
das die Projekthilfe in Gam-
bia ebenfalls betreut, ausge-
liefert“, erklärt Ketteler. Die
Masken seien ein einfacher
Schutz für das Klinikperso-
nal und für die Patienten.
Professionelle Schutzmas-
ken für das Personal stehen
in Gambia nicht zur Verfü-
gung.
„Wir rufen die Menschen in

Deutschland zuSpendenauf, damit
wir zunächst etwa 50.000 Masken
produzieren können“, so Ketteler.
An arme Familien sollen die Mas-
ken verschenkt werden. Wer Geld
erübrigen kann, soll eineMaske für
50 Cent (fünfundzwanzig gambi-
sche Dalasi), also zum Selbstkos-
tenpreis, erwerben können. „Alle
Erlöse fließen zu hundert Prozent
zurück in die Produktion weiterer
Masken. Eine Schneiderei vor Ort
kann bis zu 10.000Masken proWo-
che produzieren“, sagt Ketteler.

Er schildert, wie die Lage
in Gambia ist: Seit Februar
seien dort lediglich 300 Co-
rona-Tests durchgeführt
worden. „Maßnahmen wie
sie in Europa zur Eindäm-
mung getroffen worden sind
mit Heimarbeit oder Da-
heimbleiben sind in Gambia

kaum durchzusetzen.“ Eine soziale
Absicherung existierenicht.Zudem
kauften die Menschen dicht ge-
drängt auf Märkten ein.

Seife und Wasser als Schutz vor
Corona sind in Gambia Mangelware
Häuser in der Hauptstadtregion
hätten kaum eigene Wasseran-
schlüsse. „Je weiterman in die länd-
lichen Gebiete kommt, desto selte-
ner gibt es in der Regel einen eige-
nen Anschluss. Die Menschen trä-
fen sich an öffentlichen Wasserent-
nahmestellen. Bei der Bereitstel-
lung von Wasser und Seife gebe es

Matthias
Ketteler

KOMPAKT
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Migräne, Kreislauf-Probleme, Er-
kältungen, Schlafstörungen kann
das aktuelle Wetter bescheren. Bir-
kenpollen fliegen mittelstark,
schwach außerdem die von Grä-
sern. Quelle: wetter.de und wetter-
bote.de

„Das Leben ist nicht
das, was man gelebt

hat, sondern das,
woran man sich
erinnert und wie
man sich daran

erinnert.“
Gabriel García Marquez, Autor
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HEUTE VOR 50 JAHREN

„Die Jusos planen ,kritische Arbeit’
– Dr. Hamblock führt Hattinger
Stadtverband“ titelt diese Zeitung
am 27. April 1970. Der Aufruf der
Hattinger Jungsozialisten: „Kommt
in Massen! Macht Politik! Beteiligt
Euch an der kritischen Juso-
Arbeit!“ hatte nicht die erwartete
Wirkung. Zur Gründungsversamm-
lung des Stadtverbandes waren
nur wenige junge Leute erschie-
nen. Insgesamt nahmen etwa 30
Parteimitglieder an der Versamm-
lung teil, zu der auch der Vorsit-
zende der Jungsozialisten des
Unterbezirks Hagen-Ennepe-Ruhr,
Erich Kamp, erschien. Kamp erin-
nerte daran, dass ein Stadtver-
band eine koordinierende Aufgabe
habe. „Vor allem sollen auch jun-
gen Arbeiter und Angestellte an
der Gruppenarbeit der Jungsozia-
listen beteiligt werden.“ Langwieri-
ge Diskussionen gab es um die
Richtlinien der Jungsozialisten-
Gruppe.

Tröstende Umarmung verboten
Katrin Stangohr berichtet von der schwierigen Aufgabe, Hinterbliebenen
eine schöne Trauerfeier zu ermöglichen. Das geht auch der Bestatterin nahe

Von Sabine Weidemann

Während vielerorts wochenlang
Stillstand herrschte, macht der Tod
auch vor der Corona-Zeit keinen
Halt. Für die Angehörigen, aber
auch für Bestatter wie Katrin Stan-
gohr aus Winz-Baak bedeutet das
besondere Herausforderungen.
Denn auch Beerdigungen dürfen
nur mit Einschränkungen durchge-
führt werden – eine emotionale Be-
lastung für alle Beteiligten.

