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Glücksmomente
HILFSPROJEKT Warum sich eine Gymnasiastin aus Großkorbetha für Senioren
in einer Tagespflegeeinrichtung engagiert.
VON MEIKE RUPPE-SCHMIDT

WEISSENFELS/MZ - Wenn sie die
Spielesammlung, Bastelmaterial
oder ihre Gitarre hervor holt,
dann leuchten die Augen der
Senioren in der Tagespflege
Scheunpflug in Weißenfels. Denn
sie wissen: Jetzt wird Carolin
Braune wieder schöne Momente
in ihren Alltag bringen. Seit drei
Jahren kommt die 18-Jährige je-
den Freitag in die Tagespflege so-
wie in die Senioren-Wohnge-
meinschaft in der Weißenfelser
Händelstraße. „Mal singen wir,
mal spielen wir Quiz oder wir er-
raten Sprichwörter“, erzählt sie.
Auch Basteln, Bewegungsübun-
gen im Turnraum und Spazier-
gänge im Sommer stehen auf dem
Programm: Und: Es gibt sogar ab
und zu kleine Tanzstunden.

„Ich freue mich, wenn ich spü-
re, dass die älterenMenschenmit
dem Herzen dabei sind und Spaß
haben“, sagt Carolin Braune. Wie
es zu demEngagement kam? „Ich
habe schon immer gern anderen
Menschen geholfen“, so die
Zwölftklässlerin. Darum war es
für sie selbstverständlich, sich am
Schul-Projekt „Goethe Helps“
des Weißenfelser Goethegymna-
siums zu beteiligen. Dabei enga-
gieren sich Schüler ehrenamtlich
in sozialen Einrichtungen. „Da
ich zuvor schon oft in Kitas Prak-
tika gemacht habe, wollte ich mal
etwas anderes ausprobieren. So
kam es zu der Arbeit in der Tages-
pflege.“

Ein Engagement, dass die
Schülerin erfüllt. „Es macht mir
Spaß, mit den älteren Menschen
zu arbeiten. Man kann förmlich
sehen, wie ihre Gesichtszüge jün-
ger und lebendiger werden, wenn
ich mich mit ihnen beschäftige.“

Dabei fiel ihr die Tätigkeit an-
fangs nicht immer leicht. „Men-
schen, die anDemenz leiden, spü-
ren, dass sie ihre Fähigkeiten ver-
lieren“, erklärt Braune. „Wenn
dann etwas nicht mehr gelingen
will, dann fließen auch mal Trä-
nen. Mit diesen Gefühlen umzu-
gehen, musste ich erst lernen.“
Worauf es beim Umgang mit den
Senioren noch ankommt? „Es ist

wichtig, sie immer wieder zu ani-
mieren. Ältere Menschen sitzen
viel, das geht auf die Knochen.
Bewegung und Beschäftigung
helfen dabei, fit zu bleiben und
sind auch für die Psyche wichtig.“
Das bestätigt auch Katrin Kiffer,
Mitarbeiterin beim Pflegedienst
Scheunpflug. „Die älteren Leute
lächeln und freuen sich, wenn sie
ein junges Mädchen wie Carolin
sehen, weil es sie an das eigene
Enkelkind erinnert.“

Nicht immer jedoch besteht
das Ehrenamt für die Schülerin
nur aus schönen Seiten. „Als ei-
ner der Bewohner verstorben
war, ging mir das sehr nahe“, so
Braune. „Damit konfrontiert zu
werden, war nicht leicht.“Was ihr
in solchen Situationen helfe, sei
die Musik. „Oder ich verarbeite
das, indem ich Gedichte schrei-

be.“ Trotzdem möchte sie ihre
Arbeit mit den Senioren nicht
missen. „Es gibt sehr schöne Mo-
mente - vor allem, wenn dieMen-
schen aus ihrer Vergangenheit er-
zählen.“Was sie besonders beein-
druckt: „Einige haben trotz ihrer
Krankheit und Schmerzen so viel
Lebensmut. Das bewundere ich
sehr. Diese Lebensfreude nehme
ich auch für mich mit.“ Außer-
dem sei sie durch die Arbeit
selbstständiger und offener ge-
worden. Eigenschaften, die Brau-
ne auch nutzen werden, wenn sie
nach dem Abitur ein Studium zur
Grundschullehrerin beginnt. Zu-
nächst jedoch stehen in den kom-
menden Monaten die Abi-Prü-
fungen an. Ihre Senioren möchte
sie auch in dieser Zeit weiter be-
treuen. Denn: „Die Dankbarkeit
zu spüren, ist es mir wert.“

„Die
Lebensfreude
nehme ich für
mich mit.“
Carolin Braune
Schülerin

Wildschwein
überfahren
THEISSEN/MZ - Auf der Bun-
desstraße 2 bei Theißen ist
ein Wildschwein von einem
Pkw erfasst und getötet wor-
den. Wie die Polizei am
Mittwoch mitteilte, war die
Fahrerin des Autos am
Dienstagabend in Richtung
Bornitz unterwegs, als das
Tier plötzlich über die Fahr-
bahn lief. An dem Wagen
entstand durch die Kollision
Sachschaden, die Frau blieb
unverletzt.

