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– Zeit für mich –
Entspannung und Schönheit

Das Angebot enthält eine

1. Wellnessmassage für den
Rücken + Gesichtsbehandlung
mit einer Vliesmaske/Kosmetik

aus Granatapfel Argan
(Make-up, Augenbrauen,

Hairstyling)
inkl. Begrüßungssekt

45 Euro
Dauer ca. 1,5 Stunden

jeden Besucher mit Vorna-
men. Das Zusammensein im
Tagestreff wirkt familiär.

Inzwischen hat Köchin Iri-
na Kirsch ihre Arbeit begon-
nen. Während sie die Schnit-
zel fertig macht, schneidet Ja-
kob den Salat. „Da freuen sich
meine Hühner später“, sagt er.
Der 43-Jährige ist Hobbyzüch-
ter, seine Tiere bekommen die
Reste des Salats.

Manchmal wird es in der
Küche ein bisschen eng. Als
Köchin Irina im Backofen
nach den Schnitzeln schauen
will, steht Jakob im Weg. Die
beiden nehmen es mit Humor.

In den Räumen riecht es
langsam nach Essen und ein
weiterer Besucher betritt den
Tagestreff. „Da komme ich ja
pünktlich zum richtigen Män-

neressen. Schnitzel!“, sagt er.
Kurz vor Mittag füllen sich die
Räume in der Hagenstraße. Ab
12 Uhr ist Ausgabe. Die drei in
der Küche teilen sich die Ar-
beit auf: Jakob macht Reis auf
die Teller, Irina Kirsch die
Schnitzel. Barbara Quentin
rechnet ab.

Als die Stoßzeit um ist, geht
Jakob in einen Nebenraum
und wäscht ein Teil des be-
nutzten Geschirrs schonmal
ab. Später reinigt er zusam-
men mit seinen Kollegen die
Küche.

Täglich stehen für Jakob die
selben Aufgaben auf dem Pro-
gramm, dennoch wird es nie
langweilig – das liegt vor al-
lem an seinem guten Verhält-
nis zu den Besuchern und
auch zu seinen Kollegen.

mit Reis, Salat und Kompott.
Deshalb beginnt Jakob Klein
schon morgens damit, die
Schnitzel zu klopfen – Sieben
Kilo für etwa 30 Besucher.
Zwischendurch gibt er Früh-
stück heraus. Als sich die Tür

öffnet und ein Besucher in die
Küche kommt, blickt Jakob
über die Theke. „Morgen Da-
niel“, sagt er. „Morgen Jakob,
alles roger?“ Die beiden unter-
halten sich kurz, dann ver-
schwindet der Besucher mit
seinem Kaffee in den Aufent-
haltsraum. Klein begrüßt fast

Klein Kaffee und Eier. Käse,
Schinken und Salami, also den
Belag fürs Brötchen, platziert
er in Tupper-Dosen neben der
Theke. „Das Frühstück kön-
nen sich die Besucher selbst
zusammen stellen“, erzählt
der 43-Jährige.

Er arbeitet seit Februar die-
ses Jahres vier Tage die Woche
im Tagestreff Oase, war dort
vor zwei Jahren schonmal tä-
tig. „Eigentlich bin ich Zim-
mermann, wegen gesundheit-
licher Probleme musste ich
den Beruf aber aufgeben.“ Ko-
chen sei schon immer seine
Leidenschaft gewesen.

Was er kocht, ist dem 43-
Jährigen eigentlich egal. „Ich
koche alles gern. Wichtig ist,
dass es den Besuchern gefällt.“
Heute gibt es Zwiebelschnitzel

V O N L E N A W E N Z E L

NORTHEIM. Jeden morgen
geht Jakob Klein mit einem
guten Gefühl zur Arbeit. Der
43-Jährige ist als Ein-Euro-Job-
ber in der Küche des Tages-
treffs Oase tätig und macht die
Arbeit gern. „Ich helfe hier
Menschen“, sagt er. „Man
muss nicht immer das Geld im
Auge haben.“

Zu seinen Aufgaben gehört
die Vorbereitung des Früh-
stücks und des Mittagessens.
Klein wäscht aber auch die
Wäsche der Besucher, bügelt
und putzt. „Das habe ich alles
Zuhause gelernt, ich bin mit
vier Brüdern groß geworden“,
erzählt er.

