WZ FREITAG, 17. FEBRUAR 2017

THEMA DES TAGES Mitglieder der Stadtteilservices erleichtern vielen Wuppertalern den Alltag
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Ben Ashamole, Ntoko Emanuel, Hermine Polatzky, Kerstin Kayar, Wolfgang Fischer, Uwe Wallbott, Enzo Klafflsberger (v.l.) und Rainer Schäfer (vorne).

„Manchmal brauchen die
t
Menschen Gesellschaf"
Eine Unterhaltung, Hilfe beim Einkauf oder mal eine Glühbirne
wechseln: Der Stadtteilservice unterstützt alleinstehende Menschen.
Von Tanja Heil
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Rainer Schäfer lächelt zufrie
den. Uwe Wallblatt und Enzo
Klafflsberger vom Stadtteilser
vice schieben den Rollstuhl
fahrer über den Ölberg. ,,Heute
gehen wir zu Netto", be
schließt Schäfer und die beF
den Helfer schlagen den Weg
ein. ,,Wenn wir nicht zweimal
in der Woche kommen wür
den, käme Herr Schäfer gar
nicht vor die Tür", sagt Klaffls
berger. Solche Hilfen bedeuten
für viele alte Menschen einen
echten Gewinn an Lebensqua
lität.
Zwölf Mitarbeiter stehen
beim Stadtteilservice der Ar
beiterwohlfahrt (Awo) am Öl
berg jeweils 30 Stunden pro
Woche bereit. Ein wesentlicher
Teil ihrer Arbeit ist nachbar
schaftliche
Unterstützung.
„Wir bieten zusätzliche Hilfen
an", betont Frank Gottsmann,

Geschäftsführer des Awo - der wusste gar nicht, wo sei
Kreisverbands. Der Stadtteil ne Frau begraben war", erzählt
service will weder Handwer die Projektleiterin Silke Costa.
kern noch Sozialdiensten Kon In den Pflegestufen sind Fried
kurrenz machen. Stattdessen . hofsbesuche nicht vorgesehen.
sind es die Kleinigkeiten, die · Morgens um 9 Uhr kommen
häufig Familienangehörige er die Service-Kräfte ins Büro an
ledigen. Wer keine Familie in der Marienstraße. Dort haben
der Nähe hat, freut sich über die beiden Anleiter bereits den
jemanden, der die Glühbirne Tagesplan zusammengestellt.
auswechselt oder bei Krank Regelmäßig kontrollieren die
heit die Mülltonnen nach drau Mitarbeiter des . Stadtteilser
ßen stellt. ,,Manchmal brau vices auch Plätze und Spiel
chen die Leute auch die Gesell plätze, ob dort alles in Ordnung
schaft und Unterhaltung", be
ist. Entdecken sie größere
tont Davide Scaglione.
Mengen Müll, so fotografieren
sie ihn und senden eine E-Mail
an den ESW (Eigenbetrieb Stra
ßenreingung), der sich um eine
zügige Beseitigung kümmert.
Die zwölf Männer und Frauen „Manche verwechseln uns
vom Stadtteilservice der Nord auch mit dem Ordnungsamt",
stadt gehen mit ihren Kunden sagt Enzo Klafflsberger.
Allen Helfern des Stadtteil
spazieren und begleiten sie
zum Arzt. ,,Einmal waren wir services gefällt ihre Arbeit:
mit einem Kunden am Friedhof ,,Man hat das Gefühl, etwas Gu-
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tes zu tun. Und man sieht: Ge
genüber vielen anderen Leu
ten geht es mir gut", betont
Scaglione. ,,Ich bin stolz, dass
meine Kinder auf mich stolz
sind", sagt Kerstin Kayar. Sie
hilft jeden Morgen in der
Grundschule, Obst für die Kin
der klein ;zu schneiden. So ler
nen sie, dass gesunde Kost
Kraft für den Tag gibt. ,,Seit wir
das machen, helfen auch die El
tern öfter mit", erzählt sie. oft
greifen die Mitarbeiter auch
spontan ein: Hier tragen sie ei
nen Kinderwagen die Treppe
hoch, dort schlichten sie einen
Streit zwischen Schulkindern.
Bei Hermine Polatzky sind
es manchmal Kleinigkeiten,
die ihr viel bedeuten: So
kommt jemand vorbei, um die
86-Jährige über die Straße zum
Friseur zu begleiten. Zwei bis
dreimal im Monat nimmt sie
dankbar die Einkaufs-Hilfe an:
„Mit meiner Krücke kann ich
die Taschen nicht tragen.
Wenn ich sehe, dass ein starker
Mann mitkommt, kaufe ich ein

Foto: Anna Schwartz

STADTTEILSERVICE
WICHERNHAUS OBERBARMEN

Schwarzbach 44, Telefon 897 71
64, und UNTERBARMEN/REHSIEPEN
Hesselnberg 97, Telefon 98 06
377.
DIAKONIE VOHWINKEL Nathrather ·
Straße 148, Telefon 241 36 43.

(1B)
Arrenberg, Simonsstraße 6, Tele
fon 49 595 111.

INTERNATIONALER BUND

SOZIALTHERAPEUTISCHE KINDER· UND JUGENDARBEIT
(SKJ)

Wichlinghausen: Wichlinghauser
Straße 80, Telefon 47 85 79 59.
NACHBARSCHAFTSHEIM
Osters
baum: Platz der Republik 24-26,
Telefon 24519 72.
ARBEITERWOHLFAHRT (Awo), Mari
enstraße 5, Telefon 309 75 02.

bisschen mehr ein", sagt sie
mit schelmischem Lächeln. Die
Teams wechseln jeden Tag, da
mit alle mit allen kommunizie
ren. Doch den Organisatoren
ist wichtig, dass die Mitarbei
ter den Kunden vorgestellt
werden. So können sie sicher
sein, dass auch tatsächlich der
Stadtteilservice vor der Tür
steht.

