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zial engagieren möchten. Die
Patenschaften helfen den Kin-
dern dabei, eine tragfähige
Beziehung außerhalb der Fa-
milie aufzubauen. Wer eine
Patenschaft übernehmen
möchte, sollte einmal pro
Woche drei Stunden Zeit ha-
ben, um diese mit einem Kind
oder Jugendlichen psychisch
kranker Eltern zu verbringen.
Die Paten erhalten eine Schu-
lung, eine Aufwandsentschä-
digung und die kontinuierli-
che Begleitung durch die Pro-
jektmitarbeiterinnen.

Aufwind führt das Projekt
seit September 2012 im Wer-
ra-Meißner-Kreis durch. Bis
einschließlich August 2015
wird es von der „Aktion

VON KR I S T I N W E B E R

ESCHWEGE. Wenn die Eltern
psychisch erkrankt sind,
kommen auf die Kinder oft
große Belastungen zu. Schon
früh müssen sie in der Fami-
lie Verantwortung überneh-
men und Aufgaben für ihre
Eltern erfüllen, die eher in
die Rolle der Erwachsenen ge-
hören. Das Projekt „Paten für
Kinder und Jugendliche psy-
chisch kranker Eltern“, das
von Susanne Reiss und Simo-
ne Heintz vom Verein Auf-
wind betreut wird, bietet Fa-
milien Entlastung an.

Die Nachfrage ist groß,
weshalb das Projekt noch
mehr Paten sucht, die sich so-

Paten werden gesucht
Projekt zur Betreuung von Kindern psychisch kranker Eltern

Mensch“ gefördert, ab Sep-
tember ist die Weiterfinan-
zierung dann jedoch nicht
mehr gesichert. Um das Pro-
jekt fortführen zu können,
werden außerdem auch Spon-
soren gesucht. Nachdem der
erste Termin im Oktober aus-
fallen musste, gibt es nun am
Donnerstag, 27. November,
um 19. 30 Uhr in den Räumen
der Aufwind-Geschäftsstelle
Neustadt 80 bis 86 in Eschwe-
ge einen Informationsabend.
Wer Interesse hat, wird gebe-
ten, sich bei Simone Heintz
(Tel. 0 56 51/74 38 18) oder
Susanne Reiss (Tel. 0 56 51/
74 38 15) anzumelden.

Am Mittwoch, 3. Dezem-
ber, findet dann um 19.30

Uhr eine Autoren-
lesung zugunsten
des Projekts in
der Stadtbücherei
Eschwege in der
Schlossmühle
statt. Die Göttin-
ger Autorin Rena-
te Schoof liest aus
ihrem Buch „Wie-
dersehen in Ber-
lin“ und die Pro-
jektmitarbeite-
rinnen stellen die
Themenbücher-
kiste mit Bilder-,
Kinder- und Ju-
gendbüchern
zum Thema Kin-
der psychisch
kranker Eltern
vor. Im Anschluss
gibt es die Gele-
genheit zu einem
Gedankenaus-
tausch. Alle Inte-
ressenten sind
dazu herzlich ein-
geladen.SusanneReiss (links) undSimoneHeintz betreuendas Projekt „Paten für Kinder

und Jugendliche psychisch kranker Eltern“des Vereins Aufwind. Foto: Kristin Weber
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schaft. Anschließend machten
die Schüler mit den Schul-
eseln Mimi und Merle einen
Ausflug und das Eselkind Ja-
scha bekam viele Streichelein-
heiten. Danach ging es in die
zweite Vorleserunde. Franzö-

Landtagsabgeordneten im An-
schluss und vielleicht hat die
Geschichte dem einen oder
anderen Lust auf eine Fortset-
zung gemacht, um zu Hause
weiterzulesen.

