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Kultureinrichtungenmachen Pause
Die Öffnungszeiten im Überblick. Museen in Barendorf länger geschlossen

Iserlohn. Das Kulturbüro und das
Abo-Büro des Parktheaters am
Theodor-Heuss-Ring 24 sind vom
24. Dezember bis 2. Januar ge-
schlossen. Ab Dienstag, 3. Januar,
sind die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiterwiederzudenüblichenZei-
ten erreichbar. Tickets und Gut-
scheine für das Parktheater sind
während dieser Zeit online als
„print@home“-Tickets unter
www.parktheater-iserlohn.de er-
hältlich.DerVersandvonTickets zu
Weihnachten ist für Online-Bestel-
lungen, die bis Dienstag, 20. De-
zember, 13 Uhr, eingehen, möglich.
Der Kartenvorverkauf der Stadt-
information amBahnhofsplatz 2 ist
bis Samstag, 24. Dezember (10 bis
13 Uhr), geöffnet. Zwischen den
Feiertagen bleibt die Vorverkaufs-

stelle des Parktheaters geschlossen.
Das Stadtarchiv in der „Alten

Post“ ist ab Freitag, 23. Dezember,
bis zum 2. Januar geschlossen. Ter-
minvereinbarungen sind wieder ab
Dienstag, 3. Januar, möglich. Die
Hauptstelle der Stadtbücherei am
Alten Rathausplatz und die Zweig-
stelle Letmathe schließen wegen
Jahresabschlussarbeiten bereits am
Freitag, 23. Dezember, um 13 Uhr
und bleiben bis zum Jahresende zu.
Ebenso geschlossen ist der Rückga-
bekasten in Iserlohn. Erster Öff-
nungstag im neuen Jahr ist an bei-
denStandortenamMontag,2. Janu-
ar. Die „Onleihe24“ als „virtuelle
Zweigstelle“ sowie die weiteren di-
gitalen Angebote bleiben verfügbar.
Die Geschäftsstelle der Volks-

hochschule am Bahnhofsplatz 2

bleibt innerhalb der Weihnachtsfe-
rienvom23.Dezemberbis 6. Januar
geschlossen.Die StädtischeGalerie
am Theodor-Heuss-Ring 24 bleibt
vom 24. Dezember bis zum Jahres-
ende geschlossen. Erster Öffnungs-
tag ist Mittwoch, 4. Januar. Die Mu-
sikschule Iserlohn bleibt vom 23.
Dezember bis einschließlich 6. Ja-
nuar geschlossen. Erster Unter-
richtstag ist Montag, 9. Januar.
Das Stadtmuseum am Fritz-

Kühn-Platz bleibt vom 24. Dezem-
ber bis zum 2. Januar geschlossen.
Das Museum öffnet am 3. Januar
wieder von 10 bis 17 Uhr. Die Mu-
seen in der Historischen Fabrikan-
lage Maste-Barendorf bleiben we-
gen der Neukonzeption des Nadel-
museums weiterhin geschlossen
(bis voraussichtlich 2025).

Reinigung,
Vollautomat und

Massagen
Die Gewinnzahlen für
den 20. Dezember

Iserlohn. Heute öffnen wir schon
das 20. Türchen des Lions Advents-
kalenders. Auch heute präsentieren
die Gewinnspielpaten aus der Süd-
schule die Gewinnzahlen. Die Ge-
winnzahlen für den 20. Dezember
lauten: zwei Gutscheine zurMassa-
ge bei Physiotherapie Schröder im
Wert von je 30 Euro: 2465, 1555;
eine 10er Karte Reinigung von der
Waschbar (am Markt) im Wert von
80 Euro: 1749; fünf Gutscheine der
Iserlohner Werkstätten für die Wä-
scherei Letmathe +Hemer imWert
von je 20 Euro: 3488, 1414, 1197,
4069, 4880 und fünf Gutscheine
vom Café am Bahnsteig 42 imWert
von je 20 Euro: 1635, 3087, 603,
4686, 2547; ein deLonghi Magnifi-
ca S Kaffeevollautomat vom Medi-
cal Center/Sanitätshaus Enneper
im Wert von 629 Euro: 413; zwei
Buchgutscheine im Wert von je 50
Euro vom Mönnig Verlag: 3167,
3704.
Außerdem gibt es heute diese täg-

