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Sie ordnen Alltagsprobleme jetzt anders ein
HUMANITÄRE HILFE Opelaner aus Wiesbaden und Rüsselsheim sind vom Einsatz beim Aufbau des kurdisch-syrischen Kobanê zurück

REGION. Die Wiesbadener,
Verena Vöhringer, Milan Som-
mer und Kristian Kaiser, sowie
der Rüsselsheimer Paul Fröh-
lich, gewerkschaftlich aktive
Opel-Mitarbeiter, sind wohlbe-
halten aus dem nordsyrischen
Kobanê zurück. Sie schlossen
sich der Organisation ICOR an.
170 Frauen und Männer aus
zehn Ländern halfen Einheimi-
schen bei vierwöchigen Arbeits-
aufenthalten, ein Gesundheits-
und Sozialzentrum wiederauf-
zubauen. Die siebte und vorerst
letzte dieser „Solidaritätsbriga-
den“ stand danach vier Wochen
lang im Irak zur Ablösung be-
reit, wurde aber von irakischen
Behörden blockiert, berichtet
Fröhlich. Unverrichteter Dinge
mussten sie heimkehren.

Einreise als Touristen

Am 15. September 2014 hat-
ten Einheiten der Terrororgani-
sation „Islamischer Staat“ (IS)
den kurdischen Kanton Kobanê
in der selbstverwalteten Region
Rojava angegriffen. Die Stadt
Kobanê (ehemals 55000 Ein-
wohner) wurde zu 80 Prozent
zerstört. Bilder der Schlacht gin-
gen um die Welt. Eingereist sind
die Wiesbadener und Fröhlich
über den Irak als Touristen.
Über die Türkei sei das nicht
möglich. Die türkische Regie-
rung habe ihre Grenze abgerie-

gelt bis auf einen Streifen, über
den sich der IS ungehindert mit
frischen Kämpfern undMaterial
versorgt. Die Versorgung der
Kurden funktioniere nicht rei-
bungslos, die türkische Regie-
rung versuche alles, sie zu unter-
binden. Sie erzählen von einem
erfolgreichen Zementlieferboy-
kott durch die Türkei, die Stein-
fabriken, öffentliche und private
Wiederaufbauarbeiten lange
lahmgelegt habe.

Vöhringer wie Fröhlich ent-
schlossen sich, den Widerstand
der Kurden gegen den IS nicht
nur mit Spenden zu unterstüt-
zen, sondern hinzufahren und
beim Wiederaufbau zu helfen.
Dass zur gleichen Zeit andere
eine ähnliche Route nehmen,
um für den IS zu morden, ist ih-
nen unbegreiflich. Die Opelaner
büßen ein Monatsgehalt ein.
Reisekosten reduzierten sich
durch Spenden von Kollegen.

Fröhlich ist berührt von der
Herzlichkeit des Empfanges bei
der Rückkehr. Ausgiebig wur-
den sie zu Erlebnissen und Ein-
drücken befragt. „Einige Kolle-
gen sind stolz darauf, dass sie
mit ihrer Unterstützung helfen
konnten.“
Vöhringer unterstützt die Ko-

bani in der Hoffnung, dass die
Menschen in ihrer Heimat, ehe-
mals Kornkammer Syriens, blei-
ben können. Beide zeigen sich

beeindruckt vom Überlebens-
willen der Menschen. Dabei
hätten alle Todesopfer in der Fa-
milie zu beklagen. Männer, die
nicht als Kämpfer gegen den IS
auf unbestimmte Zeit fort sind,
schieben – nach getaner Tages-
arbeit amWiederaufbau der Inf-
rastruktur – Wache an einer der
Sperren.

Massaker im Juni

Ein Massaker wie im Juni, als
IS-Schergen eindrangen und
200 Menschen töteten, soll sich
nicht wiederholen. Über den
Irak sei es Kurden gelungen,
Panzer und auch Bagger einzu-
schleusen. „Es herrscht Krieg,
aber die Kämpfe finden in eini-
ger Entfernung statt“, be-
schreibt Vöhringer die Lage.
Fröhlich berichtet, Beschütze-
rinnen und Beschützer nutzten
ihre Bewaffnung nicht für Wich-
tigtuereien, agierten ernsthaft,
besonnen, freundlich.
Beide Opelaner zollen den

Menschen dort hohen Respekt.
Beim Arbeiten und bei Fami-
lienfeiern mit Einheimischen,
unter ihnen viele mit Kriegsver-
letzungen, hätten sie viel Dank-
barkeit für die praktische Soli-
darität erfahren. Dabei hätten
doch auch sie aus diesem Auf-
enthalt viel für ihr Leben ge-
schenkt bekommen, viel Herz-
lichkeit, auch das Bewusstsein,
Probleme im Alltag hier anders
einzuordnen.

