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CORONA Das Leben in Zeiten des Virus
Organisationen
für Integration
hart getroffen

Ticketrückgabe:
Hier gibt es Geld
und Gutscheine

Hamm – Das Multikulturelle
Forum befürchtet durch die
Pandemie nachhaltige Schäden für Migrationsorganisationen. „Die Krise trifft auch
die Migrantenorganisationen
hart: Sie arbeiten gemeinnützig und oftmals ehrenamtlich, haben in der Regel weder Rücklagen noch eine
Strukturförderung. Durch die
Krise haben sie ihre Einnahmequellen verloren, aber
nach wie vor laufende Kosten
wie Mieten“, äußerte sich Kenan Küçük, Geschäftsführer
des Multikulturellen Forums,
besorgt.
Viele Migrantenorganisationen finanzieren sich durch
Spenden und Mitgliedsbeiträge. Zahlreiche Spendenveranstaltungen können in der derzeitigen
Situation
nicht
durchgeführt oder geplant
werden,
Mitgliedsbeiträge
drohen aufgrund finanzieller
Engpässe der Mitglieder auszufallen. Aber nicht nur ehrenamtliche Strukturen, sondern auch Migrantenorganisationen mit professionellem
Angebot sind von der Krise
betroffen, da Angebote nicht
durchgeführt und Dienstleistungen nicht erbracht werden können. Einnahmen aus
geplanten Kursen oder Maßnahmen fallen ersatzlos aus.
Von den bisher beschlossenen Rettungsschirmen könnten nur wenige Migrantenorganisationen profitieren, so
Küçük: „Ein bis zwei Monate
können die meisten sicherlich durchstehen. Doch was
uns bevorsteht, ist ein längerer Prozess, der dazu führen
könnte, dass wir einige dieser
erfolgreichen Strukturen verlieren.“ Dabei hätten Politik
und Gesellschaft in den letzten Jahren begriffen, welch
eine große Bedeutung den
Migrantenorganisationen in
einer Gesellschaft der Vielen
zukomme: „Es wäre fatal, die
mühsam entstandenen Organisationen in der Krise allein
zu lassen.“
Dies habe er auch bei einem Austausch mit NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler zum Ausdruck gebracht. Denn gerade jetzt
komme der Expertise und
der Unterstützung, die die
Migrantenorganisationen
bieten können, eine große
Bedeutung zu. Die CoronaKrise treffe doch in besonderem Maße die Benachteiligten der Gesellschaft, und somit auch Menschen mit Migrationshintergrund.

Hamm – Alle Veranstaltungen der Stadt Hamm bis
zum 31. August sind abgesagt. Damit folgt die Stadt
Hamm der Ankündigung
von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Armin Laschet vom 16.
April. Für bereits erworbene
Eintrittskarten wird der
Kaufpreis zurückerstattet.
Dabei gilt: Sind die Eintrittskarten bei einer lokalen
Vorverkaufsstelle (Westfälischer Anzeiger, Verkehrsverein „Die Insel“, TicketCorner) oder einem anderen Ticketshop erworben
worden, müssen sie dort zurückgegeben werden, der
Ticketpreis wird entsprechend vor Ort erstattet.
Sind die Eintrittskarten
über das Callcenter von CTS
Eventim oder im Web-Shop
erworben worden, muss
man sich direkt an den Kundenservice von Eventim unter www.eventim.de wenden.
Sind die Eintrittskarten
über das Callcenter oder im
Web-Shop von Ticketmaster
erworben worden, muss
man sich direkt an den Kundenservice von Ticketmaster unter www.ticketmaster.de wenden.
Direkt im Kulturbüro erworbene Karten werden
ausschließlich
schriftlich
und bargeldlos erstattet.
Man kann zwischen der
Auszahlung des Ticketpreises oder der Ausstellung eines Wertgutscheines mit
dreijähriger Gültigkeit wählen. Kunden können die
Karten mit Angaben zu ihrem Namen und Vornamen
ihrer vollständigen Anschrift, ihrer Bankverbindung (IBAN / BIC) und der
Angabe, ob eine Erstattung
mit Wertgutschein oder
Überweisung gewünscht ist,
zurücksenden oder online
das Erstattungsformular unter www.hamm.de/kultur
nutzen. Das Formular kann
auch telefonisch unter
02381/17-5555 angefordert
werden. Wichtig: Für eine
Erstattung müssen die Karten dem Antrag in jedem
Fall beigefügt werden!
Da die Abarbeitung der
Rückerstattungen
einige
Zeit in Anspruch nehmen
wird, bittet das Kulturbüro
alle Kunden um Geduld und
den Verzicht auf Rückfragen: Alle Anfragen und Erstattungsanträge
werden
bearbeitet.

