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„Tante Laura“ bringt Grüße
zu alleinstehenden Senioren
Maximilian Wolff
hat eine ComputerApp entwickelt,
die Familien hilft,
Kontakt zu halten.
Von Katharina Rüth

„Guten Morgen, hier ist Martin. Ich hoffe, Du hast gut geschlafen.“ So eine schriftliche
Botschaft mit einem Foto von
Martin könnte seine Großmutter morgens begrüßen. Fotos
der Familie könnten tagsüber
zu sehen sein. Auch ein Lied
könnte die App „Tante Laura“,
installiert auf einen Tablet abspielen. Und damit Senioren, die
allein leben, das Gefühl geben,
mit der Familie verbunden zu
sein. Entwickelt hat sie Maximilian Wolff (75), Betriebswirt,
ehemaliger Unternehmensberater, Unruheständler und besorgter Bruder.
Denn für seinen älteren demenzerkrankten Bruder hat
er die App ursprünglich entwickelt – sie sei aber auch eine gute Möglichkeit, eine Verbindung zu geistig fitten älteren Angehörigen aufzubauen.
Maximilian Wolffs Bruder war
2012 erkrankt, konnte irgendwann nicht mehr in der Familie
versorgt werden. Als er deshalb
ins Johanniter-Stift in Vohwinkel zog, habe er sich dort sehr
allein gefühlt, berichtet Maximilian Wolff, trotz vieler Besuche von Familienangehörigen.
Schlimmer wurde es, als der
Bruder durch seine Demenz
auch nicht mehr telefonieren
konnte. „Ich dachte, dass es in
der heutigen Zeit doch etwas geben muss, um ihm zu helfen“,
erzählt Maximilian Wolff.
Damit begann eine Zeit des
Experimentierens und Recherchierens. Hilfe fand er bei der
Internetagentur Visiomax, deren Inhaber Jan Wenzel ihn
mit technischem Wissen unterstützte. Von den Mitarbeitern des Johanniter-Stifts lernte er, was Menschen mit Demenz brauchen und was in einem Pflegeheim möglich ist.

TV Beyeröhde
vor großem
Umbruch
Sechs Spielerinnen
werden den Verein
wohl verlassen.

Während der Ball bei Handball-Zweitligist TVB Wuppertal ruht, dürften die Leitungen
bei den Vereinsverantwortlichen glühen. Denn mit Natascha Krückemeier (HSV Solingen-Gräfrath), Luisa Knippert
(VfL Oldenburg), Melina Fabisch, Anna-Lena Tomlik, Sophia Michaelidis und Hannah
Kamp verlassen gleich sechs
Spielerinnen den ohnehin nicht
üppigen Kader der Wuppertaler
Handballgirls. Darüber hinaus
könnten noch weitere Spielerinnen den Verein verlassen.
Klar ist, dass das Doppelspielrecht für Annefleur Bruggemann beendet wird. Von diesen
Bedingungen wusste der neue
TVB-Trainer Dominik Schlechter noch nichts, als er für die
kommende Spielzeit zugesagt
hat. Doch er nimmt die Situation an, sagt, der Umbruch sei
nach der letzten Saison zu erwarten gewesen. Es gehe jetzt
nicht darum, den schnellstmöglichen, sondern den bestmöglichen Kader zusammenzustellen. Auch Norbert Koch
bewahrt die Ruhe. „Wir sind in
guten Gesprächen, so dass wir
bald einige Namen nennen können“, sagt der TVB-Chef. Die sollen aber als Gesamtpaket verkündet werden.
e.ö.