Rein organisatorisch habe sich
für sie seit Beginn der Corona-Krise
nichts verändert, sagt Katrin Stan-
gohr. „Als Ein-Mann-Betrieb habe
ich keine Angestellten, daher keine
Kurzarbeit und keine Teams“, er-
klärt sie. Allerdings erfordere die
Ausbreitung des Coronavirus be-
sondere Vorsichtsmaßnahmen. So
frage die Bestatterin immer nach,
ob ein Verstorbener Corona-positiv
war. „Das muss ich meinem Über-
führungsdienst mitteilen, weil die
am Sterbeort dann spezielle Maß-
nahmen ergreifen müssen mit
Schutzanzügen und Desinfektion“,
weiß sie.
Als Bestatterin ist ihre emotiona-

le Aufgabe der Umgang mit den
Hinterbliebenen.Denn inderohne-
hin schwierigen Situation, einen
Angehörigen verloren zu haben,
müssen sie nun auch noch bei der
Beerdigung Abstriche machen.
„Trauergespräche finden natürlich
statt, allerdings im kleinen Kreis,
um den Mindestabstand einhalten

zu können“, sagt Katrin Stangohr.
Was ihr indieserZeit sehr schwer-

fällt: „Ohne einen Händedruck
meine aufrichtige Anteilnahme
übermitteln zu müssen. Die Oma
oderdenOpanicht indenArmneh-
men zu können, wenn sie einen lie-
ben Menschen verloren haben“.
Auch früher Selbstverständliches,
wie jemanden auf dem unebenen
Friedhofsweg einzuhaken, der
nicht gut zu Fuß ist, geht jetzt nicht.
Dazu kommen die Einschrän-

kungen, die eine Ausrichtung der
Trauerfeier unter Umständen nicht
so möglich machen, wie es sich die
Hinterbliebenen gewünscht hätten.
Die Trauerhallen sind geschlossen

und auch am Grab darf nur eine
sehr begrenzte Personenzahl Ab-
schied nehmen. „Weil der Mindest-
abstand von 1,50 Metern eingehal-
ten werden muss, gibt es keine Bei-
leidsbekundungen per Hände-
druck, keine Umarmungen. Ein-
fach nur ein einfaches Zunicken“,
berichtet Bestatterin Stangohr.

Trauerfeier auf Video
„Alle diese Faktoren stellen natür-
lich fürdie trauerndenAngehörigen
eine emotionale Erschwernis dar,
was auch mir sehr nahe geht“, be-
tont sie. Bisher sei sie bei den Hin-
terbliebenen aber auf viel Verständ-
nis gestoßen. Dennoch, die Distanz
inderTrauerphasemacht denFami-
lien zu schaffen.
Katrin Stangohr versucht, es

ihren Kunden so einfach wie mög-
lich zu machen. Einige lassen die
Trauerfeier nach der Beisetzung
ausfallen, andere möchten es ein-
fach schnell hinter sich haben und
nicht warten.
Wieder andere möchten die

Trauerfeier nachholen, weil sie die
ganze Familie, Freunde und Be-
kannte dabei haben möchten oder
es sich der Verstorbene so ge-
wünscht hätte. „Daher biete ich zur
Zeit an, die Trauerfeiern auf Video

festzuhalten“, erklärt Stangohr.
Bisher sei die Kamera aber noch

nicht zumEinsatz gekommen. Eine
Familie, deren Angehörige weit ver-
streut leben, habe eine Ausnahme-
genehmigung für die Beisetzung be-
kommen. Deshalb könnten nun
doch etwas mehr Personen teilneh-
men und die Aufzeichnung wird
nicht nötig.

Fest steht für Katrin Stangohr:
„Die Durchführung einer Trauerfei-
er scheitert für mich nicht an einer
geschlossen Friedhofskapelle. Mit
ein wenig Improvisation kann man
auch am offenen Grab eine würde-
volle Abschiedszeremonie durch-
führen.“

Bestatterin Katrin Stangohr steht Hinterbliebenen auch in der Corona-Zeit bei. Durch die Einschränkungen bei
Beisetzungen ist ihr Beruf gerade noch emotionaler. FOTO: BARBARA ZABKA / FUNKE FOTO SERVICES

Projekthilfe Gambia bittet um Spenden
In demafrikanischemLand sollenMasken für die Bevölkerung produziertwerden. Geldwird benötigt
Von Liliane Zuuring

Corona verändert und erschwert
das Leben – nicht nur in Hattingen,
sondern in besonderer Weise auch
in Gambia. Matthias Ketteler, Vor-
sitzender und Gründer der Projekt-
hilfe Gambia in Hattingen, organi-
siert vor Ort eine nationale Kam-
pagne zum Tragen von einfachen
Masken in der Öffentlichkeit – und
bittet um Spenden für die Masken-
produktion.

Etwa 50.000 Masken möchte
der Verein in Gambia produzieren
„Unser gambischer Partnerverein
Project Aid The Gambia versucht,
sich als Partner der gambischen Re-
gierung im Kampf gegen das Virus
einzubringen. Zurzeit sind 4000
einfache Masken aus Baumwolle
bereits produziert, 1000 wurden an
dieBuschklinikHattingen in Jahaly
und an dasHealth Center Buniadu,

Schwierigkeiten. Desinfektionsmit-
tel gebe es kaum – und sie seien zu
teuer.
„Bisher hat Gambia zehn offiziel-

le Corona Patienten registriert. Ein
Patient ist verstorben, zwei sind ge-
sundet und sieben Patienten sind
noch in Quarantäne. Allerdings ha-
ben diese Zahlen wegen der weni-
gen durchgeführten Tests über-
haupt keine Aussagekraft - sie wer-
den nur als statistisches Beiwerk re-
gistriert.“