Ab 8 Uhr gibt es Frühstück
im Tagestreff. Dafür kocht

„Ich helfe hier Menschen“
Ein-Euro-Jobber Jakob Klein arbeitet im Tagestreff Oase – Kochen ist schon immer seine Leidenschaft

Ein Tag
mit...

HNA-SERIE

Bereitet Salat für etwa 30 Besucher
vor: Jakob Klein aus Northeim. Der
43-Jährige kommt ursprünglich aus
Lüneburg. Foto: Wenzel

Mittagessen für ihre Besucher.
An sieben Tagen gibt es Früh-
stück. Jede Woche wird ein
neuer Speisenplan erstellt.
„Dabei wird auch auf ausge-
wogene Ernährung geachtet“,
sagt Leiterin Beate Wernicke.
Jeden Tag gibt es beispielswei-
se Gemüse oder Salat.

Bis zu 70 Besucher am Tag
Täglich kommen zwischen

40 und 70 Besucher in die Räu-
me an der Hagenstraße. „Wir
sind hier so ein bisschen wie
das Wohnzimmer für unsere
Besucher“, erklärt Leiterin
Melanie Bogedain. (lew)

„Vor allem zum Mittagessen.
Für zwei Euro kann ich nicht
selbst kochen“, sagt sie.

Gesellschaft
An einem der hinteren Ti-

sche sitzen Anne und Dirk. Sie
unterhalten sich. Auch Anne
kommt gern her, sie ist allein-
stehend. „Es ist angenehm, in
Gesellschaft zu sein“, sagt sie.
Zuhause falle einem irgend-
wann die Decke auf den Kopf.

Dirk findet es vor allem toll,
dass es im Tagestreff keinen
Verzehr-Zwang gibt. „Ich kann
mich hier auch an den Tisch
setzen und mich unterhalten,
ohne etwas zu bestellen.“
Anne nickt zustimmend. „Vie-
le der Besucher leben am Exis-
tenzminimum, sie beziehen
Grundsicherung“, sagt sie.

Wie Bärbel kommt auch
Dirk jeden Tag in die Räume
des Tagestreffs, seinen Hund
hat er immer dabei. „Ich spare
40 bis 50 Euro im Monat, da-
durch, dass ich hier esse“, er-
zählt er. An Tagen, an denen
es kein Mittagessen im Tages-
treff gibt, macht Dirk sich
Kleinigkeiten Zuhause.

Montag, Dienstag, Donners-
tag und Freitag kochen die
Mitarbeiter des Tagestreffs ein

W ährend Jakob Klein
in der Küche das Es-
sen zubereitet, sit-

zen schon einige Besucher in
den Aufenthaltsräumen zu-
sammen. Bärbel und Beatrix
stricken. Die beiden kommen
schon seit mehreren Jahren in
den Tagestreff. „Wir trinken
hier unseren Kaffee zusam-
men, handwerken und quat-
schen gerne“, erzählt Beatrix.
Dabei necken sich die Besu-
cher auch mal. Das Leben sei
schon ernst genug. „Das ist
hier wie ein tägliches Famili-
entreffen“, ergänzt Bärbel.

Kegeln und Grillen
Der Tagestreff bietet seinen

Besuchern Frühstück und Mit-
tagessen zu einem günstigen
Preis, Unternehmungen wie
Kegeln und Grillen und einen
Ort für soziale Kontakte. „Vie-
le leben alleine. Hier ist im-
mer ein Ansprechpartner da,
zum Quatschen oder für sozia-
le Fragen“, sagt Bärbel. Sie ist
dankbar für alles, was sie im
Tagestreff geboten bekommt.
„Man kann hier Wäsche wa-
schen und duschen, es gibt
auch Klamotten-Spenden.“
Mehr könne man nicht wol-
len. Bärbel ist jeden Tag hier.

Im Tagestreff ist niemand allein

Stricken gemeinsam: Bärbel (links) und Beatrix. Foto: Wenzel

NORTHEIM. Der Northeimer
Kreistag hat in seiner jüngsten
Sitzung einstimmig beschlos-
sen, dass die Entgelte für Not-
falleinsätze zum 1. April er-
höht werden. Dabei geht es
um die Sätze, die die Kranken-
kassen an den Arbeiter-Sama-
riter-Bund, das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) und die Johanni-
ter Unfallhilfe für den Ret-
tungsdienst zahlen.

