
» HAMM-MITTE Samstag, 7. September 2019

Hamm – Rund 1,9 Millionen
Euro hat der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe
(LWL) im vergangenen Jahr
an blinde und hochgradig
sehbehinderte sowie gehör-
lose Menschen in Hamm
ausgezahlt (2017: rund zwei
Millionen Euro). 2018 er-
hielten 633 Menschen diese
Hilfe, um den finanziellen
Mehraufwand, den ihre Be-
hinderung mit sich bringt,
auszugleichen (2017: 645).

Blinden- oder Gehörlosen-
geld erhalten Menschen in
Westfalen-Lippe, deren Seh-
oder Hörvermögen stark
eingeschränkt oder gar
nicht mehr vorhanden ist.
Durch die Schädigung der
Sinne fallen häufig erhebli-
che Kosten an, die nur zum
Teil von den Krankenkassen
abgedeckt werden. „Die Gel-
der vom LWL sollen diese
Ausgaben ausgleichen“, so
LWL-Sozialdezernent Mat-
thias Münning. „Sie werden
unabhängig von Einkom-
men und Vermögen des Be-
troffenen gezahlt.“

Derzeit stehen blinden Er-
wachsenen unter 60 Jahren
monatlich 739,91 Euro zu.
Ab dem 60. Lebensjahr be-
trägt das Blindengeld 473
Euro. Kinder und Jugendli-
che erhalten 370,59 Euro.
Stark hörgeschädigte, hoch-
gradig sehbehinderte oder
taube Menschen haben An-
spruch auf eine Hilfe von
monatlich 77 Euro.

2018 haben westfalenweit
25858 (2017: 26420) Men-
schen mit Sinnesbehinde-
rung Blinden- und Gehörlo-
sengeld in Höhe von mehr
als 81 Millionen Euro (2017:
rund 81 Millionen Euro)
vom Landschaftsverband er-
halten.

Blinden- und
Gehörlosengeld
vom LWL
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Veranstaltungen

365 Tage Tierpark Hamm: 12
Uhr, Fütterung der Loris , Kee-
per-Talk; ab 14 Uhr, Fütterungs-
runde (Stachelschweine, Nutrias,
Afrika-Anlage, Erdmännchen).
Artothek im Gustav-Lübcke-
Museum: 13 bis 16 Uhr, Kunst
zum Ausleihen.

Vereine

Landsmannschaft der Ost- und
Westpreußen/Pommern: 15
Uhr, „Herbstanfang“, Kurhaus
Bad Hamm.

Sonntag, 8. September

Veranstaltungen

365 Tage Tierpark Hamm: 12
Uhr, Fütterung der Loris , Kee-
per-Talk; ab 14 Uhr, Fütterungs-
runde (Stachelschweine, Nutrias,
Afrika-Anlage, Erdmännchen);
11 bis 17 Uhr, „Gibbon-Tag!“ –
Aktionstag zum Zootier des Jah-
res 2019 mit Infostand, Gewinn-
spiel und einem gemeinsamen
Basteln für die Gibbons.

Telefonische Terminmeldungen
bitte unter 02381/105-283 oder
an lokales-hamm@wa.de.

Jubiläum in der Pauluskirche
melde sich im Gemeindebüro
unter Telefon 142-133/142-
115 oder bei Pfarrerin Bunse-
Großmann unter Telefon
62863. Jubilare, die in ihrer

Heimatkirche nicht teilneh-
men können, sind ebenfalls
eingeladen. Nach dem Got-
tesdienst ist Gelegenheit, in
einer nahe gelegenen Gast-

stätte zum Mittagessen einzu-
kehren. Für die Vorbereitung
bittet die Gemeinde bis zum
15. Oktober um eine Anmel-
dung.

sind die Jahrgänge, die 1969,
1959, 1954, 1949 oder 1944
konfirmiert wurden. Wer bis-
her keine Einladung erhalten
hat und teilnehmen möchte,

Hamm – Der Festgottesdienst
zur Jubiläumskonfirmation
findet am Sonntag, 27. Okto-
ber, um 9.30 Uhr in der Pau-
luskirche statt. Eingeladen

Menschen im Blick
Eröffnung einer Fotoausstellung im Beratungszentrum der Caritas

ambulant Betreute Wohnen,
die Erziehungs- und Sozialbe-
ratung oder die Wohnungs-
notfallhilfe der Caritas be-
treut, unterstützt oder bera-
ten werden. „Neben vielen
sehr persönlichen Aussagen
der Foto-Modelle haben mich
die zahlreichen religiösen
Themen überrascht und auch
persönlich bewegt“, gab Cari-
tasvorstand Elmar Marx seine
ersten Eindrücke von der
Ausstellung wieder. „Sie be-
stärken mich darin, dass un-
ser in diesem Jahr begonne-
ner Prozess der Auseinander-
setzung mit unserem christli-
chen Profil absolut zeitge-
mäß ist.“ Der Glaube sei wei-
terhin eine wichtige Ressour-
ce in der Bewältigung persön-
licher Krisen.

