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Datteln. Die Familienbil-
dungsstätte (FBS) präsentiert
druckfrisch das neue Jahres-
programm für 2019. Insge-
samt ist der Rahmen von
rund 500 geplanten Kursen
mit rund 100 Kursleitern aus
den Vorjahren erhalten ge-
blieben. Die Anzahl der Un-
terrichtsstunden, ein wesent-
licher Indikator der Familien-
bildungsarbeit, ist jedoch
deutlich gestiegen und liegt
aktuell bei rund 6500 Unter-
richtsstunden und wird 2019
noch ansteigen, betont FBS-
Leiter Rene Franken bei der
Programm-Vorstellung.

Auch in diesem Jahr hat das
Team der Familienbildungs-
stätte Datteln wieder ein at-
traktives Kursprogramm für
2019 geplant. Das Gesamt-
profil des Kursangebotes
bleibt im Wesentlichen kons-
tant. Schon im vergangenen
Jahr wurden im religiösen,
kreativen und musikalischen
Angebot neue Akzente ge-
setzt, die sich in 2018 etablie-
ren konnten und so 2019
schon zum Stammangebot
gehören. Auch die aus dem
gesamten Ostvest wahrge-
nommenen Aus- und Weiter-
bildungsangebote für Kinder-
tagesmütter und -väter sind
für 2019 wieder im Angebot.
In diesem Bereich mussten je-
doch die Preise deutlich an-
gehoben werden, so Franken.
Grund dafür ist der deutlich
steigende Verwaltungsauf-
wand, der vom Fördermittel-
geber verlangt wird. Das über-
steige zurzeit die personellen
Kapazitäten einer kleinen Fa-
milienbildungsstätte, so
Franken weiter. Somit sind
diese Kurse in Datteln für
2019 ohne die bisher genutz-
ten Fördermittel geplant.

Eine wesentliche Ergän-
zung erfährt das Kursangebot
der FBS Datteln im Bereich

der Gesundheitsbildung und
Entspannung. In diesem Be-
reich ist es gelungen, das
Kursleiterteam auszubauen,
neue Formate zu entwickeln
und im Maximilian-Kolbe-
Haus in Henrichenburg Kurse
anzubieten. Mit Bedauern
musste die FBS 2018 die Koro-
narsportgruppen einstellen,
da keine qualifizierten Kurs-
leiter in der Region zu finden
waren. Franken: „Im gesam-
ten Sportbereich bleibt die
Suche nach Kursleitungen für
unterschiedlichste Angebots-
formate problematisch.“

Der Kernbereich der El-
tern-Kind-Kurse ist in den
vergangenen Jahren konstant
geblieben. Aktuell sei laut
Franken jedoch zu spüren,
dass der Ausbau der Betreu-
ung von Kindern bis zu unter
einem Jahr in Datteln Spuren
hinterlässt. So fließt in die
Kursplanung für 2019 mit
ein, dass die Nachfrage nach
Eltern-Kind-Angeboten für
das erste Lebensjahr zurück-
gehen wird.

INFO FBS: ( 0 23 63/910 000
oder www.fbs-datteln.de

FBS plant für 2019
rund 500 Kurse

Neues Programmheft
liegt druckfrisch aus.

FBS-Leiter Rene Franken prä-
sentiert das neue Pro-
grammheft der FBS.

—FOTO: WALLKÖTTER

Datteln/Bochum. (wvb) Im
Prozess um Erstattungs-Betrü-
gereien in einem Dattelner
Pflegedienst hat die Ex-Ge-
schäftsführerin (44) aktiv da-
mit begonnen, Pluspunkte
für eine möglichst milde Stra-
fe zu sammeln. Jetzt wurde
am Bochumer Landgericht
bekannt, dass an eine der be-
troffenen Krankenkassen be-
reits 85.000 Euro zurückge-
zahlt worden sind.

Wie berichtet soll das
schwerpunktmäßig auf In-
tensiv-Pflegepatienten ausge-
richtete Unternehmen jahre-
lang unqualifizierte Mitarbei-
ter in der Pflege eingesetzt
und deren Leistungen an-
schließend dennoch bei den
Krankenkassen abgerechnet
haben. Ein Erstattungsan-
spruch soll dem Unterneh-
men aber schon deswegen gar
nicht zugestanden haben,
weil mit den Krankenkassen
verbindlich der Einsatz von
Pflegekräften mit dreijähriger
(examinierter) Ausbildung
vereinbart worden war. Scha-
den laut Anklage: mehr als
530.000 Euro.