Gartengeräte
entwendet
ZEITZ/MZ - Bei einem Ein-
bruch in den Geräteschup-
pen eines Kleingartens in
der Forststraße in Zeitz ha-
ben der oder die unbekann-
ten Täter einen Rasentrim-
mer sowie einen Rasenmä-
her gestohlen. Der Einbruch
ist am Mittwochmorgen an-
gezeigt worden, teilte das
Polizeirevier Burgenland-
kreis mit. Angaben zum
Wert der Beute wurden
nicht gemacht. Die Ermitt-
lungen laufen.

Schmuck und
Geld gestohlen
NAUMBURG/MZ - Unter ande-
rem Schmuck und Bargeld
sind bei Einbrüchen in zwei
Einfamilienhäuser im Wal-
ter-Hege-Weg in Naumburg
gestohlen worden. Die Täter
hatten am Dienstagnach-
mittag die Terrassentüren
aufgehebelt und waren so in
die Gebäude eingedrungen,
teilte die Polizei am Mitt-
woch mit.

POLIZEI-REPORTBaubeginn für
Grundschule
im Jahr 2020?

VON HOLGER ZIMMER

LÜTZEN/MZ - Läuft alles plan-
mäßig, könnte es im kommen-
den Jahr fast gleichzeitig den
ersten Spatenstich für den Er-
weiterungsbau der Freien Ge-
samtschule und der Grund-
schule in Lützen geben. Für
letztere stellte Kathrin Nitsch-
ke vom Weißenfelser Büro
Metron am Dienstagabend im
Bau- und Vergabeausschuss
des Stadtrates die Vorplanun-
gen vor. Insgesamt wird mit
Baukosten um 4,3 Millionen
Euro für das Ex-Amtsgericht
und ein zweites Gebäude so-
wie einer Verbindungsbrücke
zwischen beiden gerechnet.

Vor allem im ehemaligen
Amtsgericht muss vom Keller-
boden bis zum Dach alles an-
gefasst werden. So sind wegen
belasteter Schlacke alle vier
Fußböden komplett zu erset-
zen. Da die Backstein-Fassade
erhalten bleiben soll, wird das
Gebäude von innen gedämmt.
Entstehen werden vier Klas-
sen- und zwei Projekträume,
verfügt man doch derzeit über
114 Abc-Schützen, wobei im
Spätsommer wieder zwei erste
Klassen eingeschult werden.
Die Fensterrahmen werden
aus Holz sein und der Sonnen-
schutz wird innen eingebaut.

Beide Grundschulgebäude
werden mit einer barrierefrei-
en Brücke verbunden. Hinzu
kommt der Anbau eines Fahr-
stuhls. Das sei eine absolute
Bedingung, wie der städtische
Bauamtsleiter Steve Kähler
sagte, wenn überhaupt Förder-
mittel fließen sollen.

AUSSCHUSS

Es gibt erheblichen
Sanierungsaufwand.

Caroline Braune (Mitte) besucht regelmäßig die Senioren-WG vom Pflegedienst Scheunpflug. Mit den Bewohnerinnen
Christa Schmidt (l.) und und Marianne Ködel spielt sie „Mensch Ärgere dich nicht“. FOTO: PETER LISKER

Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

0.95

Spanien:
Clementinen
Sorte: siehe Etikett,
Kl. I,
je 1-kg-Netz

SENSATIONS

PREIS

beim Kauf von UNGEKÜHLTEN
BROTAUFSTRICHEN
im Gesamtwert von über 2 €*

10FACH
PUNKTE

Aktionspreis

0.44
Spanien:
Salatgurke
Kl. I,
je St.

43% gespart

0.39

Bauer
Fruchtjoghurt oder
Joghurt Drink
versch. Sorten,
je 250-g-Becher/Fl.
(100 g = 0.16)

26% gespart

2.77

Nutella
je 825-g-Glas
(1 kg = 3.36)

35% gespart

1.29Zimmermann
Farmlandschinken
je 100 g

Aktionspreis

0.69Schweine-Schnitzel
aus der Oberschale,
je 100 g

Aktionspreis

15.99

Nordmanntanne
auf Holzkreuz*
ca. 80-100 cm
hoch, in roter
Tragetasche,
je St.

35% gespart

2.49

Söhnlein
Brillant
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 3.32)

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 08.12.2019 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

46% gespart

0.79
Grünländer
mild & nussig
Schnittkäse,
48% Fett i.Tr.,
je 100 g
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75g GRATIS
Aktionspreis

13.58

Lichtenauer
Mineralwasser
versch. Sorten,
je 3 x 12 x 1-l-Fl.-
Kasten (1 l = 0.38)
zzgl. 3 x 3.30 Pfand
Einzelpreis 6.79 €
je Kasten
je 12 x 1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.57)
zzgl. 3.30 Pfand

Aktionspreis

7.49

Rosen
Pils
je 20 x 0,33-l-Fl.-Kasten
(1 l = 1.13)
zzgl. 3.10 Pfand

3
KÄSTEN

Aktionspreis

4.44Norwegisches Lachsfilet
Frischfisch, mit Haut,
je 250-g-Pckg. (100 g = 1.78)

KW 49 Gültig vom 04.12. bis 07.12.2019

Weihnachtsfest
Zeit für dein

Weihnachtsfest
Zeit für dein

Am 6.12.
Nikolaus-
stiefel
abholen!

Alle Informationen
auf REWE.de

37% gespart

1.11

Milka
Weihnachtsmann
Alpenmilch,
je 100-g-St.
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REWE.DEIn vielen Märkten Mo. – Fr. von 7bis 22 Uhr und samstags von 7bis 20 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.


