Frühjahrsputz ist angesagt in der Familienbildungsstätte: Hanne Gerarts gibt dort Tipps zum
Aufräumen. Egal, ob
große oder kleine „Baustellen“ – mit der richtigen
Strategie kann jede Unordnung besiegt werden.

INFO
Gerarts half bei der
Ausbildungssuche
Biografie Hanne Gerarts ist
72 Jahre alt und hat an der Hochschule Niederrhein Ökotrophologie (Diplom) studiert. Nach
dem Studium hat sie unter anderem Langzeitarbeitslose und junge Menschen auf der Suche nach
einer Ausbildungsstelle unterstützt.

VON CHRISTIAN ALBUSTIN
MÖNCHENGLADBACH Ordnung ist

das halbe Leben, muss sein und
führt zu allen Tugenden. Sinnsprüche gibt es viele. Doch helfen sie wenig, herrscht erst mal die Unordnung.Wie Menschen aus derselben
wieder herausfinden oder wie es gar
nicht erst soweit kommt – dazu gibt
Hanne Gerarts in der Familienbildungsstätte Tipps und Anleitungen.
Der Kurs der Diplom-Ökotrophologin läuft zur Fastenzeit, denn auch
Fasten habe – genau wie Aufräumen
– etwas mit Loslassen zu tun.
An drei Terminen in drei
aufeinanderfolgenden Wochen verteilt
Gerarts in erster
Linie
Denkanstöße.
„Meine
Theorie ist, die
Leute arbeiten
zu lassen. Das
ist kein Vortrag,
den ich da halte“,
sagt die 72-Jährige. Die Teilnehmer schreiben auf,
welche Ecken in ihrem
Heim sie aufräumen wollen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. „Ich lasse sie einen
Grundriss zeichnen und die Stellen markieren.“
Das Gespräch in der Gruppe hilft
auf viele Arten: Die meisten Teilnehmer nähmen es mit Humor, seien

ge oder den Dachboden auf Vordermann bringen wollten. Sie habe aber
auch Messis und Sozialarbeiter, die
Messis betreuen, dabei. „Eine Frau
etwa sammelte Zeitungen, sie hatte
Angst etwas zu verpassen“, berichtet
Gerarts. Mit ihr habe sie vereinbart,
jeden Tag fünf Ausgaben wegzuwerfen.„Zwingen kann ich niemanden,
jeder muss selbst entscheiden, was
er wegwerfen möchte. Ich kann nur
Hilfestellung geben.“
Wer nicht weiß, wo er anfangen soll oder wovon er sich trennen kann, solle versuchen, wie ein
Fremder durch die eigeneWohnung
zu gehen. „Man wird betriebsblind
im eigenen Heim“, sagt die Ökotrophologin. Als Beispiel nennt sie die
Garderobe im Flur. „Wie viele Bügel
haben Sie frei für Gäste?“ Für Klamotten hat sie eine Faustformel:
Passen die Sachen noch, kommen
sie in eine Kiste mit dem Datum darauf. Wurden sie ein halbes Jahr lang
nicht mehr angezogen, können sie
weg.
Hanne Gerarts gibt schon seit
fast 25 Jahren verschiedene Kurse
in der Familienbildungsstätte. Der
Frühjahrsputz-Kurs hat bei ihr eine
lange Tradition, schon im Jahr 2000
feierte er bei den Landfrauen Premiere. „Die haben üblicherweise viel
Platz zum Horten“, sagt Gerarts mit
einem Schmunzeln.

Ordnung und Sauberkeit in der Fastenzeit

Jeder hat andere Probleme mit dem Aufräumen. Manchmal hilft es, einen Außenstehenden dazu zu holen.
Aufräum-Trainerin Hanne
Gerarts
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froh, wenn
andere die gleichen Probleme haben. Das offene Gespräch über die
heimische „Baustelle“ gefalle den
Leuten so gut, dass viele beim dritten Termin nach einem vierten fragten. Besonders witzig sei es, wenn

Ehepaare gemeinsam kämen, weil
Mann und Frau oft so unterschiedliche Prioritäten setzten, was weg
kann und was nicht so schlimm
sei. „Jeder muss hier zu Wort kommen, gemeinsam können wir darüber lachen.“
Im Einzelgespräch sieht sich Gerarts dann die Probleme im Detail an.
„Viele glauben, sie machen die ganze Wohnung in einem Rutsch – und

brechen irgendwann ab“, erklärt
sie. Je größer die Unordnung, umso
wichtiger sei es, mit kleinen Ecken
anzufangen. Darum gibt Gerarts
ihren Teilnehmern auch Hausaufgaben auf. Kleine, schaffbare Ziele,
die jeder bis zum nächsten Termin
aufgeräumt haben muss.„Die Menschen berichten ganz stolz von ihren
Erfolgen und was sie geschafft haben“, erzählt Gerarts. Diese Motiva-
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tion und die dazugehörigen Erfolgserlebnisse seien essenziell. Sie habe
aber auch schon Teilnehmer dabei
gehabt, die keine Lust auf die Hausaufgaben hatten und zum zweiten
Termin nicht mehr kamen. „Aber
nur zum nett Zuhören mache ich
das hier nicht.“
Zu ihren Teilnehmern zählten
ganz normale Menschen, die einfach nur mal den Keller, die Gara-
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1339 Kilometer mit dem Rad von Hamburg nach Dänemark
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Stefan Mörkels, Vorstandsmitglied des ADFC Mönchengladbach, sammelt während der Tour Spendengelder für den Verein Achtsam.
VON CHRISTIAN ALBUSTIN
MÖNCHENGLADBACH Die Transcim-

brica – das ist die Radtour für all
jene, denen gutes Wetter zu einfach
ist. Berichte der 2019er Tour beginnen unter anderem mit „Dienstag:
Wind, mehr Wind, Regen, mehr Regen...“. Und bei genau dieser Tour
fährt nun Stefan W. Mörkels mit. Er
istVorstandsmitglied des Mönchengladbacher Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Clubs (ADFC) und leidenschaftlicher Radfahrer.
Auf insgesamt 1339 Kilometern
geht es für ihn seit Samstagnacht,
0.01 Uhr, von Hamburg nach Skagen

(Dänemark) und zurück. Mörkels
fährt aber nicht aus reinem Eigennutz, mit der Tour sammelt er Spenden für den Mönchengladbacher
Verein Achtsam, der sich für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung einsetzt.
Auf der Internetseite https://
spotwalla.com/locationViewer.
php?id=759 kann die ganze Welt
den Fortschritt der Fahrer verfolgen.
Auch den von Mörkels, der mit dem
Kürzel SWM angezeigt wird. Das
Zwischenziel der 71 angemeldeten
Fahrer liegt am nördlichsten Zipfel Dänemarks, in Skagen. „Ich will
die Strecke in acht Tagen fahren. Ich

rechne mit ungefähr 200 bis 250 Kilometer pro Tag“, sagt Mörkels wenige Stunden vor dem Start in Rheydt.
Die Transcimbrica zeichne sich vor
allem dadurch aus, dass es die erste noch winterliche Fahrt sei. Einen
Wettbewerbsgedanken gebe es bei
der Fahrt nicht. „Nein, das ist eine
individuelle Langstreckenfahrt. Jeder fährt für sich, das ist kein Rennen“, betont Mörkels.
Sein Fahrrad ist mit allem bestückt, was er auf der Fahrt gebrauchen kann: ein Campingkocher,
falls er sich eine Dose warm machen will, einen Extrasatz Klamotten, