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Seit 20 Jahren bieten Gregor
Kryk und sein Team unter dem
Namen „Panuba“ tiergestützte
Aktivitäten und Therapien an,
besuchen Seniorenheime und
Kinderhospize oder ermöglichen
Kitas, Schulen, Gruppen und
Einzelpersonen Besuche auf
ihrem Erlebnishof inWegberg,
wo 80 Tiere zu Hause sind. Mehr
Informationen über das Ange-
bot, den Hofladenmit eigenen
Produkten und Kontakt unter:
https://panuba.de

TiergestützteAktivitäten
undTherapien

INFO

Tierischer Besuch im Altenheim
VON CLAUDIA HEINDRICHS

AACHEN Die ersten Bewohnerin-
nen und Bewohner sitzen bereits
im weitläufigen Park hinter dem
Seniorenheim Haus Margarete in
Aachen-Forst. „Welche Tiere heute
wohl vorbeikommen“, fragt eine
Dame ihre Sitznachbarin. Es wird
gemutmaßt, ob Ziege, Huhn oder
Hund dabei sind.„Vielleicht kommt
wieder ein Alpaka...“ Dann trudeln
weitere Seniorinnen und Senioren
im Schatten der Bäume ein. Die
Stimmung ist gut an diesem sonni-
gen Morgen. Vorfreude auf das, was
folgt, macht sich breit.

Julia Kremers, Leiterin des Sozia-
len Dienstes, schiebt Gerd Plum in
seinem Rollstuhl den Weg entlang.
„Ich bin sehr gespannt“, sagt der
gebürtige Bardenberger, der seit
mehr als 50 Jahren mit seiner Frau
in Aachen lebt. Im Haus Margarete
besucht er die Kurzzeitpflege und
fühlt sich dort sehr wohl. „Die ma-
chen hier einen tollen Job“, sagt er
lächelnd, „und die Tiere sind sehr
willkommen. Eine schöne Abwechs-
lung.“

FreundlicheBegrüßung

Dann fährt endlich ein Wagen mit
Anhänger vor. Kofferraum und
Anhängerklappe gehen auf und
schnurstracks kommen Australien
Sheppard Bella-Marie und Dackel
Emma auf die Wartenden zugelau-
fen. Die zweiVierbeiner wuseln zwi-
schen den Stühlen, schnuppern auf
dem Gras und begrüßen freundlich
alle, die ihnen die Hand entgegen-
strecken. Doch Gregor Kryk von
„Panuba“ hat noch weitere tierische
Freunde mitgebracht. Zur großen
Freude aller Anwesenden sind auch
Pony Florian und die beiden Alpakas
namens Toni und Ben dabei.

„Die Alpakas sind super“, sagt
Gerd Plum. Sein Lieblingstier ist
trotzdem der Hund.„Wir hatten frü-
her jahrelang einen Dackel“, erzählt
er. Seine Augen strahlen, während
er Dackelhündin Emma beobachtet,
die sich zufrieden im Gras auf dem
Rücken wälzt. „Diese Tiere sind so
liebenswert. Einfach schön, dass sie
heute hier sind.“

„Das ist es, worauf es ankommt“,
meint Julia Kremers. „Die Begeg-
nung mit den Tieren spricht die
Bewohnerinnen und Bewohner
auf eine sehr emotionale Weise an.
Bei manchen, zu denen wir keinen
Zugang mehr finden, werden er-

staunliche Reaktionen hervorge-
rufen“, berichtet sie ihre Erfahrung
aus den vergangenen zwei Jahren,
in denen der gelernte Altenpfleger
Gregor Kryk mit seinen Tieren re-
gelmäßig die Einrichtung besucht.
„Menschen mit Demenz fangen an
von früher zu erzählen, bei anderen
kann man nonverbale Reaktionen
beobachten.“ Wieder anderen ma-
che es eine große Freude, die Fellna-
sen zu füttern und für den Moment
eine Aufgabe zu haben.

