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rer Sucht getrieben, versuchte sie
daher stets, möglichst viele Dinge
für ihr Geld zu kaufen. Dies hat zur
Folge, dass sich in ihrer Wohnung
heute keine großen Wertgegenstände ansammeln – nichts, was
sich wieder zu Geld machen ließe.
Bereits mit Anfang 20, erinnert
sich Schäfers, habe sie angefangen, sich „froh zu kaufen“, wie sie
es nennt. Seit rund 30 Jahren lebt
sie nun bereits mit dem Problem.
Erst vor zehn Jahren konnte sie
sich eingestehen, dass ihr Konsumverhalten nicht mehr normal
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„Ich habe mir vorgemacht,
dass ich einfach gerne
shoppen gehe“
Die Kaufsüchtige
rigen und Freunden verheimlichen. Stress, alltägliche Probleme
oder Unzufriedenheit waren häufig die Auslöser dafür, dass Schäfers sich in einen Rausch kaufte.
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meiner Scheidung ist meine

Schäfers heute, zwei bis drei Tage
ohne Kaufen auszukommen. Um
ihre Sucht noch besser zu kontrollieren, hofft sie, andere Betroffene für eine neue Selbsthilfegruppe in Bonn gewinnen zu können. „Es wäre schön, sich mit
Menschen auszutauschen, die
Verständnis für das Problem haben und an die man sich wenden
kann, wenn man droht, rückfällig
zu werden.“ Der erste Schritt, um
die Kaufsucht zu besiegen, sei,
sich das Problem einzugestehen.
„Man kann sich lange selbst in Tasche lügen“, weiß Schäfers. „Jeder
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l Bei der Jahreshauptversammlung der Endenicher St. Sebastianus-Schützenbruderschaft wurden zwei Vorstandsmitglieder neu
gewählt. Das Amt des Zweiten
Schießmeisters übernahm Johannes Lohmer, Pressewartin ist Elfie
Könen. Beim anschließenden Sebastianusfest ehrte Brudermeister
Horst Weber die amtierende
Schützenliesel Andrea Fassbender für 25 und Paul Schmitz für 40
Jahre Mitgliedschaft und überreichte ihnen jeweils eine Urkunde und eine Anstecknadel.
ga

Hatten sichtlich Spaß: Chinesische und deutsche Studierende gingen
gemeinsam der Frage nach dem jeweils Typischen nach und arbeiten
REPRO: GA
ihre Ergebnisse kreativ auf.

Begleiter von Menschen mit Demenz bekommen am Ende der SchuREPRO: GA
lung ihre Zertifikate.

l „In Würde zu altern, trotz Demenz“: Das war das Thema eines
Qualifizierungskurses für ehrenamtliche Begleiter von Menschen
mit Demenz. Zehn Frauen und
Männer aus Bonn haben die 35stündige Qualifizierungsmaßnahme absolviert. Birgit Ratz, Vorsitzende des Vereins Lebensqualität
im Alter (LeA), sagte bei der Zertifikatsübergabe: „Sie werden einen wichtigen Beitrag für ein Stück
Lebensqualität der Menschen mit
Demenz, vor allem aber auch zur
Entlastung der Angehörigen leisten.“ Der Verein bietet neben dem
Betreuungsangebot für Menschen
mit Demenz im „LeA-Treff“ in
Beuel auch eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke in Bad
Godesberg an. Ehrenamtliche Helfer werden für Betreuungsaufgaben, Fahrdienste für die Gäste,
projektbezogene Aufgaben oder
Vorstandsarbeit eingesetzt.
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