Von Michael Wien
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Verena Vöhringer und Paul Fröhlich zeigen ihren Standort an der Weltkarte. Foto: Jens Etzelsberger

Durch Zufall zwei Tumore entdeckt
PANKREASGESCHÄDIGTE Rüdesheimer möchte anderen helfen und eine Selbsthilfegruppe im Rheingau gründen

RÜDESHEIM. Ansgar Geilich
ist ein lebenslustiger, viel be-
schäftigter Mittsechziger, der
auch nach seiner beruflichen
Laufbahn als Polizeibeamter
bei der Bundespolizei noch viel
vorhat im Leben. Dass der agile
Rüdesheimer, der als Nordic-
Walking-Trainer schon lange
sehr sportlich unterwegs war
und aktiv im Eibinger Winzer-
verein viele Veranstaltungen or-
ganisierte, vor zwei Jahren mit
einer erschütternden Diagnose
konfrontiert wurde, mag man
kaum glauben, wenn man ihm
jetzt gegenübersitzt.

Durch Zufall wurden bei Gei-
lich im Januar 2014 bei einer
Untersuchung zwei Tumore
entdeckt. Einer im Dickdarm
und der andere im Zwölffinger-
darm. „Ich hatte bis dahin kei-
nerlei Beschwerden bis auf ab
und zu mal leichtes Sodbren-
nen“, erklärt Geilich, der zur
Vorsorgeuntersuchung in der
Wiesbadener HSK erschienen
war. Dort stellte der Gastroen-
terologe Professor Christian Ell
die Tumore fest. Nach Hinzu-
ziehung des Kollegen Professor
Dietmar Lorenz war klar: Nur
eine sofortige Operation kann
den Patienten retten.
„Eine Welt ist für mich zusam-

mengebrochen, das ist das En-
de“, beschreibt Ansgar Geilich
das Gefühl der Ohnmacht und
der Angst. Ehefrau Hilde steht
immer an seiner Seite. Die
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)
muss entfernt werden, auch an-
dere Organe werden herausope-
riert. Nicht nur mehrere mehr-
stündige OPs folgen, bei denen
er 20 Kilo abnimmt, er geht
auch durch ein tiefes Tal; aber

am Ende sagt er: „Egal welche
Beeinträchtigung ich habe: Ich
lebe und meine beiden Ärzte
haben mir das Leben gerettet“!
Noch vor ein paar Jahren war

ein Leben ohne Bauchspeichel-
drüse ein Todesurteil. Nun ist er
ein „Typ-3c-Diabetiker“ und

muss neben Insulin auch zu je-
der Mahlzeit Enzyme zu sich
nehmen. Die Krankheit hat sein
Leben grundlegend verändert,
aber er gibt nicht auf. Im
Gegenteil: Er will mit seiner Er-
fahrung anderen Betroffenen
helfen. „In der Reha habe ich

erst erkannt, wie vielen Men-
schen es ähnlich geht.“ Er stürzt
sich in Recherchearbeit, findet
im Internet den Arbeitskreis der
Pankreatektomierten (Bauch-
speicheldrüsenoperierte)
„AdP“, der gefördert wird durch
die Deutsche Krebshilfe.
Der Gedanke, eine Selbsthilfe-

gruppe zu gründen, kommt sehr
früh. Er setzt sich mit der AdP
in Verbindung, einer Vereini-
gung von Menschen, die an
einer Erkrankung der Pankreas
leiden und/oder an der Bauch-
speicheldrüse operiert sind.
1976 wurde sie in Heidelberg
von Peter Christophel gegrün-
det. Jährlich erkranken mehr
als 16000 Menschen an einem
Tumor der Bauchspeicheldrüse,
geschätzt erkranken jährlich zu-
sätzlich 65000 Menschen an
einer chronischen Pankreatitis.
Der AdP arbeitet bundesweit
und auf regionaler Ebene in

