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NEUSTADTGÖDENS – Jugend-
treff, 16.30–21 Uhr.
SANDE –  Bibliothek, 10–12 
Uhr, 14.30–18.30 Uhr. Jugend-
zentrum, 14.30 Uhr: Beratung 
für Eltern, Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene.

TERMINE

70. FORTSETZUNG

Mit erzwungener Ruhe sag-
te sie: „Eine bessere Absteige 
als den Turm hier finden wir 
nie wieder – ich bitte euch: 
Versammlung der Tugendhaf-
ten! Das passt doch auf uns 
wie gemalt, oder nicht?“ Jetzt 
war sie doch sarkastisch ge-
worden, sie hatte es nicht 
mehr verhindern können.

„Also, ich geh da jetzt rauf!“, 
sagte Theo entschlossen und 
schob die Kappe wieder gera-
de. „Elias, kommst du mit? 
Wenn wir es schaffen, lassen 
wir euch Ladies nachkommen. 
Los geht’s!“ Schwungvoll 
schritt er aus, die ersten paar 
Hundert Meter waren prob-
lemlos zu laufen. Elias ging 
neben ihm.

Machte Didi ein bewun-
derndes Gesicht dazu? Mit al-
ler Kraft kämpfte Alicia den 
Impuls nieder, den Kopf zu 
wenden, um Didis Miene zu 
studieren.

Zu zweit saßen sie im Gras, 
hatten ein Handtuch ausge-
breitet. Sie besaßen Wasser, 
Cracker, zwei Dosen mit Fisch, 
Erdnüsse mit Rosinen, eine 
Gurke. Der Hauptteil ihres 

Proviants lagerte wohl jetzt 
noch in Lais Rucksack, und der 
war damit nach Hause gegan-
gen. Der Zorn in Alicia wuchs 
und wuchs. Sie starrte den bei-
den Männern hinterher, deren 
Gestalten schon kleiner wur-
den.

„Was ist das?“, fragte Didi 
erschreckt.

„Was soll sein?“
„Ein Geräusch gerade.“
„Ich habe nichts gehört.“
„Aus dem Turm. Ob da 

Mäuse sind? Oder Ratten?“
„Beides.“
„Was?“
„Ich wusste nicht, welche 

Sorte authentischer ist, also 
habe ich beide bestellt!“

Didi neigte den Kopf zur 
Seite, ihre geschwungenen 
schwarzen Brauen zogen sich 
zusammen. „Du bist sauer, 
weil ich diesen Nepper entlas-
sen habe“, riet sie.

„Lai ist kein Nepper! Er war 
unser Wanderführer.“

„Wanderführer? Bauer ist 
er, seine Frau verhökert Post-
karten an die Touristen. Hast 
du seine Schuhe nicht gese-
hen? Ausgelatschte Stoffdinger 
– niemals wäre der damit hier 
hochgekommen!“

„Du bist … weißt du was, 
Didi? Ich habe dich immer für 
klug gehalten, aber du bist … 
wahnsinnig dumm. Dieses 
ganze Gequatsche, dass wir 
anders reisen als alle anderen, 
ist vollkommen bescheuert.“

„Alicia, was …“
„Dass immer alles ganz au-

thentisch sein soll, dieser Chi-
na-hinter-den-Kulissen-
Scheiß, das ist nichts als be-
scheuert.“

„Wie kommst du auf …?“
„Lass mich ausreden! Jetzt 

sag ich dir mal was: Ein Bulga-
re als Reiseleiter in China – das 
ist authentisch! Ein Wander-
führer mit Stoffschuhen, Sou-
venirverkäufer auf der Großen 
Mauer – das ist authentisch! 
Alles ist immer so, wie es ein-
fach ist. Und wir sind auch 
nichts anderes als blöde Tou-
risten!“

Eine längere Pause ent-
stand.

Dazu fällt dir nichts mehr 

ein, dachte Alicia. Ein schäbi-
ger kleiner Triumph regte sich 
in ihr.

