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„Bricht das Virus aus, gibt es viele Tote“

Petra Ullrich wird das Bundesverdienstkreuz für ihre Hilfe in Rumänien verliehen. Sie berichtet, wie die Krise die Arbeit erschwert.

VON HENRY KREILMANN
HEILIGENHAUS Eigentlich hatte sie
keinen Brief vom Bürgermeister erwartet. Und so hat sie den Umschlag
an diesem Tag Ende Februar einen
Tag mit sich herum gefahren. „Ich
habe ihn dann erst am Nachmittag
in Ruhe gelesen und wirklich realisiert was dort steht“, erinnert sich
Petra Ullrich. Der Inhalt: Für ihr Engagement mit dem Verein „Vergessene Kinder“ in Rumänien, wird sie
die Verdienstmedaille der Bundesrepublik erhalten. „Über die Auszeichnung war ich dann mehr als
erstaunt.“
2016 hatten Freunde davon gesprochen, sie vorschlagen zu wollen, zwischenzeitlich sei das Thema
jedoch nicht wieder aufgekommen.
„Klar habe ich mich dann gefreut.
Nach und nach habe ich gespürt,
wie sehr meine Arbeit durch meine
Umgebung geschätzt und honoriert
wird und mir wurde der Wert dieser
Auszeichnung bewusst. Gerade meine Familie ist sehr stolz. Aber diese
Resonanz hatte ich nicht erwartet.“
Seit 20 Jahren setzt sich die Dreifachmutter im siebenbürgischen
Medias und Umgebung für Menschen in Armut ein. „Mein größtes
und mir sehr ans Herz gewachsenes
Projekt ist das After School Projekt.
Wir betreuen hier Grundschulkinder bis zum Schulende und versuchen sie auf die Berufswelt oder ein
Studium vor zu bereiten. „Wir kümmern uns um Kleidung, sämtlichen
Schulbedarf, sowie Lebensmittel
und Hygieneartikel für die Familien.
Die Kinder werden nach der Schule
mit Essen versorgt, bei den Hausaufgaben betreut und erhalten Nachhilfeunterricht – für die Familien
kostenfrei, aber nicht bedingungslos.Wer drei mal im Monat fehlt und
nicht krank ist, verliert seinen Platz.“

Flughafen
verschiebt
Preisvergabe
KREIS METTMANN (RP) Durch die

Corona-Pandemie erlebt unsere
Gesellschaft derzeit massive Einschnitte im beruflichen und privaten Leben. Umso mehr möchte der
Flughafen Düsseldorf an seinem
Vorhaben festhalten, das Ehrenamt und die Vereinsarbeit im Umfeld des Airports auch in diesem Jahr
auszuzeichnen: Der mit insgesamt
13.500 Euro dotierte DUS Nachbarschaftspreis wird, wie geplant,
verliehen. Gleichzeitig ist sich der
Flughafen bewusst, dass viele Vereine derzeit nach Wegen suchen,
mit den für sie herausfordernden
Einschränkungen umzugehen. Der
Flughafen verschiebt daher seinen
Nachbarschaftspreis in den Herbst.
Damit verlängert sich nicht nur das
Zeitfenster für Bewerbungen bis
zum 27. September, sondern auch
die Votingphase, die nun vom 1. bis
zum 31. Oktober stattfinden soll.

INFO
Spendenaktion zum
55. Geburtstag
Spendenaktion Im Mai feiert
Petra Ullrich ihren 55. Geburtstag, zu diesem Anlass hat sie eine
Spendenaktion (https://paypal.
me/pools/c/8ofCb2fF8B, vergessenekinder.e.v@gmail.com) ins
Leben gerufen.
Wunsch „Für den Verein wünsche ich mir stabile Sponsoren,
früher hat uns Frau Thormählen
unterstützt, jetzt hangeln wir uns
von Monat zu Monat, um unsere
Arbeit zu gewährleisten. Persönlich wünsche ich mir, Gesundheit
für meine Lieben und mich.“
Weitere Informationen in der
Facebook-Gruppe „Vergessene
Kinder“. Spendenkonto: DE 7630
1502 0000 1810 4000