Die betroffene „Knapp-
schaft“ hat ihr zu Unrecht er-
stattetes Geld in den letzten
Tagen bereits vollumfänglich
zurückerhalten. Verteidiger
Hans Reinhardt überreichte
dem Gericht Unterlagen, aus
denen hervorgeht, dass von
der Ex-Geschäftsführerin
85.000 Euro an die Knapp-
schafts-Krankenkasse zurück-
gezahlt worden sind. „Die

Knappschaft ist damit bereits
komplett befriedigt worden“,
erklärte der Marler Strafver-
teidiger. Bereits zum Prozess-
auftakt hatte die Geschäfts-
führerin ankündigen lassen,
dass bis zum Abschluss des
Prozesses möglichst der kom-
plette Schaden von ihr begli-
chen werde. Dieser Ankündi-
gung hat die 44-Jährige nun
erste Taten folgen lassen.

Im Prozess geht es um ins-
gesamt 103 Fälle, in denen
die Geschäftsführerin und
die mitangeklagte Pflege-
dienstleiterin (41) entgegen
der vertraglichen Vereinba-
rung Rettungsassistenten,
Zahnarzthelferinnen, Kran-
kenpflegehelfer sowie weitere
ungelernte und ungeeignete
Mitarbeiter in der Pflege ein-
gesetzt haben sollen. Beide
Angeklagte sind weitgehend
geständig.

Verteidiger Hans Reinhardt
hatte vor wenigen Prozessta-
gen beim Geständnis der Ex-
Geschäftsführerin erklärt:
„Sie hatte irgendwann so vie-
le Pflege-Patienten gewon-
nen, dass sie diese alle gar
nicht mehr mit examinierten
Kräften betreuen konnte.“ An
dieser Stelle habe die 44-Jäh-
rige in dem Dilemma ge-
steckt, die Verträge entweder
zu kündigen – oder einen an-
deren Weg zu finden. „Sie hat
sich für das Weitermachen
entschieden. Der Weg war
dann aber der falsche“, hatte
der Marler Strafverteidiger ge-
sagt.

Krankenkasse
erhält Geld zurück

Prozess gegen Geschäftsführerin
eines Dattelner Pflegedienstes.

GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Gestern Morgen in unserem
Gassi-Revier: Mein Labbi Taps
und ich hatten unsere Runde
beinahe beendet, als wir rela-
tiv zeitgleich ein anderes Hun-
de-Menschen-Team erspähten
– und zwar im Gebüsch.

Der Mensch – in diesem Fall
eine Frau – fluchte wie ein
Rohrspatz. Der Hund – in die-
sem Fall ein hell-lockiger Pu-
del-Mix – stand mit wedeln-
dem Schwänzchen gut ge-
launt ein paar Meter entfernt
daneben.

Die Fragezeichen, die an-
fangs über meinem Kopf
schwebten, verflogen schnell,
als ich das Problem erkannte:
Der werte Herr Hund hatte of-
fenbar seine tollen zehn Se-
kunden und war – „beleint“ –
ab ins Gebüsch gerast.

Das Ergebnis war der völlige
Kabelsalat. Ein doppelter Ritt-
berger von hinten durch die
Brust ins Auge. Die Verwicke-
lung war so dramatisch, dass
im Grunde eine Notkappung
der Leine die einzig sinnvolle
Lösung gewesen wäre. Aber
die Frau hatte Ehrgeiz, wie-
wohl ebenso diverses Grün-
zeugs im Gesicht.

Ich schaute runter zu Taps,
der schaute per Dackelblick
zurück. Nonverbale Konversa-
tion der Extraklasse: Er würde
das niemals tun, versicherte er
mir treu. Wenn doch, gibt’s
drei Tage lang kein Frühstück,
gab ich ihm im Gegenzug
mahnend zu verstehen.

Nun ja. Die Fronten sind ge-
klärt. Warten wir mal die
nächsten Gassi-Runden ab...