„Wer würde gerne ein Kaninchen

füttern?“, fragt Kryk in die Runde.
„Oder ein Huhn?“ Schnell finden
sich begeisterte „Abnehmer“ für
die Hennen Matilda 1 und Matilda
2 sowie für die vier Langohren. „Oh,
das Fell ist so weich“, sagt Irmgard
Breuer, während ein Kaninchen mit
braun-grauem Fell und weißen Oh-
ren auf ihrem Schoß sitzt, ein paar
Grashalme mümmelt und ihre Strei-
cheleinheiten genießt. „Das ist sehr
beruhigend“, sagt sie lächelnd.

Für gut anderthalb Stunden er-
freuen sich die Seniorinnen und

Senioren an dem tierischen Be-
such. Pony Florian stibitzt derweil
alle Möhren, die er in der näheren
Umgebung finden kann.

Dann ist die Zeit auch schon
um. „Schade“, lautet der Tenor der
Runde. Doch Toni, Ben, Bella-Marie,
Emma und Co. brauchen nun eine
Pause von den vielen Streichelein-
heiten und den zahlreichen Snacks.
„Bis zum nächsten Mal“, sagt Gregor
Kryk – die Bewohnerinnen und Be-
wohner von Haus Margarete können
es kaum erwarten.

Wenn Alpakas, Hunde, Hühner, Kaninchen und ein Pony das Seniorenheim Haus Margarete
„unsicher“ machen, ist „Panuba“ da – mit besonderer Wirkung auf die dort lebenden Menschen.

Alpaka Ben ist bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheims HausMargarete in den besten Händen.
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Irmgard Breuer genießt es, das kleine Schlappohr zu streicheln: „Das ist so be-
ruhigend!“ FOTO: STEPHAN KREUTZ

Beim Jubiläum stehen die
Komponistinnen im Fokus

AACHEN „Musik komponierender
Frauen – von Frauen interpretiert“:
Unter diesem Titel lädt der Zonta-
Club am kommenden Freitag, 2.
September, um 19 Uhr zu einem
Benefizkonzert ins Gymnasium St.
Ursula ein. Die Musikerinnen Ina
Otte (Flügel) und Susanne Schra-
ge (Kontrabassflöte) konzentrieren
sich an diesem Abend auf Kompo-
nistinnen aus drei Jahrhunderten.

Denn die habe es durchaus gege-
ben, auch wenn wesentlich weniger
beachtet als ihre männlichen Kol-
legen, sagen die Musikerinnen. Für
die Kontrabassflöte, die an diesem
Abend zum Einsatz kommt,„gibt es
gar nicht so viele Stücke“, sagt Su-
sanne Schrage. Die Kölner Kompo-
nistin Heike Beckmann habe eigens
das ein oder andere Stück für diese
besondere Flöte geschrieben, er-
gänzt sie noch. Die Kontrabassflöte
ist extrem lang und rein optisch ein
Hingucker. Wie sie klingt, werden
die Gäste beim Konzert erfahren.
Auf dem Programm stehen Stücke
von Komponistinnen wie Maria
Theresia Paradis (1759-1824), Fan-
ny Hensel, geb. Mendelssohn-Bar-
tholdy (1805-1847) oder Clara Schu-
mann (1819-1896).

Für die Frauen des Aachener Zon-
ta-Clubs ist solch ein Konzert genau
das richtige, um das eigene Jubiläum
zu feiern. „Kräht ja doch kein Hahn
danach“ ist als Titel für das Konzert
aber dann vielleicht doch nicht so
ganz ernst gemeint. Zwar hat sich
lange niemand um Komponistinnen
und ihre Arbeit geschert, doch beim
Konzert ist ja genau das Gegenteil
der Fall. Die letzten zwei Jahre unter
Corona-Bedingungen seien extrem
schwierig gewesen, meinen Club-
Präsidentin Margret Lauscher und
MitstreiterinWalburga Liegl einmü-
tig, aber umso mehr freut es sie, dass
sie jetzt ein Konzert unter normalen

Bedingungen planen können. Der
Erlös soll einem Projekt der Wabe
für wohnungslose Frauen zugute
kommen.

