTHE
Grudene 1 – 58644 Iserlohn
Nähe Dechenhöhle – Tel. 02374-71419
E-Mail: cafe-keglerheim-h.grothe@t-online.de
Facebook: Café Keglerheim Grothe

Sie suchen eine Location? Kommen Sie zu uns!!!
Egal ob Familienfeier, Firmenjubiläum oder Kegelabend.
Wir gestalten alle Veranstaltungen nach Ihren Wünschen.
Mit unserem Catering verwöhnen wir Sie auch zu Hause.
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Anziehungspunkt Sonnentreff

Täglich ab 10 Uhr (durchgehend) geöffnet
Montag Ruhetag (außer an Feiertagen)
Familie Speerschneider – Telefon 02371-41388
Im Kühl 50 – 58640 Iserlohn (Leckingsen)
E-Mail: info@jagdhaus-im-kuehl.de
www.jagdhaus-im-kuehl.de

Immer frisch: W ildspezialitäten aus heimischen Jagdrevieren – Marktfrische saisonale 
Gerichte – Edelrustikale deutsche Speisen – Internationale Küche
Für jeden Anlass: Hochzeiten – Familienfeiern – Firmenfeste – Tagungen – Catering
Für die Seele: Herrliche W aldlage – Rotwildgehege – Forellenteichanlage –W anderwege
Kinderspielplatz – Teilüberdachte Natursteinterrasse mit Biergarten
Für die Ankunft: Ausreichend Parkmöglichkeiten, auch für Busse
Behindertenparkplätze direkt vor der Tür

Schon seit 1980 ist der „Sonnentreff“ aus dem Leben der Menschen 
im Dröscheder Feld nicht mehr wegzudenken. Viermal in der Woche 
organisiert das sechsköpfige Mitarbeiterinnen-Team ein 
ansprechendes Programm, das auf sehr gute Resonanz stößt.

Das Programm wird vom Mitarbeiter-
Team monatlich festgelegt. Neben 
Klassikern wie Bingo oder dem Dauer-
brenner Skat gibt es immer wieder 
auch einzelne Angebote, die ebenfalls 
auf gute Resonanz stoßen. Dazu zäh-
len zum Beispiel Vorträge von Fachleu-
te über interessante Themen wie Si-
cherheitsvorkehrungen gegen Einbruch 
oder auch Patientenverfügung. Das 
Team weiß mittlerweile sehr genau, 
welche Angebote bei den Besucherin-
nen und Besuchern ankommen. Dazu 
gehören auch die Ausflüge, die einmal 
jährlich unternommen werden, zum 
Beispiel zum Zoo in Münster, zum 
Sorpesee, an die Möhne-Talsperre oder 
ins Thermalbad Sassendorf.
Im Jahresreigen darf eine Weihnachts-
feier nicht fehlen. Bis zu 90 Gäste 
kommen dann in die Begegnungsstät-
te. Und das Team lässt es sich nicht 
nehmen, für jeden Gast ein kleines 
Geschenk vorzubereiten.
Die Gäste kommen keineswegs nur 
aus der näheren Umgebung. Aus der 
Iserlohner Heide, vom Nussberg, aus 
Lössel, Kalthof oder sogar aus Hemer 
machen sich die unternehmungslusti-
gen Besucherinnen und Besucher auf 
den Weg, um einen fröhlichen Nachmit-
tag in angenehmer Gesellschaft zu ver-
bringen. Die zur Zeit älteste Stamm-
kundin ist übrigens 93 Jahre alt.

Gabriele Schulz

Die Begegnungsstätte ist ein fester Be-
standteil des Lebens im Stadtteil. 
Umso größer war der Schrecken, als 
die einst kirchliche Einrichtung aus 
Geldmangel geschlossen werden sollte. 
Dank des unermüdlichen  und dauerhaf-
ten Einsatzes,  den  das ehrenamtliche 

Mitarbeiter-Team an den Tag legt, 
konnte die Schließung 2002 abge-
wendet werden. Seitdem ist der „Son-
nentreff“ ein wichtiges Projekt im viel-
fältigen Angebot von Continue. Mon-
tags bis donnerstags ist der Treff 
nachmittags  für Besucher geöffnet. 

