
¥ Sie halten euch auf dem Lau-
fenden und sie sorgen für alle
wichtigen Informationen: Die
Radio-Herford-Lokalnach-
richten. Ihr habt eine Ausgabe
verpasst? Die zuletzt gesende-
ten Nachrichten könnt ihr auf
unserer Homepage nachhören
oder nachlesen. Infos von hier,
national oder international –
die Polizeiberichte aus dem
Kreis oder Geschichten von
den Stars – ihr findet es unter
www.radioherford.de.

Kindern Demenz erklären
„KIDZELN“-Projekt startet im Kreis Herford. Millionen Menschen sind

direkt oder indirekt mit der Erkrankung konfrontiert.

Claus Frickemeier

¥ Kreis Herford. Kindern und
Jugendlichen den richtigen
Umgang mit Demenzkranken
näherzubringen ist das Ziel von
„KIDZELN“. Das kreisweit ge-
förderte Projekt wurde nun im
Generationentreff Enger von
der Initiatorin Andrea Haack
vorgestellt.

Andrea Haack sitzt im Rat
der Gemeinde Rödinghausen,
engagiert sich seit vielen Jah-
ren ehrenamtlich im Demenz-
verband im Kreis Herford und
wollte dieses Projekt eigent-
lich schon vor zehn Jahren eta-
blieren, scheiterte aber damals
mit ihrer Idee.

„Die Kinder und Jugendli-
chen unserer Zeit sind die Ge-
sellschaft von morgen“, führt
Initiatorin Haack aus. Daher
sei es wichtig, sie für alle Din-
ge zu wappnen – und dazu ge-
höre auch der Umgang mit De-
menzkranken. Bereits heute
gibt es 1,6 Millionen Men-
schen mit Demenz in Deutsch-
land. Durchschnittlich hat eine
Person mit Demenz drei An-

gehörige, und diese Angehö-
rigen haben fünf Freunde. So-
mit sind weitere Millionen
Menschen direkt oder indi-
rekt mit der Erkrankung kon-
frontiert.

„Warum legt Oma die
Butterbrote in den
Kleiderschrank?“

„Die Frage ist doch, wie in-
nerhalb der Familie mit dieser
Erkrankung umgegangen wer-
den soll“, sagt Andrea Haack.
Häufig fiele es pflegenden An-
gehörigen schwer, ihren Kin-
dern die Krankheit von Oma
oder Opa zu erklären oder die
Fragen von Kindern und Ju-
gendlichen altersgerecht zu be-
antworten. „Warum legt Oma
die Butterbrote in den Klei-
derschrank?“ – mit der Be-
antwortung solcher und ähn-
licher Fragen sind Eltern häu-
fig überfordert.

Doch nicht nur Eltern tun
sich schwer damit, die Ver-
haltensänderungen von de-
menzkranken Angehörigen

kindgerecht zu erklären, auch
Kindergärtnerinnen und Kin-
dergärtner oder Lehrerinnen
und Lehrer stehen vor der
wachsenden Herausforde-
rung, das Thema adäquat und
sachgerecht näherzubringen.

Die Gestaltung einer ersten
Schulungsreihe erschien also
längst überfällig und wird nun
auf den Weg gebracht. „In den
letzten Jahren hat sich das The-
ma Demenz mehr und mehr
in den Mittelpunkt gerückt“,
sagt Landrat Jürgen Müller.
Von daher begrüße er die Be-
mühungen und werde es nach
Kräften unterstützen.

Die Schulungsreihe besteht
aus zehn einzelnen, aufeinan-
der aufbauenden, aber in sich
geschlossenen Modulen mit
dem Ziel, eine Haltung gegen-
über den Menschen mit De-
menz zu vermitteln, die die
Kinder positiv für ihr Leben
prägt. „Es geht um den re-
spektvollen Umgang mit Men-
schen im Allgemeinen und den
MenschenmitDemenzimSpe-
ziellen“, so Andrea Haack wei-
ter. Ehrenamtlich war sie zu-

letzt im teilstationären Dienst
und der Kurzzeitpflege tätig
und habe so ihre ganz speziel-
len Erfahrungen im Umgang
mit Demenzkranken gemacht.
Häufig war das Verhalten der
Verwandten gegenüber ihren
an Demenz erkrankten Ange-
hörigen gar nicht gut. Häufig
aus Unwissenheit heraus färbe
dies auch auf die Kinder ab.
Die Schulungsreihe richtet sich
sowohl an diejenigen, die mit
Kindern und Jugendlichen
arbeiten, als auch an Angehö-
rige, die ihre Kinder fit für den
Umgang mit Demenzkranken
machen möchten.