lichenGewinne: Je zwei verschiede-
ne Grohe-Handbrausen und eine
Brausestange à 250 Euro: 2368; ein
McDonalds-McMenu-Gutschein
imWertvon8,49EuroundeinMini-
Stollen oder eine Weihnachtsbox
derBäckereiAshauer imWert von5
Euro: 1509.
Die Gewinne können unter Vor-

lage des Kalenders im Büro der
IGW, Hansaallee 1, abgeholt wer-
den.Montags bis donnerstags von 8
bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr
sind Tatjana Derer und Barbara
Krämer Ansprechpartnerinnen.
Außerdem kann unter

02371/793-0 einAbholterminabge-
stimmt werden. Gewinne, die bis
zum 31. Januar nicht abgeholt wur-
den, verfallen zugunsten der Ak-
tion.

Anton Proff ist Gewinnpate für
den 20. Dezember. ECHTERMANN

Meldepflicht für
Arbeitgeber

Iserlohn. Arbeitgeber mit durch-
schnittlich mindestens 20 Arbeits-
plätzen sind gesetzlich verpflichtet,
auf mindestens fünf Prozent der
Arbeitsplätze schwerbehinderte
Menschen zu beschäftigen. Die
Frist zur Abgabe der Beschäfti-
gungsdaten läuft bis zum 31. März.
Die Beschäftigungs- und Anzeige-
pflicht gilt auch für Unternehmen,
die im laufenden Jahr Kurzarbeit
hatten.UmdieAnzeige zu erstellen,
können Unternehmen die kosten-
freie Software IW-Elan nutzen. Die-
se steht auf www.iw-elan.de unter
„Download“ zur Verfügung oder
kannalsCD-ROMunter derRubrik
„Service“ bestellt werden. Kom-
men Arbeitgeber der Beschäfti-
gungspflicht nicht nach, ist eine
Ausgleichsabgabe zu zahlen.

EinOrt, wo kranke Seelen kein Tabu sind
Das Kontaktcafé in der Straße Am Bilstein bietet eine Gemeinschaft, in der sich niemand erklären muss

Miriam Mandt-Böckelmann

Iserlohn. Still und leise ist das Kon-
taktcafè in der Straße Am Bilstein
für seine Besucher zumHaltepunkt
in wilder See geworden. Das Ange-
bot derDiakonieMark-Ruhr richtet
sich an Menschen mit einer psychi-
schenErkrankung undderenAnge-
hörige und Vertraute. „Wir bieten
einen Ort für Gespräche, Aus-
tausch, das Erleben von Gemein-
schaft, Freizeitgestaltung und für
Beratung“, erklärt die Koordinato-
rin SandraWeber.
Neben einemBecherKaffee, dem

gemütlichen Ambiente und der
freundlichen Betreuung durch
Sandra Weber, sorgt ein breites An-
gebot dafür, dass es im Kontaktcafé
niemandem langweiligwird: Es gibt
eine Back-Gruppe, Spielenachmit-
tage finden statt, eine Besucherin
des Cafés bietet Strick- und Häkel-
kurse an, es wird gemeinsam ge-
frühstückt, dazugibt es eineRepara-
turstunde und das Geburtstagskaf-
feetrinken an jedem letzten Freitag
des Monats. Dazwischen wird viel
gemeinsam geplaudert, gescherzt
und gelacht. Aber es gibt auch Re-
geln: „Alkohol- und Drogenkon-
sum sind bei uns verboten. Nie-
mand kommt alkoholisiert oder
unter Drogen rein, und auch eine
gewisse Körperhygiene muss sein“,
sagt SandraWeber.