Renate Marzineak, Erika Halver, Heidemarie, Weber, Karin Sauerland, Ro-
semarie Eickhoff und Christa Grabowski (von links) bilden das engagierte 
„Sonnentreff“-Team.                        Foto: Gabriele Schulz

Ehrenamtliche auf Reisen
Auch für ehrenamtlich tätige Menschen 
gibt es zuweilen einen Lohn. Die Ein-
ladungen der heimischen Landtagsab-
geordneten Michael Scheffler und 
Thorsten Schick zu Besuchen des 
NRW-Parlaments in Düsseldorf waren 
solche Belohnungen. Denn die Abge-
ordneten dankten ausdrücklich für das 
Engagement, das die Continue-Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für ihre 
Mitmenschen an den Tag legen.
Die Politiker hatten die Ehrenamtler 
eingeladen, sich auf der Besucher-Tri-
büne des Landtags selbst ein Bild da-
von zu machen, wie Politik denn ei-
gentlich funktioniert. 

Dass der Blick ins Plenum viele freie 
Plätze und nur einen winzigen Aus-
schnitt der politischen Arbeit zeigt, 
wurde später im Gespräch betont. 
Denn wesentliche Vorarbeiten für die 
späteren Entscheidungen und Geset-
ze werden in den Fraktionen und in 
den einzelnen Fachausschüssen ge-
leistet.
Dennoch war der Besuch im Landtag 
mit seiner durchaus spannenden Ar-
chitektur und dem Restaurant mit 
Rheinblick bei Kaffee und Kuchen ein 
spannendes Erlebnis – und eben auch 
ein gern vernommenes Dankeschön. 
                               Gabriele Schulz

Ein Ritual: Das gemeinsame Bild der 
Besucher mit „ihren“ Landtagsabge-
ordneten.                       
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„Ein ganz besonderes Projekt unter dem Dach von Continue sind die 
Iserlohner Paten – griffig abgekürzt: IsPa. Hier arbeiten mehrere 
Institutionen zusammen, und zwar auf sehr professionelle Art und 
Weise: die Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Caritas-
Verbandes Iserlohn, das Evangelische Krankenhaus Bethanien, der 
Kinder- und Jugendärztliche Dienst des Märkischen Kreises, die 
Schwangerschaftsberatungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes und 
der ehrenamtliche Dienst Continue.

wenn die Familie nicht nur dieses eine 
Kind hat, für das die Patin „engagiert“ 
wurde. Vielleicht gibt es in der Familie 
bereits ältere Geschwisterkinder. Die 
dürfen sich nicht vernachlässigt füh-
len, weil dem neuen Geschwisterchen 
plötzlich so viel Aufmerksamkeit zuteil 
wird. Oder es folgt auf das erste von 
der Patin begleitete Kind noch ein wei-
teres Kind. Dann kann es sein, dass 
die Familie die Betreuung durch die 
Patin so sehr schätzen gelernt hat, 
dass sie nun nicht darauf verzichten 
mag oder kann, wiederum unterstützt 
zu werden.
Der gute Wille, Familien beim Start in 
ein unbekanntes Leben mit einem 
neuen Familienmitglied zu helfen, darf 
natürlich nicht fehlen. Doch der gute 
Wille allein reicht keineswegs, unter-
streicht Rita Rath. Erfahrung und pro-
fessioneller Umgang mit Familien sind 
einfach unerlässlich. 
Nach Einschätzung der pensionierten 
Kindergartenleiterin Rath ist das IsPa-
Projekt somit ein ideales Betätigungs-
feld für Pädagogen im Ruhestand, die 
ihr fachliches Können und Wissen 
einbringen wollen. Und zudem bringen 
sie die Professionalität mit, die gele-
gentlich erforderlich sein kann, um mit 
Enttäuschungen fertig zu werden. 
Denn auch das kommt vor: dass eine 
über längere Zeit erfolgreich begleitete 
Familie sich von der Patin trennt, ob-
wohl die Betreuung weiterhin sinnvoll 
wäre.
Um den hohen Anspruch, den die Pa-
tinnen an sich selbst und an ihre Ar-
beit stellen, dauerhaft zu gewährleis-
ten, finden einmal im Monat Teamge-
spräche unter fachlicher Leitung statt. 
Da können sich die Patinnen unterein-
ander austauschen, voneinander ler-
nen und gemeinsam mit der Supervi-
sorin ihre Arbeit hinterfragen und sich 
neuen Erkenntnissen öffnen. Neben 
Hinweisen und Ratschlägen für die 
pädagogische Aufgabe in den Famili-
en gibt es da natürlich auch Praxisan-
leitungen, zum Beispiel für die musika-
lische Arbeit mit Kindern. Denn natür-
lich darf der Besuch der Patinnen in 
den Familien auch einfach nur – Freu-
de machen.                Gabriele Schulz  
     

