
Was soll man als Hinterländer 
davon halten? Da nimmt ein 
junger Rapper eine Platte auf, 
nennt sie „Hinterland“ und 
stürmt mit diesem musika-
lischen Werk sogar bis auf 
Platz eins der deutschen 
Charts. Ist es nun eine Ehre 
oder eine Beleidigung für un-
sere Heimat, was Casper mit 
seinem zweiten Album her-
vorgerufen hat? In der Single 
rappt der 31-Jährige über sei-
ne Jugend, seine Erfahrungen 
in der Provinz, über sein ganz 
persönliches Hinterland. Im 
Liedtext heißt es wie folgt:
„Willkommen zu Haus. Wo je-
der Tag aus warten besteht,
und die Zeit scheinbar nie ver-
geht.
In diesem Hinterland. Ver-
dammtes Hinterland.
Wo Gedanken im Wind ver-
wehen.
Und die Zeit scheinbar nie ver-
geht.
Geliebtes Hinterland. Will-
kommen im Hinterland.“

Das Wort Hassliebe be-
schreibt wohl am ehesten, was  
Casper für seine Heimat aus 
fernen Kindertagen empfin-
det. Für viele dürfte dieses Ge-
fühl der Zerrissenheit, ein be-
kanntes sein. Dennoch ist 
Caspers Hinterland nicht un-
ser Hinterland! Nicht jeder 
findet Erfüllung darin, in die 
große Welt aufzubrechen, um 
beispielsweise ein bekannter 
Rap-Star zu werden. Heimat 
ist, wo man sich wohlfühlt. 
Am Ende sollte man Casper 
den Erfolg gönnen und es 
bleibt ja noch was Positives: 
Das Hinterland war mal auf 
Platz eins der Charts!

von
Dennis Siepmann

stadt- 
geflüster

Hartmut Berge
0 64 62/94 04 14
Gianfranco Fain
0 64 62/94 04 12
Silke Pfeifer-Sternke
0 64 62/94 04 11

Bahnhofstraße 1
35075 Gladenbach

E-Mail: gladenbach@op-marburg.de
Fax: 0 64 62/94 04 20

KontaKt

meldung

eine historische 
führung entlang 
der grenze
Schlierbach. Ein Angebot für 
Wanderfreunde und historisch 
Interessierte:  Am Freitag, 27. 
Dezember, lädt der Heimatver-
ein Schlierbach zu einem Rund-
gang mit Reimar Debus über 
einen historisch interessan-
ten Teil der Schlierbacher Ge-
markung ein. Treffpunkt ist um 
10 Uhr am Pavillon beim Dorf-
gemeinschaftshaus. 

Auf dem Programm steht die 
Erkundung von Bodendenkma-
len, die eine frühgeschichtliche 
Besiedlung des Hinterlandes 
vermuten lassen. Auch soll den 
Spuren historischer Wege, der 
ehemaligen Koppe-Seilbahn, 
der Schäferei und der Köhlerei 
nachgegangen werden. Wie 
schon im vergangenen Jahr wird 
es unterwegs Glühwein und 
Schmalzbrote geben. Da auch 
unbefestigte Wege zu bewälti-
gen sind, ist festes Schuhwerk 
erforderlich. Zum Abschluss 
wird noch zu einem gemütli-
chen Treffen im Dorfgemein-
schaftshaus eingeladen. 

