
Nach zwei Jahren Vorbereitungs-
zeit steht ein ‚handverlesenes’ 
Team aus Helfern bereit, von 
denen die Mehrzahl ehemalige 
Herz-Patienten sind. Eigentlicher 
Initiator ist der Geschäftsführer der 
Landesarbeitsgemeinschaft „Herz 
InForm“ Hans-Hauke Engelhardt. 
Herzkranke Patienten fallen häu-
fig, nachdem sie als akut krank 
diagnostiziert wurden, in ein 
existentielles Tief, erläutert Frau 
Elvira Schneider, die ebenfalls 
Mitglied des Vorstandes des 
Patientenvereins und aktive 
ehrenamtliche Beraterin ist. In 
diesem Zustand großer emoti-
onaler Belastung müssen dann 
eine ganze Reihe wichtiger Dinge 
geklärt werden, um die bestmög-
liche Behandlung, Rehabilitation 
und zukünftige Lebensgestaltung 
vorzubereiten. Deshalb ist es nicht 
verwunderlich, wenn viele Men-
schen in dieser Situation überfor-
dert und daher auf Rat und Hilfe 
von außen angewiesen sind. Was 
der Verein jedoch nicht leistet, ist 
eine reguläre Rechtsberatung und 
eine (Psycho-) Therapie. Vielmehr 
sollen Fragen abgedeckt werden, 
die die ganz konkrete medizinische 
Situation der Betroffenen und die 
notwendigen Maßnahmen betref-
fen. Selbst wenn vieles davon be-
reits mit dem behandelnden Arzt 
durchgesprochen wurde, besteht 
häufig der Bedarf nach nochma-
liger Beratung: 
- Wie genau sieht meine Krank-
heit aus?
- Was lässt sich gegen eventuelle 
Angst und Unruhe tun?
- Wer kommt für die Kosten von 
OP und Reha auf?

Kampnagel, Jarrestraße 20 
präsentiert vom 2. bis zum 19. 
März das Thema „Polyzentral 
2005“ – zeitgenössischer Tanz 
aus Ägypten, Burkina Faso, der 
Türkei und anderswo. Vorgestellt 
werden erneut zeitgenössische 
Produktionen aus der Peripherie 
der westeuropäischen Wahrneh-
mung. Mit großer Dynamik ent-
wickelt sich der zeitgenössische 
Tanz in Schwarzafrika, einigen 
islamischen Gesellschaften
und Osteuropa. Unter schwie-
rigsten materiellen, techni-
schen und gesellschaftlichen 
Voraussetzungen werden die 
Choreografinnen und Chore-

Das goldbekHaus, Moorfurth-
weg 9, präsentiert Samstag, 
5. März, 20 Uhr, die „First 
Ladies“ mit ihrem Programm 
„frisch gepresst!“. Darin be-
richten Maria Vollmer und Eva-
Maria Michel von der ultimativen 
Herausforderung ihres Lebens. 
Mit Texten und Liedern voller 
Wortwitz und Selbstironie auf 
Querflöte, Geige und Akkordeon 
sowie mit perfekt aufeinander 
abgestimmten Tanzeinlagen 
mischen sie das leidige Thema 
ums Kinderkriegen vom Multi-
Tasking bis Männer-Casting 
gehörig auf. Mit Charme und 
weiblichem Selbstbewusstsein 
pendeln sie zwischen Jet-Set 
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ografen immer schneller zu 
einem wichtigen Sprachrohr 
ihrer Länder. Am 18. und 19.3. 
(jeweils 19.30 Uhr, [k1], Eintritt: 
5-17 Euro) zeigen beispielsweise 
Ziya Azazi (Türkei)/Tranzdanz 
(Ungarn) das Stück „Dervish 
in Progress“/„Pictographs“. 
Beide Choreografen, die sich 
nicht kannten und dennoch in 
ihren Arbeiten eine verblüffen-
de Gemeinsamkeit aufweisen, 
entwickelten aus traditionellen 
Tänzen heraus neue Formen, 
lassen die Rituale einer Vergan-
genheit in neue Bewegungen 
für die Gegenwart münden. 
Ziya Azazi hat die kreisenden 
Meditationen der tanzenden 
Derwische zum Ausgang ge-
nommen, Gerzson Péter Kovács 
aus Budapest feurige Hochzeits-
musiken – live von vier wunder-
baren Musikern eingespielt. Die 
Termine aller Vorstellungen unter 
www.kampnagel.de. Kartentele-
fon: 27 09 49 49.    kw

