Gibt ein Geftihl wie Weihnachten
FriedhofsmobiI
derKolpingsfamilie
Wittichermöglichtgehbehinderten
Menschen
Friedhofsbesuche
Von BiancaTreffer

Unter dem DachdesWillicher
Friedhofcaf6sist mit Hilfe der
Kolpingsfamilie
Witlich ein f ür
dasBistumAacheneinmaliges
Projektangelaufen.In Witlich
gibt es dasAngebotdes Friedhofsmobils.
Wennesbei linne Estersklingelt und StefanieJürgen stebt.
vor der Türe, dann leuchten
die Augen der 83-jährigenWil.
lidrer Seniorin.Denn dann
gehtesmit dem Auto von JürSenszum Friedhofund von
dort per Rollstuhl zum Grab
von EstersEhemann.
,,Eswar so lange mein
Wunsch,wieder auf den Friedhof zum Grab meinesMannes
zu gehen.Jetzt habe ich dazu
die Möglichkeit", freut sich Esters.Es sei ein Gefühl wie
Weihnachtengewesen,als sie
zum erstenMal nach vier Jahren außerhalb von Allerheiligen,wo ihr die eigeneFamilie
zum Friedhof hilft, vor dem
Grabgestandenhätte, bemerkt
Esters.
Mögli& macht es das Friedhofsmobil.EhrenamtlicheFahrer holen dazu Bürger aus Willich von daheim ab. um sie

zum Willicher Friedhof zu fahren, beim Gangüber denselben zu begleiten,eventuelleinen Abstecherins Friedhofscafözu machenund dann wieder nach Hausezu fahren. Auf
dem Friedhofsgeläinde
selber
stehenein Rollstuhl und ein
Rollator zwecks Transport zur
Verfi.igung.
PastoralreferentDietmar
P,-riclippw:u es, der derrfui-_
_
stoß zum Friedhofsmobilgab.
Er erfuhr nämlich unter anderem bei der Hauskommunion
von Willicher Bürgern, die es
alleine nicht mehr zum Friedhofschaffen,aberderen
DankStefanie
wiederregelmäBig
dasGrab
Jürgen(t.)kannAnneEsters
Wunsches ist, dort liegende
ihresMannesaufdemWillicherFriedhofbesuchen.
Foto:Treffer
Verstorbenezu besuchen.
Der Pastoralreferentmachte Fahre4um mit ihrem privaten
abgeholtwerden.
sich Gedankenund stieß auf
Auto in den Einsatzzu gehen.
Prielipp betont in diesem
das Projekt Friedhofsmobildes
Die Praxissieht so aus, dass
Zusammenhang,dassman keiKölner Melatenfriedhofes.Eine Willicher Bürgeqdie das für
ne Konkurrenz zu einem Taxi
Idee, die er aufgriffund für die sie kostenfreie Angebot nutzen
sei, denn es sei viel mehr als
er die rechtlichenHintergrünmöchten,im Pfarrbüro von St.
nur die Fahrt zum Friedhof:
de beim Bistum AachenabKatharinaanrufen.,,Fahrer
,,Wir begleiten die Menschen
klopfte, wozu unter anderem
und Hilfesuchenderkönnen
auf den Friedhof und nehmen
auch die versicherungstechni- dann gemeinsamabsprechen,
uns Zeit für sie. Für viele SeschenFragenzählten.
wann ein Friedhofsbesuch
nioren ist es geradeein AngeIn der Kolpingsfamilie Wilmöglich wäre", erklärt Schmid. bot, aus der täglichen Einsamlich fand der Pastoralreferent
DasFriedhofsmobilkönnen
keit herauszukommen."
einen Mitstreiter. Hans Schmid dabei Bürger nutzen, die in der
vom Vorstandder Willicher
Lagesind mit dem Rollator bis
lnfo:
Kolpingsfamilie und Stefanie
zur Haustür zu fahren. BettläPfarrbüro
St.Katharina,
Jürgen meldetensich direkt als gerige Personenkönnen nicht
Telefon
O2154195379ß.

