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Stück für Stück wird das Haus von oben her dicht gemacht. Auch
die markante Pyramide auf dem Dach bekommt ihre Glasscheiben.

Die Rolltreppen sind im neuen Shopping-Centrum mittig im großzügigen Lichtschacht unter der Glaspyramide eingebaut. Hier soll auch ein Café Platz finden. FOTOS (6): frankphoto.de

SHOPPING-CENTRUM

Und täglich neue Anblicke

Während am alten Kaufhof noch rückgebaut wird, wächst bereits
der aus Betonelementen gefertigte Verbinder zum Parkhaus.

ZUR BESINNUNG

Was uns nicht umbringt
macht uns stark

ten Estrichschichten für neue
Fußböden verlegt. Währenddessen wächst an der Seite zum Herrenteich deutlich sichtbar der
überwiegend aus vorgefertigten
Betonelementen
hergestellte
Parkhausanbau. Ganz oben wird
derzeit an der Dachabdichtung
und der Glaspyramide gearbeitet. Die neue Dachhaut befindet
sich übrigens auf der Höhe des

Fußbodens im einstigen Kundenrestaurant.
Erklärtes Ziel des Bauherrn ist
es, das Haus im Oktober dieses
Jahres zu eröffnen. Bereits gut 80
Prozent der Geschäftsfläche
seien derzeit vermietet, so Stefan
Fischer, Prokurist der Florana
KG aus Weimar, der mit diesem
Zwischenstand überaus zufrieden ist. (vat)

Die letzten Reste der markanten Alu-Waben fallen. Mit dem Verlust
seiner Fassade hört das alte Centrum-Warenhaus für viele Suhler
nun endgültig auf zu existieren.

WICHTIGES EHRENAMT

Ein Stück Schwere mittragen
Hospizarbeit wird Schülern vorgestellt / Trauerbegleitung mit neuer Bedeutung / Dank für Spenden

MECHTHILD LATZEL,
Pfarrerin in Suhl
Ganz schön hart hört sich
dieses Sprichwort an. Aber
es ist was Wahres dran.
Eine schwere Krankheit,
ein Todesfall in der Familie,
manch eine Veränderung im
Leben, der Verlust des Arbeitsplatzes oder was auch sonst
einen treffen kann: Man sucht
es sich nicht aus und doch
muss man damit klarkommen.
Eine schwere Zeit, eine Krise
– und man weiß nicht, wie
man sie überstehen wird.
Krisenzeiten sind keine
schönen Zeiten, sie kommen
auf einen zu und man kann
sie irgendwann nicht mehr
abwehren, davonlaufen,
ignorieren … Man muss sich
dem Unausweichlichen stellen.
Da bewahrt uns auch Gott
nicht davor.
Das chinesische
Schriftzeichen Wei Ji bedeutet
gleichzeitig Krise und Chance.
In jeder Krise steckt auch die
Chance der Veränderung, die
Chance, zu wachsen.
Aber zuerst einmal geht
etwas verloren: Manch ein
geliebter Mensch kommt nie
wieder. Manch eine Situation
kommt im Leben nicht noch
einmal. Ein abgenommenes
Bein wächst nicht wieder
nach, eine zerbrochene Liebe
bleibt zerbrochen. Manch
ein Traum vom Leben muss
begraben werden, oder eine
Vorstellung, wie das Leben
sei. Wenn ich einen Menschen
verloren habe, ist es ein großer
Verlust, verbunden mit viel
Schmerz – keine Frage. Doch
der Platz ist nun leer. Da habe
ich die Chance, neue
Beziehungen einzugehen,
neue Kontakte zu schließen,
neue Möglichkeiten zu suchen
und zu finden.
Ein Traum ist zerbrochen –
eine große Enttäuschung.
Getäuscht habe ich mich –
wie das kränkt! Aber jetzt
sehe ich klarer. So schnell
werde ich mich nicht wieder
täuschen lassen! Doch was
trägt mich wirklich im Leben?
Nun kann ich Prioritäten
setzen, die Fundamente
überprüfen, ausprobieren,
was wirklich trägt: welche
Vision von der Zukunft, welche
Werte, welche Weltanschauung, welche Menschen. Und
genau das ist gemeint mit:
eine Chance. Dazu gehört es,
um den Verlust zu trauern,
Abschied zu nehmen, loszulassen und sich umzuschauen, sich neu zu