Wenn Maximilian Wolff seine Schwägerin Margrit Wolff nicht besuchen kann, schafft die App Verbindung.  Foto: M. von Blomberg

Wichtige Gesprächspartnerin
war ihm zudem seine Frau Gisela: „Sie kann so gut zuhören“,
erklärt er. Und habe ihm geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. „Ich habe so viel
gelernt“, schwärmt Maximilian
Wolff über die Entwicklungszeit.
„Ich fühle mich
nicht mehr so allein“

Gelernt hat er zum Beispiel,
dass Menschen mit Demenz
nicht zu viele verschiedene Bilder gezeigt bekommen sollten.
Und dass Heim-Mitarbeiter keine Kapazitäten haben, sich um
ein zusätzliches technisches Gerät zu kümmern. Deshalb funktioniert die App „Tante Laura“,
einmal eingestellt, von allein.
Sie wird auf einem Tablet installiert, der in der Wohnung
der Senioren aufgestellt wird.
Über das Internet laufen die
Inhalte ein, die die Familie an
die Empfänger schicken will.
Vorgesehen ist ein Wochenplan, nach dem zum Beispiel
an drei Stunden pro Tag Bilder
und Botschaften auf dem Bildschirm gezeigt werden. Für den

Nutzer läuft alles automatisch,
er muss nichts bedienen.
Für Menschen mit Demenz,
so weiß er inzwischen, sollte
der Bildschirm vertraute Ansichten zeigen – Bilder von Angehörigen, die er kennt. Die
jüngsten Kinder der Familie, die
sich schnell verändern, können
für sie schon fremd sein. Dafür
könnte das Bild eines einfachen
Apfels sie erfreuen.
Wer geistig noch rege ist, hat
andere Bedürfnisse. Maximilian Wolff hat auch seiner Schwägerin Margrit Wolff (90) die App
Tante Laura installiert, deren
Töchter weit weg wohnen. „Für
sie muss ich das Programm lebendig halten.“ Für sie stellt er
auch Bilder aus dem Familienleben ein, von der Hochzeit in
Paris, die sie nicht miterleben
konnte, von der Indienreise
der Enkelin, Bilder aus den Alpen, in denen sie gern wanderte.
Seine Schwägerin habe ihm gesagt: „Ich fühle mich nicht mehr
so allein.“
Dieses vertraute Gefühl soll
auch der Name „Tante Laura“
ausdrücken. Und deshalb denkt
Maximilian Wolff auch, dass die

TANTE LAURA
VORAUSSETZUNGEN Um die App
„Tante Laura“ zu betreiben,
braucht man ein (Android-)Tablet mit Netzgerät, W-Lan oder
eine Sim-Card.
NUTZUNG Die App kann einen Mo-

nat kostenlos ausprobiert werden.
Danach wird eine monatliche Nutzungsgebühr von 14,90 Euro erhoben. Die Nutzung kann jederzeit
per Mail beendet werden.
INTERNET Alle wichtigen Informa-

tionen gibt es auf der Internetseite tante-laura.com. Auch die Anleitung ist so geschrieben, dass Laien
sie verstehen:

EEwww.tante-laura.com

App jetzt in Coronazeiten hilfreich sein könnte für die älteren Menschen, die wegen der
Kontaktverbote keinen Besuch
mehr bekommen können, besonders in den Altenheimen.
Die App sei inzwischen so gut
getestet, dass er damit jetzt auf
den Markt gehen will.

An Ostern fehlt diesmal das Feuer
Corona hat auch
Auswirkungen aufs
Brauchtum. Feuer
gibt es keine, dafür
einiges im Netz –
und Ostersteine.
Von Manuel Praest

Aus Sicht von Umweltschutzverbänden hat Corona zumindest über Ostern einen positiven Effekt: Größere Osterfeuer wird es in Wuppertal nicht
geben. In der vergangenen Woche machte die Stadt noch einmal auf das Versammlungsverbot aufmerksam, das sowohl auf öffentlichem als auch
privatem
Gelände gelte.
Vielen
Wuppertalern wird
der Brauch
aber sicher
fehlen.
Doch auch
Hermann Josef Richter vom
Nächstebrecker
Bürgerverein,
der alljährlich das
größte Osterfeuer in
der Stadt organisierte,
hat Verständnis für das Verbot.
Sein Verein habe die Veranstaltung, die im vergangenen Jahr Tausende Besucher
nach Nächstebreck lockte, bereits frühzeitig abgesagt. „Ei-

nen Nachholtermin wird es
nicht geben. Aber wir denken
schon an kommendes Jahr“,
sagt Richter. Das Brennmaterial habe der Verein für das Feuer, das eigentlich am Wochenende stattfinden sollte, natürlich
schon längst gesammelt gehabt.
„Es liegt aber da, wo es aktuell
keinen stört.“ Demnächst soll es
abgebrannt werden. „Und vielleicht machen wir dann ein kleines Event daraus, wenn die Auflagen nicht mehr gelten sollten“,
sagt Richter.
Statt Ostereier kann man
bemalte Steine suchen

