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Mit Handpuppe Fridolin die Welt entdecken
In den Spielgruppen der Freien evangelischen Gemeinde Lennep herrscht großer Andrang.
VON ELISABETH ERBE
Sie krabbeln, klettern und klatschen. Die Kleinkinder der
Spielgruppe der Freien evangelischen Gemeinde in der Wallstraße 26 haben allerhand zu
tun. Zur Begrüßung sitzen die
Mütter im Kreis auf dem bunten
Teppich und singen jeden Namen im Raum. Max, Jan, Mathilda, Ela, Lotte, Emely, David,
Mats und die beiden Leonies
hören zu und freuen sich auf die
Spielzeit am Vormittag.
Beliebtes Angebot vor dem
Eintritt in den Kindergarten
Juliane Pidun entwickelte ein
pädagogisches Konzept und
eröffnete vor zwei Jahren eine
neue, kostenlose Spielgruppe.
Mit viel Liebe gestaltete sie den
Gruppenraum. Ihr Mann Tobias Pidun baute eigens für die
Gruppen ein Kinder-Holzspielhaus mit Rutsche. Der Zulauf
war enorm, so dass schnell eine
zweite Spielgruppe entstand.
Besonders für die Kleinkinder
vor Eintritt in den Kindergarten sind Spielgruppen eine gute

Wenn Spielgruppenzeit ist, geht es bei der FeG munter zu.

Möglichkeit, sich zu entwickeln.
Dabei werden Rituale eingeübt,
das soziale Miteinander gefördert und der langsame Prozess
der Abnabelung eingeleitet.
Jeden Donnerstag und Freitag
starten die Minis ihren Tag mit

dem Gebetswürfel. Jeder darf
mal würfeln und einen Dank
gen Himmel schicken. Danach
bietet Juliane Pidun noch ein
Wunschkonzert an. Kinder
dürfen sich ihre Lieblingslieder
aussuchen. „Regenschirm“, ruft

„Musik muss Spaß machen“
Eva Sanchez-Fernandez ist mit ganzem Herzen Klavierlehrerin.
Viele Schüler nehmen Wartezeiten in Kauf, um von ihr unterrichtet zu werden.
VON ELISABETH ERBE
Beim Klavierspielen vernetzen
sich die linke und die rechte
Gehirnhälfte und zeigen eine
deutlich messbare Steigerung
der Intelligenz. Das Rhythmusempfinden wird gefördert
und das Zusammenspiel von
Intuition und dem rationellen
Denken wird verbessert. Doch
Kinder interessieren sich nicht
für die wissenschaftlichen Analysen, vielmehr möchten sie
Musik erleben und sich an Liedern erfreuen.
Klavierspielen schult
Koordination und Motorik
Die Klavierlehrerin Eva Sanchez-Fernandez studierte Musik an der Bergischen Universität und arbeitet seit vielen
Jahren als Klavierlehrerin in
Lennep und Lüttringhausen.
Außerdem gibt sie Unterricht
in Keyboard, Gesang und Geige. Geboren in Polen genoss
sie schon mit vier Jahren eine

musikalische Ausbildung in
Stettin. Ihr Vater Adam Romanus arbeitete hart, um den
Töchtern den Musikunterricht
finanzieren zu können. Ihre
Mutter Viktoria Veroni überwachte das tägliche Üben. Vor
17 Jahren siedelte die Familie
ins Heimatland Deutschland
aus. Heute ist Eva SanchezFernandez eine gefragte Musikschullehrerin und das aus
gutem Grund. Kinder für ein
Instrument zu motivieren ist
schwer, die Anfänge sind nicht
leicht. „Aber sie hat eine Gabe,
dass sich die Kleinen schnell geborgen fühlen. Eine Pädagogin
mit hohem Qualitätsstandard“,
weiß David Schmidt, Leiter
der Schule für Musik, Kunst
und Theater in Lennep. Kein
Wunder, dass viele Neulinge
zu ihr wollen und Wartelisten
angelegt werden müssen. Maja
(neun) und Charlotte (sieben)
wollten nur zu ihr und warteten ein Jahr auf einen Platz.
Seit letztem Herbst spielen sie

