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ph Schneverdingen. „Wenn 
bei Capri die rote Sonne im 
Meer versinkt …“ Ein Senior 
hat Tränen der Rührung in den 
Augen, als diese vertraute Zeile 
erklingt. Es ist dem Demenz-
kranken anzusehen, wie seine 
Gedanken weit in die Vergan-
genheit schweifen, wie ver-
grabene Emotionen freigelegt 
werden. Ein anderer muss an 
frühere Reisen denken und an 
das Auto, das er vor Jahrzehn-
ten fuhr, einen weißen Käfer. 

Derweil singt ein weiterer 
Gast im Heide Hus, der Ta-
gespfl ege in Schneverdingen, 
beschwingt die „Caprifi scher“ 
mit:  „… und vom Himmel die 
bleiche Sichel des Mondes 
blinkt …“ Fröhlich sieht er da-
bei aus, geradezu ausgelassen. 
Ohne Zweifel ein Moment des 
Glücks.

Regina Dinges und Christi-
ne Sachau, die Leiterinnen des 
Heide Hus, freuen sich, ihre 
an Demenz leidenden Tages-
gäste so zu sehen. „Sie singen 
alle sehr gern“, weiß Dinges. 
„Und sie kennen jedes Lied, 
jeden Vers auswendig“, ergänzt 
Sachau. 

Auch Rainer Schumann und 
Graziano Zampolin freut es, 
den Senioren fröhliche Mo-
mente bescheren zu können. 
Schließlich ist genau das ihr 
Anliegen. „Musik ist sehr gut 

dazu geeignet, dass Menschen 
sich öffnen“, sagt Zampolin. 
„Es geht immer eine Tür auf“, 
fügt Schumann an.

Die beiden Hannoveraner 
haben das Projekt „Klang und 
Leben“ ins Leben gerufen und 
tingeln mit ihrem Konzept nun 
durch Norddeutschland. Ihr 
Leitsatz: Musik öffnet die Pforte 
zur Erinnerung, und das macht 
das Leben für Demenzkranke 
ein Stück lebenswerter. 

Letzte Station

Beide Initiatoren sind gewis-
sermaßen vom Fach: Zampolin 
ist Demenzcoach, Schumann 
Musiker – ehemals Schlagzeu-
ger der Band Fury in the Slaugh-
terhouse. Gemeinsam mit Oli-
ver Perau, Sänger der Gruppe 
Terry Hoax, dem Jazzmusiker 
Andreas Meyer und dem Foto-
grafen Frank Wiechens fahren 
sie in ausgewählte Pfl egeein-
richtungen und singen dort für 
Demenzkranke alte Schlager. 
Diese Woche waren sie auf der 
letzten Station dieses Jahres in 
Schneverdingen.

Mit Humor und guter Laune, 
aber auch mit Einfühlungsver-
mögen geht die Combo die Auf-
tritte an. „Wir reagieren sehr auf 
die jeweiligen Leute und sie auf 
uns“, sagt Perau. „Manche Seni-
oren bekommen Weinkrämpfe, 

manche werden euphorisch“, 
berichtet Wiechens. 

Die Tagesgäste im Schnever-
dinger Heide Hus waren ver-
gleichsweise zurückhaltend. 
Doch an Feinheiten war auch 
ihnen anzumerken, wie sehr 
sie die zwölf Schlager aus den 
1930er- bis 1960er-Jahren be-
wegten. Wehmütigen Blicken 
beim Caterina-Valente-Hit 
„Ganz Paris träumt von der 
Liebe“ folgten Ausrufe des Be-
dauerns, als die Hannoveraner 
– viel zu früh und nur zum Spaß 
– das letzte Lied ankündigten.

Das Projekt „Klang und Le-
ben“ soll nächstes Jahr weiterge-
hen. Und dann auch von einem 
Professor der Musikhochschule 
Hannover wissenschaftlich be-
gleitet werden. „Wir wollen den 
Beweis antreten, dass durch 
Musik Lebensqualität gesteigert 
wird“, sagt Zampolin. 

Ziel sei es, dass die musika-
lische Begleitung demenzkran-
ker Menschen eine feste Ein-
richtung in Pfl egeeinrichtungen 
wird. Ab dem nächsten Jahr 
sollen auch Pfl egekräfte darin 
ausgebildet werden.