Zumindest kleine Feuer, etwa
in Schalen im privaten Garten,
wird

es bestimmt in
Wuppertal geben. Jedenfalls haben das einige Bürger in
den Sozialen Netzwerken schon
angekündigt.
Der Ostereiersuche dürfte
auch trotz Auflagen wenig entgegenstehen, zumindest, wenn

es sich auf den engen Familienkreis und das eigene Grundstück beschränkt. Wer ganz sicher gehen will und dazu Fan
des Spiels Minecraft ist, bekommt auch online sein Oster-Event unter:

EEbit.ly/3aWQQ0I.

Natürlich ist es auch nicht
verboten, in der Natur unterwegs zu sein, wenn man Abstands- und andere Corona-Regeln einhält. Und wer die Augen
offen hält, wird vielleicht fündig. Nicht unbedingt, was Ostereier angeht. Aber der Trend, bemalte Steine in der Landschaft
auszulegen, verbreitet sich auch
in Wuppertal. Bei Facebook gibt
es unter anderem die Gruppen
„Wuppersteine“ und „Tuffistein“. Und was läge näher, als
jetzt die Steine mit Osterhasen und ähnlichem zu verzieren.
„Wir von #tuffistein bemalen
Steine und legen
sie aus. Damit irgendjemand den
Stein findet und so
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern,
um den Tag zu versüßen“, sagt Jane
Hamerouch. „Die
oder der Maler würde sich dann freuen,
wenn der Finder ein
Foto macht und dann in #tuffistein postet. Schön wäre es
dann noch, er würde den Stein
wieder aussetzen – damit der
nächste ihn findet und sein Tag
auch versüßt wird“, erklärt sie
die Motivation dahinter.
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Lange Haare, perfektes Pianospiel
und Erinnerungen an den Enkel-Trick
WZ-Kolumnist Uwe Becker erklärt, womit er
sich während der Coronakrise beschäftigt.
Von Uwe Becker

Man hört kaum von Hamsterkäufen bei Schokoladenhasen.
Für viele Menschen ist das eine beruhigende Nachricht. Was
mich allerdings viel mehr zur
Verzweiflung bringt, ist die Tatsache, dass ich mein Haar wieder schulterlang tragen muss. Es
ist aber ein kleines Geheimnis,
das ich nur mit meinen Nachbarn teile. Aber nicht mit allen Nachbarn, nur mit denen,
die ich auf dem täglichen Weg
zum Briefkasten im Treppenhaus treffe. Ich verlasse das
Haus schon seit vier Wochen
nicht mehr. Meine Leserinnen
und Leser müssen den Anblick
nicht ertragen, es wäre mir auch
zu peinlich.
In meiner Jugend trug ich
auch langes, glattes Haar,
in Spitzenzeiten reichte die
prachtvolle Mähne bis zu meinem Po. Gerüstbauer pfiffen mir
nach, weil ich vom Gesamteindruck auch eher feminin rüberkam. Aber das ist lange her. Jetzt
gleiche ich einer alten Indianerin, die in ihrem Reservat darauf wartet, dass Donald Trump
herein marschiert, damit sie
ihn skalpieren kann.
Meine persönliche Isolation
hat aber durchaus auch Vorteile. In vier oder fünf Jahren werde ich perfekt Klavier spielen
können. Ich übe jeden Tag bis
zu 18 Stunden. Wenn ich Johannes Brahms’ 1. Klavierkonzert
op. 15 in d-Moll ohne Noten fehlerfrei spielen kann, dann werde ich mir eine Geige bei lieferando.de bestellen. In ein paar
Wochen, so hoffe ich, möchte
ich zumindest in einer Liga mit
André Rieu spielen.
Meine alte Nachbarin sieht
übrigens schlimm aus. Ihre wunderschöne Dauerwelle ist völlig eingebrochen. Sie
schimpft auf das Virus. Meinen
Vorschlag, sie sollte auch ein Instrument lernen, damit sie etwas zu tun hätte, und auf ande-