Hand in Hand auf schwerem Weg
Projekt-Café erhält 7 500-Euro-Spende · Helfer kümmern sich um Demenzkranke und Angehörige   

Es ist ein Volksleiden, das 
von Jahr zu Jahr mehr 
Menschen betrifft:  
Demenz. In Holzhausen  
versuchen freiwillige  
Helfer, den Umgang mit 
der Krankheit für alle  
Beteiligten erträglicher  
zu gestalten.

von Dennis Siepmann

Friedensdorf. Am Ende kuller-
ten dann doch einige Tränen. 
Dabei wollte sich Diana Gill-
mann-Kamm gar nicht so emo-
tional zeigen. „Man merkt Ih-
nen eben an, dass es sich um ei-
ne Herzensangelegenheit han-
delt“, interpretierte Friedhelm 
Nispel den Gefühlsausbruch der 
Diplomsozialarbeiterin. Gerade 
hatte der Vorsitzende des Ver-
eins „Unternehmen Dautphe-
tal“ einen Scheck in Höhe von 
7 500 Euro übergeben. Eine be-
achtliche Summe, mit der Nis-
pel alle Anwesenden überrasch-
te. 

Dass es zur Weihnachtsfeier 
im Friedensdorfer Dorfgemein-
schaftshaus eine Spende für 
das Café „Hand in Hand“ geben 
würde, war den freiwilligen Hel-
ferinnen um Gillmann-Kamm 
im Vorfeld klar. Nicht klar war 
ihnen jedoch, dass es so viel 
Geld sein würde. „Damit ist 
der Etat für ein ganzes Jahr ge-
deckt“, sagte Gillmann-Kamm. 
Die Spende bringt Planungs-
sicherheit für das Holzhäuser 
Café, das zu einer Begegnungs-
stätte für Demenzkranke und 
deren Angehörige geworden ist. 

Ärzte warnen vor epidemie

Die Zahl der Menschen, die 
an Demenz erkrankt sind, ist 
in den vergangenen drei Jah-
ren um knapp ein Viertel gestie-
gen. Wie die Organisation „Alz-
heimer Disease International“ 
in einer Anfang des Monats ver-
öffentlichten Studie bilanziert, 
gibt es derzeit rund  44 Millio-
nen Demenzfälle weltweit. Das 
sind 22 Prozent mehr, als noch 
vor drei Jahren. Bis 2050 wird 
mit einer Verdreifachung der 
Fälle auf dann 135 Millionen ge-
rechnet.

Der Chef von „Alzheimer 
Disease International“, Marc 
Wortmann, sprach bei der Vor-
stellung der Untersuchung von 
einer globalen Epidemie. Es 
werde „immer schlimmer“. Die 
Zahl der älteren Menschen mit 
Alzheimer werde in Zukunft 

„dramatisch“ zunehmen. Die 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) müsse die Behandlung 
von Demenz zu einer ihrer Prio-
ritäten machen. 

Dass die Demenzfälle merk-
lich zunehmen, bemerkt auch 
Diana Gillmann-Kamm bei ih-
rer täglichen Arbeit. Zu Beginn 
des „Hand in Hand“-Cafés ka-
men etwa 30 Besucher, mitt-
lerweile sind es oft mehr als 50. 
Die Idee zu einem wöchent-
lich stattfindenden Treffen kam 
der Sozialpädagogin, als sie be-
merkte, dass es fast nur Angebo-
te für Patienten gibt, bei denen 
sich die Krankheit bereits in ei-
nem fortgeschrittenen Stadium 
befindet. „Mir ging es um ein 
niedrigschwelliges Angebot, um 
die Möglichkeit eines zwang-
losen Treffens von Kranken, An-
gehörigen und Außenstehen-
den“, sagt Gillmann-Kamm. 

So nahm das Café im Jahr 2010 
seinen Betrieb in der Kultur-
scheune in Holzhausen auf. In-
zwischen sind es 14 freiwillige 
Helferinnen, die sich um die Or-
ganisation kümmern. Ein Ziel 
des Projekts ist, einen Einblick 
in die Lebenswirklichkeit der 
Demenz-Kranken zu liefern. 
Scham spiele oftmals eine Rol-
le, sagt Gillmann-Kamm. Viele 
Menschen, bei denen sich erste 
Symptome der Krankheit zeig-
ten, versuchten diese häufig vor 
ihren Angehörigen zu verste-
cken. Auch aus Angst davor, für 
senil und unselbstständig ge-
halten zu werden. 

