
Bünde

gung an. Wir besorgen ihnen ge-
spendete Möbel und Kleidung, sind
aber auch im Bereich der Bildungs-
förderung aktiv«, betont La Mura.
Beispielsweise biete der Verein
Englisch und Computerkurse an,
organisiert zudem Freizeitangebo-
te: »Wir haben etwa eine Reit- und
eine Waldgruppe sowie verschiede-
ne Sportmöglichkeiten.« Der Kon-
takt zu den Kindern, die »Karlsson«
unterstützt, werde zumeist über die
Jugendämter hergestellt.

Absolut unterstützenswert findet
Egger-Betriebsleiter Gerhard Stolz-
lechner das Engagement des Ver-
eins. Die nun gespendeten 1500
Euro sind ein Teil des Erlöses der
Aktion »Egger läuft«. Dabei spendet
der holzverarbeitende Betrieb an
Mitarbeiter, die an offiziellen Lauf-
veranstaltungen teilnehmen, fünf
Euro pro gelaufenem Kilometer.

»Egger läuft« ist nur ein Teil
eines umfassenden Gesundheits-
managements, auf das das Unter-
nehmen großen Wert legt. Der Erlös
wird stets an gemeinnützige Orga-
nisationen gespendet. 2017 waren
durch die Firmenaktion 4000 Euro
zusammengekommen. 1500 Euro
davon waren im vergangenen De-
zember bereits an den Bünder Kin-
derschutzbund geflossen.

gefertigt. Auf denen sind blaue,
gelbe und rote Flächen zu sehen.
Anhand dieser finden die Exper-
ten die Schwachstellen. »Es gibt
immer verborgene Wärmebrü-
cken. Eine schlecht isolierte Flä-
che am Dach ist zum Beispiel ein
Heizkostenfresser, der schnell ins
Geld geht«, sagt Müller.

Mehr als 1000 Hausbesitzer ha-
ben in den vergangenen Jahren
das Angebot der EWB in Anspruch
genommen. Müller weiß daher
aus Erfahrung, dass im Anschluss
an die Analyse nicht zwangsläufig
eine umfangreiche Sanierung
steht: »Es gibt eigentlich fast im-
mer kleinere Verbesserungsmög-
lichkeiten.« Selbst bei Neubauten
lohne sich die Untersuchung, so
Müller. »Auch wenn das Ergebnis
nur bestätigt, dass alles richtig ge-
macht wurde.« Zum Servicepaket
gehören mindestens sechs Wär-
mebildaufnahmen. Zudem be-
kommen die Kunden konkrete
Handlungsempfehlungen. Anmel-
dekarten für die Thermografie-
Aktion gibt es im Internet unter
www.ewb.aov.de, in den Bürger-
büros von Bünde, Spenge, Kirch-
lengern und Rödinghausen sowie
bei der EWB. Infos bei Rolf Müller,
Telefon 05223/967171.

Geld und Energie sparen 
mit Wärmebildkamera

Thermografie-Aktion der EWB geht in die nächste Runde
Bünde (BZ). Hausbesitzer kön-

nen in diesem Winter wieder ihr
Haus auf energetische Schwach-
stellen untersuchen lassen. Noch
bis Mittwoch, 31. Januar, nimmt
die Energie- und Wasserversor-
gung Bünde (EWB) Anmeldungen
für ihre Thermografie-Aktion ent-
gegen. »Alle Hausbesitzer können
von dieser Aktion profitieren«,

sagt EWB-Energiesparberater Rolf
Müller. »Denn die Aufnahmen
sind ein einfacher und äußerst
verlässlicher Weg, dauerhaft
Energiekosten einzusparen.«

Das Angebot richtet sich an alle
Eigenheimbesitzer der Region. Bei
der thermografischen Untersu-
chung werden Wärmebildaufnah-
men mit einer Infrarotkamera an-

So sieht ein Foto einer Wärmebild-Kamera aus: Das blaue Haus ist
gut isoliert, die roten und gelben Flächen der anderen Gebäude
zeigen dagegen Stellen an, wo Heizwärme verloren geht. 

Firma Egger spendet
1500 Euro an »Karlsson«

Verein setzt sich für die Chancengleichheit von Kindern ein
Bünde (BZ/sal). Seit 2005 setzt

sich der in Herford ansässige Verein
Karlsson für die Chancengleichheit
von Kindern ein. Etwa 100 Jungen
und Mädchen, vor allem im Kreis
Herford, aber auch in Bielefeld,
werden auf vielfältige Weise unter-
stützt. Um die Aktivitäten und Pro-
jekte der 150 Mitglieder und vier
hauptamtlichen Mitarbeiter zu för-

dern, hat der Bünder Standort des
österreichischen Unternehmens
Egger Holzbau dem Verein 1500
Euro gespendet.