Damit es nicht zu Missverständnissen 
kommt, wird ohne Ausnahme 
grundsätzlich allen jungen Müttern, 
die in Iserlohn ein Kind zur Welt 
gebracht haben, die Begleitung durch 
erfahrene ehrenamtliche Patinnen 
angeboten. Das heißt: Keine Mutter 
muss befürchten, dass sie auf einer 
heimlichen Liste überforderter Frauen 
gelandet ist und demzufolge auf die 
Patinnen hingewiesen wird. Viele 
junge Mütter nutzen durchaus erst 
einmal die Chance, das Angebot 
kennen zu lernen. Wie es weitergeht, 
ob es weitergeht und wie lange der 
Kontakt zwischen junger Familie und 
Patin dann dauert, wird sich im 
Einzelfall zeigen.
Gelegentlich kann es eine Begleitung 
über mehrere Jahre sein,  berichtet 
Patin    Rita   Rath,   vor  allem  dann,

Der Name ist ein wenig irreführend. Er 
lässt an freundliche Patentanten 
denken, die zuweilen die Kinder einer 
jungen Familie betreuen, damit die 
Mutter auch einmal ein wenig Zeit für 
sich selbst hat – zum Beispiel, um 
ganz entspannt zum Friseur zu gehen. 
Diese „Freizeit“ für die Familienmütter 
muss natürlich auch sein.
Doch wichtig ist den Patinnen, dass 
sie den jungen Familien dann zur Seite 
stehen, wenn es kritisch werden 
könnte, wenn es vielleicht schon 
kritisch geworden ist. So sieht es 
jedenfalls Rita Rath, Sprecherin der 
Iserlohner Patinnen. Als ausgebildete 
Erzieherin und Kindergartenleiterin – 
jetzt im Ruhestand – bringt sie die 
Erfahrungen, Kenntnisse und 
Fähigkeiten mit, die bei der Begleitung 
junger Familien erforderlich sind.

Bei den Monatstreffen des IsPa-Teams wird nicht nur der fachlich-
pädagogische Hintergrund dieser wichtigen Arbeit beleuchtet. Es gibt 
auch Praxis-Tipps, zum Beispiel für den Einsatz von Musik in den 
Familien.                                                                         Foto: Gabriele Schulz
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Ehrenamtskarte fürs Ehrenamt
Die Ehrenamtskarte NRW ist ein Instrument der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zur Anerkennung 
von besonderem ehrenamtlichen Engagement. Sie wurde in Iserlohn im Verbund mit allen Städten des 
Märkischen Kreises im Jahr 2010 eingeführt.