SUHL – Auf der Baustelle des neuen Shopping-Centrums „Am
Steinweg“ legen die Arbeiter ein
gewaltiges Tempo vor. Während
auf der Seite zum Steinweg hin
dieser Tage die letzten Fassadenteile abgetragen werden, sind im
Inneren schon sind die sanierten Rolltreppen eingebaut, der
neue Technikraum im Obergeschoss hochgezogen und die ers-

Die Hospizgruppe Suhl
& Umgebung nutzte auch in
diesem Jahr wieder die Gelegenheit, ihr Wirken in Suhler
Schulen vorzustellen.

orientieren, Neues auszuprobieren.
Das Samenkorn wächst
auch nur in der dunklen Erde
und kann hervorbringen, was
in ihm angelegen ist. Aber
ohne Dunkelheit und Warten
und ein Stückchen Sterben
kommt es nie zur wahren
Bestimmung. Kommt es aber
hindurch, trägt es wunderbare
Blüten und gute Früchte.
Durch die Geburt kommen
wir ans Tageslicht. Die Pubertät
mit ihren Schwierigkeiten
lässt uns erwachsen werden.
Der Abschied vom Elternhaus
macht uns frei für die Welt,
für eine eigene Familie. Nur
durch die Prüfungen bekommen wir das Zertifikat,
das wir für unseren Beruf
brauchen. Manch ein Unfall
lässt uns vorsichtiger werden,
manch eine Krankheit lässt
uns unser Leben überdenken...
Man könnte sogar sagen:
Überhaupt nur durch Krisen
können wir wirklich wachsen,
kommen wir in unserer Persönlichkeitsentwicklung weiter. Wer keine Krisen durchlebt, sieht oft auch keine
Notwendigkeit, sich oder
seinen Weg zu ändern. Dass
durch eine Krise aber auch
schon manch einer auf der
Strecke geblieben ist, ihn
sozusagen „umgebracht hat“,
zeigt, dass es nicht immer
gelingt, eine Krise gut zu
bewältigen, sondern dass wir
dabei auch Hilfe brauchen:
Menschen die uns begleiten,
unterstützen, ermutigen,
manchmal auch einen Weg
abnehmen; und Gott, der uns
durch diese Zeiten hindurch
begleitet, der uns stark machen
kann, die Augen öffnen und
den Weg zeigt.
Gut, dass wir uns an ihn
wenden können, wann immer
wir ihn brauchen. Danke,
dass es Krisen gibt, durch die
wir wachsen können, und
dass wir nicht allein hindurch
gehen müssen.

SUHL – Im Rahmen des Ethikund Religionsunterrichtes wurde zum Beispiel in den Gymnasien Zella-Mehlis und Schleusingen sowie in der Lautenbergschule und der Jenaplanschule
zur Entwicklung der Hospizarbeit und der Umgang mit Tod
und Sterben informiert. „Wir
können immer wieder wahrnehmen, dass das Interesse der
Schüler groß ist. Die praktischen
Beispiele, über die wir aus unserer Arbeit berichten können, lassen einen anderen Blick auf das
Thema zu. Eine rege Diskussion
wird dadurch möglich. So tragen wir auch hier ein kleines
Stück zur Enttabuisierung bei
und wünschen uns noch weitere
Schulen, die unser Angebot annehmen“, stellte Gruppenleiterin Beate Liehmann fest. Unterstützt wurde sie bei dieser Aufklärungsarbeit durch Kathrin

Einrichtungen
mit Herz für
Behinderte
SUHL – Auch in diesem Jahr
zeichnet die Stadtverwaltung
Einrichtungen, Geschäfte und
Betriebe der Stadt aus, die sich
nachweislich um die Integration von Menschen mit Behinderungen bemühen. Voraussetzung für das Prädikat „Behindertenfreundliche
Einrichtung“sind die Einhaltung von
Kriterien, wie Barrierefreiheit
der Einrichtung, berufliche und
soziale Integration, behindertenfreundliche
Arbeitsplätze
und Engagement der leitenden
Mitarbeiter. Ein Gremium aus
Vertretern der Stadtverwaltung
und des Behindertenbeirates
wird die Antragstellungen vor
Ort prüfen. Die Unterlagen dafür sollten bis zum 15. April im
Sozialen Zentrum, Auenstr. 32,
abgegeben werden. Nähere Informationen erteilt Cornelia Seidel, Behindertenbetreuung, unter 콯 03681 /80 39 71. Die Vergabe des Prädikats erfolgt am 7.
Mai zur Suhler Aktion im Rahmen des „Europaweiten Protesttages zur Gleichstellung behinderter Menschen“. Die Sieger
dürfen mit dem Logo an ihrem
Gebäude und in ihrer Geschäftspost werben. (red)