Didi strich sich mit der 
Hand über das Kinn. „Es war 
ein harter Aufstieg, Alicia“, 
sagte sie mit weicher Stimme, 
„du bist erschöpft. Kein Wun-
der, dass du emotional wirst. 
Ich sag am besten gar nichts 
dazu.“ Mit besorgtem Ge-
sichtsausdruck blickte sie den 
beiden Männern hinterher, die 
jetzt das leichter zu gehende 
Wegstück hinter sich ließen 
und in dem grünen Dickicht 
am Steilhang verschwanden.

Alicia spürte, wie die Wut in 
ihr an einen neuen, bisher un-
bekannten Siedepunkt brodel-
te. Es war richtig, was Didi sag-
te. Vielleicht sogar gescheit. 
Gleichzeitig war es vollkom-
men falsch. Der Kuss von ges-
tern Nacht fiel ihr wieder ein 
und eine unbändige Lust stieg 
in ihr auf, Didi anzuschreien, 
sie zu verletzen. Sie konnte 

spüren, wie köstlich es sich an-
fühlen würde, diese ewig über-
legene Frau wirklich kleinzu-
kriegen. Eine Didi zu sehen, 
die am Boden lag mit Alicias 
Stiefel im Nacken. Aber sie 
wusste, sie würde es bereuen. 
Es war niederträchtig. Nein, so 
eine Gemeinheit würde sie 
nicht begehen. Mühsam 
drückte sie die schönen Bilder 
von sich und Gregor zurück, 
die schon fertig im Kopf be-
reitlagen.

„Kann ich?“, fragte sie und 
wies mit dem Kinn auf die Res-
te ihres frugalen Mahls. Ein 
wenig Stolz überkam sie ange-
sichts der eigenen Vernünftig-
keit. Sie stopfte die Reste zu-
rück in ihren Rucksack. Der 
Magen meldete ein klägliches 
Hungergefühl, sie hätte gerne 
noch wenigstens einen Cra-
cker gegessen, aber sie wusste, 
dass sie für die Männer etwas 
übrig lassen mussten. Auch für 
den Abend? Wären sie da im-
mer noch hier oben, so wie ge-
plant? Heftig wünschte sie, 
dass Theo und Elias bald zu-
rückkehrten, um mit ihnen zu-
sammen den Rückweg anzu-
treten. Heute noch, bei Tage. 
Sie schaute sich um: unmittel-

bar nach dem Hinterausgang 
des Turms fiel die Mauer zur 
Linken wie zur Rechten jäh ab. 
Wer da abstürzte, würde me-
tertief unten auf Fels knallen.

Rufe drangen zu ihnen he-
rüber. Theo und Elias hatten 
es geschafft. Sie standen auf 
einer kleinen Terrasse neben 
dem riesigen Turm und wink-
ten zu ihnen herüber. Theo 
drehte sich um und wanderte 
weiter, offenbar hatte er vor, 
sich die Rückseite des Turms 
anzusehen. Elias begann 
schon wieder mit dem Abstieg. 
Er hatte wohl Order bekom-
men, sie nachzuholen.

Didi erhob sich und lud 
sich ihren Rucksack auf.

„Willst du wirklich da rü-
ber?“, fragte Alicia.„Natürlich“, 
sagte Didi. Ihr Haar wehte, sie 
strich es zurück, der kleine, 
goldgefasste Karneol an ihrer 
Hand blitzte auf. Eine schöne, 
stolze Silhouette, so stand sie 
vor dem prachtvollen Panora-
ma ringsherum. Nichts würde 
ihr je etwas anhaben können, 
nicht der tiefe Abgrund, an 
dem sie standen, Alicias harte 
Worte vorhin sowieso nicht.
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BAUSTELLE BEI  BAHNÜBERFÜHRUNG AN DER DEICHSTRAßE  EINGERICHTET

Bei der Bahnüberführung an 
der Deichstraße ist am 
Dienstag die Baustelle einge-
richtet worden. Für die anste-
henden Arbeiten, bei denen 
unter anderem die Querrin-
nen verschwinden sollen, ist 
eine Vollsperrung der Brücke 
bis Freitag, 23. November 
nötig. Cäciliengroden ist so-
mit vom Ortszentrum Sande 
auf direktem Weg abge-
schnitten, Autofahrer können 
über die Gießereistraße oder 
die Mariensieler Straße so-
wie die Südstraße auswei-
chen. Für Fußgänger und 
Radfahrer ändert sich nichts, 
sie können wie gewohnt den 
beschrankten Bahnübergang 
nutzen.  BILD: ANNETTE KELLIN