Karteninhaber erhalten Vergünstigun-
gen in Form von Preisnachlässen in 
Geschäften, in Kultur- und Sporteinrich-
tungen sowohl in Iserlohn als auch in 
allen an der Initiative teilnehmenden 
Städten in ganz Nordrhein-Westfalen. 
Eine Übersicht der Vergünstigungen ist 
der Homepage der Landesregierung 
www.engagiert-in-nrw.de zu entneh-
men. 

Voraussetzung für die Ausstellung 
einer Ehrenamtskarte ist eine ehren-
amtliche Betätigung von fünf Stunden 
pro Woche oder 250 Stunden im 
Jahr. Dieses Engagement ist im An-
tragsvordruck, der auf der Iserlohner 
Homepage  www.iserlohn.de   in  der 

Ehrenamt Continue
Ich heische nicht nach Ehre, nicht nach Ruhm,
sondern ich frage: Was kann ich für dich tun?
Ich nehme mir Zeit, bin täglich für dich da,
setz mich ein, ohne großes öffentliches Trara.

Das ist das Motto von Continue in Iserlohn,
Hilfestellung geben auch ohne irgendeinen Lohn.
Einfach nur für andere Menschen da zu sein,
ihnen zu helfen in Not, unterwegs oder daheim.

Lokalnachrichten werden auf eine CD produziert,
für einen Menschen, der das Augenlicht verliert.
Die Job-Lotsen setzen sich für die Schüler ein,
Iserlohner Paten schauen bei jungen Familien rein.

Im Sonnentreff ist „Party“ für die ältere Generation,
Lesepaten waren in vielen Grundschulen schon.
Geheimtipp in der Altstadt ist die „Neue Brücke“,
hier gibt es viele preiswerte Sammlerstücke.

Möchten auch Sie bei Continue ins Boot einsteigen? 
Das Büroteam wird Ihnen den richtigen Platz zeigen.
Es ist oftmals viel Arbeit, aber die Freude überwiegt,
und Sie haben über Ihre eigene Einsamkeit gesiegt.

Friedhelm Leppert

Rubrik Soziales/Ehrenamtskarte zum 
Download zur Verfügung steht und in 
den Iserlohner Rathäusern erhältlich 
ist, durch zwei Unterschriften zu be-
stätigen. Die Ehrenamtskarte ist drei 
Jahre gültig. Nach Ablauf ihrer Gül-
tigkeitsdauer muss sie neu beantragt 
werden. Vergünstigungen finden Sie 
ebenfalls auf der Home-page. Weitere 
Informationen erhalten Interessierte 
bei Nicole Behlau im Ressort Gene-
rationen und Bildung der Stadt Iser-
lohn unter der Rufnummer 02371 / 
217-2083 sowie per Mail an nicole-
behlau@iserlohn.de.

Ihre Ehrenamtskarten – präsentiert 
von Nicole Behlau.    Foto:  Leppert
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Diskretion ist oberstes Gebot
bei Einzelfall-Betreuung
Ein nicht wegzudenkendes Betätigungsfeld ist beim ehrenamtlichen Dienst der Stadt Iserlohn die Einzel-
fall-Betreuung. Nach der Devise „Wenn Hilfe im privaten Bereich benötigt wird, dann ist Continue auch 
gerne für Sie da.“ Natürlich mit der nötigen Diskretion. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Besteht Interesse, dann haben die Iser-
lohner Bürger und Bürgerinnen mehrere 
Möglichkeiten ihren Bedarf zu melden. 
Entweder sucht man das Büro (Raum U 
201) im Rathaus II, Werner-Jacobi-Platz 
12, auf und bespricht alles persönlich, 
oder man ruft  (Telefon 02371/217-2095) 
dort an. 
Beim Büroteam, das im Laufe der Jahre 
ausreichend Erfahrung sammeln konn-
te, laufen alle Fäden zusammen. Es 
beginnt mit den vielfältigsten Anfragen. 
Was auch gewünscht wird, ob Be-
suchsdienste, Einkaufshilfen, hand-
werkliche Hilfen oder Helfer beim Woh-
nungswechsel, infrage kommende Eh-
renamtliche werden entsprechend der 
Anfrage kontaktiert. Denn sowohl die 
zeitlichen Möglichkeiten, als auch die 
Interessen und persönlichen Neigungen 
müssen übereinstimmen. 
Sind die Vorbereitungen abgeschlos-
sen, werden Kontakte hergestellt. Dann 
kommt es auf das persönliche Kennen-
lernen an. Stimmt die „Chemie“, steht 
einer individuellen Betreuung nichts 
mehr im Wege. Für Senioren gibt es 
momentan über 70 Einzelfallbetreuun-
gen. Nachfolgende Beispiele  mögen 
das verdeutlichen. 