Schlimm sei die Diagnose aber 
auch für die Angehörigen, die 
in einem schleichenden Pro-
zess die Wesensveränderun-
gen bemerken, häufig aber nur 
tatenlos zusehen können, wie 
sich ein geliebter Mensch im-
mer weiter entfernt. „Viele An-
gehörige müssen erst lernen, 
die Betroffenen so zu lassen, wie 

sie sind. Manche Demenzkran-
ke leben in der Vergangenheit, 
andere in der Gegenwart. Das 
ist dann eben so. Aber Humor 
ist immer ein Mittel“, sagt Gill-
mann-Kamm. 

Sie bietet ihre Dienste in einem 
sehr frühen Stadium der Krank-
heit an. Im Café hält sie dafür 
immer eine Beratungsecke frei, 
in der sie Betroffenen und Ange-
hörigen erklärt, welche Verlauf 
eine Demenz nehmen kann. 
Sie zeigt aber auch Möglichkei-
ten auf, mit der Krankheit um-

zugehen. Besonders wichtig ist 
der Sozialarbeiterin dabei der 
Umgang der Gesellschaft mit 
den erkrankten Mitmenschen. 
Es gehe darum, auch zwischen-
menschliche Barrieren zu über-
winden. Praktisch bedeutet das 
im Fall des „Hand in Hand“-Ca-
fés, dass immer wieder Vereine 
und Gruppen zu den wöchent-
lichen Nachmittagen einge-
laden werden. „Es  gibt immer 
ein Programm. Mal spielen Kin-
der Flöte, mal tritt die Trachten-
tanzgruppe auf“, sagt Gillmann-
Kamm. 

Darüber hinaus finden nun 
auch Freizeiten statt, bei denen 
die Café-Besucher gemeinsame 
Fahrten unternehmen. Alles 
dient dazu, ein Gemeinschafts-
gefühl zu erzeugen und ein biss-
chen Normalität zu schaffen. 

„Dass ist alles nicht selbstver-
ständlich, was ihr da tut“, sagte 
Friedhelm Nispel bei der Spen-
denübergabe in Richtung der 
freiwilligen Helfer. Es sei eine 
Arbeit, die von vielen gewürdigt 
werde. So sei es auch überhaupt 
erst möglich gewesen, den Be-
trag von 7 500 Euro zu Ver-
fügung zu stellen. Damit gerech-
net habe Nispel selbst nicht. Ein 
Teil des Geldes stammt aus dem 
Erlös des ersten Dautphetaler 

Weihnachtsmarktes, der „sehr 
gut gelaufen ist“, so Nispel. Der 
große Rest kommt von den Ge-
werbetreibenden. Die Idee des 
„Hand in Hand“-Cafes wird in-
des schon im nächsten Ort ge-
plant: In Gönnern eröffnet am 
6. März ein zweites Café. „Schon 
jetzt haben sich dafür 20 freiwil-
lige Helfer gemeldet“, sagt Gill-
mann-Kamm. 

Mehr Informationen zum Thema gibt Dia-
na Gillmann-Kamm unter der Telefonnummer 
0 64 61 / 95 40 0. 

Bildlich eingefangen ist hier der Name des Holzhäuser Cafés „Hand in Hand“, dessen Motto „Men-
schen mit Demenz sind wie Du und Ich“ lautet. Foto: Oliver Berg

Das Beste zu Weihnachten aus Rock und Pop
Schüler der Freiherr-vom-Stein-Schule begeisterten die 400 Besucher des Weihnachtsmusikabends

70 Minuten Hörgenuss 
gab es für das Publikum 
des Musikabends in der 
Katholischen Kirche  
„Maria Königin“.

von Ingrid Lang

gladenbach. Los ging der Mu-
sikabend am Mittwoch mit ei-
ner Darbietung des Grundschul-
chors unter Keyboard-Beglei-
tung von Christina Eidam-Blu-
me: Mit Sternenlichtern in den 
Händen sangen die Kinder da-
zu das Lied „Mein Licht geht auf 
und leuchtet in die Welt hinein“. 
Unter der Leitung von Hannelo-
re Fischer hatten die Schüler die 
Lieder einstudiert. Dazu zählte 
auch „Der Weihnachtsmann ist 
noch nicht wach“. 