Tobias (40) aus Iserlohn kommt
seit einem Jahr zumBilstein. Er lobt
die Gemeinschaft im Café und die
vielen netten Gespräche, die ihn
aus seiner Isolation reißen, zuder er
zuhause allein in seiner Wohnung
zu versinken drohe. „Die anderen
Besucher und ich liegen auf einer
Wellenlänge, weil man weiß, dass
der andere auch eine psychische
Erkrankung hat“, sagt er.
Dabei sei die Krankheit

nicht immer Thema, oft
spreche man auch oh-
ne Worte miteinan-
der, weil es so et-
was wie eine

innereBindunggebe, sagtTobias.Er
leidet an einer Belastungsstörung,
die sein ganzes Leben bestimmt.
Ihm ist bewusst, dass viele Men-
schen nur wenig über seelische Er-
krankungenwissen: „Man siehtmir
mein Leiden nicht von außen an,
das wäre bei einer körperlichen Be-
hinderungviel leichter.“DasThema
werde in derGesellschaft viel zu oft
totgeschwiegen, meint Tobias, der
aus Bielefeld stammt und seit fünf
Jahren in Iserlohn lebt.

27,8 Prozent der Deutschen
psychisch krank
Dabei steigt die Zahl der seelischen
Erkrankungen in Deutschland seit
Jahren stetig an: Die Psyche leidet –
und das wird immer sichtbarer.
Zeitnot, Stress, Entfremdung, Zu-
kunftsängste – zahlreicheUrsachen
bringendieSeele ausdemGleichge-
wicht. Dabei sind psychische Er-
krankungen längst Volkskrankhei-
ten: Jährlich erfüllt mehr als jeder
vierte Erwachsene in Deutschland
die Kriterien einer voll ausgepräg-
ten Erkrankung, aber nur eineMin-
derheit derBetroffenen ist aufgrund
ihrer psychischen Beschwerden in
Behandlung. Basierend auf epide-
miologischen Studien sind in
Deutschland jedes Jahr 27,8 Pro-
zent der erwachsenen Bevölkerung
von einer psychischen Erkrankung
betroffen. Dies entspricht mit 17,8
Millionen Menschen der Einwoh-
nerzahl von Nordrhein-Westfalen.
In der gesamten Europäischen

Union wird von bis zu 164,8Millio-
nen Betroffenen ausgegangen. Da-
mit treten psychische Störungen ge-
nauso häufig auf wie andere Volks-
krankheiten, etwa Bluthochdruck.
Die drei wichtigsten Störungsbilder
sind Angststörungen, affektive Stö-
rungen – zu denen Depressionen
zählen – und Störungen durch Al-
kohol- oder Medikamentenkon-
sum. Beinahe die Hälfte
aller Betroffenen
weist mehr als eine
Erkrankung
auf. Hierbei
tritt die

Kombination aus Angst- und affek-
tiven Störungen am häufigsten auf.
Tobias hat dreimal versucht, auf

demerstenArbeitsmarktFußzu fas-
sen: „Mir war es immer wichtig,
dass ich nicht vom Staat abhängig
bin, ich wollte arbeiten gehen und
mein eigenes Geld verdienen, aber
so sehr ichmich auch bemüht habe,
es hat nicht geklappt“, erzählt er.
Zuletzt arbeitete Tobias imLager,

er mochte die Arbeit, aber irgend-
wannwurden der Stress undDruck
zu groß, ein erneuter Zusammen-
bruch folgte. Tobias musste ein Jahr
in eine stationäre Reha in Unna be-
suchen. Jetzt hat er ein neues Ziel,
auf das er sich freut: „Ich werde
demnächst in den IserlohnerWerk-
stätten anfangen. Dort kann ich
Pausenmachen,wenn sie brauche.“
Tobias lebt allein, er kommt drei-

mal in der Woche ins Café und hat
in Sandra Weber eine Beraterin in
allen Lebenslagen gefunden. Zu
ihrem Klienten verbindet sie ein
herzliches Verhältnis, für jeden hat
sie ein offenes Ohr. „Man kann
auch jederzeit einen Termin für ein
Gespräch ausmachen,
dann ist man unge-
störter“, sagt die
ehemalige Kran-
kenschwester, die
sich 2011 zur Fach-
wirtin für Gesund-
heit und Soziales
fortgebildet hat undSe-
minare zu
psychi-
schen

Erkrankungsbildern besucht hat.
„In meiner Arbeit als Kranken-
schwester hatte ich schon vorher
Kontakt zuPatientenmit seelischen
Erkrankungen und deshalb keine
Vorbehalte. Ich habe mich auf die
Aufgabe im Café gefreut“, sagt sie.