Insgesamt bilden 36 Foto-
grafien die Ausstellung, die
noch bis zum Ende des Jahres
im Beratungszentrum zu se-
hen ist.

sen, sagte Sabine Werth-
schulte, die mit ihrer Kolle-
gin Kevser Akyildiz die Fotos
gemacht hat. Denn alle Betei-
ligten waren unsicher, ob die
Menschen sich auf dieses Ex-
periment einlassen würden.
Schließlich haben fünf Män-
ner, sieben Frauen sowie
zwei hausinterne Selbsthilfe-
gruppen mitgemacht, die
durch die Suchtberatung,
den Migrationsdienst, das

Wir arbeiten gemeinsam an
Lösungen, die sie neu fürs Le-
ben befähigen“.

Die Erarbeitung der Aus-
stellung sei ein Wagnis und
eine Herausforderung gewe-

Besuchern der Ausstellungs-
eröffnung. „Wenn Vertrauen
aufgebaut ist, öffnen sich die
Rat- und Hilfesuchenden, las-
sen uns teilhaben an ihrer
Geschichte und ihren Nöten.

Hamm-Mitte – Aus Anlass des
100-jährigen Jubiläums der
Caritas haben Mitarbeitende
im Caritas-Beratungszen-
trum gemeinsam mit Besu-
chern und Klienten eine Foto-
ausstellung erarbeitet, die
derzeit in den Räumen an der
Franziskanerstraße 3 gezeigt
wird. Im Fokus der Schwarz-
weiß-Aufnahmen stehen ein-
zelne Körperteile, die in ihrer
Haltung zum Ausdruck brin-
gen, was die Menschen inner-
lich bewegt.

Das Gesamtkunstwerk ist
ein Zusammenspiel von Fo-
tos und gemeinsam erarbei-
teten Texten von Fotografen
und Modellen.

„Der Entstehungsprozess
von Bildern und Texten spie-
gelt auch unsere Arbeitswei-
se mit Klienten im Beratungs-
zentrum wider“, erklärte
Berthold Schöpe, Fachbe-
reichsleiter der Caritas für So-
ziale Hilfen, den zahlreichen

Die Mitarbeiterinnen der Caritas und Fotografinnen der
Ausstellung, Sabine Werthschulte und Kevser Akyildiz
(von links), präsentieren ihre Aufnahmen für die Foto-
ausstellung „Menschen im Blick“. FOTO: CARITAS

Neben vielen sehr
persönlichen Aussagen

der Foto-Modelle
haben mich die

zahlreichen religiösen
Themen überrascht und

auch persönlich
bewegt.

Elmar Marx
Caritasvorstand

(Motorisierte) Liebhaber-Stücke in den Zentralhallen
diglich am Samstag (Erwachsene 5
Euro) erhoben. Wer mit dem Oldti-
mer anreist, kann an beiden Tagen
kostenlos parken. Weitere Infos un-
ter zentralhallen.de ag/FOTO: MROSS

ben einer großen Ausstellung in den
Hallen, erwartet die Besucher der
„Laufsteg“. Die moderierte Oldti-
mer-Präsentation findet am Sonntag
vor den Hallen statt. Eintritt wird le-

ben die Besucher die Möglichkeit, an
über 400 Ständen dringend benötig-
te Teile zu kaufen oder einfach nur
die besondere Stimmung des traditi-
onsreichen Marktes zu genießen. Ne-

In der 22. Auflage lockt der Oldti-
mer-Markt an diesem Wochenende,
7. und 8. Spetember, tausende Lieb-
haber älterer Vehikel in die Zentral-
hallen. Jeweils von 9 bis 16 Uhr ha-

KURZ NOTIERT

Die Verbraucherzentrale hat
Montag, 9. September, wegen
einer Betriebsversammlung
geschlossen.

Versammlung bei
La Maison

Hamm-Mitte – Zur öffentli-
chen Mitgliederversamm-
lung lädt der Verein zur För-
derung des Martin-Luther-
Viertels für Mittwoch, 11.
September, ins La Maison ein.
Beginn ist um 19 Uhr. Dabei
soll es vor allem darum ge-
hen, wie sich der Verein in
den nächsten zwölf Monaten
aufstellt.

DSI tritt Initiative bei
Rhyneraner ausgezeichnete Arbeitgeber

ken sie ihre Arbeitgebermar-
ke und werden als ausge-
zeichnete Arbeitgeber sicht-
bar. Aktuell beschäftigt das
Unternehmen, das seit 2001
im Gewerbepark Rhynern an-
gesiedelt ist, 75 Mitarbeiter.
Das Ziel der Initiative ist die
Fachkräftesicherung zur Stär-
kung der Wettbewerbsfähig-
keit von beteiligten Unter-
nehmen und des Standortes
Hamm.

