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I5l5-Beraterin Hitdegart Böttcher (rechts) überreicht das Gtücksschwein an Ctaudia Witski,
Fitiatteiterin in der Bäckerei und Konditorei Fastert am Saseler Markt, Märike Gerard signalisiert
,,Daumen hoch" für die Spendenaktion Foto: Doris Schultes

Hruuer-Ecuo

ber tourt das Schweinchen
durch den Stadtteil und wird
sich in verschiedenen Ceschäf-
ten mit Spenden füttern lassen.

Jede Spende ist wi[Urommen

Atte 15 quatifizierten Thera-
peutinnen und Beraterinnen
der lSlS arbeiten ehrenamt-
tich. ,,Damit unser Engage-
ment auch Früchte tragen
kann und wir weiterhin Frauen
und' Mädchen in schwierigen
Lebenssituationen u nsere Hit-
fe anbieten l<önnen, sind wir
auf Spenden angewiesen",
sagt Christina Rein von 1515.

,,Cern leihen wir unser
Schweinchen auch :für eine
private Ceb u rtstags-Spenden-
runde aus und sind offen für
jede Unterstützung."
Ein FaLt, wie es ihn in der Bera-
tungsstette nicht setten gibt,
l<önnte sich so anhören: Sonja

M. (39) ruft bei der lSlS an und
bittet um einen Termin. lhr
Mann (ar) habe seit l(urzem
eine Freundin, wolte sich von
ihr trennen.

Gemeinsam Lösungen
erarbeiten

Sie ist verwirrt, zutiefst ge-
l<ränl<t, weiß nicht weiter. Was

sot[ jetzt werden? Was ist mit
den l(indern? Das bisherige
Leben scheint über ihr zusam-
menzubrechen.
Cemeinsam wird ein Bera-
tungstermin vereinbart. Drei
Tage später... Frau M. berichtet,
wie sie ihren Mann l<ennenge-
lernt hat, über ihre Beziehung
zueinander, wetche Cemein-
saml<eiten sie verbinden, was
sie an ihm mag...Wie geht es
jetzt weiter? Um die Ehe

kämpfen? Sich trennen? Paar-

beratung? Therapie? Cemein-
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sam mit der qualifizierten Be-
raterin werden die weiteren
Schritte herausgearbeitet, bis
sich eine Lösung anbahnt ...

Weitere Hil.fe durch
umfassendes Netzwerk

Die l5l5-Beratungsstette un-
terstützt Frauen und Mädchen
nicht nur durch die individueL-
[e Beratung und Begteitung in
l(risen und l(onflil<tsituatio-
nen, sie ist auch TeiI eines um-
fassenden Netzwerl<es, das
auch den l(tientinnen zur Ver-
fügung steht. Schnetl und un-
bürol<ratisch kön nen l(ontal<te
zu Psychologen und Psycho-
therapeuten, zu Fachärzten

und l(tinil<en, Fachanwätten
und- Mediatoren helgestettt
werden.

Weitere lnfos unter
www. be ratu n gsstelte-isis.de

lSlS-schweinchen tourt weiter durch Sasel
Vierte Station ist die Bäcl<erei und l(onditorei Fastert

Von Doris Schultes

Sasel - Nachdem sich das
lSlS-Gl.ücl«sschwein schon an
drei Stationen in Sasel den
Bauch fülten [ieß, steht es ab

sofort auf dem Verkaufstre-
sen der Bäckerei und Kondi-
torei Fastert und wartet dort
auf Futter.

,,Das Schweinchen ist bei uns

herzlich wittl<ommen, und wir
freuen uns, wenn wir die wich-
tige Arbeit der lSlS-Beratüngs-
stelte unterstützen l<önnen",

sagt Fastert-Fi tiatl"eiterin Cta u-
dia Wil"sl<i. Noch bis Septem-