Nach einigen Umzügen ist das
Kontaktcafé am Frühjahr 2022 in
den neuen hellen Räumen Am Bil-
stein 13 gezogen. Hier gibt es einen
offenen Eingangsbereich, Sessel
und runde Tische laden zum Ver-
weilen ein, ein großer Esstisch bie-
tet Platz für viele Besucher. Alles ist
weihnachtlich dekoriert, es gibt
einekleineKrippe, die einKlient ge-
bastelt hat. An diesem Morgen ist
der Ansturm noch verhalten: Die
Musikgruppe des Cafés probt für
den Weihnachtsgottesdienst der
Teilhabe und Wohnen in der Erlö-
serkirche im Wiesengrund. Auch

wenn es Angebote gibt,
die immer gleich sind,
sagt Sandra Weber:
„Jeder Tagmit unse-
ren Klienten ist an-
ders. Man kann
nur wenig pla-
nen, das ist Teil
der Krank-
heit, dass sie
mal kommen
und mal

nicht.“
Die Betreuerin spürt, wie dank-

bar die Besucher für das Angebot
sind: „Sie wünschen sich, dass das
Kontaktcafé täglich geöffnet ist,
auch gerne samstags.“ Der Grund:
„Für unsere Klienten wird das Wo-
chenende allein zuhause oft sehr
lang.Es fehlendieBegegnungenmit
anderen, die Strukturen, die dieAn-
gebotevonAWOoderDiakoniebie-
ten. Da verfällt man schnell in alte
Muster, die einen krank machen“,
sagt Weber, die die Namen aller 50
bis 60 regelmäßigen Besucher
kennt. Der Redebedarf sei montags
höher, hat sie festgestellt. Auch der
Winter und die Dunkelheit seien
nicht gut für die Stimmung der
Klienten, hinzukommen die Infla-
tion, die Angst vor der Zukunft.
„Natürlich muss man nicht immer
über Probleme reden, aber es
brauchtdieGewissheit, dassmanes
tun könnte“, sagt dieKoordinatorin
des Kontaktcafés.

Wochenenden und Feiertage
sind für die Klienten ein Problem
EineEskalationunterdendurchaus
speziellen Persönlichkeiten habe
sie noch nie erlebt: „Wir beruhigen
dann die Streithähne, suchen das
Gespräch und finden zusammen
eine Lösung.“ Doch jetzt ist erstmal
Weihnachten angesagt: Der Niko-
laus war schon da, am 13. Dezem-
ber wurde im Rahmen des Projekts
„Advent im Quartier“ das 13. Tür-
chen geöffnet, bald steht auch
schon das gemeinsame Weih-
nachtssingen an.
Dann beginnen die Feiertage –

von vielen herbeigesehnt, für Men-
schen mit einer psychischen Er-
krankung sind sie eine Herausfor-
derung. Sandra Webers Klienten
freuen sich schon,wenn sie imKon-
taktcafé wieder den Schlüssel um-
dreht .

Öffnungszeiten des Kontaktcafés:
Montag und Freitag: 9 bis 16 Uhr,
Dienstag: 9 bis 17 Uhr.

Sandra Weber koordiniert
das Kontaktcafé der Dia-
konie Mark-Ruhr in der
Straße Am Bilstein.
Eine gemütliche of-
fene Atmosphäre
ist ihr sehr
wichtig. MMB

Wir liegen auf einer
Wellenlänge, weil man
weiß, dass der andere
auch eine psychische

Erkrankung hat.
Tobias, Besucher im Café

Jeder Tag mit unseren
Klienten im Café ist
anders. Man kann
nur wenig planen,
auch das ist ein
Teil der Krankheit.
SandraWeber, Betreuerin
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