Pioniere sollen innovative Ideen umsetzen
KONGRESS  Vorträge, Diskussion, Workshops: Rund 60 Akteure befassen sich mit der Zukunft der Pflege 

Teilnehmer Bernhard 
Hövelmann: „Hier
 wurden Probleme 
konstruktiv angegangen.“
VAREL/JW – Was können Pflege-
einrichtungen in Deutschland 
von den Niederlanden lernen? 
Wie lassen sich Menschen für 
den Pflegeberuf begeistern? 
Wie kann man aktiv zu einer 
besseren Gesundheitsversor-
gung beitragen? Der Kongress 
„Pflegehorizonte – innovativ 
und europäisch denken“ in 
Varel hat jetzt Antworten auf 
diese Fragen geliefert. Rund 60  
Akteure aus Politik, Wirtschaft, 
Pflegepraxis und Bildungswe-
sen tauschten sich an zwei Ta-
gen in Diskussionsrunden, 
Workshops und Vorträgen 
über die Zukunft der Pflege 
aus. 

Zum Auftakt erläuterte  
Elisabeth Scharfenberg, ehe-
malige Sprecherin für Pflege- 
und Altenpolitik der Grünen 
im  Bundestag, wie Politik und 
Wirtschaft gemeinsam neue 
Wege in der Pflege beschreiten 
können: „In der Pflege brau-
chen wir eine Fehlerkultur, die 
nicht vertuscht, sondern Feh-
ler als Chancen begreift.“ Die 
Politikerin appellierte an die 
Teilnehmer: „Wir müssen bei 
uns anfangen und in unserem 
Umfeld etwas bewegen. Mit 

,Pflegehorizonte‘ möchten wir 
weite Kreise ziehen.“

Johannes Technau, Ge-
schäftsführer von Buurtzorg 
Deutschland, und Gunnar 
Sander vom Pflegedienst „San-
der Pflege“, diskutierten mit 
dem Publikum, ob und inwie-
fern sich das niederländische 
Modell von Buurtzorg auf das 
deutsche Pflegesystem über-
tragen lässt. Denn das nieder-
ländische Pflegeunternehmen 
Buurtzorg setzt auf unkonven-
tionelle Methoden: Kleine 
Pflegeteams von maximal 
zwölf Personen betreuen 
selbstorganisiert ihre Patien-
ten. Wer mit wem zusammen-
arbeitet, entscheidet das Pfle-
gepersonal selbst – ohne Vor-
gesetzte. Auch andere Ideen 
finden Raum: Jährlich findet 
eine Rollator-Olympiade statt, 
in der ältere Menschen gegen-
einander antreten.  In Umfra-
gen schneidet Buurtzorg bei 
Mitarbeitern und Patienten 
gleichermaßen positiv ab.

 Technau rät Führungskräf-
ten aus der Pflege- und Ge-
sundheitsbranche, auch in 
Deutschland mutig voranzu-
gehen: „Man muss Neues auch 
mal im Sandkasten erproben 
und die Sandburg, wenn nötig, 
einreißen dürfen. Wir brau-
chen Pioniere, die sich trauen, 
das Buurtzorg-Prinzip und an-
dere innovative Ideen in 

Deutschland umzusetzen.“ 
Wiebke Krohn, Beraterin für 
Innovation und Personalent-
wicklung für die Unterneh-
merverbände in Niedersach-
sen, setzte Impulse zum The-
ma „Wie lassen sich junge 
Menschen für den Pflegeberuf 
gewinnen?“ Jana Aulenkamp, 
Bundesvorsitzende der Medi-
zinstudenten, legte dar, wie 
die Pflegepraxis von interpro-
fessionellen Teams profitieren 
kann. Unterdessen zeigte Hel-
ge Johannsen, Geschäftsführer 
bei der Diakoniestation zu To-
stedt, wie Organisationen Ver-
änderungen einleiten können, 