Petra Ullrich, Leiterin der Rumänienhilfe „Vergessene Kinder“ packt derzeit Kartons.
Derzeit herrscht wegen der Corona-Krise in Rumänien Ausgangssperre, diese werde rigoros von der
Polizei und dem Militär überwacht.
„Bisher ist niemand unserer betreuten Familienmitglieder erkrankt,
bricht das Virus in dem Dorf Mosna

aus, welches wir betreuen, wird es
viele, viele Tote geben“, sagt Ullrich.
Zur Zeit wird Geld für Lebensmittelkäufe gesammelt, um die größte
Not zu lindern, Sachspenden werden derzeit nicht angenommen.
Ullrich will nun verstärkt Paten-

schaften ins Auge nehmen. Dafür
erstellt sie jeden Tag auf der Facebook-Seite Informationen und Bilder. Die Spendensuche werde ohnehin immer schwieriger, ob sie jemals
ans Aufgeben gedacht hat? „Als ich
mit meiner Arbeit begann, betreu-
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te ich über 100 HIV positiv getestete
Kinder, angesteckt im Krankenhaus,
durch unsauberes Arbeiten. Das
mehrfache Benutzen einer Impfnadel war damals noch üblich. Jahr für
Jahr habe ich diese Kinder verloren
und jeder dieser Verluste hat mich

tief getroffen.“Was sie betroffen mache, sei wie man diese jungen Menschen zum Teil hat sterben lassen.
„Der Arzt gibt keine Medikamente,
mit dem Argument‚der stirbt sowieso‘ und der Krankenwagen kommt
nicht, da die Kinder häufig zusätzlich eine Tuberkulose haben und der
Wagen desinfiziert werden muss.“
Nicht aufgegeben hat sie, weil
sie etwas bewirken konnte: „Durch
meine medizinische Ausbildung
konnte ich oft Schmerzen lindern,
für die Kinder als ‚Mutterersatz‘ am
Sterbebett sitzen und zuletzt die Beerdigung bezahlen. Ich habe vor 21
Jahren ein Versprechen abgegeben
‚Lieber Gott, hilf mir, Mutter zu werden und ich werde diesen Menschen
helfen, solange es meine Kräfte erlauben!“

Bürgerbüro und Annahmestelle öffnen wieder

Ab Donnerstag sind die beiden Stellen wieder für die Bürger da. Es gelten aber besondere Regelungen.
Heiligenhaus (RP) Nachdem Bund
und Länder zuletzt öffnende Maßnahmen zum Umgang mit der Coronavirus-Pandemie beschlossen
haben, hat sich auch die Stadt Heiligenhaus auf Regelungen in diese
Richtung verständigt.
„Wir wollen einenWeg in eine verantwortungsvolle Normalität finden, der jedoch nur langsam und
Schritt für Schritt begangen werden
kann“, erklärt Bürgermeister Michael Beck.Aus diesem Grund wurde
zum Einen entschieden, dass das
Bürgerbüro, das zuletzt nur für dringende Notfälle geöffnet war, ab Donnerstag, 23. April, für sämtliche Anliegen wieder seine Pforten öffnen
wird. Ein Zugang ist jedoch weiterhin, wie zum übrigen Rathaus auch,
nur nach vorheriger Terminvergabe
möglich.
Hierzu richtet Bürgermeister Michael Beck folgende Bitte an die

Heiligenhauser Bevölkerung: „Bitte
wägen Sie nach wie vor ab, ob Ihr Besuch im Bürgerbüro zwingend erforderlich ist. Beispielsweise ist durch
eine großzügige Verlängerung der
Fristen bei der Anmeldung/Ummeldung eines Wohnsitzes oder bei
Pass-/Personalausweisbeantragung
aufgrund von abgelaufenen Dokumenten eineVorsprache im Bürgerbüro eventuell nicht sofort erforderlich.“
Um einen Termin im Bürgerbüro
zu vereinbaren, sind die Mitarbeiter
unter der Rufnummer 02056 13200
zu erreichen. Allgemeine Anfragen
werden nach wie vor unter 02056
130 entgegen genommen. Die Öffnungszeiten bleiben zunächst unverändert, das heißt samstags ist
das Bürgerbüro bis auf Weiteres
geschlossen. Personen mit Termin
melden sich am Seiteneingang des
Bürgerbüros im Rathaus-Innenhof.