»Da freuen wir uns richtig drü-
ber«, sagt Jutta La Mura, die seit
zwölf Jahren für »Karlsson« tätig
ist. »Wir bieten für die Kids, die zu-
meist aus sozial schwächeren Fami-
lien kommen, eine Komplettversor-

Chris Dobson (von links), Claudia Budde, Jutta La Mura, Georg Stolz-
lechner und Martin Redinger mit dem Spendenscheck. »Karlsson«
setzt sich für Chancengleichheit für Kinder ein. Foto: Salmon

Nur Burnout »salonfähig«
VHS-Referentin Nicole Gerigk zeigt »Wege aus der Angst« auf

 Von Raphael Steffen

B ü n d e  (BZ). Nicole Gerigk
stellt vorab eines klar: »Angst 
haben wir alle. Das ist völlig 
normal.« Doch der Psychothe-
rapeutin geht es vor allem um 
die irrationale Angst, die unbe-
gründet ist und immer tiefer in 
das Leben der Betroffenen ein-
dringen kann.

Am Dienstagabend referierte
Gerigk auf Einladung der Volks-
hochschule im Kreis Herford in
der Bünder Stadtbücherei. Dabei
wurde klar: Das Thema bewegt die
Menschen. Zahlreiche Besucher
drängten sich im engen Eingangs-
bereich der Bücherei, zusätzliche
Stühle wurden aufgestellt.

Gerigk betreibt eine Praxis im
lippischen Lage und setzt sich

mittels Verhaltens-, Paar- und Ge-
sprächstherapie oder Hypnose
mit den Angststörungen ihrer Pa-
tienten auseinander. Schätzungen
zufolge leiden hierzulande bis zu
zehn Millionen Menschen an sol-
chen Problemen.

»Es gibt nichts, wovor man
nicht Angst haben kann«, stellte
die Referentin fest. Klassiker seien
Hunde, Schlangen, Spinnen, aber
auch Situationen wie Fahrstuhl-
fahren. Plötzliche Panikattacken
oder chronische Phobien seien die
Folge. »Eine Panikattacke dauert
nur 20 bis 30 Minuten – aber es
fühlt sich wie Stunden an. Das ist
die Hölle«, so Gerigk.

Sie selbst erlebte es bei einer
Autobahnfahrt: Herzrasen, Zit-
tern, trockener Mund. »Ich habe
extrem darunter gelitten und
konnte jahrelang keine Autobah-
nen mehr benutzen«, erzählte sie.
Die Betroffenen entwickeln Ver-

heitsfälle sei enorm hoch.
Grundsätzlich müssten alle kör-

perlichen Ursachen wie Hirntu-
more oder Schilddrüsenfehlfunk-
tionen ausgeschlossen sein, um
Verhaltenstherapien erfolgreich
durchführen zu können. »Angst
findet nur im Kopf statt«, versi-
cherte Gerigk: »Sie entscheiden.«
Ziel einer Therapie müsse sein,
die angstbehaftete Situation zu
durchleben, einmal durchzuste-
hen und zu realisieren: Es passiert
nichts. »Das ist ein Lernprozess.
Wir müssen lernen, uns zu ent-
spannen. Dafür gibt es etwa be-
stimmte Atemtechniken.«

Gerigk sprach noch von Nerven-
systemen, vom Sympathikus und
Parasympathikus, doch bei den
zahlreichen Zuhörern in der
Stadtbücherei dürfte vor allem
eines hängenbleiben und ihnen
Erleichterung bereiten: Es gibt
Wege aus der Angst.

Heilpraktikerin und Psychotherapeutin Nicole Gerigk machte bei der
Veranstaltung der VHS in der Bünder Stadtbücherei klar: »Angststö-

rungen entstehen im Kopf. Die Lösung muss sein, die Gedanken um-
zustrukturieren.«  Foto: Raphael Steffen

meidungsstrategien, und wenn
sich die Angstauslöser nicht ver-
meiden lassen folgen Versuche
der Bewältigung – viele führen in
die Alkohol- oder Drogensucht.
Gerigk sprach von einem »Angst-
kreislauf«.