Für einen Notfalleinsatz
werden in Zukunft 469 Euro
(zuvor 425 Euro) fällig und für
den Einsatz des Notarztein-
satzfahrzeuges (NEF) 371 Euro
(350 Euro). Die Notarztpau-
schale klettert auf 400 Euro
(365 Euro). Der „Qualifizierte
Krankentransport sinkt auf
120 Euro (155 Euro) zuzüglich
einer Kilometerpauschale. Da-
bei werden die Inklusiv-Kilo-
meter von 50 auf 30 verrin-
gert.

Kalkuliert werden für den
Rettungsdienst nach Angaben
der Kreisverwaltung 2017 Ge-
samtkosten von rund 10,6 Mil-
lionen Euro. Davon entfallen
5,2 Millionen Euro auf die Not-
fallrettung, 2,1 Millionen Euro
auf den Krankentransport und
3,2 Millionen Euro auf den
Notarztdienst. (zhp)

Rettung:
Einsätze
bald teurer
Kreistag beschließt
neue Vergütungssätze

NORTHEIM. Die Stiftung der
Kreis-Sparkasse Northeim
(KSN) will auch in diesem Jahr
wieder ein einjähriges Künst-
ler-Stipendium vergeben. In
Fragen und Antworten erläu-
tern wir die Ausschreibung.

? Wer kann sich bis wann be-
werben?

! Noch bis zum 5. Mai kön-
nen sich junge Künstler bis

35 Jahre bewerben, die in Nie-
dersachsen, Nordhessen, Bre-
men und Hamburg geboren
sind oder dort leben.

Wer das Stipendium erhält,
entscheidet der künstlerische
Beirat der Stiftung. Ein abge-
schlossenes Kunststudium ist
keine Voraussetzung.

? Was wird dem Stipendiaten
geboten?

! Das Stipendium ist auf ein
Jahr befristet. Es ist mit mo-

natlich 750 Euro dotiert. Au-
ßerdem beinhaltet es die kos-
tenlose Nutzung der Atelier-
wohnung im Northeimer Red-
dersen-Haus. Aufgrund der
Räumlichkeiten, so teilte die
KSN mit, werden Maler und
Grafiker bevorzugt. Das Ate-
lier ist 50 Quadratmeter groß.
Die dazugehörende möblierte
Einzimmerwohnung mit inte-
grierter Küche und einem Bad
hat 25 Quadratmeter.

? Wann geht es los?

! Das Stipendium soll am
1. September angetreten

werden. Ein späterer Beginn
ist nach den Ausschreibungs-
regeln möglich, verkürzt aber
die Dauer der Förderung.

? Kann jeder die entstande-
nen Werke sehen?

! Am Ende des Stipendiums
ist eine Ausstellung mit

den Werken des Stipendiaten
vorgesehen. Dabei behält sich
die KSN vor, Werke aus der
Ausstellung anzukaufen. (ows)

KSN
sucht junge
Künstler
Stiftung vergibt
einjähriges Stipendium

HNA startet eine neue Serie
Mit dem Artikel über den Ein-
Euro-Jobber Jakob Klein, der
im Tagestreff Oase in Nort-
heim tätig ist, startet eine
neue Serie in der HNA. Ihr
Name lautet: Ein Tag mit... . In
der Serie geht es darum, Men-

schen während ihres Alltags
zu begleiten.

In lockerer Folge werden
in nächster Zeit weitere Ge-
schichten über Personen und
deren meist berufliches Um-
feld folgen. (lew)

H I N T E R G R U N D

TIPP DES TAGES

Regelmäßiges Training stärkt den Rücken

Gesundheitsorientiertes
Fitnesstraining
im milonzirkel
Physio Aktiv am Sultmer bietet seinen Kunden ein
Ganzkörpertraining der effektiven und besonders
sicheren Art. Die milon-Geräte werden per kunden-
individueller Chipkarte gesteuert, der Belastungs-
widerstand, Sitz- und Griffposition automatisch
einstellt.
Typische Fehler des Krafttrainings werden vermie-
den. Dies ist besonders beim Rückentraining sehr
wichtig.
Der milonzirkel hilft hier, ausgehend von der Fehl-
haltung, gezielt an Muskulatur und Haltung zu ar-
beiten um den Rücken zu stärken und Beschwer-
den zu lindern. (ypw)