Selbsthilfegruppen, wie die, die
Ansgar Geilich in Wiesbaden
besucht. „Das brauchen wir im
Rheingau auch“, ist er über-
zeugt und hat mit seiner Idee
zur Gründung einer Selbsthilfe-
gruppe der Pankreasgeschädig-
ten, der Ansgar Geilich als Re-
gionalgruppenleiter vorstehen
wird, auch beim AdP offene Tü-
ren eingerannt.
Heute kommt der 66-Jährige

gut zurecht, übt seinen Sport
aus und ist weiter für den Win-
zerverein aktiv. Seine Erfahrun-
gen will er in der neuen Selbst-
hilfegruppe bei Gruppenaben-
den teilen. Auch Fachreferen-
ten werden eingeladen. Geilich
will so den Betroffenen das Ge-
fühl geben, unter Leidensgenos-
sen zu sein und sich verstanden
zu fühlen; dies sei die elementa-
re Basis für alle Beteiligten, die
sonst mit ihrer Krankheit allei-
ne seien.

Von Christina Schultz

Ansgar Geilich aus Eibingen gibt nicht auf und will nun anderen mit seinen Erfahrungen helfen. Foto: RMB/Heinz Margielsky

GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG

. Die Eröffnungsveranstaltung
zur Gründung der Selbsthilfe-
gruppe der Pankreasgeschä-
digten, der Ansgar Geilich als Re-
gionalgruppenleiter vorstehen
wird, findet am 22. Februar um
19 Uhr in Rüdesheim, im Sitzungs-
saal des St. Josef Hospitals statt.

. Vertreten sind dabei der Privat-
dozent Dr. Markus Schubert und
Professor Link, chirurgischer Di-
rektor der Asklepios Paulinen Kli-
nik inWiesbaden sowie Vertreter

des AdP, unter deren Schirmherr-
schaft die Veranstaltung steht.

. Der Eintritt ist frei, willkommen
sind neben den Betroffenen
auch Angehörige und alle Inte-
ressenten, die beim Umgang mit
der Krankheit beteiligt sind und
behilflich sein können.

. Auskunft erteilt: Ansgar Gei-
lich, Marienthaler Straße 21,Rü-
desheim-Eibingen,Telefon 06722-
1315, E-Mail: info@geilich.mar-
keting.de.

Gesundheit!
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AR
STEPHANSHAUSEN. Gisela

Emrich zum 75. Geburtstag.

CDU Stadtverband
Oestrich-Winkel

Die CDUOestrich-Winkel lädt
anlässlich der Gründung des
CDU-Verbandes in Oestrich-
Winkel vor 70 Jahren für Frei-
tag, 26. Februar, ab 18.30 Uhr zu
einer Feier ins Oestricher Wein-
gut Speitzer, Rheingaustraße 86
ein. Festredner ist der frühere
Ministerpräsident von Rhein-
land-Pfalz und Thüringen, Bern-
hard Vogel. Nach dem Sektemp-
fang werden Speisen und Ge-
tränke gereicht, weshalb ein
Kostenbeitrag von 25 Euro pro
Person erhoben wird. Eine An-
meldung ist zwingend notwen-
dig, da nur 80 Plätze zur Verfü-
gung stehen. Die Einlasskarten
werden zugesandt, sobald der
entsprechende Betrag auf das
Konto der CDU bei der Rhein-
gauer Volksbank, IBAN DE81
510915000007003439 einge-
gangen ist.