Impulsvortrag im
Herforder Kreishaus
am 3. November

„Das hat auch was mit In-
klusion zu tun“, findet Gün-
ter Niermann vom Generatio-
nentreff in Enger. Er unter-
stützt das Projekt ebenfalls und
findet, dass das Thema De-
menz allzu häufig noch als
Randerscheinung wahrge-

nommen wird. „Warum nicht
auf die Kinder zugehen und
über das Thema Demenz re-
den?“, fragt er in die Runde und
erntet regen Zuspruch. Das ge-
meinsame Leben zwischen
Jung und Alt sei für Kinder
nicht nur das stundenlange
Starren auf das Handy, son-
dern Geistesgegenwart und
Gemeinschaft, Bewegung und
Erkundung, Natur und Aben-
teuer.

Während die Schulungsrei-
he „KIDZELN“ erstmalig vom
21. April bis 12. Mai 2023 im
Generationentreff Enger statt-
finden wird, gibt es am Don-
nerstag, 3. November, in der
Zeit von 14 bis 16 Uhr im Kreis-
haus Herford an der Amts-
hausstraße 3 einen Impulsvor-
trag zum Thema Kinder und
Demenz.

AlsReferentenkonntenPro-
fessor Reimer Gronemeyer von
der Uni Gießen sowie Pflege-
wissenschaftlerin Sonja Stein-
bock, ebenfalls Initiatorin von
KIDZELN, gewonnen wer-
den. Der Eintritt zu der Ver-
anstaltung ist kostenlos.

Demenz-Beraterin Karin Alex (v. l.), Landrat Jürgen Müller, Initiatorin Andrea Haack, Demenz-Berater Traugott Pfaff, Mitarbeiter Bernd F. Müller, Marius Tönsmann vom
Kreis Herford, Günter Niermann vom Generationentreff Enger, Manuela Schock vom Stephanus-Zentrum Hiddenhausen. Foto: Claus Frickemeier

„Impfungmacht einen erheblichenUnterschied“
Fragen an den Ärztlichen Leiter der Impfstelle des Kreises, Johannes Osterloh.

¥ Kreis Herford. Wer sich
gegen Corona impfen lässt,
schützt sich und andere. Auf-
grund fortwährender Verän-
derungen, wie beispielsweise
neue angepasste Impfstoffe,
stellen sich nach wie vor Ge-
impften, aber auch Ungeimpf-
ten einige Fragen. Deshalb be-
antwortet der Ärztliche Leiter
der Impfstelle des Kreises in
Enger, Dr. Johannes Osterloh,
zukünftig wieder häufig ge-
stellte Fragen in der Rubrik
„Alles rund ums Impfen“. Hier
soll laut Kreis sachlich und in-
formativ über die Corona-
Impfung aufgeklärt und Ängs-
te und Sorgen genommen wer-
den. „Die Impfungen sind der
einzig verantwortungsvolle
und nachhaltige Weg aus die-
ser Pandemie. Das hat sich in
den vergangenen Monaten
ganz eindeutig gezeigt. Dar-
über hinaus sind sie für den
Schutz jedesEinzelnenelemen-
tar wichtig“, so Osterloh.

Osterloh studierte und pro-
movierte in der Humanmedi-
zin an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster
und absolvierte zudem einen
Bachelor in „International
Business“ in Mannheim sowie

einen „Master of Economics“
in Frankfurt. Er arbeitet der-
zeit in der Inneren Medizin/
Onkologie in Bad Oeynhau-
senundistalsDozentanderFa-
kultät für Psychologie und
Sportwissenschaft der Univer-
sität Bielefeld tätig. Als leiten-
de Impfärzte sind Paula Klin-
der und Osterloh bereits seit ei-
nigen Monaten in die Impf-
kampagne des Kreises einge-
bunden.