nun Klavier und schaffen nach
den anfänglichen Übungen nun
schon schwierige Melodien.
„Musik soll Spaß machen“, ist
der Lehrerin wichtig. Jeden
Tag investiert Sanchez-Fernandez viel Liebe und Zeit in ihre
Schüler. Über 200 Schüler pro
Woche (inkl. Grundschulen
und Kindergärten) erhalten
musikalischen Unterricht. Die
Jüngste ist vier und der Älteste
80 Jahre. Selbst einstige Schüler, die erwachsen geworden
sind, schicken ihre Kinder zu
„ihrer“ Klavierlehrerin. Freie
Zeit bleibt da wenig. Volle Unterstützung erhält sie von ihrem Ehemann Mario SanchezFernandes, mit dem sie seit 21
Jahren verheiratet ist. „Das ist
die Liebe meines Lebens, er
gibt mir Kraft, Musik mit Liebe zu vermitteln“, schwärmt sie.
An den Wochenenden wird sie
oft für Hochzeiten, Konfirmationen oder Konzerte eingeladen. Die restliche Zeit verbringt
sie am liebsten in der Natur.
Und schon kommt der nächste
Schüler, der, wie alle anderen,
mit herzlicher Umarmung und
liebevollen Kosenamen begrüßt
wird. Neue Untersuchungen
zeigen, dass sich Klavierspielen positiv auf Konzentration,
Gedächtnis und Kombinationsvermögen auswirkt. Selbst
ältere Menschen können verloren gegangene motorische Fähigkeiten durch gezieltes Üben
wiedererlangen.

Gut zu wissen

Eva Sanchez-Fernandez mit Maja und Charlotte.
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Klavierspielen ist ideal,
um Stress abzubauen und
ein inneres Gleichgewicht
herzustellen. Eva SanchezFernandez gibt musikalischen Unterricht bei Herbertz Holger Musikschule,
Musikhaus Dippel und in
der Schule für Musik, Tanz
und Theater. Nach den Sommerferien werden wieder
Plätze für die musikalische
Früherziehung und das Instrumentenkarussell frei. Infos unter Telefon 66 14 22

Foto: Erbe

Mats und kurz darauf singt die
Gruppe. „Schnecke“, ruft danach ein anderes Kind. Juliane
Pidun holt darauf eine Plüschschnecke aus dem Schrank und
singt das Schneckenlied. Dabei
darf das Kind die Schnecke hal-

ten und dann an jemand anderen weitergeben. So entsteht
spielerisch ein harmonisches
Zusammengehörigkeitsgefühl
unter den Kindern. Und während die Schnecke durch die
Reihen geht, haben Mütter Zeit,
ihre Babys auf der gelben Kuschelcouch zu stillen. Nach einer
Viertelstunde kommt der Star
der Spielgruppe: Fridolin, die
Handpuppe. Jede Woche bringt
Fridolin etwas mit. „Heute habe
ich euch etwas Eckiges mitgebracht“, sagt Fridolin und holt
eine Triangel aus seinem Korb.
Die Kinder sind neugierig, stehen auf und probieren aus, wie
das Instrument klingt. Und
dann zeigt die Puppe mit den
wuscheligen Haaren, welche
Spielsachen eckig sind. Das Lied
„Bunt, eckig und schief, Gott ist
kreativ“ beendet das Lernspiel
und das wöchentliche Picknick
beginnt. Die Spielgruppenleiterin bringt jede Woche Trauben,
Bananen und Äpfel mit. Während die Kleinen am Kindertisch Obst knabbern, gönnen
sich die Großen einen Kaffee.
„Wichtig ist mir, dass die Kin-

der sich wohlfühlen und erfahren, dass Gott sie liebt“, erklärt
Juliane Pidun. Die zweifache
Mutter wird nach den Sommerferien wieder ins Berufsleben
als Grundschullehrerin einsteigen. Maria Gronewaldt ist von
Anfang an dabei und wird die
Spielgruppe nach den Sommerferien übernehmen. Da viele
Kinder nach den Sommerferien in den Kindergarten gehen,
werden einige neue Plätze frei.
„Papis und Mamis sind herzlich
willkommen“, sagt Maria Gronewaldt. Die Plätze sind begehrt
und in der Regel schnell besetzt.
Das Angebot der Freien evangelischen Kirche ist kostenlos.