Aßmann, ehrenamtliche Begleiterin.
Im vorigen Jahr hat die Trauerbegleitung eine neue Bedeutung gewonnen. Dies findet seinen Ausdruck mit der Eröffnung
eines offenen Trauertreffs unter
Leitung von Elzbieta Brauner,
sowie mit der Ausbildung einer
weiteren Ehrenamtlichen zur
Trauerbegleiterin, wie Beate
Liehmann im Jahresbericht
2006 festhielt. Damit wird es
möglich, dem steigenden Bedarf
an Trauerbegleitung gerecht zu
werden. Beate Schneider, die seit
2005 zum Team der Ehrenamtlichen gehört, befindet sich noch
bis 2008 in dieser Ausbildung,
die über die Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V. erfolgt.
Der wesentliche Inhalt der
Hospizarbeit liegt in der Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen und der ihnen Nahestehenden. Wie Beate
Liehmann betonte, haben die
Mitglieder der Gruppe feststellen können, dass die Bekanntheit ihres Angebotes weiter gestiegen ist. Es kam in 50 Fällen

zur Begleitung, 29 von ihnen
wurden abgeschlossen, 21 werden in diesem Jahr weitergeführt. Die Begleitungen fanden
in der häuslichen Umgebung,
im Krankenhaus, in Pflegeheimen und im stationären Hospiz
Bad Berka statt. In den meisten
Fällen wurden Angehörige mit
begleitet und unterstützt.

Kurse für Pflegende
„Wir erfahren immer wieder die
Dankbarkeit für die emotionale
und praktische Unterstützung,
die unsere ehrenamtlichen Begleiter und Begleiterinnen geleistet haben. Auch beim Pflegepersonal ist zu spüren, dass etwas an Schwere mitgetragen
wird. Das macht ein Gefühl der
Gemeinsamkeit in der Arbeit
deutlich.
Die gute Kooperation mit der
Kirchlichen Sozialstation Suhl,
der Palliativstation im Kreiskrankenhaus Schmalkalden und
dem Stationären Hospiz in Bad
Berka sind zu würdigen“, meinte
Beate Liehmann. Überaus viel
Zuspruch fand ein Kurs zur Hos-

pizbegleitung, den die Gruppe
für das SRH Zentralklinikum
Suhl anbot. Insgesamt 30 Mitarbeiter des Pflegebereiches meldeten sich an. So wurde vereinbart, zwei Kurse stattfinden zu
lassen. Der zweite findet in diesem Jahr statt. Bereits zum 6.
Mal wurde durch das Tumorzentrum Suhl e.V., Träger der Hospizgruppe, ein Befähigungskurs
für Interessenten angeboten. Elf
Teilnehmer absolvierten den
Grundkurs und absolvieren
2007 den Aufbaukurs und das
Praktikum. Mitglieder der Hospizgruppe gestalten auf Wunsch
auch Weiterbildungen für das
Pflegepersonal in Altenheimen.
Eine enge Zusammenarbeit existiert auch schon seit Jahren mit
dem Sozialen Zentrum. Das
stellt Räumlichkeiten für die
Durchführung der Sprechzeit
und für die Befähigungskurse
zur Verfügung. Einzelne Gruppen, wie zum Beispiel „Verwaiste Eltern“, nutzten das Angebot
der Gruppe für Vorträge und Gespräche. Die Hospizgruppe beteiligte sich auch an der „Kreuz-

aktion“ der Stadt Suhl und der
Suhler Kirchen, informierte am
Rand der 2. Suhler Pflegekonferenz über ihr Wirken, war mit einem Stand beim Selbsthilfetag
dabei und wird natürlich auch
beim diesjährigen vor Ort sein.

