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Menschen imBergischen

Leckere Hilfe
für engagierte
Helfer

FürFluthilfemit dem
Rad nachMünchen

Eine prima Idee
hatte die Overatherin Angelika
Wiesen: Sie ist per E-Bike von
Köln nach München gefahren.
„Pro Kilometer, den ich schaffe
(ich bin untertrainiert), spende
ichzweiEuroandie
»Aktion Deutsch-
land hilft«, für die
Opfer des Hoch-
wassers“, hat sie
von unterwegs an
die Redaktion ge-
mailt, und: „Ich
habe schon viele
weitere Unterstüt-
zergefunden,diemiraufIn-
stagram folgen, und in ei-
ner Whatsapp-Gruppe,
die stetig weiter
wächst.“
Mittlerweile ist

sie heil und wohl-
behalten in der
bayerischen Lan-
deshauptstadt
angekommen
und schwärmt
am Telefon von
ihrer Tour: Un-
trainiert in sechs
Tagengute650Ki-
lometer zu fahren
ist eine Leistung, die
sich sehen lassen
kann. Aber nicht
nurdas:„Ichha-
be sehr viele
nette Men-
schenkennen-
gelernt, die

Angelika Wiesen sammelt Spenden
meineAktionauchunterstützen
wollten.“UntermStrich seien so
schon 2500 Euro für die Hoch-
wasserhilfe zusammengekom-
men, „und es hört noch nicht
auf.“IhreTagesetappenkanndie

Overatherin, von Beruf
Trainerin für
Persönlich-
keitsentwick-
lung,nochaus
dem Effeff
aufzählen.
Am ersten
Taggingesbis
Koblenz – mit

schockierenden
Einblicken bei ei-
nem Abstecher in
das von der Katas-
trophe betroffene
Sinzig. Dann folg-

ten unter anderem
die rheinhessischen
Weinberge und Bruchsal
sowie Stetten (hinter
Stuttgart). ZumAbschluss
gab’s danndie größte Ein-
zeletappe bis nach Mün-
chen. Wer mehr über die
Tour der mittlerweile
ganz gewiss nicht mehr
untertrainierten Traine-
rin durch halb Deutsch-

land erfahrenmöchte,
wird bei Insta-

gram fündig
unter ange-
lika_hilft_
koeln_

muenchen(sb)

Mit Tapeten neue
Perspektiven entdecken

Es ist ganz still
im kleinen Saal des gemeinnüt-
zigenVereins„DieKette“, der ei-
ne breite Palette an Hilfen für
Menschen mit Behinderung
oder gesundheitlichen Ein-
schränkungen bietet. Nach jah-
relanger, auch Corona-beding-
ter Pause fand nun wieder die
Kunstprojektwoche „Offenes
Atelier“ mit dem Kölner Künst-
lerRolfJahnstatt–anfünfTagen
mit kleinenGruppen, insgesamt
25 Teilnehmern. „Vor elf Jahren
hatten wir zum ersten Mal das
Offene Atelier– heute sind auch
Menschen dabei, die schon da-
mals mitgemacht haben“, sagt
SozialarbeiterGerdKühring, der
mit dem Team auch die räumli-
chen Voraussetzungen geschaf-
fen hat: Sechs Tische in Corona-
gerechtem Abstand für sechs
Teilnehmer.
Rolf Jahn, der sich als Künst-

ler mit zeitgenössischer Malerei
und Zeichnung auf Leinwand
und Papier, Wandmalerei und
Künstlerbuchunikaten einen
Namengemacht hat, hat für die-
sen Workshop Tapetenmuster-
bücher mitgebracht. Als er sie
aufschneidet, entpuppen sich
die großen Blätter mit ihren ge-

Verein „Die Kette“ hilft Menschen mit Behinderung

prägten Strukturen als ideale
Grundlage fürein intuitivesHer-
angehen an das Schaffen. „Ich
habe selbstverständlich nichts
vorgegeben.DieTeilnehmersol-
len frei sein in Farbe, Form und
Material“, erklärt er das Kon-
zept, das vor allem Menschen
mit Hemmungen und anderen
Problemen eine völlig freie
Kreativität ermöglicht.

„Ich motiviere die Teilnehmer,
nichts erreichen zu wollen und
sich auf das Niveau vonVier- bis
Fünfjährigen zu begeben, um
nicht zielgerichtet zu sein, son-
dern offen für das,was passiert.“
Intuitiv werden spontan Far-

ben übereinander gemalt und
geklatscht,einTapetenblattdar-
übergelegt. „Ich habe dann ei-
nen Abklatsch gemacht – aus
den Vorbereitungen entstehen
Hintergründe“, erklärt Lydia
Milde.Wunderschönist ihrWerk
mit einem Meer von Blüten, die
sich mit dem abstrakten Hinter-
grund verbinden. Ihr Partner
HartmutBlockistnochetwaszö-
gerlich: „Früher habe ich mich
nicht an solche Arbeiten heran-
getraut. Ich hab’ versucht, ge-

genständlich zu malen, oder
hab’ die Bilder im Kopf gehabt.
Da ist selten was draus gewor-
den.“ Jetzt ist das intuitive
Schaffenfür ihneineneueErfah-
rung: „Ich weiß vorher nicht,
was in solch einer Tapete drin-
steckt.“ Ganz versunken über-
malt Iris Sigina die Tapetenvor-
lage, auf der farbige Impressio-
neninSchichtenentstehen:„Ich
bin jetzt bei der Farbe angekom-
men, früher habe ich immer nur
in Schwarz gearbeitet.“ Regina
Graf hat auf ihr Werk ein Strich-
männchen gepinselt: „Ichwuss-
tenicht,wasdarauswird,Farben
und Formen fügen sich einfach
zusammen.“ An derWand hängt
schonein erstesWerk vonChris-
tine Gronbach – in zarten Pas-
tellfarbenmiteinerschwungvoll
gemalten Form. „Das ist schon
gerahmt für die Finissage“, be-
richtet sie. „Ich werde von Stun-
de zu Stunde freier.“
Für einige geht es weiter:Wie

Hartmut Block und Lydia Milde,
die an dem regelmäßigen Mal-
kursvonKünstlerRalfHenneric-
ci bei „Die Kette“ teilnehmen.

Fest erst nächstes Jahr

Als Hauptgewinn winkt ein Gutschein
für eine Übernachtung im Schlosshotel
Bensberg inkl. Frühstück, Aperitif, 3-Gang
Dinner und einer klassischen Massage für
zwei Personen imWert von 750 Euro.

Zusätzlich verlosen wir weitere tolle
Gutscheine im Gesamtwert von 2.250 €.

Kennen Sie diesen himmlischen Ort
in Rhein-Berg?
Raten Sie vom 03.07. bis 17.08. bei unserem Sommerrätselmit!

Mit freundlicher
Unterstützung von:

Wir stellen Ihnen regelmäßig rätselhafte
Bilder aus der Region vor. Wenn Sie
wissen, umwelchen Ort es sich bei den
Ratebildern der „Bergischen Plane-
ten“ handelt, dann machen Sie mit und
gewinnen Sie einen von vielen tollen
Preisen.

Wo ist
das?

Alle Informationen zum Sommerrätsel in Ihrem Kölner Stadt-Anzeiger.


