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Immer das passende Konzept
Ergotherapeutische Hilfe für Kinder und Erwachsene

Ob Bobath-Therapie oder
Linkshänder-Training,
Konzentrationsübun-

gen, Hausaufgabenbetreuung
oder Lernhilfe: Das Leistungs-
angebot der Ergotherapie-Pra-
xis von Steffi Klein hat sich be-
währt und fest etabliert. Ge-
meinsam mit ihren vier Mitar-
beiterinnen bietet die Inhabe-
rin professionelle Maßnah-
menpläne an, die auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der Pa-
tienten zugeschnitten sind.
Regelmäßig sitzen die fünf en-
gagierten Frauen zusammen,
um sich untereinander auszu-
tauschen und zu beraten.
„Wir sind ein tolles Team und

ich weiß die Arbeit jeder Ein-
zelnen sehr zu schätzen“,
freut sich Steffi Klein über den
Erfolg ihrer Praxis.

Ergotherapie
für alle Altersklassen

Mit ihren unterschiedli-
chen Spezialgebieten und Zu-
satzqualifikationen ergänzen
sich die erfahrenen Therapeu-
tinnen perfekt. Denn das Leis-
tungsangebot bezieht sich
nicht nur auf Kinder, sondern
umfasst alle Altersgruppen.
Gerade Erwachsene benötigen
immer häufiger ergotherapeu-
tische Hilfe. „Wir beobachten
eine kontinuierliche Zunah-

me an Anfragen für Erwachse-
ne“, erklärt Steffi Klein. Die er-
gotherapeutische Hilfe
kommt zum Einsatz bei Men-
schen jeden Alters mit motori-
schen, neurologischen, senso-
rischen oder psycho-sozialen
Störungen.

Bei älteren Menschen steht
meist die Rehabilitation nach
schweren Krankheiten, bei-
spielsweise nach Schlaganfäl-
len, im Mittelpunkt.

Den Alltag besser bewältigen
Hierbei kann die Ergothera-

pie gezielt helfen, den Alltag
besser zu bewältigen. Durch
die Betreuung vor Ort ist das

Team dabei ganz nah an den
Patienten und deren Tagesab-
läufen, sodass sie gezielt die
Probleme zuhause erkennen
und lösen helfen können.
„Wichtig ist uns dabei auch
die Einbeziehung der Angehö-
rigen“, erklärt Steffi Klein. In
ausführlichen Gesprächenmit
den Angehörigen werden die-
se informiert und beraten. Sie
erhalten Anregungen und An-
leitungen, was sie unterstüt-
zend zur Therapie im Alltag
beitragen können.

So erhält jeder Patient ei-
nen Therapieplan nach Maß.

(ynd)

Kontakt:
Praxis für Ergotherapie
Steffi Klein
Aueweg 1,
34327 Körle

0 56 65/ 40 85 78
E-Mail:
info@ergotherapie-koerle.de

Zusammenbilden sie ein starkes Team:Anne Schaumlöffel (hinten von links), Diana Träbing, Sabrina
Gutberlet und Inhaberin Steffi Klein (vorn von links) mit Jasmin Kasper. Foto: Dammeyer
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Günsterode nach Hessisch
Lichtenau zu dem damaligen
Pfarrer.

Die ersten sechs Ehejahre
lebten die beiden im Haus von
Ilses Eltern. Danach zogen sie
in sein Elternhaus. Dort baute
Karl Obach – der gelernter
Schreiner ist – eigenhändig
vieles um. Gemeinsam beka-
men die beiden die Töchter
Christa und Doris. Heute sind
Ilse und Karl Obach Großel-
tern von zwei Enkelkindern
und haben drei Urenkel. „Wir
sind immer zufrieden und
froh gewesen, dass es unseren
Kindern gut geht“, sagt Ilse
Obach.

„Heute geht es allen besser“
Die Zeiten haben sich geän-

dert – das haben Ilse und Karl
Obach selbst miterlebt – aber
das Diamantene Hochzeits-
paar ist seit 60 Jahren in Liebe
vereint. „Heute geht es allen
Leuten besser, uns auch“, sagt
Ilse Obach. Den heutigen Eh-
rentag feiert das Ehepaar mit
Familie, Nachbarschaft und
Freunden in Hessisch Lichte-
nau.