Von
Martin Behr

Melitta Elett musste nach dem 2. Weltkrieg aus ihrer Heimat in Tschechien fliehen. Sie weiß nur zu gut, was es heißt, auf
die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Sich ehrenamtlich zu engagieren ist ihr eine Herzensangelegenheit. —FOTO: BALINT

Von Sebastian Balint

elitta Elett ist
nicht auf den
Mund gefallen.
„Sie wollen wis-

sen, wie alt ich bin?“, entgeg-
net sie. „Na denn rechnen sie
mal. Ich wurde 1931 gebo-
ren.“

Melitta Elett engagiert sich
seit 18 Jahren ehrenamtlich
bei der Dattelner Tafel. Davor
hat sie Jugendfahrten in der
Gemeinde St. Amandus be-
treut. Anderen zu helfen ist
für sie eine Herzensangele-
genheit. „Ich bin 1945 mit
meiner Familie aus Tschechi-
en geflohen“, erinnert sich
die Sudeten-Deutsche „Ich
weiß also, was es heißt, auf
die Hilfe anderer angewiesen
zu sein.“ Stammkunden der
Tafel wissen, bei Melitta Elett
erhalten sie Milchprodukte.
Die stehen ordentlich sortiert
hinter ihr in einem Kühl-
schrank. Ihr Lohn für die

M

nicht immer ganz einfache
Arbeit sei der Dank ihrer Kun-
den, erklärt sie ganz selbstver-
ständlich. „Oft winken mir
Leute in der Stadt zu“, erzählt
die lebenslustige Seniorin.
„Es ist ein schönes Gefühl,
wenn sich die Leute freuen,
einen zu sehen.“ Der Tafel
will sie solange treu bleiben,
wie es ihr noch möglich ist.

Nur einen guten Meter wei-
ter neben ihr sitzt Heidi Hop-

pe. Die 72-Jährige war früher
Sekretärin an einer Berufs-
schule in Kamen und sitzt
nun als Ehrenamtlerin an der
Kasse der Tafel. Sie wollte
ganz gezielt in den Unruhe-
stand gehen und suchte eine
sinnvolle Beschäftigung.
„Nachdem ich in der Zeitung
einen Aufruf gelesen hatte,
bin ich sofort hergekommen
und habe mich vorgestellt“,
erinnert sie sich „Und siehe
da, ich konnte direkt anfan-
gen.“

Ihr gegenüber steht Franzis-
ka Klären. Mit ihren 90 Jah-
ren ist sie die Älteste im Team
der Dattelner Tafel. Vor ihr er-
strecken sich kleine gebacke-
ne Sünden und hinter ihr sta-
peln sich verschiedenste Bro-
te im Regal. Sie unterstützt
die Tafel seit dem Jahr 2000.
Die Antwort auf die Frage,
warum sie sich für das Ehren-
amt bei der Tafel entschieden
hat, fällt ganz pragmatisch
aus. „Na, die suchten hier

Leute und ich hatte halt
Zeit“, gibt sie kurz und knapp
zur Antwort. Auf jeden Fall
bereite die Arbeit ihr sehr viel
Freude, gibt sie zu verstehen.

Melitta Elett, Heidi Hoppe
und Franziska Klären sind
nur drei Beispiele aus dem
durchweg sehr engagierten
Team der fleißigen Helfer der
Dattelner Tafel.

Weder ihr Alter, noch das
ein oder andere Wehweh-
chen konnte sie bisher davon
abhalten, sich für den Teil der
Gesellschaft einzubringen,
dem es nicht so gut ergangen
ist. Woche für Woche stehen
sie in dem kleinen Ladenlo-
kal an der Kirchstraße, in der
Hoffnung mit ihrem Dienst
für ein bisschen Normalität
im Leben ihrer Kunden zu
sorgen.

INFO Den nächsten und letzten
Teil unserer Serie „Tafel
sucht Helfer“ lesen Sie am
nächsten Montag.

Ehrenamt ist keine
Frage des Alters

DATTELN. Viele Helfer der Einrichtung „Dattelner Tafel“ des
Caritasverbandes sind mehr als 60 Jahre alt.

Dattelner Tafel

Teil 4
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Datteln. (fho) Vier Tonnen
schwer ist die Tür, die im Un-
tergeschoss der Dattelner
Sparkasse rund 1200 Schließ-
fächer im DIN-A4 Format
und variablen Höhen be-
wacht. Hinter der mächtigen
Stahltür geht es via Legitima-
tion mit der Kundenkarte in
den Tresorraum. Dieser mini-
malistisch eingerichtete
Raum ist mit einem Holz-
tisch, zwei Stühlen, der einen
oder anderen Zimmerpflanze
sowie zahlreichen Schlüssel-
löchern an der Wand ausge-
stattet.