Hamm – Das mit seinen Pro-
dukten weltweit vertretene
Hammer Unternehmen DSI
Getränkearmaturen GmbH
ist der Unternehmensinitiati-
ve „Ausgezeichnete Arbeitge-
ber in Hamm“ beigetreten.
Mit der 2016 ins Leben geru-
fenen Initiative wollen Ham-
mer Unternehmen ihre Ar-
beitgeberattraktivität in ei-
nem gemeinschaftlichen Pro-
zess fördern. Dadurch stär-

Hamm-Mitte – Ein Unbe-
kannter ist in der Nacht zu
Freitag gegen 1.40 Uhr in
die Citygalerie am Westring
eingebrochen. Ein Zeuge
verständigte die Polizei, die
das Gebäude durchsuchte.
Dabei konnten, abgesehen
von der beschädigten Ein-
gangstür der Galerie, keine
Einbruchspuren an den in-
nen liegenden Geschäften
festgestellt werden. Der Tä-
ter war nicht mehr vor Ort.
Er soll 1,50 bis 1,60 Meter
groß und schlank sein. Er
trug einen schwarzen Kapu-
zenpulli und eine weiße Ho-
se. Hinweise an die Polizei
unter Telefon 916-0.

Einbruch in die
CitygalerieUnbekannter

stiehlt Schuhe
und Socken

Hamm-Mitte – Nach einem La-
dendiebstahl am vergange-
nen Donnerstag in einem
Kaufhaus am Westring/Ecke
Westentor sucht die Polizei
einen Unbekannten. Gegen
17.30 Uhr beobachtete eine
Mitarbeiterin, wie der Dieb
Schuhe und Socken in seine
Tasche steckte und das Ge-
schäft verließ, ohne die Ware
zu bezahlen. Als sie den
Mann ansprach, flüchtete er
zu Fuß in unbekannte Rich-
tung.

Der Tatverdächtige ist un-
gefähr 1,75 Meter groß, hat
eine schlanke Statur, sehr
kurze Haare und ein auffälli-
ges Muttermal am rechten
Hinterkopf. Darüber hinaus
trug er eine schwarze Sweat-
shirt-Jacke mit einem Canna-
bis-Aufdruck auf Vorder- und
Rückseite, wie die Polizei in
einer Mitteilung schreibt.
Wer Hinweise zu dem Fall ge-
ben kann, meldet sich unter
Telefon 916-0.

Heiko Wiebel (von links), Wolfgang Thomaßen (Wirtschafts-
förderung Hamm), Jörn-Hendrik Kermelk und Björn Hoff-
mann freuen sich über den Beitritt zur Initiative Ausge-
zeichnete Arbeitgeber in Hamm. FOTO: FEUSSNER
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Immobilienbesichtigung mit der VR-Brille

M ittlerweile hat die di-
gitale Welt auch in
der Immobilienbran-

che Einzug gehalten. Als
Vorreiter, wenn es um den
Einsatz moderner Technolo-
gien geht, bietet „beta Im-
mobilien“ seinen Kunden
schon lange den Service ei-
nes virtuellen 360-Grad-
Rundgangs durch die
Wunschimmobilie. Bequem
von zu Hause aus – mit dem
Handy, PC oder Tablett.

Nun gehen die Immobilien-
Spezialisten noch einen
Schritt weiter: Durch den
Einsatz einer VR-Brille (vir-
tual reality) können Interes-

senten sich nun virtuell frei
durch die Objekte bewegen
und sich ein sehr genaues
Bild davon machen – als

würden sie vor Ort sein.
Die Vorteile dieser Techno-
logie liegen auf der Hand:
Interessenten können schon

im Vorfeld selektieren, und
Verkäufer schließen einen
„Besichtigungstourismus“
weitgehend aus. Vorgestellt
wird das System am 21. Sep-
tember im Rahmen der Ver-
anstaltung „Im Osten geht
die Sonne auf“.

Seit 2016 ist die „beta“ an
der Oststraße 36 in der Ham-
mer Innenstadt zu finden.
Beheimatet in dem Gebäude
mit der markanten roten
Fassade, sind die Spezialis-
ten von „beta“ die Ansprech-
partner, wenn es um den
Verkauf und Kauf von
Wohnimmobilien und
Finanzierungen geht.

beta Immobilien GmbH & Co. KG • Oststraße 36 in Hamm • Telefon: 02381 /9144330 • www.beta-immobilien.de

Brille auf und dann zum 360-Grad-Rundgang in der Wunsch-
immobilie – ganz ohne Besichtigungstourismus. Foto: Beta