Seit nunmehr 25 Jahren setzen
sich die Aachener Zonta-Frauen
immer wieder speziell für Frauen
und Mädchen ein. „Mir gefällt sehr
die Idee und das Ziel von Zonta,
die Lebenssituationen von Frauen
im rechtlichen, politischen, wirt-
schaftlichen und auch beruflichen
Bereich zu verbessern“, schreibt
Oberbürgermeisterin Sibylle Keu-
pen in einem Grußwort. Und wenn
dann bei dem Jubiläumskonzert
eben ausschließlich Komponis-
tinnen im Fokus stehen, wirft das
natürlich die Frage auf, warum sie
nicht bekannter sind.

Nicht zufällig in St. Ursula

Die eine oder andere findet laut Otte
und Schrage inzwischen auch auf
herkömmlichen Konzerten ihren
Platz. Sie beide jedenfalls setzen sich
immer wieder mit Komponistinnen
aus verschiedenen Jahrhunderten
auseinander. Und kamen dabei
längst zu dem Schluss: „Musik in
universell und lässt vergessen, wer
sie komponiert hat.“ Das Benefiz-
konzert findet natürlich auch nicht
rein zufällig im St. Ursula statt: Das
Gymnasium am Bergdriesch war
viele Jahre ein reines Mädchen-
gymnasium und laut Schulleitung
teilt man hier auch heute noch ganz
speziell die Ziele des Zonta-Clubs:
„Die Stellung der Frau verbessern,
um die Gleichberechtigung zu er-
zielen.“ (mas)
www.zonta-club-aachen.de

Tickets für das Benefizkonzert gibt es
online für 18,50 Euro, für Schüler und
Studenten ermäßigt für 10,50 Euro oder
direkt an der Abendkasse (20 Euro).

Der Zonta-Club Aachen feiert 25. Geburtstag.

Der Zonta-Club Aachen feiert sein 25-jähriges Jubiläummit einemBenefiz-
konzert. Darauf freuen sich (von links) dieMusikerinnen Susanne Schragemit
Kontrabassflöte und Ina Otte sowieWalburga Liegl undMargret Lauscher vom
Zonta-Club. FOTO: HARALD KRÖMER

Viele individuelle Geschichten und eine neue Heimat
VONMARTINA STÖHR

AACHEN „Die Hürden sind hoch.“
Das räumte auch Oberbürgermeis-
terin Sibylle Keupen gleich ein, als
jetzt insgesamt 413 Menschen in
Aachen offiziell eingebürgert wur-
den. Sie alle sind froh, endlich einen
deutschen Pass zu haben, um unter
anderem wieder reisen zu können.

„Ohne deutschen Pass darf ich
auch nicht wählen“, sagte Gabriel-
la Fernicola im Interview mit André
Schnitker. Die gebürtige Italienerin
ist über das Erasmus-Programm
nach Aachen gekommen und hat
hier studiert. Es waren familiäre
Gründe, die sie später dazu bewo-
gen haben, die deutsche Staatsange-
hörigkeit anzunehmen. „Schwierig
war das nicht“, sagt sie und ergänzt:
„Meine Kinder sind hier geboren
und fühlen sich als Deutsche.“

Jedes Schicksal ist anders, und
die Geschichten dazu könnten
wohl Bücher füllen. Bei der Ein-
bürgerungsfeier im Krönungssaal
standen zunächst einmal Freude
und Erleichterung im Vordergrund.
Für viele ist der deutsche Pass der
Schlüssel, um ihre Ursprungsländer
wieder besuchen zu können.

