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KIEL. Am Literaturtelefon un-
ter 0431/901-8888 und www.li-
teraturtelefon-online.de liest
René Kemp bis zum 26. Januar
aus seinem bei Sukultur (Ber-
lin) erschienenen Internet-Ta-
gebuch „Dich gibt’s nur drei-
mal für mich. Aufreibesyste-
me“. Die Aufnahme entstand
im Rahmen der Leselounge im
Literaturhaus SH am 4. De-
zember 2019.
Seit 2014 schreibt René

Kemp sein Internet-Tagebuch
„Dich gibt’s nur dreimal für
mich“, in dem er in kurzen
Texten seine Tage und die Ge-
danken dieser Tage erfasst,
wie es vor ihm Wolfgang
Herrndorf mit „Arbeit und
Struktur“ und Rainald Goetz
mit „Abfall für alle“ getan ha-
ben. Als Leser folgen wir dem
Ich-Erzähler von René Kemp
durch die Jahre 2014 bis 2016.
Und zwar folgen wir ihm bei
ganz alltäglichen Dingen,
beim Aufstehen und Kaffee
kochen, beim Bücher lesen,
dabei, wie er Bewerbungen
schreibt für Stipendien und
Preise – das eigene Leben
dient hier als Element der
Texterzeugung. Nun wurden
Beiträge aus dem öffentlichen
Tagebuch als Buch beim Su-
kultur-Verlag veröffentlicht –
als Band1der neuen vonMarc
Degens herausgegeben „Son-
nenbrand – Reihe für Autofik-
tionen“. René Kemp, geboren
1982 in Köln, ist als Bildender
Künstler, Gestalter und freier
Autor tätig. Als Bonus-Track
gibt es auf www.literaturtele-
fon-online.de einenAusschnitt
eines Gesprächs von Jörg
Meyer mit René Kemp über
das Buch.

René Kemp:
Das Tagebuch
seines Lebens

WIK. Das Awo-Fanprojekt Kiel
präsentiert mit Unterstützung
des Fußball-Zweitligisten KSV
Holsteindie „Fan.Tastic Fema-
les“ in Schleswig-Holstein.
DieseAusstellung existiert seit
September 2018 und ist seit-
dem durchgehend ausgebucht
– nun ist sie auch im Holstein-
Stadion amWestring 501ange-
kommen. Bis zum 19. Januar
kann hier auf einem virtuellen
Rundgang auf 47 Schautafeln
die Lebenswelt von weibli-
chen Fans, Ultras und Vereins-
mitarbeitern nachvollzogen
werden. In rund 80 Videopor-
träts schildern Frauen aus 21
Ländern dabei auf Deutsch
und Englisch eindrucksvoll,
wie schwierig es teilweise
auch heute noch ist, das zu er-
reichen, was für Männer
selbstverständlich ist – ein
Fußballspiel einfach nur als
Fan zu erleben. Die Ausstel-
lung ist werktags von 17 bis 20
Uhr geöffnet, amWochenende
von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt
ist frei. Bitte ein Handy und ei-
nen Kopfhörer mitbringen, die
Videos werden über QR-Co-
des abgerufen.

Ausstellung über
weibliche Fans

KIEL

Neue Kunst an der Ecke: Drei Kieler
Künstlerinnen stellen einige ihrer
Werke imErdgeschoss des KN-Ver-
lagshauses in der Fleethörn 1-7 aus.
Dabei treffen die unterschiedlichen
Kunsttechniken Ölmalerei, Collage
sowie Kartonage aufeinander.

Auch ein gemeinsames Werk der
Künstlerinnen ist zu sehen. „Ein Bild
darzustellen, das ist fürmich immer
eine Kommunikation mit dem Be-
trachter und einer Stimmung“, sagt
Ute Römer (Mitte). Die Künstlerin
aus Kiel stellt Collagen und Figuren

aus Metall aus. Auch Birgit Krahe
(links) fängt Stimmungen ein, ins-
besondere Menschen spielen in ih-
rer Ölmalerei eine wichtige Rolle.
Die Menschen findet sie auf Fotos,
in Zeitungsausschnitten oder drau-
ßen auf der Straße und bringt sie
dann mit starken Farben auf die
Leinwand. Die ausgestellten Werke
der dritten Künstlerin, Karin Klu,