Hinter ihnen schlummern
die wahren Geheimnisse des
Tresorraums. „Uns interes-
siert aber nicht, was der Kun-
de in seinem Schließfach
hat“, erklärt Sparkassendirek-
tor Stefan Merten. „Wir ge-
ben aber wohl Auskunft darü-
ber, dass es ein Schließfach
gibt, wenn es nötig ist“, fährt
er fort. Hinter der tonnen-
schweren Tür genießt der
Kunde Privatsphäre, wenn er
sein Schließfach dann mit
dem eigenen Schlüssel öffnet.
Der Schlüssel gibt dabei kei-
nerlei Hinweis darauf, dass es
sich bei ihm um ein Schließ-
fach handelt und weist keine
Kennungen oder Logos der
Sparkasse auf. Durch den

zweifachen Schutz, also der
Freischaltung
der Glastür
mit der Karte
und dem
Schlüssel,
muss heutzu-
tage auch kein
Bankmitarbei-
ter mehr den
Kunden zum
Auf- und Ab-
schließen be-
gleiten. „Wir
hatten Mitarbeiter, die dann
eine halbe Stunde hier saßen,

bis der Kunde fertig war. Das
musste man
auch personell
leisten kön-
nen“, sagt
Merten. Ein
von dem übli-
chen Karten-
Pin abwei-
chender Code,
schützt den
Zutritt eben-
falls.
Die Schließfä-

cher des Tresorraums haben
unterschiedliche Höhen. So-

wohl flache Fächer, in die nur
eine kleine Anzahl an Doku-
menten hinein passt, als auch
quadratische Fächer können
die Kunden mieten. Die Prei-
se bewegen sich nach Mer-
tens Schätzung zwischen 50
und 120 Euro für ein Jahr.
Monatliche oder wöchentli-
che Mieten sind nicht mög-
lich.

Von Schmuck bis zu wichti-
gen Dokumenten könnte in
den Schließfächern der Spar-
kassenkunden alles drin sein.
Verschollen geglaubte Kunst-
werke hingegen liegen dort
nicht verborgen. „Wir kön-
nen den Erhalt nicht gewähr-
leisten. Für Bilder oder andere
Kunstwerke gibt es dann Spe-
zialfirmen“, sagt Merten.
Dennoch sind die Inhalte
bestens geschützt. Melder für
Wasser, Rauch und Gas sind
in dem Raum installiert, in
dem auch ein Luftaustausch
stattfindet. Das Mieten eines
Tresors wird nach Mertens Er-
fahrung heutzutage immer
beliebter. Zum einen bieten
viele Banken diesen Service
nicht mehr an, oder konzent-
rieren sich auf das Online-
Geschäft, zum anderen la-
gern die Kunden Geld,
Schmuck oder andere Wert-
gegenstände ungern zuhause.

1200 Fächer voller Geheimnisse
Durch einen Schlüssel, einen Code und eine tonnenschwere Tür

werden die Wertsachen der Sparkassenkunden bewacht.

Vier Tonnen schwer ist die Tür zu den Schließfächern der
Sparkasse, die Stefan Merten für uns öffnet. —FOTO: KALTHOFF
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Datteln. Am Samstagabend war eine 56-jährige Frau aus Dat-
teln gegen 21.40 Uhr auf der Straße Zum Heideweg betrunken
mit dem Auto unterwegs. Dabei wurde sie von der Polizei er-
wischt. Die Frau wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihr eine
Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde si-
chergestellt.

Polizei kassiert Führerschein ein

Datteln. An der Regerstraße
ist eine 20 Jahre alte Dattel-
nerin aus bislang unbekann-
ten Gründen frontal gegen
die Fassade einer Garage ge-
fahren. Bei dem Zusammen-
stoß verletzte sich die Frau
leicht. Sie konnte das Kran-
kenhaus nach ambulanter Be-
handlung verlassen. Es ent-
stand nach Angaben der Poli-
zei Sachschaden am Pkw und
an der Garage in Höhe von
7000 Euro.

Frau fährt frontal
gegen Garage
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