Das Rathaus bleibt weiterhin geschlossen, das Bürgerbüro jedoch kann nach
Terminabsprache besucht werden.
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Ein weiterer erster Schritt zurück
zur Normalität soll aus Sicht des
Bürgermeisters zudem die Wiedereröffnung der Annahmestelle für
Grünabfälle, Bauschutt und Kleinmengen an Sperrmüll an der Fried-

hofsallee sein. Ebenfalls ab Donnerstag, 23. April, wird auch dort
der Dienstbetrieb zu den regulären
Öffnungszeiten wieder aufgenommen werden. Hierbei wird es jedoch besondere Einlassregelungen

geben, das heißt, dass sich nur eine
bestimmte Anzahl an Fahrzeugen
gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten kann. Dadurch muss dann
eventuell mit Wartezeiten gerechnet werden.
Das System mit Bezahlkarten für
Grünabfälle und Bauschutt tritt dabei wieder in Kraft. Diese können
bei verschiedenen Verkaufsstellen
im Stadtgebiet erworben werden.
Für die Verkaufsstelle im Bürgerbüro gelten hierbei besondere Regelungen: „Jeder, der eine Entsorgungskarte im Bürgerbüro erwerben
möchte, benötigt hierfür keinen
Termin, sondern kann am Eingang
hierfür vorsprechen. Die Bezahlung
kann in bar erfolgen, jedoch muss
der zu zahlende Betrag zwingend
passend vorgelegt werden. Ebenfalls werden auf diesem Weg gelbe
Säcke ausgehändigt“, erklärt Stefan
Kondring, Leiter des Bürgerbüros.

So meistert das St. Josef Seniorenheim die Corona-Krise

Landrat bittet Bürger mit Pflegeerfahrung um Unterstützung, denn nicht alle Einrichtungen sind personell so gut aufgestellt wie die Caritas im Kreis.

VON MARITA JÜNGST
HEILIGENHAUS Im Caritas-Senioren-

zentrum St. Josef in Heiligenhaus
ist wie überall Corona das beherrschende Thema. Dennoch hat die
Einrichtung mit 87 Bewohnern bisher Glück gehabt. „Wir haben bisher noch keine infizierten Bewohner“, sagt Roland Spazier, der neben
St. Josef auch das Caritas Altenstift
in Mettmann leitet. Auch dort gab
es bisher noch keinen Corona-Fall.
Auch von den dort arbeitenden
Pflegekräften habe sich noch niemand infiziert, sagt Spazier. Sollten
jedoch Erkrankungsfälle auftreten,
könne sich die Situation aber ganz
schnell ändern. So wie in anderen
Alten- und Pflegeeinrichtungen im

In Corona-Zeiten kommen Seniorenheime auch im Kreis Mettmann an ihre personellen Grenzen.
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Kreis Mettmann, beispielsweise in
Wülfrath und Langenfeld, in denen
mehrere Fälle psitiv getestet wuden.
Roland Spazier nahm am Mittwoch an einem Treffen der Pflegeinrichtungen mit Landrat Thomas
Hendele teil. Denn insbesondere die
Pflegeeinrichtungen stehen mit erkrankten Bewohnern aber auch mit
erkranktem oder unter Quarantäne gestelltem Personal vor großen
Herausforderungen. Erschwert wird
die Situation noch durch die Corona-Aufnahmeverordnung, die die
Einrichtungen sowohl hinsichtlich
der räumlichen als auch der personellen Kapazitäten vor teils kaum
lösbare Probleme stellt.
Was die Schaffung von räumlichen Kapazitäten betrifft, hat der

Kreis bereits Vorkehrungen für weitere Unterbringungsmöglichkeiten
getroffen und wird diese in Kürze
den Einrichtungsträgern zur Verfügung stellen können.
„Wir wollen aber auch bei der Behebung von personellen Engpässen behilflich sein“, betont Hendele. „Deshalb richtet sich der Kreis
mit einem Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, die über pflegerische Sachkenntnisse verfügen, aber
derzeit nicht in diesem Bereich arbeiten, und die bereit sind, unterstützend tätig zu werden.“
Roland Spazier begrüßt den Aufruf des Landrats Thomas Hendele.
„Wir sind allerdings in der glücklichen Lage, notfalls auf eigene Mitarbeiter zurückgreifen zu können“,

sagt Spazier. Denn Caritas-Mitarbeiter aus anderen Bereichen, beispielsweise der Familienhilfe, seien
derzeit in Kurzarbeit, hätten aber
auch eine Pflegeausbildung. Die
könnten dann auch im Seniorenheim eingesetzt werden.
Wer seine Hilfe in der Pflege anbieten möchte, wird gebeten, sich
online zu registrieren. Dafür hat der
Kreis Mettmann auf seinem Karriereportal einen Zugang geschaffen
(https://karriere.kreis-mettmann.
de). Jede Meldung wird auf geeignete Einsatzmöglichkeiten geprüft.
Es besteht keineVerpflichtung, aber
auch keine Garantie für einen Einsatz. Rückfragen zur Registrierung
können telefonisch unter 02104
991209 geklärt werden.