Kirchengemeinde
Triangelis

Ein Meisterwerk der hebräi-
schen Erzählkunst bietet die Bi-
belwoche 2016: Das Buch Rut.
Die leicht zu lesende Geschichte
spielt vor mehr als 3000 Jahren
im Nahen Osten, im Angesicht
des Flüchtlingsdramas ist sie ak-
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tueller als je zuvor. Sie verbindet
Szenen einer Flucht mit einer
Liebesgeschichte, in deren Mit-
telpunkt eine junge Ausländerin
steht. Während der Bibelwoche
vom 18. bis 24. Januar besteht
Gelegenheit, am Beispiel der
biblischen Rut Standpunkte des
Glaubens in der aktuellen
Flüchtlingsdebatte zu diskutie-
ren – an jedem Abend zwischen
19.30 und 21 Uhr im Luthersaal
in Eltville. Zum Programm der
Abende gehören ein Bibliodra-
ma (Mittwoch), eine Diskus-
sionsrundemit Flüchtlingen und
Verantwortlichen (Freitag) so-
wie ein gemeinsamer Familien-
nachmittag mit Flüchtlingen
(Sonntag, 24. Januar). Gerahmt
wird die Bibelwoche von zwei
Gottesdiensten (17. und 31. Ja-
nuar, jeweils 10 Uhr in der Jo-
hanneskirche in Erbach). Eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich, die Teilnahme an nur ein-
zelnen Abenden ist möglich.
Weitere Infos unter: triangelis.de

Pfarrei Heilig Kreuz
Rheingau

Der Ortsausschuss in Ste-
phanshausen trifft sich amMon-
tag, 18. Januar, um 19.30 Uhr im
Pfarrheim. Ideen und Wünsche
können alle, die sich für das Kir-
chortleben interessieren, gerne
an diesem Abend einbringen.

Verdrängung
„Hallo, Herr Papa!“ Oh,

schön, dachte ich. Wie er-
wachsen, vornehm und freund-
lich doch meine kleine Tochter
ist. Ich war gerade nach der
Arbeit zu Hause zur Tür herein-
gekommen. „Hallo, Frau Toch-
ter“, grüßte ich zurück. Bis ich
begriff, dass ich mich leider nur
verhört hatte. Denn die Drei-
jährige wiederholte
ihren Gruß: „Hallo,
Herr Popo!“ Oh,
nicht so schön,
dachte ich. Und
wusste auch gleich:
Der Fäkalwort-
schatz des kleinen
Mädchens würde
bestimmt noch um
einige Fachbegriffe
reicher werden.
Und es dauerte
nicht lange, da sprach sie, mit
einem Grinsen im Gesicht, das
aus, was ich schon befürchtet
hatte: „Pipi“ und „Kacka“. Ich
antwortete so, wie man es als
Erwachsener macht: „Das sagt
man nicht“, hatte in diesemMo-
ment aber das ungute Gefühl,
dass diese Ermahnungen für ge-
raume Zeit nichts, aber auch
gar nichts bringen würden.
Ich war zunächst irgendwie

überrascht worden von dem
Eintritt der Kleinen in das „Pipi-
Kacka-Stadium“. Dabei hätte
ich noch von unserem Sohn (8)
wissen können, wie es ist, wenn
Kinder drei Jahre alt werden
und von der Krippen- in die
Kindergartengruppe wechseln.
Ich muss diese Zeit jedoch er-

folgreich verdrängt haben. In
der Krippe leben die Kinder
umhüllt von einer rosa Zucker-
wattenwolke. Mit Prinzessin-
nenbüchern und lustigen Lie-
dern in der Kuschelecke. Eine
heile Welt, die höchstens kurz-
zeitig untergehen kann, wenn
einem von einem anderen Kind
das Spielzeug weggenommen

wird. Und dann
kommt die große,
weite Kindergarten-
gruppenwelt: Plötz-
lich sind alle viel
größer, man wird
geärgert, muss sich
durchschlagen. Und
das Schlimmste:
Auch die Lieder
klingen nun irgend-
wie anders. „Wir ha-
ben ein neues Lied

gesungen“, berichtete meine
Tochter neulich von ihrem Kin-
dergartentag. „Ach“, sagte ich
neugierig, „welches denn?“ –
„Schneeflöckchen, Pupsröck-
chen“. Lautes Kichern. Unser
Sohn kannte diese überaus ori-
ginelle Interpretation übrigens
auch noch sehr gut von früher
und stimmte lauthals mit ein.
Ich verdrehte die Augen, ver-
ließ den Raum der beiden Ge-
sangskanonen (oder sollte ich
besser sagen Pupskanonen?)
und hoffte – das tue ich übri-
gens bis zum heutigen Tag –
dass diese Phase möglichst
schnell vorübergeht. Und dass
der Verdrängungsmechanismus
weiter so hervorragende Arbeit
leisten möge.

FAMILIENPACKUNG

Von Christopher Schäfer

cschaefer@vrm.dea