re Gedanken käme, hat sie einfach überhört. Allerdings kann
sich meine alte Nachbarin auch
nicht über zu wenig Ablenkung
und Beschäftigung beklagen,
schließlich putzt sie nicht nur
für mich die Treppe.
Ich habe keine Sorge mich zu
langweilen. Mir fehlen die intimen Kontakte. Natürlich ist es
für mich als älterer Mann gerade nicht einfach, dass mich
mein Sohn mit seiner Freundin,
und meine viel jüngere Freundin mit ihrem Sohn nicht besuchen können, auch aus Angst,
sie könnten mich infizieren.
Meine Familie denkt bestimmt
jeden Tag an mich. Dieses Wissen gibt mir auch Halt in einer
Zeit, die nicht einfach erscheint.

Begrabt mein Herz
in Wuppertal
Aber, um der Wahrheit auch mal
zu ihrem Recht zu verhelfen, bei
mir herrscht in den einsamen
vier Wänden keine Stille, und
hier regiert auch nicht der Trübsal. Wenn ich merke, ich werde etwas melancholisch, dann
schalte ich einfach das Radio
an. Wenn das nicht reicht, auch
noch den Fernseher. Aber ganz
ehrlich? Ich singe und tanze
auch gerne nur für mich. Wenn
ich wüsste, dass man mich dabei
beobachtet, würde ich es natürlich unterlassen. Dafür singe ich
aber auch nicht unter der Dusche, weil das alle machen.
Vor einigen Jahren hatte ich
immer Angst, es könnte in unmittelbarer Nähe zu einem Unglück wie damals in Tschernobyl kommen. Hoffentlich
kommt so ein Drama in den
nächsten Monaten nicht auch
noch auf uns zu. In Belgien ist
so eine atomare „Windmühle“ immer noch am Netz. Was
mich in den letzten Tagen aber
am meisten schockiert hat, war

Uwe Becker, 1954 in Wuppertal geboren, ist Chefredakteur des Wuppertaler Satiremagazins Italien und Mitarbeiter des Frankfurter Satiremagazins Titanic. Jeden Mittwoch schreibt
er in der WZ über sein Wuppertal.
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die Nachricht, dass einer dieser
Telefonverbrecher versucht hat,
mich mit diesem Enkeltrick zu
betrügen. Ich finde, dieser Anruf kommt mindestens 15 Jahre
zu früh. Ich könnte theoretisch
natürlich Opa sein, aber ich bin
es nicht. Ich bin ja nicht besonders eitel, aber das geht echt zu
weit. Der Anrufer meinte, er
wäre mein an Corona erkrankter Enkel, und benötige Geld
für ein teures Medikament aus
den USA. Ich habe dem natürlich was gehustet, und ihm gesagt, ich würde gerne auf seine
Beerdigung kommen, aber Geld
gäbe es nicht. Der Ganove hat
dann auch sofort eingehängt.
Mir fiel dann ein, dass der Enkeltrick früher bei meiner Großmutter, wenn ich ihn angewendet hatte, immer mehr als gut
funktionierte. Wenn ich Oma
in der Woche überraschend besuchte, freute sie sich so unbeschreiblich, dass sie mir beim
Abschied, ohne dass ich sie um
eine konkrete Summe bat, zehn
Mark in die Hand drückte. Ich
hatte eigentlich immer nur mit
höchstens fünf Mark gerechnet.
Ob ich damals wohl den Grundstein für dieses betrügerische
Vergehen gelegt hatte, ohne es
zu ahnen? Kann sein, aber bei
mir handelte es sich immerhin
wirklich um meine Oma.

