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MENDEN/BALVE. Der Mär-
kische Kreis bietet kosten-
lose Beratungen in Sachen 
„Pfl ege“ an.

Manchmal geht es sehr 
schnell, dass ein gesunder 
Mensch durch Krankheit 
oder einen Unfall von einem 
Tag auf den anderen hilfebe-
dürftig oder gar zum Pfl ege-
fall wird. Sehr schnell muss 
dann geklärt werden, ob und 
unter welchen Umständen 
eine häusliche Versorgung 

möglich ist oder ob eine 
stationäre Heimaufnahme 
notwendig ist. 

Um individuelle Lösungen 
in solchen Situationen zu 
fi nden, können sich Betrof-
fene und Angehörige an die 
Pfl egeberaterinnen und Pfl e-
geberater des Märkischen 
Kreises wenden.

Die Pfl egeberater infor-
mieren allgemein zu allen 
Fragen, die in der Pfl egesitu-
ation auftauchen. Da kann 

es um die Organisation der 
Pfl ege gehen, entweder zu 
Hause oder in einem Pfl e-
geheim. Oder die Menschen 
haben Fragen zur Finanzie-
rung. Was zahlt die Pfl ege-
versicherung, welche Kosten 
muss ich selber tragen, gibt 
es noch andere Kostenträ-
ger? Fragen zu der Antrag-
stellung auf Leistungen aus 
der Pfl egeversicherung oder 
Unterstützung bei der Suche 
nach einem Pfl egedienst.

Die Beratung erfolgt für 
alle Bürgerinnen und Bürger 
im Märkischen Kreis kosten-
los und anbieterunabhängig. 

Die Pfl egeberaterinnen 
und Pfl egeberater bieten 
auch Hausbesuche an.

Eine erste Kontaktauf-
nahme sollte unter Tel.: 
02352/9667777 erfolgen oder 
per E-Mail.

Weitere Infos gibt es auch 
auf der Homepage des Mär-
kischen Kreises.

Was tun im Pflegefall?
Berater des Märkischen Kreises geben kostenlos Tipps

MENDEN. Das Sommerfest 
der Mendener Karnevalsge-
sellschaft Kornblumenblau 
wird anlässlich des 66-jähri-
gen Bestehens der MKG eine  
große Geburtstagsparty für 
die ganze Familie.

Gefeiert wird am Samstag, 
6. September, ab 12 Uhr, 
rund um den Teufelsturm.

Neben einem bunten 
Programm mit viel Musik 

fi nden amüsant gestaltete 
Führungen durch den Teu-
felsturm statt. Für die Kinder 
gibt‘s viel Unterhaltung: von 
Malen über Schnitzeljagd bis 
hin zu T-Shirt-Batik.

Als Abschluss und Höhe-
punkt rockt die Cover-Band 
Fireball ab 18 Uhr. 

Der Eintritt ist frei, und 
für Speis‘ und Trank ist auch 
gesorgt. 

Zum MKG-Geburtstag 
kann jeder kommen

Musik und Spaß rund um den TeufelsturmWer gewinnt 
Sportwoche?

MENDEN. Mit dem Finaltag 
geht heute die 44. Hüingser 
Sportwoche zu Ende. 

Das Spiel um Platz 3 
beginnt  um 14.30 Uhr. Der 
Anstoss für das alles ent-
scheidende Endspiel steht 
dann um 16.30 Uhr auf dem 
Programm.   

S E I T E 16:  LO K A L KO M PA S S 

BürgerReporterin Melanie Busche 
berichtet über Berlin

S E I T E 7:  S O M M E R - A K T I O N

Weiterhin Wasser-Fotos von 
Stadtspiegel-Lesern gefragt     

MENDEN. Es war bis zum 
Schluss eines der am besten 
gehütetsten Geheimnisse in 
Menden: Heinrich Rosier, 
seit 15 Jahren Chef-Organi-
sator von Menden à la carte, 
gibt die Leitung des „Festes 
der Sinne“ künftig ab.

„1995 wurde das Fest 
von meinem Vater Heinz 
Rosier aus der Taufe geho-
ben, später von Heinrich 
Amecke-Mönnighof und 
anschließend von Ott-Hein-
rich Plote organisiert. Seit 
15 Jahren begleite ich nun 
schon diese Veranstaltung 
federführend für den IMW 
und ich bin sehr stolz, dass 
unser Fest in all den Jahren 

weiter an Anziehungskraft 
und Attraktivität gewonnen 
hat“, betonte Rosier in seiner 
Eröffnungsrede.

„Nach so vielen Jahren ist 
es nun an der Zeit, den Staf-
felstab als Organisationschef 
wieder zurück an den IMW 
zu geben, was mir auch sehr 
schwerfällt. Das 20. Som-
merfest der Sinne wird daher 
das letzte unter meiner Fe-
derführung sein.“

Sicher sei, dass Menden à 
la carte auch in Zukunft vom 
IMW fortgeführt wird.

Der Name des Nachfolgers 
wurde noch nicht verraten. 
Ob die Chefplanung mög-
licherweise auf mehrere 
Schultern verteilt wird? 

Ausführlicherer Bericht 
auf www.lokalkompass.de/ 
462703. (koe)

Rosier gibt  à la carte-Leitung ab
Entscheidung bei Eröffnung des Festes verkündet

In seiner Eröffnungsrede ver-
kündete Heinrich Rosier die 
Entscheidung.  Foto: (koe)

Endlich ist 
es soweit

Von 
Roland 
Marzoch

Was war die letzte Zeit für 
mich hart. Erst kam Peter 
aus Ägypten zurück und 
schwärmte vom Nichtstun 
unter südlicher Sonne am 
Roten Meer. Dann erzählten 
die anderen Kolleginnen 
und Kollegen wie toll es auf 
ihren Reisen doch war.
Und dann die richtige 
Seelenfolter: unsere Foto-
aktion „Am Wasser“. Die 
vielen Einsendungen mit 
ganz starken Bildern von 
Strand, Meer und Erho-
lung weckten die absolute 
Sehnsucht: „ICH BRAUCHE 
URLAUB“.

Und ab Montag ist es so-
weit: „Ab in den Süden.“

Natürlich nicht ohne in 
unserer Community „lokal-
kompass.de“ eine Menge 
Fotos von „Menden à la 
Carte“ und der „Monte“ 
eingestellt zu haben.

GUTEN TAG!

Die Rallye der „Oldies“Die Rallye der „Oldies“

Im Rahmen von „Menden à la carte“ starteten gestern 88 „alte Schätzchen“ bei der „Monte“. Vom BMW 327 aus dem Jahr 1947 bis zum Ford Mustang begeisterten 
die Oldtimer die vielen Zuschauer. Auch heute noch hat das „Fest der Sinne“ einiges zu bieten. Foto: (rol) Mehr auf Seite 3  