Spazieren gehen, Rommé spielen 
Per Zufall erfuhr die berufstätige Tochter 
von dieser Möglichkeit. Kurz entschlos-
sen rief sie im Büro von Continue   an. 
Sie berichtete, Großeinkäufe tätigen, 
Kochen und Waschen, das werde sie 
auch in Zukunft erledigen. Da ihre Mut-
ter aber selbst in der Wohnung nicht 
mehr ohne Rollator laufen könne, frage 
sie wegen Hilfe an. 
Diese Informationen reichten aus. In-
nerhalb weniger Tage stellte sich Britta 
Benke,  die  in  unmittelbarer  Nachbar-

schaft wohnt, als mögliche Betreuerin 
vor. Die bei der Kreispolizeibehörde 
Märkischer Kreis  im mittleren Dienst 
Beschäftigte und Martha Domscheit 
waren sich auf Anhieb sympathisch. 
Seit Monaten trifft man sich jetzt re-
gelmäßig ein Mal in der Woche. 
Wenn das Wetter es zulässt, geht 
man zusammen spazieren, wenn es  
regnet, dann wird Rommé gespielt. 
Und wenn die alte Dame gewinnt, 
dann hat sie besonderen Spaß an 
diesem Kartenspiel und freut sich 
diebisch über das gemeinsame Ver-
gnügen. 

Nach Schlaganfall gelähmt
Eigentlich ist es egal, ob man es als 
schicksalhafte Fügung bezeichnet, 
oder als puren Zufall wertet. Was sich 
innerhalb kurzer Zeit entwickelt hat, 
darauf kommt es an. Aus Sympathie 
wurde echte Freundschaft. Vor zwei 
Jahren erlitt Petra Schatter einen 
Schlaganfall. 
Bis dahin hatte sie nicht im  Entfern-
testen  daran  gedacht,  im Alter von 
55 Jahren auf fremde Hilfe angewie-
sen zu sein. 

Ihr privates Umfeld stimmte und sie 
hatte einen sicheren Arbeitsplatz. 
Doch über Nacht war alles anders. Als 
sie aus der Reha kam, einseitig ge-
lähmt und an den Rollstuhl gefesselt, 
wurde ihr durch den Pflegedienst zwei 
Mal pro Woche medizinische Hilfe zu-
teil. Aber das war es auch schon. 
Da erzählte ihr eine Nachbarin von 
Continue. Petra Schatter griff zum Te-
lefonhörer, rief an und bat um Unter-
stützung. Zur gleichen Zeit setzte sich 
Karin Spicher mit dem ehrenamtlichen 
Dienst der Stadt Iserlohn in Verbin-
dung. Nach Beendigung ihrer Selb-
ständigkeit suchte sie eine sinnvolle 
Betätigung. Und die fand sie in der 
Einzelbetreuung bei Petra Schatter.
Kleinere Spaziergänge waren der An-
fang, peu à peu kamen gemeinsame 
Einkäufe hinzu. Als Petra Schatter ins 
Krankenhaus musste, wurde die 
Hauskatze versorgt. Arztbesuche ka-
men hinzu, jetzt übt man mit dem Bus 
zu fahren. Der Rollstuhl bleibt zu Hau-
se. Doch damit wird es sicher nicht 
enden. Der eiserne Wille garantiert, 
dass es  bei der Bewältigung der Läh-
mung weitere Fortschritte geben wird. 