Auf die Frage nach ihrem
Geheimrezept für sechs Jahr-
zehnte Eheglück lacht Ilse Ob-
ach: „Auch bei uns gab es Hö-
hen und Tiefen, aber wir wa-
ren nie an dem Punkt, an dem
man sagt: Wir gehen ausei-
nander.“ Heute können sich
die beiden ein Leben ohne ei-
nander gar nicht mehr vorstel-
len, und hoffen, dass ihre ge-
meinsame Zeit noch viele Jah-
re anhalten wird. (yvk)

GÜNSTERODE. Karl und Ilse
Obach sind schon zusammen
in die Schule gegangen. Heute
feiern die beiden aus Günste-
rode ihre Diamantene Hoch-
zeit. „Alle erleben das nicht“,
weiß Ilse Obach. Die 78-Jähri-
ge ist stolz darauf, seit 60 Jah-
re mit ihrem Karl verheiratet
zu sein. Das zeigt auch die Ur-
kunde von ihrer Goldenen
Hochzeit: Die hängt – für alle
Besucher gut sichtbar – in der
Küche des Ehepaars.

Als Jugendliche haben sich
Ilse und Karl ineinander ver-
liebt. „Das waren schlechte
Zeiten damals“, sagt Obach.
Der 81-Jährige erinnert sich
noch gut daran, dass es in sei-
ner Jugend nur ein Auto und
einige Volksempfänger im
Dorf gab. „Wir Jugendlichen
haben uns in der Spinnstube
oder auf der Straße getroffen“,
sagt Ilse Obach.

Hochzeit mit 18 Jahren
Bis zur Hochzeit sollte aber

noch einige Zeit vergehen. Ilse
und Karl Obach mussten war-
ten, bis er 21 Jahre alt wurde.
„Damals haben viele jung ge-
heiratet“, sagt Ilse Obach, die
bei ihrer Hochzeit im Jahr
1952 achtzehn Jahre alt war.

An ihrem Hochzeitstag vor
60 Jahren versank Günsterode
im Schneechaos. „Der Pfarrer
konnte deshalb nicht kom-
men“, erzählt Ilse Obach. Da
sie und Karl aber an diesem
Tag heiraten wollten, liefen
die beiden mit ihrer kleinen
Hochzeitsgesellschaft die
knapp sechs Kilometer von

Siekönnennur
miteinander
Obachs feiern Diamantene Hochzeit

Froh, einander zu haben: Ilse und Karl Obach (hier vor vier Jahren)
sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: privat

wirke sich auf die Gewerbsteu-
ereinnahmen aus. Auf Nach-
frage in der jüngsten Parla-
mentssitzung habe man sich
gebrüstet, dass ein externes
Planungsbüro die günstigste
Lösung sei. Dabei gebe es ei-
nen Parlamentsbeschluss, un-
terschiedliche Büros zu beauf-
tragen. Warum bei Investitio-
nen in Millionenhöhe seit
über 25 Jahren das selbe Pla-
nungsbüro tätig ist, und nie-
mand in der Gemeindeverwal-
tung eine sparsamere Ausfüh-
rung bei der Kanalsanierung
favorisiert habe, werfe Fragen
auf.

Döhne wünscht sich eine
zusätzliche Stelle, eventuell
mit den Nachbargemeinden,
um auf Dauer zu sparen, „als
immer den Vorschlägen von
Leuten zu folgen, die prak-
tisch an der Auftragssumme
ihr Honorar berechnen. Spa-
ren fängt beim Selbermachen
und bei der Kontrolle darüber
an.“ (bmn)

MORSCHEN. Wer im voraus-
eilenden Gehorsam intakte
Kanäle sanieren und Straßen
aufreißen lasse, brauche sich
nicht zu wundern, wenn sich
in vier Jahren der Schulden-
stand pro Morschener Ein-
wohner fast verdoppelt habe.
Das schreibt FDP-Fraktions-
mitglied Erwin Döhne in einer
persönlichen Erklärung.

Der Wichter meint damit
die Kanalsanierung im Star-
weg (wir berichteten). Anwoh-
ner hatten eine kostengünsti-
gere Lösung ohne Straßenauf-
riss favorisiert.

Wurde über Kleinigkeiten
wie Rasenmäher und Abschaf-
fung des kostenlosen Mittei-
lungsblattes diskutiert, so
wurde bei großen Dingen wie
Rathaus, Bauhof und jetzt Ka-
nalsanierung den Vorschlägen
der Planer getreu gefolgt,
meint Döhne. Auch würden
die heimischen Firmen mit
Aufträgen von der Gemeinde
nicht gerade verwöhnt. Das

Sparen hat auch
mit Kontrolle zu tun
Erwin Döhne vermisst Wille zum Wirtschaften

Melsungen · Morschen