Prominente Unterstützer hat 
das Projekt bereits: die Bundes-
arbeitsministerin Ursula von der 
Leyen (CDU), den designierten 
Minister Sigmar Gabriel (SPD) 
und den Schauspieler Jan-Josef 
Liefers.  630567

Schlagzeuger von „Fury“ mit Kollegen bei Demenzkranken

Beim „Caprifi scher“ 
kommen versunkene 
Erinnerungen zurück

Erfüllten das Heide Hus mit „Klang und Leben“: Graziano Zampolin (Schlagzeug-Box), Rainer Schu-
mann (Gitarre), Oliver Perau (Gesang) und Andreas Meyer (Piano).  Foto: ph

wu Bad Fallingbostel. Der 
Landkreis will die Kommunen 
im Heidekreis im kommenden 
Jahr um weitere 1,2 Millionen 
Euro entlasten. Das entspricht 
einer Senkung der Kreisumlage 
um etwa einen weiteren Punkt. 
Darauf hat sich der Kreisaus-
schuss nach Worten von Land-
rat Manfred Ostermann am 
gestrigen Donnerstag geeinigt. 

Im Kreishaushalt 2014 war 
bislang bereits eine Reduzie-
rung der Kreisumlage um 2 
Punkte auf dann 52 Prozent be-
rücksichtigt, was unterm Strich 
eine Entlastung um rund 2,3 
Millionen Euro bedeutet. Mit 
dem zusätzlichen Geld kom-
men die Politiker der jüngsten 
Forderung des Kreisverbands 
im Städte- und Gemeindebund 
nach, der eine Kreisumlagen-
Senkung um drei Punkte gefor-
dert hatte.

Auf den Kreisetat selbst hat 
das aber keine Auswirkungen: 
Die 1,2 Millionen Euro stehen 
laut Ostermann vor allem auf-
grund besserer Steuerdaten zur 
Verfügung. Denn ursprünglich 
hatte der Landkreis die Abgabe 
der Kommunen nach den Ori-
entierungsdaten des Landes er-

rechnet, wollte mit 52 Punkten 
Kreisumlage gut 60,4 Millionen 
Euro einnehmen. Bei einer er-
neuten Berechnung aufgrund 
der tatsächlichen Steuerkraft 
und vorläufi ger Schlüsselzu-
weisung lässt sich diese Sum-
me bereits bei 51 Punkten 
Kreisumlage erreichen.

Zwei Möglichkeiten

Noch offen ist nach Worten 
Ostermanns aber, wie das Geld 
tatsächlich an die Kommunen 
fl ießt. Im Kreisausschuss sei-
en zwei Varianten diskutiert 
worden, die endgültige Ent-
scheidung soll im Kreistag am 
13. Dezember fallen. So gebe 
es Befürworter einer Kreisum-
lagen-Senkung, aber auch der 
Möglichkeit, das Geld als Be-
teiligung des Kreises an den 
Kosten für die Kinderbetreu-
ung auszuschütten.

Die Kommunen haben im 
Vorfeld massiv eine Entlas-
tung vom Landkreis gefordert. 
Denn während der Landkreis-
etat Überschüsse ausweist, 
leiden viele Kommunen unter 
Defi ziten. Besonders die Kos-
ten für die Kindertagesstätten 

drücken die Städte und Ge-
meinden. Dabei handelt es 
sich zwar um eine Kreisaufga-
be, aber die Kommunen haben 
sie per Vertrag vom Landkreis 
übernommen – dafür jedoch 
kein Geld bekommen. Meh-
rere Kommunen haben daher 
mit der Kündigung der Verein-
barung gedroht.

Ostermann hofft, dass die-
se Kündigung nun vom Tisch 
ist. „Damit würde der Streit 
auf dem Rücken der Eltern 
und Kinder ausgetragen.“ Der 
Landrat wies darauf hin, dass 
im Januar Gespräche zwischen 
den Bürgermeistern und dem 
Landkreis über die Kinderbe-
treuung stattfi nden sollen. Die 
Vereinbarung müsse angepasst 
werden, zumal auch die Krip-
pen als weitere Aufgabe hinzu-
gekommen seien. 