Fortsetzung Seite 13

Martha Domscheit (rechts) und Be-
treuerin Britta Benke beim Rommé-
spiel.            Fotos (2): Rainer Stoye

Petra Schatter (rechts) und ihre Be-
treuerin Karin Spicher: Aus Sympa-
thie wurde Freundschaft.
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„Die Chemie muss stimmen“

Der Ex-Vorstandsvorsitzende vom Blindenverein Peter Rasmussen (rechts) 
und sein Betreuer Günter Lupik gehen jeden Dienstag zusammen einkau-
fen und führen viele  interessante Gespräche.    Foto: Rainer Stoye

Sein heutiger Betreuer, der ehemalige 
Berufssoldat und gelernte Industrie-
kaufmann Günter Lupik, war bereits als 
Leiter der Fußballjugend beim TuS Iser-
lohn ehrenamtlich tätig und zeigte sein 
Verkaufstalent bei den Basaren im 
Rathaus. Als ihn das Büroteam 2007 
ansprach, ob er sich nicht vorstellen 
könne, die Betreuung eines sehbehin-
derten Menschen zu übernehmen, sag-
te er spontan zu. Seitdem wird regel-
mäßig gemeinsam einmal pro Woche 
eingekauft. 
Vor vier Jahren hat Peter Rasmussen 
beim Tanzen eine Dame kennen ge-
lernt, die inzwischen seine Lebensab-
schnittsgefährtin geworden ist. Seitdem 
wird die „Tanzgruppe 55+“ besucht, 
Jazz-Musik gehört und vieles gemein-
sam unternommen. Und auch die 
„Chemie“ zwischen den Paaren Lupik 
und Rasmussen stimmt. Wenn man 
die beiden Herren miteinander reden 
hört, dann ist man sich sicher, dass 
auch die Aussage stimmt: „Nicht nur 
bei uns stimmt die Chemie, auch bei 
unseren Frauen ist ein freundschaftli-
ches Verhältnis entstanden.“ 

  Rainer Stoye 

für Lebensmittel 2009, 2010, 2011

Untergrüner Straße 26
58644 Iserlohn
Telefon 0 23 74 / 7 15 53
Telefon 0 23 74 / 16 77 100
Telefax 0 23 74 / 85 09 47
www.kaiser-koch.de
info@kaiser-koch.de

Von Geburt an blind
Ein Vorbild, wie man auch mit schwerer 
Behinderung sein Leben meistert, ist 
Peter Rasmussen. Seit seiner Geburt 
erblindet, hat er nie mit seinem Schick-
sal gehadert. Er hat den Beruf des Tele-
fonisten erlernt und war  49 Jahre glück-

lich verheiratet. 35 Jahre war er im 
Vorstand vom Blindenverein tätig und 
davon 25 Jahre dessen Vorsitzender. 
Als seine Frau verstarb erfuhr er durch 
die hauptamtliche Mitarbeiterin Nicole 
Behlau von Continue, dem ehrenamt-
lich Dienst der Stadt Iserlohn.
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Rückmelde-Coupon

Ja, ich möchte bei Continue mitmachen!

Vorname, Name:                                                                  

Geburtsdatum:                                                                     

Familienstand:                                                                      

Straße, Haus-Nr.:                                                                 

PLZ, Wohnort:                                                                      

Telefon:                                                                                

Handy:                                                                                  

Fax:                                                                                      

E-Mail:                                                                                  

Berufserfahrung:                                                                  

Hobbys:                                                                                

                                                                                             

                                                                                             

Interessen, Fähigkeiten:                                                       

                                                                                             

                                                                                             

Motorisiert:       □    ja            □    nein

Berufstätig:     □    ja             □     nein

Einsatzfähig:
□ vormittags

□  nachmittags

□ abends

□ flexibel

□ in der Woche

□ am Wochenende

□ flexibel

Kontaktaufnahme zu „Continue“

□ Ich bitte um Übersendung von aktuellem
     Informationsmaterial.
□ Ich bitte um kurzen Anruf und Vereinbarung
     eines Gesprächstermins.