Auch die CDU-Landtagsab-
geordnete Lena Arnoldt hat
sich ein Buch geschnappt und
den Schülern der Frau-Holle-
Grundschule in Abterode vor-
gelesen. „2013 haben nahezu
100 000 Freiwillige ein öffent-
lichkeitswirksames Zeichen
für das Vorlesen gesetzt - da-
runter 1100 Politiker sowie
130 Prominente. Ich bin mir
sicher, dass in diesem Jahr
eine ähnlich hohe Beteiligung
erzielt werden kann und ich
freue mich, dazu meinen Bei-
trag leisten zu können“, sagt
Arnoldt.

Aus „Mikis, dem Eselsjun-
gen“ las die Landtagsabgeord-
nete Bündnis 90/Die Grünen
den Schülern der Freien Wal-
dorfschule in Eschwege vor.
Die Geschichte handelte von
einem Esel, den Mikis von sei-
nem Onkel geschenkt bekom-
men hat. Zwischen dem Esel
und Mikis beginnt auf Korfu
eine wunderbare Freund-

ESCHWEGE/MEISSNER. Ge-
spannt haben die Kinder aus
der 3a der Geschwister-Scholl-
Schule in Eschwege den Wor-
ten des Landtagsabgeordneten
Lothar Quanz (SPD) gelauscht.
„King Kong, das Geheim-
schwein“ hieß das Buch, das
er mitgebracht hatte. Quanz
hat es geschafft, in einer
Schulstunde bis zur letzten
Seite vorzulesen. Viele Fragen
stellten die Grundschüler dem

Esel und Schweine begeisterten
Politiker aus dem Landkreis lasen zum Vorlesetag Kindern in verschiedenen Schulen vor

sischlehrerin Sandrine Hart-
wig las „Das Eselein“ der Brü-
der Grimm in französischer
Muttersprache vor. Sabine
Werner wiederholte das Mär-
chen auf Deutsch. Begleitet
wurde das Vorlesen mit zart

gemalten Bildern des Kamishi-
bais, einem Papiertheater.
Ganz erfüllt vom Märchen
und der Lesung von Sigrid Er-
furth freuen sich schon jetzt
alle auf den nächsten Vorlese-
tag. (kie)

Große Lauschen: Lothar Quanz (vorne) las aus dem Buch „King
Kong, das Geheimschwein“.

Eine Stunde vorlesen: Lena Arnoldt (rechts) war zum bundeswei-
ten Vorlesetag in der Frau-Holle-Schule in Abterode zu Gast.

Der Esel war das Hauptthema: Die Kinder der Freien Waldorfschule Eschwege hörten Sigrid Erfurth
zu. Sie las aus dem Buch „Mikis, dem Eselsjungen“ vor. Fotos: nh

Das Thema
Der bundesweite Vorle-
setag hat auch die Politi-
ker im Kreis dazu be-
wegt, Schülern in ver-
schiedenen Schulen aus
selbst ausgewählten Bü-
chern vorzulesen. Jedes
Jahr am dritten Freitag
im November findet seit
dem Jahr 2004 der Vor-
lesetag in Deutschland
statt.

Verliebt, verlobt,
verheiratet

Auf dem Wanfrieder Schützen-
fest funkte es zwischen Astrid
Persch und Paul Baden - vor acht
Jahren. Nun gaben sich der 29-
jährige Industriekaufmann und
die 26-jährige Auszubildende
zur Steuerfachangestellten auf
dem Standesamt in Wanfried
vor BürgermeisterWilhelmGeb-
hard das Jawort. „Zu heiraten
war schon lange unser Plan“,
sagt Paul Baden. „Nun ist der
richtige Moment gekommen.“
Denn nach einer langjährigen
Fernbeziehung wohnen sie nun
zusammen in einer gemeinsa-
menWohnung.Anschließend an
die standesamtliche Trauung fei-
erte das Paar, das nun gemein-
sam den Namen Baden trägt,
den Polterabend. Die kirchliche
Hochzeit ist für das kommende
Jahr geplant. (kw) Foto: Weber
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