Internationaler Tanz

Ziya Azazi (Türkei) und 
Tranzdanz (Ungarn) 
präsentieren im Rahmen 
des „POLYZENTRAL 2005” 
(2.-19.3.) ihr Stück „Dervish 
in Progress“/„Pictographs“ 
– 18. und 19. März.
Foto: Kampnagel

und Kinderbett und nehmen 
sich und ihre Rolle immer 
wieder auf die komödiantische 
Schippe. Die First Ladies bieten 
ihrem Publikum dabei nicht nur 
eine intelligente und stilsichere 
Form von Unterhaltung. Welche 
Probleme im Alltag einer Frau 
von heute auch immer auftauchen 
sollten — sie sagen ihnen, wie 
man´s macht und vor allem: Wie 
man auch noch richtig viel Spaß 
dabei hat! ...damit das Leben 
wieder prickelt! Bühne zum Hof
Eintritt: AK 11 / 9 Euro, VVK 
9 / 7,50 Euro. Weitere Veran-
staltungshinweise gibt es unter 
www.goldbekhaus.de. Karten-
telefon: 27 87 02-0.   kw

Music & Dance Comedy
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Hilfe für Herzkranke
Anfang Oktober 2004 hat der Patientenverein e.V. mit Sitz im Ärztehaus in der Humboldstrasse 56 in 
Uhlenhorst seine Tätigkeit aufgenommen. Hauptziel ist es, Herz- und Kreislaufpatienten in allen Fragen 
bezüglich ihres Krankheitsbildes, der notwendigen Behandlungen inklusive Rehabilitationsmaßnahmen 
und der Umstellung der Lebensgewohnheiten zu beraten. 

- Welches Krankenhaus ist das 
richtige für mich? 
- Wie wird sich mein zukünftiges 
Leben nach OP/Reha gestalten?
Diese Art Fragen werden von den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern des 
Patientenvereins beantwortet, 
bzw. es wird den Betroffenen da-
bei geholfen die entsprechenden 
Informationen zu beschaffen. Das 
Gesundheitswesen ist mittlerweile 
so kompliziert geworden, dass es 
selbst Ärzten häufig schwer fällt, 
den Patienten z.B. das exakte 
Prozedere von Anträgen auf be-
stimmte Leistungen zu erklären. 
Dies, so betonen Herr Engelhardt 
und Frau Schneider, sei einer der 
Schwerpunkte der Arbeit des Pa-
tientenvereins. Obwohl der Verein 
keine Therapie anbietet, kann das 
Gespräch mit den dafür qualifizier-
ten ehrenamtlichen Mitarbeitern 
auch auf einer persönlichen, 
emotionalen Ebene stattfinden. 
Oftmals geht es den betroffenen 
Menschen auch darum, sich nach 
den medizinischen Maßnahmen 
ein neues Selbstbild aufzubauen, 

in dem die eigenen Leistungsgren-
zen einer Neubewertung unterzo-
gen werden. Der Patientenverein 
ist ein allgemeinnütziger Verein, 
der vollständig nach dem Selbst-
kostenprinzip arbeitet. Die Berater 
sind alle ehrenamtlich tätig und 
die Verwaltungskosten werden 
über den Mitgliederbeitrag von 
60 Euro pro Jahr finanziert. Das 
bedeutet, dass nur Hilfe bekommt, 
wer Mitglied des Vereins ist. Um 
Mitglied zu werden, müssen Inte-
ressierte lediglich die Unterlagen 
anfordern und ausgefüllt zurück-
senden. Während des Erstkontak-
tes versuchen die Mitarbeiter dann 
herauszufinden, um welche spezi-
ellen Probleme und Fragen es geht 
und welcher der Mitarbeiter am 
besten weiterhelfen kann. Dabei 
bemüht sich der Patientenverein, 
seine Klienten mit möglichst aktu-
ellen Informationen zu versorgen. 
Am Ende dieses Prozesses sollten 
die Patienten im Stande sein, die 
für sie richtigen Entscheidungen 
selbst zu treffen. Der Patien-
tenverein versteht seine Arbeit 

dementsprechend als Anleitung 
zur Selbsthilfe, ausgeführt von 
Menschen, die entweder unmit-
telbar oder auch mittelbar ein 
ähnliches Schicksal erlitten haben 
und den Wunsch verspüren, durch 
die Weitergabe ihrer Erfahrungen 
anderen Menschen zu helfen. Nach 
dem Motto: Hier sind Menschen 
für andere Menschen da. Infos 
unter Tel.: 226 97 885.
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Frau Elvira Schneider, 
Vorstandsmitglied des 
Patientenvereins.

Andreas Lohmann

Komplexes Gesundheitswesen: selbst 
für Ärzte häufig undurchschaubar.