Kontakt zum ehrenamtlichen Dienst der Stadt Iser-
lohn „Continue" können interessierte Bürgerinnen 
und Bürger sowohl über das ehrenamtlich besetzte 
Continue-Büro, die hauptamtlichen Ansprechpartner 
als auch bei Infoständen knüpfen.              Foto: Privat

Fragebogen bitte ausfüllen, abtrennen 
einsenden oder abgeben:

Stadt Iserlohn, Rathaus II
Continue-Büro (U-201)
Werner-Jacobi-Platz 12
58636 Iserlohn
Fax: 02371/217-2097

Mitarbeit bei „Continue“

Ich möchte mich gerne im privaten Bereich engagieren:

□  Kinderbetreuung

□  Nachhilfe/Hausaufgaben-Betreuung

□  Einkaufsdienst

□  Begleitdienst (Arzt/Apotheke/Bank/Spaziergänge)

□  Besuchsdienst und Unterhaltung

□  Erledigung von Schriftverkehr

□  Handwerkliche Hilfen

□  Fahrdienst

Ich möchte in bestehenden Projekten mitarbeiten:

□  Iserlohner Hörzeitung

□  IsPa – Iserlohner Paten

□  Vorlesepaten in Grundschulen

□  Job-Lotsen in weiterführenden Schulen

□  Öffentlichkeitsarbeit / Infostände / Aktionen

□  Neue Brücke □ Continue-Basare

□ Wohnberatung □ Sonnentreff

□ Continue-Büro  □ Kernteamarbeit

□ Eigene Idee:                                                                 
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Continue-Weihnachtsbasar:
Viel Arbeit, ganz viel Freude
Continue und Weihnachts-
basar – das ist mittlerweile ein 
fester Bestandteil in Iserlohn 
geworden.

Die Iserlohner Bevölkerung ist begeis-
tert von diesem Angebot. Es steckt 
aber auch eine ganze Menge Arbeit 
für die ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter dahinter. Schon 
früh wird geplant. Gemeinsam mit 
dem Hauptamt. „Das gemeinsame 
Teamwork klappt hervorragend“, so 
Edeltraut Blechmann, Gruppenspre-
cherin für diese Aktion.
Insgesamt stehen rund 50 Mitarbeiter/ 
innen für den Weihnachtsbasar und 
die Tombola bereit. Alles wird sorgfäl-
tig für die Ausstellung vorbereitet. Zum 
Beispiel Gestecke und Kränze herstel-
len. Der Advent steht ja vor der Tür. 
Und dann muss natürlich fürs Kaffee-
trinken vorgesorgt werden.

Nach Basar  und Tombola profitieren unterschiedliche Einrichtungen vom 
Erlös. Hier werden von den Mitarbeiter/innen 3000 Euro vergeben.

Ist dann der große Tag gekommen, 
dann duftet es im Rathausfoyer nach 
Kaffee und leckeren Waffeln und Ku-
chen. Brötchen stehen bereit. Eben-
falls das Glas Sekt. Und dann kann 
nach Herzenslust geschaut und ge-
kauft werden. Ein großes Angebot 
steht regelmäßig zur Verfügung. Alles 
mit viel Liebe auf den Tischen ausge-
legt und angepriesen.

Es herrscht eine fröhliche, aufgelo-
ckerte Stimmung im Rathaus. Am 
Ende der ganzen Aktion, wenn alles 
wieder aufgeräumt ist, dann kommt 
die „große Abrechnung“. Mit Freuden 
konnten beim letzten Basar wieder 
3000 Euro eingenommen und ge-
spendet werden. Dankbare Mitarbei-
ter/innen freuen sich schon auf den 
nächsten Einsatz.   Friedhelm Leppert