Ichhabemichbereits impfen las-
sen und war auch bereits infi-
ziert mit Corona – habe also
eigentlich Antikörper in mir.
Wie lange hält das vor und
macht es Sinn, sich dennoch er-
neut impfen zu lassen?
JOHANNES OSTERLOH:
Eines vorweg: Corona-Anti-
körper bleiben nicht für im-
mer im menschlichen Orga-
nismus. Sie nehmen mit der
Zeit ab. Das ist ein normaler
Vorgang. Wie schnell die Co-
rona-Antikörper aus dem Kör-
per verschwinden, ist von Per-
son zu Person unterschied-
lich. Forscher gehen von einer
Wirksamkeit von bis zu sechs
Monaten aus. Es gab auch Fäl-
le, bei denen der Schutz nach

sieben Wochen nicht mehr
nachweisbar war. Grundsätz-
lich ist es so, dass die Schutz-
wirkung immer mehr ab-
nimmt, umso länger die In-
fektion zurückliegt. Ein sehr
solider Schutz ist erst durch
eine mehrmalige Auseinander-
setzung mit dem Spikeprotein
von SARS-CoV-2 zu erlangen.
Dies kann durch drei Impf-
stoffdosen oder durch eine
Kombination von Infektion
und Impfung (hybride Immu-
nität) erreicht werden. Daher
sollen auch Personen mit einer
oder mehreren zurückliegen-
den gesicherten SARS-CoV-2-
Infektionen geimpft werden –

und hier sind sich die Exper-
ten auch einig. Zwischen den
jeweiligen Ereignissen sollte je-
doch ein zeitlicher Mindest-
abstand von vier bis sechs Mo-
naten bestehen, damit diese als
zwei getrennte, immunolo-
gisch wirksame Ereignisse be-
wertet werden können.

Sind die an die angepassten
Impfstoffe wirksamund auch si-
cher? Gibt es bereits Erfahrungs-
werte?
Der BA.1-Impfstoff ist in einer
klinischen Studie untersucht
worden. Die Studienteilneh-
mer hatten bereits eine Grund-
impfung erhalten und wurden
nun mit verschiedenen Boos-
ter-Impfstoffen aufgefrischt.
Dabei zeigte sich unter ande-
rem, dass der angepasste biva-
lente Impfstoff im Vergleich
mit dem bisherigen zu einer
neunfach höheren Neutralisa-
tion von Coronaviren der
Omikronvariante führte. Ob-
wohl dieser Impfstoff an die in-
zwischen nicht mehr zirkulie-
rende BA.1-Untervariante an-
gepasst wurde, zeigt er auch
eine vierfach verbesserte Wir-
kung gegen die zuletzt domi-
nanten Varianten BA.4 und

BA.5, im Vergleich mit einem
nicht angepassten Impfstoff.

Die Infektionen mit der Omi-
kron-Variante verlaufen im
Vergleich zu der Delta-Varian-
te etwas milder. Macht das eine
Impfung dennoch notwendig?
Zwar kommen schwere Er-
krankungen bei der Omi-
kron-Variante insgesamt et-
was seltener vor als zuvor bei
Delta. Doch immer noch
macht die Impfung einen er-
heblichen Unterschied. Imp-
fungen senken die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich Men-
schen mit Corona anstecken
und auch, dass sie im Fall einer
schweren Infektion in einem
Krankenhaus behandelt wer-
den müssen – egal, ob Delta-
oder Omikronvariante. Dazu
kommt, dass wir es jetzt im
Herbst mit einer deutlichen
Zunahme an Infektionen se-
hen. Die Zahl der Neu-Infek-
tionen ist im Vergleich zu Mit-
te September um ein Vielfa-
ches höher – und damit auch
die Gefahr, sich zu infizieren.
Gerade in dieser Zeit sollte je-
der dafür sorgen, dass er ge-
schützt ist. Und der beste
Schutz ist die Impfung.

Johannes Osterloh ist leitender
Impfarzt. Foto: Kreis Herford

Filmtage des Kreises
beginnen amMontag

16. Filmtage zeigen aktuelle und preisgekrönte
Dokumentar- und Spielfilme im Capitol-Kino.

¥ Kreis Herford. Vom Mon-
tag, 24. Oktober, bis Montag,
28. November, zeigen Initiati-
ven und Vereine im Her-
forder Capitol-Kino jeden
Montag, mit Ausnahme des 31.
Oktober, jeweils um 19.30 Uhr
einen besonderen Film. Das
Programm der 16. Filmtage im
Kreis Herford besteht aus fünf
aktuellen Dokumentar- und
Spielfilmen, die sich alle unter
dem Titel „über fordern“ ver-
einen. „Über die Jahre hat ein
vielfältiges Publikum unsere
Filmreihen zu schätzen ge-
lernt. Besonders freuen wir uns
auf den Film ,Geboren in Ra-
vensbrück’ am 14. November,
bei dessen Vorführung auch
die Regisseurin für ein Film-
gespräch anwesend sein wird“,
sagt Stephanie Geissler, Ge-
schäftsführerin von Arbeit und
Leben im Kreis Herford
DGB/VHS.