Bei den neuen Verhand-
lungen gehe es um die Finan-
zen, aber auch um inhaltliche 
Themen, um Qualität und 
die Fragen nach zusätzlichen 
Fachkräften. „An der grund-
sätzlichen Zuständigkeit sollte 
sich nichts ändern. Über alles 
andere muss geredet werden“, 
so Ostermann.  630580

Ausschuss will weitere 1,2 Millionen Euro an Städte und Gemeinden geben

Mehr Geld vom Kreis für Kommunen

bz Benefeld. Die Benefelder 
Waldorfschule lädt zur Auffüh-
rung des traditionellen Ober-
uferer Weihnachtsspiels ein. Das 
Christgeburtspiel fi ndet Don-
nerstag, 19. Dezember, ab 19 
Uhr in der Turn- und Festhalle 
der Waldorfschule statt. Mit der 
besonderen Sprache und dem 
volkstümlichen Charakter stellt 
das Spiel ein besonderes Schau-
spiel seiner Art dar. Ursprüng-

lich aus dem west ungarischen 
Raum kommend wurden die 
Weihnachtsstücke früher von 
bäuerlichen Laienschauspielern 
in Gasthäusern aufgeführt. 

Auch aktuell stehen bei der 
Inszenierung weniger die Büh-
nenbilder, als vielmehr die 
besinnliche und traditionelle 
Atmosphäre im Vordergrund. 
Während Maria und Joseph 
ihre beschwerliche Reise nach 

Bethlehem antreten, erfahren 
die raubeinigen Hirten von der 
Geburt des Jesuskindes. Mit ei-
genem Humor und stimmungs-
vollen Gesängen machen auch 
sie sich auf den Weg zum Stall, 
wo der Heiland zwischen Ochs 
und Esel das Licht der Welt er-
blickte. Weitere Informationen 
beim Schulsekretariat der Frei-
en Waldorfschule Benefeld, ! 
(0 51 61) 9 46 10.

Christgeburtspiel an Waldorfschule

bz Schneverdingen. Die Hos-
pizhelferinnen der Hospizgrup-
pe Schneverdingen begleiten 
Sterbende und deren Angehöri-
ge durch die besonders schwe-
re Zeit des Abschieds und der 
Trauer. Sie schenken Familien 
ihre Zeit und bieten verlässliche 
Besuche zu Hause, im Heim 
und im Krankenhaus. In der 

letzten Lebensphase geben sie 
Trost und persönliche Beglei-
tung. 

„Mit unserer Spende möch-
ten wir unsere Anerkennung 
für Ihr ehrenamtliches Enga-
gement ausdrücken und Ihre 
schwere Aufgabe fi nanziell 
unterstützen“, würdigte Franz 
Wienöbst, Vorstandsvorsitzen-

der der Kreissparkasse Soltau 
die Arbeit der Hospizgruppe 
Schneverdingen. Hely Zieger, 1. 
Vorsitzende, und Regina Nohr, 
Kassenwartin, freuten sich über 
die Spende in Höhe von 2500 
Euro aus der Stiftung der Kreis-
sparkasse Soltau. 

Das Geld wird benötigt, um 
eine hauptamtliche Koordina-
torin einzusetzen und das Ange-
bot der Hospizgruppe bekannt-
zumachen. Seit Gründung im 
Jahr 2010 ist die Hospizgruppe 
auf 30 Mitglieder gewachsen. 
Häufi g sind es Frauen, die sich 
für die Hospizarbeit ausbilden 
lassen. Inzwischen läuft der 
dritte Ausbildungskursus, der 
etwa ein halbes Jahr dauert und 
theoretische Unterrichtseinhei-
ten sowie ein Praktikum um-
fasst. Dort erhalten die Hospiz-
helferinnen Antworten auf die 
Fragen: Wie kann ich anderen 
helfen, oder wie gehe ich mit 
dem Erlebten um.   630662

Spende der Stiftung der Kreissparkasse Soltau

Hospizgruppe erhält 2500 Euro

Regina Nohr (links), Hely Zieger und Franz Wienöbst.


