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¥ Verl (nw). Die Stadtverwaltung sucht weiterhin dringend
Wohnraum für Flüchtlinge. Eigentümer und Vermieter, die kurzfristig Wohnungen, Wohnhäuser oder auch Gewerbegebäude zur
Verfügung stellen können, werden gebeten, sich bei Hans-Werner Budde unter Tel. (0 52 46) 96 12 93, hans-werner.budde@verl.de zu melden. Auch Grundstücke können gerne gemeldet werden.
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¥ Verl (nw). Zu einem offenen Singen von Weihnachtsliedern
bei Kaffee und Gebäck lädt der Heimatverein am Montag, 28. Dezember, von 15 bis 17 Uhr in das festlich geschmückte Heimathaus, Sender Straße 8 ein. Die Teilnehmer werden auf der Orgel
begleitet von Josef Siggemann. Liederhefte sind vorhanden.
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¥ Verl (nw). Die Bibliothek ist an Silvester, am Neujahrstag und
auch am Samstag, 2. Januar 2016 geschlossen. Verlängerbare Medien können dennoch natürlich weiter online über das eigene Benutzerkonto verlängert werden auf
www.bibliothek.verl.de
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|Y\iiXjZ_le^\e1 Nicole Wever und ihr Mann Frank
haben mit Helfern mehr als 130 Päckchen gepackt
¥ Verl-Bornholte (mfo). Nicole Wever hat Locken und ein
liebevolles Lachen wie ein
Christkind und vor allen Dingen hatte sie eines – die Idee
dazu, allen Verler Flüchtlingskindern zum Weihnachtsfest
ein Geschenk zuteil werden zu
lassen. „Weihnachten ist das
Fest der Liebe und Liebe macht
keine Unterschiede zwischen
Hautfarben, Religionen oder
Nationalitäten“, begründet sie
ihre Idee.
Wever hatte für diese Idee
viele fleißige Helfer, die sich
gerne mit dem „WeihnachtsHelfervirus“ anstecken ließen.
Seit dem vergangenen Freitag
haben sie im Weihnachtstrubel zahlreiche Menschen zu
Spenden und zum Helfen bewegen können. „Das, was wir
in den vergangenen Tagen bis
heute erlebt haben, ist der pure Wahnsinn“, sagt Nicole
Wever.
Einzelne Helfer aufzählen,
um ihnen für die Unterstützung zu danken, das möchte
sie deshalb nicht, damit niemand der lieben Menschen

vergessen wird. Verraten wird
nur, dass sich auch mehrere
Kindergärten aus Verl, die Diakonie, die Caritas und unter
anderem viele Privatpersonen
auf unterschiedlichste Weise
eingebracht und beteiligt haben.
Spontan hätten Frauen Kuscheltiere genäht. Süßigkeiten,
Obst, kleine Geschenke und
„für die Mädchen sind Pflegeprodukte dabei“, verrät das
„Christkind“ ganz leise. Am
Samstag seien alleine sieben
Helfer gekommen, um zu unterstützen. „Die ganze Garage
steht voll, auf den Treppen, im
Flur und in der Küche, überall stehen Geschenke“, sagt
Wever. Aber so sieht es bei einem Christkind eben vor
Weihnachten aus.
Da natürlich alle Flüchtlingskinder mit Tüten und Paketen beschenkt werden sollen und das Christkind gerade
jetzt sehr viel zu tun hat, war
es mit seinen fleißigen „Weihnachtsengeln“ schon am
Dienstag und Mittwoch unterwegs.