sind sehr vielfältig. „Es kommen
Acrylfarben vor, aber auch Rah-
menbau.“ Klus Ausstellung im
Fleethörn konzentriert sich auf Fi-
guren und Köpfe. Im Sommer 2017
starteten die drei Künstlerinnen au-
ßerdem ein gemeinsames Experi-
ment: Sie arbeiteten zusammen an
Kunstwerken. Dabei brachten sie
ihre individuellen Techniken mit

ein. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist
ein Bild unter demMotto „schwarz-
weiß“, das bei der Kunst an der
Ecke gezeigt wird. Einzelne Ar-
beitsschritte der Entstehung sind
mit Fotos dokumentiert. Die Aus-
stellung läuft bis zum 13. Februar.
Die Kunstwerke können auf Anfra-
ge bei den Künstlerinnen gekauft
werden. bic FOTO: ULF DAHL

Drei Künstlerinnen, drei Techniken

GAARDEN. Für demente Men-
schen und vor allem für deren
Angehörige war Rita Erle-
mann schon da, als diemeisten
Leute gar nicht wussten, was
das für eine Krankheit ist. Dass
sich das geändert hat, daran
hat auch sie ihren Anteil. Nach
fast 30 Jahren Arbeit für die
Beratungsstelle Demenz und
Pflege bei der Kieler Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) verabschiedet
sich Rita Erlemann jetzt in den
Ruhestand.
Es war die damalige Awo-

Geschäftsführerin Doris Han-
sen, die früh erkannte, dass die
Angehörigen von Demenz-
kranken zuweilen gewaltige
Probleme haben und sich nie-
mand für sie zuständig fühlt.
Das führte im Jahr 1990 zur
Gründung der Beratungsstelle
für pflegende Angehörige, die
sich von Anfang an fast aus-
schließlich um diese Zielgrup-
pe kümmerte. „Es war damals
ein total unterentwickeltes
Feld“, erinnert sich Rita Erle-
mann, die wenige Monate
nach der Eröffnung einstieg
und ihre Arbeit seither „wirk-
lich als Berufung“ empfindet.
Durch die fachliche Brille

betrachtet ist Demenz ein
hochinteressantes Phänomen,
weil kein Fall dem anderen

gleicht und die Krankheit des
Vergessens in vielerlei Aus-
prägungen auftritt. Wichtiger
war und ist der Diplom-Psy-
chologin aber die menschliche
Dimension, denn ihre Arbeit
wirkt. „Wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmen, kann
man mit Demenz ein wirklich
gutes Leben führen“, betont
sie. Genau diese Rahmenbe-
dingungen zu fördern, das war
ihr immer das wichtigste An-
liegen. Die Angehörigen über
die Krankheit und den Um-
gang damit aufzuklären, steht
zunächst an oberster Stelle.

Ebenso wichtig ist es aus
Sicht der Fachfrau,Demenzals
Gemeinschaftsaufgabe zu be-
greifen, die Betroffenen nicht
allein zu lassen. Schließlich ist
es nach ihrer Überzeugung
schon schwer genug, einende-
menten Menschen zu betreu-

en: „Man muss für den ande-
ren mitdenken, seine Termine
und die sozialen Kontakte or-
ganisieren, den Alltag gestal-
ten unddie eigenenBedürfnis-
se zurückstellen.“ Auf Dauer
durchzuhalten ist das nach Er-
fahrung von Rita Erlemann
nur, wenn sich Entlastung or-
ganisieren lässt. Das kann eine
Nachbarin sein, die ab und zu
einspringt, ein ehrenamtlicher
Besuchsdienst und ebenso
professionelle Unterstützung
in Form von Tagespflege oder
(Kurz-)Urlaubsvertretung.
„Allein mit bezahltem Perso-
nal wäre das schon wegen des
Fachkräftemangels gar nicht
zu schaffen“, fügt die ange-
hende Ruheständlerin hinzu.
Freiwilliges Engagement aus
derGesellschaft heraushält sie
deshalb gerade auf diesem
Gebiet für unerlässlich.
Rita Erlemann selbst geht in

dieser Hinsicht mit gutem Bei-
spiel voran. Sie ist Mitbegrün-
derin der Hospiz-Initiative in
derKielerWaitzstraße undhalf
auch, die Alzheimer-Gesell-
schaft aus der Taufe zu heben.
Ehrenamtlich will sie künftig
bei der Alzheimer-Gesell-
schaft Beratungs- und Grup-
penarbeit leisten und darauf
achten, „dass ich nicht so viel
arbeite wie eine Berufstätige“.
Wichtig ist das schon aus ge-