Gut zu wissen
Neue Plätze in der Spielgruppe der Freien evangelischen
Gemeinde, Wallstraße 26
(Bushaltestelle Am Bismarckplatz) in Lennep. Infos bei
Maria Gronewaldt unter Telefon 8 90 78 89 oder Juliane
Pidun, Telefon 5 65 61 13.

Reanimationsphantom zur
Rettungsdienstausbildung
Die Stadtsparkasse Remscheid hat die Anschaffung eines modernen Simulators
unterstützt, an der Rettungssanitäter aus- und fortgebildet werden.

Freuen sich über die moderne Unterstützung: Daniel Dolz und Rainer Morteln vom DRK und
Sparkassenvorstand Ulrich Gräfe (v.l.).
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(red) Dank der Spende der
Stadtsparkasse
Remscheid
konnte der Kreisverband Remscheid des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) ein neues Reanimationsphantom anschaffen.
Der alte „Trainer“ ist 26 Jahre
alt und musste dringend ausgetauscht werden.
Mit dem Gerät kann der komplette Reanimationsablauf simuliert werden, inklusive aller
Maßnahmen zur Sicherung der
Atemwege einschließlich der so
genannten Intubation.
Kein Vergleich mit der
alten Wiederbelebungspuppe
„Das Trainingsphantom ist eine
wichtige Voraussetzung für
das DRK, um den gestiegenen
fachlichen Anforderungen einer Rettungsdienstausbildung
gerecht zu werden. Das neue
Berufsbild des Notfallsanitäters
zielt auf eine situationsgerechte
Ausbildung hin, die nur mit
einem solchen Notfallsimulationstrainers umgesetzt werden
kann“, sagt Daniel Dolz, Lehrrettungsassistent des DRK.
Dank der Unterstützung der

Stadtsparkasse Remscheid sei
man nun in der Lage, einen
neuen, modernen Trainer anzuschaffen, der den heutigen
Standards und Voraussetzungen entspreche.
Das Trainingsphantom stellt einen erwachsenen Patienten dar,
mit dem verschiedene Zuständen simuliert werden können.
Er lässt sich am Trainingsort
schnell und einfach aufbauen
und bedienen.
Zu den Funktionen zählen
neben einer automatischen
Arzneimittelerkennung lichtempfindlichen Pupillen, die
Ausscheidung von Körperflüssigkeiten sowie eine WLANVerbindung.
Dank seiner Flexibilität und
Mobilität lassen sich Trainings
für die gesamte Rettungskette
und Teamtrainings durchführen, die eine Patientenübergabe
und eine Notfall-Berichterstattung beinhalten.
Mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet können
Übungsszenarien
optimal
durchgeführt werden. „Das
Rettungsdienstpersonal kann

an einem Blutdruckarm den
echten fallbezogenen Blutdruck
messen.
Im Rahmen einer Herz-Lungenwiederbelebung kann mittels Frühdefibrillation und
Beatmungshilfen der echte
Ernstfall geübt und durch den
Ausbilder kontrolliert werden“,
erklärt Daniel Dolz die Funktionen des Phantoms.
In Zusammenarbeit mit den
Notärzten können die darüber
hinausgehenden Maßnahmen
seitens des ärztlichen Personals
geübt und simuliert werden.
Auch Sparkassenvorstand Ulrich Gräfe zeigt sich vom Trainingsphantom
beeindruckt:
„Der Trainingssimulator hat
nichts mit der klassischen Wiederbelebungspuppe, die man
von Erste-Hilfe Kursen kennt,
gemeinsam. Es ist beeindruckend, welche Notfälle auf realistische Art dargestellt werden
können. Das zeigt aber auch,
welche hohen Anforderungen
an unsere Rettungsassistenten
gestellt werden. Und natürlich
haben wir das Projekt gerne mit
einer Spende unterstützt.“