Arbeit und Leben koordi-
niert die Filmreihe, an den ein-
zelnen Filmen beteiligt sind die
VolkshochschuleimKreisHer-
ford, Arbeitsgemeinschaft
kommunaler Gleichstellungs-
beauftragten im Kreis Her-
ford, Frauen- und Mädchen-
projekte im Kreis Herford, die
Gewerkschaft Verdi, Amnesty
International Herford, die
Flüchtlingsbegleitergruppe
Herford, Ärzte in sozialer Ver-
antwortung, „NRWeltoffen“
und die Mobile Beratungsstel-
le gegen Rechtsextremismus
OWL.

Besonders macht die Film-
reihe, dass alle beteiligten Or-
ganisationen sich ihren Film
ausgesucht haben und ihn an
dem Abend begleiten. So be-
stehtnachdenFilmendieMög-
lichkeit zur Diskussion. „Mit
den Filmen wollen wir auf The-
men aufmerksam machen wie
etwa die schlechte Lage der
Krankenhäuser oder die Ge-
walt gegen Frauen. Manchmal
ist das nur durch gut gemach-
te Dokumentarfilme möglich,
manchmal sind die Themen
auch in Spielfilmen umge-
setzt, die dann auch noch span-
nend oder unterhaltsam sein
können“, erläutert Manfred
Horn, Koordinator der Film-
reihe.

Besonders ist zudem, dass
die Filme keinen Eintritt kos-
ten. Wer mag, kann nach dem
Film spenden. „Dadurch er-
möglichen wir, dass sich alle

die Filme anschauen können,
eben auch Menschen mit ge-
ringem Einkommen“, ergänzt
Manfred Horn. Da die Filme
keinen Eintritt kosten, ist eine
Reservierung vorab nicht mög-
lich.

Die Filmreihe startet am
Montag, 24. Oktober, mit dem
Oskar-prämierten Spielfilm
„Nomadland“ der von Arbeit
und Leben Herford organi-
siert wurde. Der Film thema-
tisiert das Leben einer Wan-
derarbeiterin in den USA, pre-
käre Arbeitsbedingungen und
ungewöhnliche Lebensent-
würfe.

Am Montag, 7. November,
zeigen die Flüchtlingsbeglei-
ter-Friedensgruppe Herford
und die Amnesty Internatio-
nal Gruppe Herford den Film
„Kurnaz gegen George W.
Bush“. Dieser zeigt die Ge-
schichte einer Mutter, die es so-
gar mit dem ehemaligen US-
Präsidenten aufnimmt, um
ihren Sohn aus dem Gefange-
nenlager in Guantanamo zu
befreien.

Weiter geht es am Montag,
14. November, mit dem Do-
kumentarfilm „Geboren in Ra-
vensbrück“, in dem gezeigt
wird, wie eine als Kind im Kon-
zentrationslager Ravensbrück
geborene Frau sich auf die Su-
che nach ihrer Geschichte
macht. Filmpartner sind die
Fachstelle „NRWeltoffen“ im
Kreis Herford und die Mobile
Beratung gegen Rechtsextre-
mismus OWL.

Der mit einem Oskar für das
beste Drehbuch ausgezeichne-
te Spielfilm „Promising Young
Woman“ thematisiert sexuali-
sierte Gewalt an Frauen, aber
auch den Wunsch nach Ver-
geltung. Der Film wird von der
Arbeitsgemeinschaft kommu-
naler Gleichstellungsbeauf-
tragten im Kreis Herford/Frau-
en- und Mädchenprojekte im
Kreis Herford organisiert.

Den Abschluss der Filmrei-
he macht am Montag, 28. No-
vember, der Film „Der markt-
gerechte Patient“, organisiert
von den Filmpaten VHS Kreis
Herford, IPPNW/Ärzte in so-
zialer Verantwortung und dem
Verdi-Regionalvorstand Her-
ford. Der Film behandelt
Arbeitsbedingungen in Kran-
kenhäusern sowie die zuneh-
mende Profitorientierung des
Gesundheitssektors.

Freuen sich auf die Filmtage: Wolfgang Meierkamp (Amnesty, v. l.),
Christoph Maier (Capitol), Karola Althoff-Schröder (Gleichstel-
lungsbeauftragte StadtHerford), Siegbert Ruppel (Verdi), Anke Strat-
mann-Horn (Flüchtlingsbegleitergruppe), Sabine Hoffmann
(„NRWeltoffen“), StephanieGeissler (Arbeit undLeben), JanineTap-
pe (Arbeit und Leben) und Ulrike Heusinger (Arbeit und Leben).

Foto: Capitol
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