sundheitlichen Gründen. Ein
bisschen länger hätte sie noch
machen können, aber mit ih-
ren bald 65 Jahren spürt sie,
dass ihre Kräfte langsamnach-
lassen und es besser ist, kürzer
zu treten.Das kann sie nach ei-
gener Überzeugung jetzt be-
ruhigt tun, denn mit ihrer
Nachfolgerin ist sie absolut
glücklich. Die Sozialpädago-
gin Christiane Berndt leistete
mehr als 20 Jahre lang exakt
dieselbe Arbeit bisher in der
Stadt Seesen imHarz und lern-
te die Region Kiel durch eine
Freundin kennen, die inWisch
wohnt. Dort hat sich jetzt auch
die neue Beraterin niederge-
lassen und ist ebenso glücklich
über die Nähe zur Ostsee wie

über ihren Job, den sie genau
wie ihre Vorgängerin erlebt:
als Berufung.

2 Rita Erlemann wird am heuti-
gen Dienstag um 14.30 Uhr im
Haus des Sports am Winterbe-
ker Weg in den Ruhestand
verabschiedet. In öffentlicher
Form geschieht das, weil mit
Prof. Reimer Gronemeyer ein
Referent gewonnen werden
konnte, der über ein Thema von
großer Bedeutung spricht. Unter
dem Motto „Demenz geht alle
an“ setzt sich der Theologe und
Soziologe damit auseinander,
was Angehörige, Ehrenamtliche
und professionelle Kräfte für
einen würdigen Umgang mit
dieser Krankheit tun können.

Die Arbeit war für sie immer Berufung
Rita Erlemann verabschiedet sich als Leiterin der Beratungsstelle Demenz und Pflege in den Ruhestand

VON MARTIN GEIST
...................................................

Rita Erlemann (links) und ihre Nachfolgerin Christiane Berndt, die
am 15. Januar die Beratungsstelle Demenz und Pflege bei der Kieler
Arbeiterwohlfahrt übernimmt. FOTO: MARTIN GEIST

Wenn die Rahmen-
bedingungen stimmen,
kann man mit Demenz
ein wirklich gutes
Leben führen.
Rita Erlemann,
Diplom-Psychologin

KIEL. Die Charta zur Betreu-
ung schwerstkranker und
sterbender Menschen in
Deutschland setzt sich für
Menschen ein, die aufgrund
einer fortschreitenden lebens-
begrenzenden Erkrankung
mit Sterben und Tod konfron-
tiert sind.
Die Landeshauptstadt Kiel

unterstützt die Charta. Eine
entsprechende von Oberbür-

germeisterUlf Kämpfer unter-
zeichnete Erklärung über-
reichte Sozialdezernent Ger-
win StöckenbeimJahresemp-
fang der Hospiz-Initiative
Kiel.
„Sterben, Tod und Trauer

sind ein Teil des Lebens“, er-
klärt Stöckenundbetont: „Die
Charta möchte die Situation
schwerstkranker und sterben-
der Menschen sowie deren

Familien verbessern – und
gleichzeitig dabei helfen, die-
ses wichtige Thema zu entta-
buisieren. Wir unterstützen
diese Ziele ausdrücklich.“
Für den Stadtrat steht fest:

„Die Hospiz- und Palliativar-
beit in Kiel bietet Betroffenen
mehr als Begleitung, Auf-
merksamkeit und Unterstüt-
zung. Sie ermöglicht ein wür-
devolles Lebensende und

stellt sicher, dass niemandden
letzten Weg alleine gehen
muss. Für ihren großen Ein-
satz möchte ich allen Haupt-
und Ehrenamtlichen, die sich
in diesem Bereich engagie-
ren, ganz herzlich danken.“
In fünf Leitsätzen formuliert

die Charta Aufgaben, Ziele
und Handlungsbedarfe, um
die Betreuung schwerstkran-
ker und sterbenderMenschen

inDeutschland zu verbessern.
Im Mittelpunkt steht dabei
immerderbetroffeneMensch.
Bundesweit unterstützen be-
reits viele Kommunen, Orga-
nisationen, Institutionen und
Einzelpersonen die Charta.

2 Mehr Informationen finden
Interessierte im Internet unter
www.charta-zur-betreuung-
sterbender.de

Kiel unterstützt deutschlandweite Hospiz-Charta

Dankte den Haupt- und Ehren-
amtlichen der Hospiz-Initiative
für ihren Einsatz: Stadtrat Ger-
win Stöcken. FOTO: ULF DAHL
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