Die Flöten AG der Grund-
schule wurde bei den Liedern 
„Herbei, o ihr Gläubigen“ und 
dem bekannten Weihnachts-

lied „Kommet, ihr Hirten“ von 
den drei Tenorflötistinnen An-
nika Schneider, Luisa Heck und 
Marlene Müller aus der 6F1 be-
gleitet. Mit Nikolausmützen tra-
ten die Schüler der 5F3 auf und 
sorgten dank Gitarre, Keyboard, 
Schlagzeug, Flöte und Klarinet-
te sowie Gesang mit „Alle Jah-

re wieder“ für große Begeiste-
rung. Tosenden Applaus gab es 
für das Trio Handan Atesci, Na-
tascha Runzheimer und Mau-
rice Strobel, die den Titel „Dia-
monds“ von Rihanna präsen-
tierten. Für einen einzigarti-
gen Sound in der Kirche sorgte 
die Jazzband um Lehrerin Kris-

tina Guhl mit Musikstücken wie 
zum Beispiel „Hark The Herald 
Angels Sing“. Gitarre, Saxophon, 
Trompete und Keyboard bil-
deten dabei einen gelungenen 
Klangkörper, der den Raum mit 
Musik erfüllte.  

Beifall gab es auch für die 
Chor-AG unter der Leitung von 

Klaudia Hebbelmann, die von 
Markus Zihn am Keyboard be-
gleitet wurde. Die AG spielte 
unter anderem den Hit „Bridge 
Over Troubled Water“ . 

Bei dem Song  „We are the 
World“ forderte Hebbelmann 
das Publikum auf mit ein-
zustimmen. Und während sich 
die Schüler bei dem Spiritu-
al „This Little Light of Mine“ im 
Rhythmus  wiegten, klatschen 
die Zuschauer begeistert mit. 

Mathis Pfeifer und  Maurice 
Strobel präsentierten danach 
„Behind Blue Eyes“ und wussten 
mit ihren tollen Stimmen zum 
Lied „Green Fields of France“ zu 
gefallen. 

Noch einmal wurde der Kir-
chenraum mit Musik erfüllt, 
als die Schüler der 8G2 „Rocky 
Blues“, eine Mischung aus Rock-
musik und Blues von E. Vogel, 
zum Besten gaben. Mit dem ge-
meinsam gesungenen Schluss-
lied „O du fröhliche“ endete der 
gelungene Musikabend. 

Stimmlich überzeugte die Chor-AG bei ihrem Auftritt am Musikabend. Passend zur Weihnachtszeit 
trugen die Mitglieder dabei rote Nikolausmützen.  Foto: Ingrid Lang

Der Vorsitzende des Vereins „Unternehmen Dautphetal“, Fried-
helm Nispel, und die Sozialarbeiterin Diana Gillmann-Kamm hal-
ten den symbolischen Scheck über 7 500 Euro. Foto: Valentin

Auch in Deutschland steigt 
die Zahl der Demenzkran-
ken. Nach Angaben der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft 
wird sich die Zahl der demen-
ten Menschen von heute 1,4 
Millionen bis zum Jahr 2050 
auf etwa 3 Millionen erhö-
hen, sofern kein Durchbruch 
in der Therapie gelingt. Zwei 
Drittel der Betroffenen leiden 
an Alzheimer, der häufigsten 
Form der Demenz. „Die Zah-
len sind erschreckend“, sagte 
ein Sprecher der Alzheimer-
Gesellschaft in Berlin.

hintergrund

Dautphetal / GlaDenbach