Autokino in Hamm feiert doppelte Premiere
Gleich doppelt läuft heute Abend
mit Einbruch der Dunkelheit (circa 21
Uhr) die Autokinopremiere in
Hamm: Auf dem Ökonomierat-Peitzmeier-Platz (Einfahrt Rullko) an den
Zentralhallen zeigt der ehemalige Cineplex-Betreiber Hubert Nieuwdorp
„Die Känguru-Chroniken“. In Uen-

trop auf dem Du Pont-Parkplatz
(Frielinghauser Straße 5) präsentiert
das engagierte, auf Ehrenamt fußende Newcomer-Team von Welcome to
my Cinema „Das perfekte Geheimnis“. Zwei Autokinos in einer Stadt
dieser Größe sind sicherlich nicht alltäglich, zumal die Anbieter nichts

mit dem etatmäßigen Spielort und
dem Betreiber Cinemaxx zu tun haben. Besucher auf dem Ökonomierat-Peitzmeier-Platz, wo gestern der
Aufbau stattfand (Foto), sollten bedenken, dass es dort – noch – keine
Toiletten gibt. In Uentrop sind diese
Corona-konform bereitgestellt. Ti-

ckets und Infos für Uentrop gibt es
unter https://autokino-hamm.kinoheld.net/, für den Hammer Süden
unter https://www.cineplex.de/programm/hamm/.
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Galerie im Internet
www.wa.de

Wenn das Virus die Seele erreicht
Psychiater und Ärzte warnen, dass in der CoronaKrise mehr Menschen psychisch erkranken als sonst –
und dass Erkrankte besonders stark unter den Kontaktbeschränkungen leiden. Zugleich können Psychiatrien nicht mehr so arbeiten wie zuvor. Das St.Marien-Hospital versucht
sich an einer Lösung.
VON CONSTANZE JUCKENACK

lassen“, sagt Prof. Dr. Marcel
Sieberer, Chefarzt der Klinik
für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am
St.-Marien-Hospital und Lehrstuhlinhaber an der Universität Witten/Herdecke. Für Anfang Mai sei aber im Zuge der
allgemeinen
Lockerungen
der Kontaktbeschränkungen
die Wiederaufnahme eines
Akut-Tagesklinischen
Behandlungsangebotes geplant.
Sieberers Team hat in den
vergangenen Wochen an einer Lösung gearbeitet: So ist
die Ambulanz derzeit auch
verstärkt telefonisch ansprechbar – Mitarbeiter versuchen, am Telefon zu erfahren, welche Art von Hilfe benötigt wird und wie dringlich
es ist. Sie besuchen außerdem Patienten unter Einhaltung der Hygieneregeln zu
Hause. Und neuerdings gibt
es Therapieangebote per Videochat. „Das machen wir bei
einigen Patienten, die das
möchten und umsetzen können“, sagt Sieberer. Zudem
haben jetzt stationär behandelte Patienten die Möglichkeit, mit ihren Angehörigen
per Videochat zu sprechen,
da derzeit in den Hammer
Krankenhäusern keine Besucher zugelassen werden.
Aber an sich, das hört man
Sieberer an, hält er nicht viel
von digitalen Therapieange-

Die Probleme
unserer Patienten sind
analoger Natur und
dafür gibt es nun mal
keine digitalen
Lösungen.
Dr. Marcel Sieberer
Chefarzt am St.-Marien-Hospital