ohne dass sich Mitarbeitende 
abgehängt fühlen. Viele  Teil-
nehmer nutzten „Pflegehori-
zonte“, um sich über Heraus-
forderungen des Pflegealltags 
auszutauschen und gemeinsa-
me Lösungen und konkrete 
Projekte zu erarbeiten. Am En-
de des zweiten Tages zeigte 
sich Teilnehmer Bernhard Hö-
velmann, Geschäftsführer 
eines Pflegedienstes, begeis-
tert: „Vor dem Kongress war 
ich an einem Punkt, an dem 
ich dachte: Ich fahre in eine 
Sackgasse. Auf anderen Veran-
staltungen wird nur Panik ver-
breitet. Dieser Kongress war 

anders. Hier wurden Probleme 
konstruktiv angegangen.“ 

Der Kongress „Pflegehori-
zonte“ wurde in diesem Jahr 
zum ersten Mal von der VITA-
Akademie mit Hauptsitz in 
Wittmund und 25 Standorten 
in Norddeutschland und Ber-
lin veranstaltet. Ziel war es,  
Akteure aus der Pflege- und 
Gesundheitsbranche mitei-
nander zu vernetzen, um 
nachhaltige Lösungen für die 
Pflege zu erarbeiten. Die An-
sätze sollen den Pflegenot-
stand mindern und zu besse-
ren Arbeitsbedingungen in der 
Pflege beitragen. 

Teilnehmer und Referenten tauschten sich über die Herausforderungen des Pflegealltags 
aus, erarbeiteten gemeinsame Lösungen und konkrete Projekte. BILD: VITA-AKADEMIE

 Sander
Goldengel
fliegen 
wieder
SANDE/JW – Der Wirtschaftsför-
derungsverein und die Sander 
Kaufleute starten am Montag, 
19. November,  die 10. Auflage 
der Weihnachtsverlosung – 
dann fliegen sie wieder, die 
„Sander Goldengel“. Das Mot-
to der beliebten Aktion lautet 
einmal mehr „Lokal einkaufen 
und gewinnen“.  18 Geschäfte 
sind mit von der Partie, heißt 
es in einer Pressemitteilung 
des Wirtschaftsförderungsver-
eins. Viele Kunden warten be-
reits  auf den Beginn der Gold-
engel-Ausgabe, die es ab 
einem Einkaufswert von fünf 
Euro gibt. Es steht den Kauf-
leuten frei, welche Regelung 
sie für ihr Geschäft treffen.  Je-
weils fünf Goldengel werden 
auf eine Gewinnkarte geklebt 
und – mit der Anschrift ver-
sehen – in eine Lostonne bei 
der Volksbank in Sande oder 
bei Edeka Brockhage einge-
worfen beziehungsweise in 
einem der  teilnehmenden Ge-
schäfte abgegeben. Diese  er-
kennt man unter anderem  an 
einem runden Goldengel-Auf-
kleber.

Großen Anklang findet  
ebenfalls immer die Aktion 
„Sander Goldengel unter-
wegs“. Hier sind Mädchen und 
Jungen  aus den Kindergärten 
und aus den Grundschulen 
mit kleinen Darbietungen  bei 
verschiedenen Veranstaltun-
gen in der Vorweihnachtszeit 
mit großer Freude dabei.

 Anfang 2019 werden die Ge-
winnkarten durch Kinder des 
Sander Kindergartens gezo-
gen. Es gibt drei Hauptgewin-
ne zu je 500, 300, und 200 Euro 
sowie viele weitere Gewinne; 
alle Gewinner werden bis Mit-
te Januar 2019 schriftlich be-
nachrichtigt. 

Diebe stehlen
Verteilerkasten
von Baustelle
FRIEDEBURG/JW – Die Polizei 
fahndet nach Unbekannten, 
die in der Gemeinde Friede-
burg  einen Stromverteiler-
kasten gestohlen haben. Wie 
es in einer Pressemitteilung 
heißt,  verschafften sich die 
Täter gewaltsam Zutritt zu 
einem Kavernen-Gelände 
am Reidelinger Weg und 
stahlen dort von einer Bau-
stelle den Verteilerkasten. Er-
eignet hat sich der Diebstahl 
demnach in der Zeit zwi-
schen  Sonntag, 13 Uhr, bis 
Montag, 8 Uhr. Es entstand 
ein Schaden im unteren vier-
stelligen Bereich. Die Polizei 
hofft  auf Hinweise, die sie 
unter  T  04465 / 290 ent-
gegennimmt.