Hausärzte mehr gefragt
„Noch nicht zufriedenstellend
ist die Zusammenarbeit mit den
Hausärzten. Hier kommt das Angebot der möglichen Hospizbegleitung als Unterstützung für
die pflegenden Angehörigen
noch zu kurz. Durch die Weiterbildungsveranstaltungen
des
Tumorzentrums und durch Versendung von Informationsbroschüren sind die Möglichkeiten
der Inanspruchnahme gegeben,
genutzt werden sie aber nur partiell“, stellte Beate Liehmann
fest.
Sie bedankt sich im Namen
der Gruppe für die Spenden, mit
denen Angehörige und andere
an ihrem Wirken interessierte
Bürger der Stadt sowie Einrichtungen die Hospizarbeit unterstützten und unterstützen. (gh)

DAS AKTUELLE INTERVIEW

„Ausgründung spart eine Menge Geld“
Am vergangenen Freitag hat der
Suhler Stadtjugendring (SJR) beschlossen, eine gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (gGmbH) zu gründen,
die im Bereich der Jugendhilfe
arbeiten soll (Freies Wort berichtete kurz). Über Hintergründe
und Ziele dieses Vorhabens sprachen wir mit dem Vorsitzenden
des SJR, Matthias Griebel.
Herr Griebel, welchen Hintergrund hat die Ausgründung einer gGmbH durch
den Stadtjugendring?
M. Griebel: In erster Linie geht
es um einen rein rechtlichen
Wechsel des Betreibermodells,
bei der der Stadtjugendring als
Verein aber erhalten bleibt. Er
wird einziger Gesellschafter an
der neuen gGmbH sein, die
übergangsweise den Namen „gemeinnützige Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Suhl
mbH“ trägt. Dabei es geht vorwiegend um rechtliche und vor
allem steuerrechtliche Fragen:
Die Leistungen, die der Stadtjugendring im Bereich der Jugendhilfe erbringt sind größtenteils
defizitär. Zum Beispiel die Erstellung des Schülerkalenders, der ja

die Mitgliedsvereine des SJR bereits abgedeckt werden. Da kann
ich die Befürchtungen einzelner
zwar verstehen, aber gleichzeitig
auch zerstreuen. Die gGmbH ist
als Unterstützung, nicht als
Konkurrenz für die bestehenden
Strukturen der Jugendhilfe gedacht.

verschenkt und nicht verkauft
wird, oder der Betrieb des Jugend- und Vereinshauses Nordlicht, wo die Mieteinnahmen
die Betriebskosten nicht einmal
ansatzweise decken. Als Verein
ist der Stadtjugendring nicht
vorsteuerabzugsberechtigt. Die
gGmbH schon. So sparen wir
nicht unerheblich Geld.
Gut, es geht primär ums
Geld. Aber was genau soll
die gGmbH tun?
M. Griebel: Sie soll zunächst
zwei Standbeine haben. Zum einen soll sie Verwaltungsleistungen im Bereich der Suhler Kinder- und Jugendhilfe erbringen.
Zum anderen den Betrieb von
Gebäuden, namentlich zunächst des Nordlichts, übernehmen.
Sie haben das Wort „zunächst“ betont. Das heißt,
es gibt noch andere Möglichkeiten. Und von denen
scheinen einige ihrer Mitgliedsvereine, der Sportbund beispielsweise, nicht
unbedingt begeistert zu
sein.
M. Griebel: Mögliche weitere

Matthias Griebel
Handlungsfelder gibt es für die
gGmbH
viele.
Mittelfristig
könnte sie zum Beispiel durchaus weitere Leistungen im Bereich der Jugendhilfe und beim
wirtschaftlicheren Betrieb von
Gebäuden erbringen. Denn das
Geld, das wir sparen, darf bei
dieser Gesellschaftsform nur für
gemeinnützige Zwecke ausgegeben werden. Das ist auch so im
Gesellschaftervertrag festgelegt.
Dabei werden wir uns aber nicht
auf Feldern tummeln, die durch

So eine gGmbH, gleich wie
sie am Ende heißen wird,
braucht einen Geschäftsführer. Sind Sie das?
M. Griebel: Der Vorstand des
Gesellschafters, also des SJR, hat
mich zum Geschäftsführer der
gGmbH berufen, ja. Im Moment
mache ich das aber noch rein
ehrenamtlich. Aber auch ich
muss von etwas leben und deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, ab dem 1. Januar hauptamtlich diese Stelle zu besetzen.
Dann aber nur, wenn das für die
Stadt Suhl kostenneutral ist.
Und: Um jeglichen Konflikten
aus dem Weg zu gehen, werde
ich Mitte dieses Jahres mein Amt
als Vorsitzender des SJR, also des
Gesellschafters der gGmbH, zur
Verfügung stellen. Ich trete dafür nicht wieder an.
INTERVIEW: SEBASTIAN HAAK