HVZY_RTYedáSVccRdTYf_X Wác 7]áTYe]Z_Xd\Z_UVc+ Mit vielen Helfern haben Nicole Wever und ihr Mann Frank in gut vier Tagen gut 130 Tüten und Geschenke gepackt.
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8YjZ_cljj1 Abdul Ghafar kann mit einer neuen Prothese laufen. Seine Verler Gasteltern Hans

und Iris Kleinehelftewes schließen das Spendenkonto und danken allen Unterstützern
VON ROLAND THÖRING

¥ Verl. Abdul Ghafar hat in
den vergangenen fünf Jahren
41 Operationen überstanden.
Den Schlusspunkt der Behandlung in Deutschland stellt
für den jungen Afghanen, der
2008 bei einer Gasexplosion in
seiner Heimatstadt Mazar-iSharif den linken Unterschenkel und fast das komplette Gesicht verlor, aber nicht ein weiterer medizinischer Eingriff
dar, sondern ein Hilfsmittel:
OrthopädiemechanikerMeister Thomas Hölker vom
gleichnamigen Bielefelder Sanitätshaus hat dem 16-Jährigen jetzt eine neue Unterschenkelprothese zur Verfügung gestellt.
Bis zur vergangenen Woche lief Abdul Ghafar mit einer gestifteten Übergangslösung. „Vorher Trabi, heute
Oberklasse“, beschreibt Hölker, welchen Fortschritt die
angepasste neue Prothese für
den jungen Mann bedeutet.
Abdul freut sich über das geringere Gewicht des aus den
Werkstoffen Karbon, Aluminium und Titan gefertigten
Kunstbeins. Und über den Beweglichen Fuß. „Der war vorher starr. Jetzt kann ich den Fuß
abrollen.“
Hölker findet für die HighTech-Prothese einen drastischeren Vergleich: „Man kann
auch mit einer Käpten-AhabStelze irgendwie gehen, das ist
aber nicht mehr zeitgemäß.“
Die Effektivprothese, wie der
Fachmann sagt, sieht auf den
ersten Blick aus wie ein ganz
normales Bein. Sie konnte erst
jetzt angefertigt werden, weil
nach der Amputation zunächst abgewartet werden
musste, bis Abschwellung und
Vernarbung des Stumpfes sowie
Abduls
körperliches

r2SVc _ZTYe d` WVde UcáT\V_}+ Abdul Ghafar (r.), der 2008 in seiner Heimatstadt Mazar-i-Sharif schwer verletzt wurde und einen Unterschenkel verlor, ist ein humorvoller Mensch. Orthopädietechnikmeister Eugen Rostovski (l.) hat eine Hand auf die neue Prothese gelegt, Thomas Hölker, Inhaber des gleichnamigen Sanitätshauses in Bielefeld, hat die Anfertigung gespendet.
FOTO: ROLAND THÖRING

Wachstum abgeschlossen waren.
Die Arbeitszeit seiner Mitarbeiter hat der Bielefelder Orthopädiemechaniker-Meister
den Verlern Hans und Iris
Kleinehelftewes, die Abdul
Anfang 2011 kennenlernten
und seither in ihrem Haus als
Gasteltern betreuen, nicht in
Rechnung gestellt. Lediglich
das Material für die Prothese
muss aus den von den Eheleuten eingeworbenen Spendenmitteln bezahlt werden.
Auf diese Weise kostete die ansonsten fast 9.000 Euro teure
Prothese lediglich gut 3.000
Euro.
Abdul Ghafar, Hans und Iris
Kleinehelftewes werden deshalb nicht müde, den zahl-

reichen Spendern und Unterstützern aus den vergangenen
Jahren zu danken. „Wir haben alles geschafft und alles
bezahlen können“, sagt Iris
Kleinehelftewes glücklich und
kündigt an, dass das Spendenkonto bei der Caritas
Schloß Holte Ende des Jahres
geschlossen wird. „Mehr können wir nicht mehr machen.“

Hölker steht am Ende einer
langen Kette von Hilfen, die
Abdul in den vergangenen
Jahren zu Teil wurden, ohne
dass diese alle aufzuzählen wären: Ärzte am Uniklinikum
Lübeck operierten ohne Honorar, ehemalige Lehrer unterrichteten den jungen Afghanen bei seinen Aufenthalten in Deutschland, zahlreiche

Spender gaben Geld, mit dem
die Klinikkosten und die Flüge zwischen Afghanistan und
Deutschland bezahlt werden
konnten. Iris Kleinehelftewes
will keine genaue Summe nennen, „aber ein Auto könnte
man von dem gespendeten
Geld bezahlen“. Sie betont:
„Ohne die anderen hätten wir
das nie geschafft.“