Aufruf zum Spenden
Ketteler ruft die Hattinger zum
Spenden für die Maskenproduk-
tionauf. „InGambiagibt es zwanzig
Intensivbetten sowiemeiner Kennt-
nis nach drei Beatmungsgeräte“,
zeichnet Ketteler die Not auf. Spen-
denkonto bei der Genobank Essen:
Kontonummer 200 900 900, BLZ
36060488, IBAN: DE57 3606 0488
0200 9009 00. FOTO: PROJEKTHILFE GAMBIA

FOTOSTRECKEN

waz.de/hattingen

c
Zu diesen Themen finden Sie
Fotostrecken im Internet:

- Schulstart nach Corona in Hattin-
gen-Holthausen
- Hattingen hat geöffnet
- Rettungseinsatz am Ostersonntag
- Wochenende sommerlich

RUHRPEGEL

Mess-Stelle Hattingen
Sonntag, 17 Uhr: 1,57 Meter
Quelle: Ruhrverband

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.waz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: Thomas Haufer
(Verkaufsleiter)
Telefon 0234 966-1450
E-Mail:
ruhrost@funkemedien.de
Huestr. 17-25
44787 Bochum
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
*kostenlose Servicenummer
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Erscheint täglich außer sonntags. Für unver-
langte Sendungen keineGewähr. Bezugsände-
rungen sind nur zum Quartalsende möglich.
Bezugsänderungen müssen spätestens 6 Wo-
chen zumQuartalsende schriftlich beimVerlag
eingehen. Bei Nichtbelieferung im Falle höhe-
rer Gewalt, bei Störungen des Betriebsfrie-
dens, Arbeitskampf (Streik, Aussperrung) be-
stehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Hartmann sieht Pflicht
zur Maske gelassen
Weniger Kunden durch die Mas-
kenpflicht ab dem heutigen Mon-
tag in den Geschäften der Stadt
befürchtet Georg Hartmann, Hat-
tingen Marketing, nicht: „Sie be-
steht ja auch in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und gehört in Krisen-
zeiten zu einem notwendigen Um-
stand.“ Georg Hartmann informiert
zudem darüber, dass die Tourist-
Information geschlossen bleibt.
Schutzmasken gebe es hier nicht
zu kaufen.

Hattingen

i
Apothekennotdienste von
9-9 Uhr. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
0800 00 22833, Mobilfunk: 22833,

Internet:www.apotheken.de

NOTDIENSTE

NOTRUF
l Feuerwehr/Rettungsdienst, z

112.
l Gift-Notruf, z (0228) 19240.
l Infotelefon für Gewaltopfer,
z (0800) 656546.
l Krankentransport, z 19222.
l Polizei, z 110.
l Polizeiwache Hattingen,
z (02324) 9166-6000.
l Telefon-Seelsorge,
z (0800) 1110222.

APOTHEKEN
l Hubertus-Apotheke, Hattingen,
Bruchstr. 38, z (02324) 21960.
l Kirchviertel-Apotheke, Bochum,
Wiemelhausen, Brenscheder Str. 50,
z (0234) 76597.
l Adler-Apotheke, Wetter, Volmars-
tein, Hauptstraße 30,
z (02335 )60221.

ÄRZTE
l Ärztliche Bereitschaft, z116117.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805) 986700.

TIERÄRZTE
l Tierärztlicher Notdienst,
z (01805) 123411.

GAS, WASSER, STROM
l AVU Stromstörung,
z (02332)73770.
l Gelsenwasser Entstörungsdienst,
z (02324)56510.
l Stadtwerke Hattingen 1,
z (02324)5969966.

Regeln für Beisetzungen

n Katrin Stangohr muss sich auf
dem Laufenden halten, da die
Vorsichtsmaßnahmen von Stadt
zu Stadt anders gehandhabt wer-
den. In Hattingen gilt: Auch bei
Beisetzungen muss ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern einge-
halten werden. Es darf deshalb
nur ein begrenzter Personen-
kreis teilnehmen: der Bestat-
tungsunternehmer mit Trägern,

Friedhofspersonal, Redner, Orga-
nist und fünf Angehörige.

n In Ausnahmefällen sind bis
zu zehn Angehörige erlaubt,
wenn sie Verwandte ersten Gra-
des des Verstorbenen sind – El-
tern, Ehe- oder Lebenspartner
und Kinder. Die Bestatter müssen
auf Listen die Kontaktdaten
der Personen sammeln.

SERIE

Gesichter
der Corona-Krise
Heute: Katrin Stangohr

„Weil der Mindest-
abstand von 1,50

Metern eingehalten
werden muss, gibt

es keine Beileidsbe-
kundungen per

Händedruck, keine
Umarmungen.“
Katrin Stangohr, Bestatterin
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