Prof. Dr. Marcel Sieberer
ist Chefarzt der Klinik
für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am St.-MarienHospital.
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den psychischen Folgen der
Kontaktbeschränkungen,
Wirtschaftskrise, Sorge um
die Gesundheit gewarnt.
Auch Sieberer rechnet damit,
dass die Krise sich auf die psychische Gesundheit vieler
Menschen auswirkt. „Besonders gefährlich ist das für
Menschen, die sich sonst
schon einsam fühlen“, sagt
er. Der alltägliche Kontakt
beispielsweise durch den
Gang zum Bäcker oder in ein
Café: Das falle jetzt aus. Sonst
könnte man die Kontakte
dort auch als Mittel gegen die
Einsamkeit nutzen – nun
fehlt diese Möglichkeit.
Allerdings ist nicht jeder
krank, der sich nun einsam
fühlt oder aus Angst um die
Existenz nicht schlafen kann.
„Es ist normal, dass jemand
auch mal drei oder vier Tage
niedergeschlagen ist“, sagt
Sieberer. Die Dauer ist für ihn
und seine Kollegen ein wich-

Hamm – Die Klinik für Psychiatrie hat ein besonderes
Konzept: Sie verzahnt die ambulante, tagesklinische und
boten. Natürlich sei das eine
stationäre Behandlung in Besinnvolle Alternative, wenn
handlungseinheiten. Bei eider persönliche Kontakt
ner tagesklinischen Behandnicht möglich ist. „Aber unselung sind Patienten tagsüber
re Arbeit ist Beziehungsarwegen ihrer psychischen Erbeit“, sagt er: Dass Patienten
krankung im St.-Marien-Hossich in die Augen sehen, Mipital, gehen abends aber
mik, Gestik, die Körperspranach Hause. Doch aktuell
che des anderen wahrnehsind gerade die tagesklinimen – das ist Teil der TheraInfo
schen Behandlungen nicht
pie. „Die Probleme unserer
Das Multikulturelle Forum
mehr so möglich wie vor der
Patienten sind analoger Nae.V. (MkF) ist eine Migrantur und dafür gibt es nun mal
tenorganisation im Bereich Coronakrise – zu groß ist die
keine digitalen Lösungen“,
der Förderung des gesamt- Gefahr, dass einer der Patiensagt er.
gesellschaftlichen und inter- ten das Virus in das Krankenhaus bringt. Auch die eigenDiese Probleme könnten
kulturellen Miteinanders.
sich seiner Einschätzung
Die Arbeit des MkF hat das ständige Tagesklinik ist derzeit geschlossen. „Unsere Panach verstärken. Seit Beginn
übergeordnete Ziel, sozial
tienten in diesem Bereich
der Krise haben Psychologen
benachteiligte Menschen
mussten wir sukzessive entin zahlreichen Medien vor
mit und ohne Migrationshintergrund gesellschaftlich
zu integrieren und zur Teilhabe zu befähigen – mit
über 120 hauptamtlichen
Mitarbeitern. Der Standort
in Hamm befindet sich in
Hammer Stadtverbandsvorsitzender fordert Unterstützung für Menschen im
der Hafenstraße 10.
VON FRANK OSIEWACZ
Kundgebungen sind längst feind führen.
abgesagt, stattdessen verleiht
„Die Politik darf die Arbeit– Die Europawahl war der DGB seinen Forderungen nehmer jetzt nicht alleine
Kein Tausch von Hamm
das zentrale Thema der DGB- zwischen 11 und 14 Uhr auf lassen“, sagt der Vorsitzende
Briefmarken
Maikundgebung 2019. In die- seiner
Internetseite des
DGB-Stadtverbandes
sem Jahr sind die Herausfor- www.dgb.de sowie über You- Hamm, Joachim Hoen. „Sie
Hamm – Aufgrund des Coro- derungen ganz andere. „Soli- tube, Facebook und Instag- müssen ebenso Unterstütnavirus fallen auch im Mai al- darisch ist man nicht allei- ram Ausdruck. Künstler, Pro- zung erhalten wie die IndusJoachim Hoen
le Veranstaltungen der Ham- ne“, hat der Deutsche Ge- minente, Talks, Mitmach-Ak- trie.“ Das betreffe besonders
mer
Briefmarkenfreunde werkschaftsbund als Motto tionen und ein Rundblick Menschen im Niedriglohn- DGB-Stadtverbandsvorsitzender
aus. Die Jugendgruppenter- ausgerufen, und das trifft durch die Bundesrepublik sektor. „Wer ohnehin am
mine am 2. und 16. Mai im doppelt zu: solidarisch unter- sollen zeigen, wie bunt und Existenzminimum lebt und mäß DGB-Linie fordert Hoen
Gemeindezentrum Liebfrau- einander in Zeiten der Coro- vielfältig der 1. Mai trotz Co- dann 60 Prozent Kurzarbei- die Aufstockung des Kurzaren im Hammer Süden und na-Pandemie und solidarisch rona ist. Dabei kommen alle tergeld für die Ernährung sei- beitergeldes auf „mindestens
die Seniorengruppentermine mit Menschen, die am unte- Branchen, Gewerkschaften ner Familie zur Verfügung 80 Prozent“. Dies müsse auch
am 3. und 17. Mai im HSV-Ca- ren Ende der Lohnskala unter und Bundesländer zu Wort. hat, braucht dringend Hilfe. in den Tarifverträgen veransino im Hammer Osten fin- unangemessenen Bedingun- Durch die Sendung wird un- Sonst ist der Gang zum Job- kert werden, falls nicht begen ihre Arbeit verrichten.
ter anderem Katrin Bauer- center unausweichlich.“ Ge- reits geschehen.
den nicht statt.