Anzeige

Abdul Ghafars Weg ins neue Leben
´ 2008 wurde Abdul
Ghafar bei einer Gasexplosion in seiner afghanischen Heimatstadt Mazari-Sharif schwer verletzt. Er
verlor den linken Unterschenkel und erlitt
Brandverletzungen am
ganzen Körper.
´ Im August 2010 kam er
über die Hilfsorganisation
„Friedensdorf International“ nach Deutschland.
´ Im Klinikum Rheda
lernte Abdul Hans
Kleinehelftewes kennen,
und die beiden freundeten
sich an.
´ Im Sommer 2012 kam
Abdul zum ersten Mal zu
Besuch nach Verl zu Fa-

milie Kleinehelftewes, die
sich um medizinische
Hilfe für den Jungen bemüht hatte.
´ Seither ist Abdul während mehrerer Deutschland-Aufenthalte 41-mal
operiert worden.
´ Seit August erlernt Abdul Ghafar beim Kaunitzer
Internethändler Jan Bisjak
den Beruf des Fachlageristen. Auf zwei Jahre ist
diese Ausbildung bei Bisjaks Firma JaPeBi Contor
GmbH angelegt; mit der
Option, eventuell um ein
Jahr zu verlängern und
dann als Fachkraft für Lagerlogistik abzuschließen.
(rt)
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8m\en\[[\i1 Paul Obeloer ist an einem besonderen Tag geboren. Jetzt wird er 90 Jahre alt. Was den

Senior dazu veranlasst, sich trotz seines Alters mit der modernen Technik eines Computer zu befassen
¥ Verl (ibe). Seit zweieinhalb
Jahren bewohnt Paul Obeloer,
gen. Bregenhorn, mit seiner
Ehefrau Mathilde eine Wohnung in dem Haus der Caritas
Sozialstation an der St.-AnnaStraße 13. Am heutigen Heiligabend feiert der Senior einen besonderen Geburtstag. Er
blickt auf 90 vollendete Lebensjahre zurück.
Ein schlimmer Sturz des Jubilars war der Grund, warum
sich das Ehepaar Obeloer entschloss, das große Eigenheim
in Avenwedde-Bahnhof zu
verlassen und in eine Verler
Wohnung mit Betreuung zu
ziehen. Doch der Senior wurde nicht wie befürchtet zum

Pflegefall, sondern hat sich
wieder erholt und fühlt sich
heute rundherum fit.
In Verl hat das Ehepaar viele Freunde und Bekannte. Fast
täglich sind die Senioren gemeinsam unterwegs und genießen ihren Lebensabend.
Gebürtig stammt der Jubilar
aus Avenwedde. Er ist, wie er
selber sagt, ein echtes Avenwedder Urgestein. Nach dem
Besuch der Schule wurde er
Beamter bei der Deutschen
Bahn. 1953 wagte Paul Obeloer einen beruflichen Wechsel. Er kündigte seinen sicheren Beamtenjob und nahm eine Stelle bei der Firma Küchen Stickling – heute Nobilia

ARf] @SV]`Vc+ Trotz seiner 90
Jahre ist er fit.

– an. 35 Jahre war er als Prokurist tätig.
Der Jubilar war Mitglied in
vielen Vereinen. Zum Beispiel
in den Avenwedder Schützen-

vereinen oder in der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB).
1951 hatte er Mathilde
Bertram geheiratet und mit ihr
eine Familie mit vier Kindern
gegründet: Michael, Martin,
Susanne und Thomas. Mittlerweile ist die Familie um sechs
Enkel und einen Urenkel gewachsen. „Die Familie ist mir
sehr wichtig“, sagt Paul Obeloer. Weil die Kinder und Enkel oft im Ausland unterwegs
sind oder in Kalifornien wohnen, werden Familientreffen
oft per Videochat im Internet
organisiert. Gefeiert wird der
runde Geburtstag im Kreis der
Familie.
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So erreichen Sie die Lokalredaktion Verl: (0 52 46) 70 00 90