Engels zeigt sich mit Mundschutz
Thomas Hilbig vom Freien Netzwerk Kultur
über die Herausforderungen im Jubiläumsjahr.
Von Thomas Hilbig

„Ein Gespenst geht um in Europa“, so heißt die Ausstellung
zum aktuellen Engelsjahr 2020
in der Kunsthalle Barmen im
„Haus der Jugend“. Aufgrund
eines Gespenstes, das gerade durch die ganze Welt geht,
musste auch dieser wichtige Teil
des Jahresprogramms zu Friedrich Engels verschoben werden.
Das Katalogbuch ist pünktlich
im Bergischen Verlag erschienen und bestellbar.
Aktuell leben wir in einer Situation, in der nationale Grenzen geschlossen und Grundrechte ohne demokratische Absprache von der Exekutive stark
eingeschränkt werden. Unterschiedliche Landesregeln gelten. Eine Hypermoral überträgt
sich auf die Gesellschaft. Gehorsamkeit ist die Bürgerregel. Dies
führt zu differenten Reaktionen. Einerseits zu machtorientierten, teilweise martialischen
Äußerungen und Blockwärtern,
andererseits zu Solidarität, kulturellen und sozialen Aktionen. Viele Künstler präsentieren sich digital – zum Beispiel
auf der Wuppertaler Kulturstreaming-Seite www.stew.one und
in Sozialen Medien. Die Soforthilfe für die Kultur- und Kreativwirtschaft ist tatsächlich sofort bei vielen angekommen.
Trotz der finanziellen „Wertschätzung“ sind vorwiegend
Darstellende Künstler unruhig
und wollen sich bewegen. Aber
auch viele Bildende Künstler, die
sich gerne in ihre Ateliers zurückziehen, haben Sehnsucht
nach Kontakt und Austausch.
Grund dafür sind die individu-

ellen, nicht finanziellen, Werte der kreativen Persönlichkeiten. Es geht um Ideen, wie man
eine aktuelle Situation in eine
bessere umwandeln kann. Dabei geht es nicht darum einen
vergangenen Zustand wieder
herzustellen, sondern um einen Blick nach vorne. Transformation, Utopie und viele weitere Initiativen sind in Wuppertal
bereits aktiv.
Wann und wie sich unsere
aktuelle Situation weiterentwickelt oder aufgehoben wird,
ist noch unklar. Trotz dem ge-

meinsamen Interesses an positiver Veränderung hat jeder unterschiedliche Motive, Ziele und
Werte.
Da es bei uns noch keine
Ausgangssperre gibt, habe ich
mich immer wieder außerhalb
zentraler Regionen durch den
Wald bewegt. Die Wahrnehmung hat zum einen bestätigt:
„Der Aufenthalt in offener Luft
ist gesünder als in geschlossenen Räumen.“ Zum anderen bin
ich auf den Wegen zwar wenigen Menschen begegnet, und
diese haben wie gefordert Abstand gehalten, aber gleichzeitig freundlich gegrüßt, um

Thomas Hilbig vom Freien Netzwerk
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die Begegnung positiv zu stimmen. Solidarität ist im Augenblick wichtig, um mit Problemen umzugehen. Kommt die
Freiheit wieder zurück, sollte
die Solidarität weiter einer der
zentralen Werte in Anerkennung der Diversität unserer Gesellschaft sein. Hilfreich ist dabei sicher, nachzuempfinden,
was wir durch die Einschränkung vermisst haben und uns
darüber auszutauschen.
Vielen Dank an die Kuratoren
des Engelsjahres Rainer Lucas
und Hans-Dieter Westhoff. Sie
schrieben in einem Brief zum
Abschluss ihrer Tätigkeit: „…
bisherige Prioritäten und Routinen kommen auf den Prüfstand,
neue Antworten werden gesucht. […] Der programmatische
Rahmen des Engelsjahrs bietet
die Möglichkeit, diese und andere Themen aufzugreifen und
über eine weniger verletzliche
Gesellschaft nachzudenken.
Engels2020 wird anders als geplant, Engels und die Engels-Akteure bekommen einen Mundschutz, werden deswegen aber
nicht sprachlos.“ Ich freue mich
auf die Fortsetzung und Kooperation mit den Künstlern in unserem Engels-Projekt „Rote Socken“.