»Die fehlende Krankheitsein-
sicht ist der größte Hemmschuh«,
befand Gerigk: »Dazu kommt das
Stigma der psychischen Krankhei-
ten. Burnout wird mittlerweile ak-
zeptiert, aber alles andere ist in
Deutschland noch nicht salonfä-
hig.« Die Dunkelziffer der Krank-

___
»Eine Panikattacke dau-
ert nur 20 bis 30 Minu-
ten – aber es fühlt sich
wie Stunden an.«

Nicole Gerigk
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Fasten und
Meditieren

Bünde (BZ). »Heile du mich
Gott, so werde ich heil; hilf du mir,
so ist mir geholfen«. Dieser Satz
aus dem Buch Jesaja ist Motto der
Fastenwoche am Bünder Lukas-
Krankenhaus. Es soll den Teilneh-
menden helfen, Altes loszulassen
und sich Neuem zu öffnen. Dazu
wollen die Teilnehmer ihr Be-
wusstsein und ihre Sinne durch
Meditation und Fasten schärfen.
Als Art des Fastens empfehlen die
Veranstalter ein Tee- und Saftfas-
ten nach Buchinger, das nach ihren
Erfahrungen von den meisten
Menschen gut vertragen wird. Die
abendlichen Treffen (täglich von
19.30 bis 21.30 Uhr) beinhalten
unter anderem Informationen zum
Fasten und kurze inhaltliche Im-
pulse zum Thema.

Die anschließende Meditations-
übung fördert das Gespür für
einen selber, sodass die Teilneh-
menden ihre körperlichen und see-
lischen Prozesse und Bedürfnisse
während des Fastens bewusster
wahrnehmen. Voraussetzung für
diese Woche ist eine gewisse ge-
sundheitliche Stabilität (in Zwei-
felsfällen beim Arzt oder Heilprak-
tiker nachfragen) und die Bereit-
schaft, sich den Herausforderun-
gen des Fastens zu stellen.

Alle Veranstaltungen finden in
der Kapelle des Lukas-Kranken-
hauses Bünde statt. Die Teilnahme
am Angebot ist kostenlos, über
Spenden freuen sich die Veranstal-
ter. Die Termine dazu: Donnerstag,
15. Februar, ab 19.30 Uhr Informa-
tionsabend und Donnerstag, 22.
Februar, bis Samstag, 3. März,
dann das Fasten. 

Anmeldungen und Rückfragen
von Interessierten nimmt Kran-
kenhauspfarrer Hanno Paul ent-
gegen. Er ist telefonisch erreichbar
unter der Rufnummer
05223/167249 oder aber per E-Mail
an h.paul@lukas-krankenhaus.de. 

Strategien
gegen Stress

Bünde (BZ). »Resilienz oder das
Geheimnis der Stehaufmännchen«
lautet der Titel eines mehrtägigen
Seminars, das am 9., 16. und 23.
Februar ab jeweils 19 Uhr im Ge-
meindehaus an der Muckumer
Straße 43 stattfindet.

Resilienz bezeichnet die psychi-
sche Kraft und Fähigkeit, die es uns
Menschen ermöglicht, die Widrig-
keiten des Lebens zu meistern,
Schicksalsschläge oder Verluste zu
überwinden und mit Veränderun-
gen und Konflikten flexibel und
konstruktiv umzugehen. Resiliente
Menschen besitzen offensichtlich
Fähigkeiten, die denen eines Steh-
aufmännchens ähneln.

Doch was macht sie aus, diese
Lebenskunst? Was ist ihr Geheim-
nis? Antworten auf diese Fragen
bietet Ulrike Patzelt, Inhaberin der
Coachingpraxis »Wege zum Gelin-
gen«. In ihrem Seminar referiert sie
über Hintergründe zum Thema, er-
örtert die sieben Bausteine, die Re-
silienz ausmachen, und benennt
dabei hilfreiche Strategien, mit
Stress, Krisen und Konflikten um-
zugehen. Infos und Anmeldung
unter www.wege-zum-gelingen.de
oder unter Telefon 05223/62601.

BTW-Kurse
für Senioren

Bünde (BZ). Neue Gesundheits-
kurse für ältere Menschen hat der
Bünder Turnverein Westfalia (BTW)
gestartet. Teilnehmen können Frau-
en und Männer, Nichtmitglieder
müssen eine Kursgebühr zahlen. Ei-
nige Angebote im Überblick:

»Bleiben Sie mobil«, Kurs zur Ver-
besserung der Leistungsfähigkeit
und Belastbarkeit des Stütz- und
Bewegungsapparates, montags um
8.30 Uhr und mittwochs um 9.45
Uhr in der Gymnastikhalle.

»Locker vom Hocker«: Kurs mit
vielen Übungen im Sitzen, bei dem
auch die Entspannung nicht zu kurz
kommt, donnerstags um 10.30 Uhr
in der BTW-Wellnesshalle.

»Stretching«: hier sollen die all-
gemeine Beweglichkeit gefördert
und Verspannungen gelöst werden,
mittwochs um 8 Uhr in der BTW-
Wellnesshalle.

»Zumba Gold«: Zu trendigen Lati-
no-Rhythmen wird Aerobic mit la-
teinamerikanischen Tänzen kombi-
niert, donnerstags um 19.15 Uhr in
der BTW-Gymnastikhalle.

Eine Übersicht aller Angebote
gibt es auch im Netz:

@ ____________________________
www.btw-buende.de