Walid Sabolini aus Syrien hat viele
Jahre darauf gewartet, seine Familie

wiederzusehen. Er war 18, als er sich
von seinen Leuten trennte. Derzeit
studiert er in Aachen Informatik und
freut sich unbändig auf eine Reise
nach Kanada. „Dort werde ich mei-
ne Familie nach acht Jahren endlich
wiedersehen“, sagt er. Ohne deut-
schen Pass wäre das nicht möglich.

„Wir brauchen Menschen, die zu
uns kommen“, hatte Keupen gleich
zu Beginn der Einbürgerungsfeier
betont. „Es ist großartig, dass Sie

sich für Aachen als neue Heimat
entschieden haben“, sagte sie in
Richtung der Gäste. Die jüngste, ein-
gebürgerte Person ist drei Jahre alt,
die älteste 71. Und die Spannbreite
der unterschiedlichen Herkunfts-
länder ist groß: Von europäischen
Ländern wie Spanien, Italien oder
England bis hin zu Ländern wie Sy-
rien oder dem Iran. Ein eingespielter
Film zeigt, dass die Motivation für
eine Einbürgerung immer ähnlich

ist: Integriert zu sein heißt demnach
für die meisten vor allem auch, wäh-
len zu dürfen und die neue Heimat
mitzugestalten. Und dass der deut-
sche Pass es möglich macht, in 189
Länder zu reisen, hatte Keupen
gleich zu Beginn betont.

Gerade die Sicherheit, die der
deutsche Pass unterwegs vermittle,
ist für viele demnach ein wichtiges
Motiv in Sachen Einbürgerung. Das
weiß auch Bürgermeisterin Hilde

Scheidt, die sich seit vielen Jahren
mit dem Thema beschäftigt. Wer
eingebürgert werden will, muss
demnach viel Geduld mitbringen.
Der Prozess ist lang, gute Deutsch-
kenntnisse sind ebenso eine Grund-
bedingung wie gute Kultur- und
Landeskenntnisse, die dann auch
bei einem umfassenden Test abge-
fragt werden.

Maryam Vahid stammt aus Tehe-
ran und ihr fiel derWechsel offenbar

nicht ganz so leicht.„Die Sprache ist
anders, die Kultur ist anders, und
mein Studium in Teheran wird hier
nicht anerkannt“, sagt sie. Leicht ist
ihr dieser Neuanfang in Deutsch-
land offensichtlich nicht gefallen.

Pragmatische Sichtweise

Dafür hat Cengiz Ulug, Vorsitzen-
der des Aachener Integrationsrates,
durchaus Verständnis. Er kann sich
an Zeiten erinnern, in denen das
Ersuchen um einen deutschen Pass
von einigen Immigranten als Verrat
an ihrem eigenen Land verstanden
wurde. Heute scheinen die meisten
das sehr viel pragmatischer zu se-
hen. Für Hana Masara aus Syrien
beispielsweise hat hier in Aachen
ein neues Leben begonnen, zu dem
dann ganz selbstverständlich auch
ein deutscher Pass gehört.

„Zuhause ist da, wo deine Freun-
de sind“, singt später der Stadt-
teilchor InCHORsiv unter Leitung
von Guiomar Marques-Ranke und
bringt damit auch die Gesichter
der Gäste zum Leuchten. Gemein-
sam mit dem Gitarrenquartett der
Hochschule für Musik und Tanz
Köln, Standort Aachen, sorgte der
Chor für einen feierlichen Rahmen
der Einbürgerungsfeier.

413 Menschen im Alter zwischen drei und 71 Jahren freuen sich, nun den deutschen Pass in den Händen zu halten.

Die Neubürgerinnen undNeubürger stammen aus unterschiedlichen Ländern. Im Krönungssaal des Aachener Rathauses wurde nun ihre Einbürgerung gefeiert.
FOTO: ANDREAS HERRMANN