tiger Anhaltspunkt, um eine
Erkrankung
festzustellen.
Halten die Gefühle über Wochen an, kann das für eine Erkrankung sprechen.
Wer dringend psychiatrische Hilfe braucht, wird auch
weiter und uneingeschränkt
behandelt – und dann unter
anderem stationär aufgenommen. Eine besondere Zunahme an solchen Fällen beobachtet Sieberer noch nicht,
die Zahl der Aufnahmen bewege sich auf einem normalen Niveau.
Der Arzt sieht auch Gutes
in der Krise: „Einsamkeit ist
generell ein unterschätztes
Phänomen“, sagt er. Nun falle es auf, was der Verzicht
auf persönlichen Kontakt
bewirke. „Wir können sehen und fühlen, was es bedeutet, wenn wir immer berührungsloser leben.“ Als Beispiel nennt er die Entwicklung von Pflegerobotern. „Es
lohnt, noch einmal darüber
nachzudenken, ob wir das so
für die Zukunft wirklich wollen.“
Außerdem beobachtet er,
dass einige aufmerksamer als
zuvor auf ihre Umgebung
achten. „Man sieht auf einmal Nachbarn einander helfen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten.“ Er
hofft, dass es auch nach der
Krise dabei bleibt.

DGB-Mai-Kundgebungen übers Internet
Niedriglohnsektor
Nötig sei ferner ein Bündel
an Maßnahmen, um die soziale Lage der Auszubildenden abzusichern. Eine Ausbildung müsse trotz Insolvenzen abgeschlossen werden
können. Außerdem dürfe
nichts an Ausbildungszeit
verloren gehen.
Ein Ungleichgewicht sieht
Hoen auch im Bildungsbereich. Kinder aus finanziell
schwächeren Familien hätten gerade jetzt keinen Zugang zum Studium, weil es
ohne Zuverdienste nicht finanzierbar sei. Eine Bafög-Erhöhung sei erforderlich.

Linke: ÖPNV
fahrscheinfrei
Hamm – Die Hammer Linken
sehen sich durch die Entwicklung in der Pandemie
in ihrer Forderung bestätigt, den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei für alle
Mitfahrer zu gestalten und
den Busverkehr in Hamm
über die öffentliche Hand
zu finanzieren. Wie berichtet, sind die Fahrgastzahlen
in Hamm stark rückläufig
und damit auch die Einnahmen
zurückgegangen.
Trotzdem sei es unabdingbar, die Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs aufrecht zu erhalten,
wie Marion Josten, Fraktion
Die Linke im Rat der Stadt
Hamm, erklärt. „In der jetzigen Situation zeigt sich, es
ist eine politische Entscheidung, ob und welchen
ÖPNV wir in dieser Stadt haben. Die Ticketpreise sind
willkürlich festgelegt und
laufen den klima- und sozialpolitischen Zielen entgegen“, sagt Josten in einer
Mitteilung.

