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Hamm-Mitte – In die Woh-
nung eines Mehrfamilien-
hauses auf der Ritterstraße
wurdeam vergangenen
Mittwoch zwischen 10 und
13 Uhr eingebrochen. Unbe-
kannte öffneten dabei ge-
waltsam die Wohnungstür
und durchwühlten in den
Räumen verschiedene
Schubladen und Schränke.
Zum Diebesgut können ak-
tuell noch keine Angaben
gemacht werden. Die Be-
amten bitten um Mithilfe:
Wer Hinweise zur Tat geben
kann, meldet sich unter Te-
lefon 916-0 oder per Mail an
hinweise.hamm@poli-
zei.nrw.de.

Schränke an
der Ritterstraße
durchwühlt
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KURZ NOTIERT

Einen Auftritt von „Herr Tape-
te“ bietet das Kubus heute,
Freitag, ab 20 Uhr als Live
Stream auf der Facebook-Sei-
te fb.com/kubus.hamm an.

Hilfe im Alltag
Zwei neue Senioren-Angebote
VON FRANK OSIEWACZ

Hamm-Westen – Der Hammer
Westen ist um zwei Baustei-
ne im Angebotsspektrum für
Senioren reicher. Davon sol-
len ältere Menschen im All-
tag profitieren. Ehrenamtli-
che Caritas-Lotsen besuchen
alleinlebende Senioren zu-
hause und unterstützen sie
dabei, Probleme zu lösen und
weiter möglichst lange selbst-
bestimmt leben zu können.
Das Projekt „Altengerechte
Quartiersentwicklung“ des
Katholischen Sozialdienstes,
das beim Stadtteilbüro
Hamm-Westen angebunden
ist, will gezielt die Bedarfe äl-
terer Menschen im Westen
ermitteln, Begegnung ermög-
lichen und daraus neue Im-
pulse zur Entwicklung des
Stadtteils gerade für Senioren
gewinnen.

Ulrike John hat die Projekt-
leitung für die Caritas-Lotsen.
Die Diplom-Sozialpädagogin
und Gerontologin kann be-
reits auf ein erfolgreiches
Vorgänger-Projekt im Pasto-
ralverbund Hamm-Mitte-Os-
ten verweisen. „Das ist eine
absolut sinnvolle Arbeit, die
nachgefragt ist“, sagt sie. „Sie
ist auch für die ehrenamtli-
chen Lotsen ausfüllend und
sinnstiftend.“ Im Westen gibt
es bisher zwei Lotsen, im ge-
samten Team sind es zehn.

Weil viele Senioren ohne
das Netzwerk Familie oder
andere soziale Kontakte aus-
kommen müssen, fällt es
manchem zunehmend
schwerer, den Alltag zu orga-
nisieren. Hier setzt das Pro-
jekt an. Auf Wunsch besu-
chen Ehrenamtliche ältere
Menschen zuhause und be-
sprechen ohne Zeitdruck in
einer Eins-zu-eins-Betreuung,
wo es Hilfebedarf gibt. Im An-
schluss werden die entspre-

chenden Hilfen kontaktiert
und auf den Weg gebracht.

Das Projekt wird aus Mit-
teln der Deutschen Fernseh-
lotterie gefördert und ist zu-
nächst auf drei Jahre ange-
legt. Eng vernetzt ist es mit
der neuen Altengerechten
Quartiersentwicklung im
Stadtteil.

Koordinatorin Daisy Klotz,
examinierte Gesundheits-
und Krankenpflegerin und
Sozialarbeiterin (BA), nimmt
die Interessen und Bedarfe
von älteren Menschen im
Westen über die Kulturen hi-
naus in den Blick. Daraus will
sie vorhandene Strukturen
und Angebote um Neues er-
gänzen. Ziel sind – sofern das
Corona zulässt – ausdrück-
lich soziale Kontakte, die ei-
ner Vereinsamung entgegen-
wirken sollen.

Klotz setzt auf den regelmä-
ßigen Austausch mit Verei-
nen, Organisationen, Institu-
tionen, Gemeinden und Pra-
xen im Westen. Aktuell stellt
sie sich gerade im Stadtteil
vor. Eng verbunden ist ihre
Arbeit auch mit der städti-
schen Altenhilfe im Westen.
Um ins direkte Gespräch mit
den Menschen zu kommen,
bietet sie ab dem kommen-
den Donnerstag eine wö-
chentliche Sprechstunde an.
„Ziel ist es, Angebotslücken
zu schließen“, sagt sie.

Erfahrungen in der Quar-
tiersentwicklung bringt Klotz
aus Münster mit.

Kontakt
Caritas-Lotsen, Ulrike John,
Telefon, 144-140
Altengerechte Quartiers-
entwicklung, Daisy Klotz,
dienstags bis donnerstags,
Telefon 9950617; Sprech-
stunde donnerstags 15 bis
16 Uhr, Stadtteilbüro Wil-
helmstraße 31

Hammer Apfelsaft
wieder verfügbar
Die Umweltverbände Fuge,
NABU, BUND und Natur-
freunde Hamm haben auch
2020 die Sammelaktion für
den „Hammer Apfelsaft“
fortgesetzt. Nun wird der un-
gezuckerte Apfelsaft aus der
heimischen Region zum Preis
von 9,90 Euro (je 6x 1-Liter-
Glasflaschen) im Fuge-Welt-
laden (Oststraße 13), auf Bio-
land-Hof Damberg (An der
Ahse 22) sowie in den Schür-
mann-Getränkeoasen ange-
boten, wie die Initiatoren be-
kannt gaben. FOTO: BRUSE

Einkaufshilfen und Boten gesucht
Das Stadtteilbüro Hamm-Westen und Koordinatorin Daisy
Klotz suchen Ehrenamtliche, die im Rahmen der Nachbar-
schaftshilfe Einkäufe und Botengänge übernehmen möchten.
Aufgrund des Corona-Virus und Quarantäne-Bestimmungen
können einige Menschen das Haus nicht mehr verlassen. Ob
Einkäufe, Apothekenbesuche oder andere Botengänge: Um
Menschen im Hammer Westen bestmöglich helfen zu können,
ist Unterstützung durch Ehrenamtliche gefragt. Vom Jugend-
lichen bis zum Senioren ist jede helfende Hand willkommen.
Zuvor gibt es eine Einführung zu Hygienebestimmungen, Ab-
stand und Datenschutz. Wer Interesse hat, meldet sich im
Stadtteilbüro unter Telefon 0170/4910396. oz
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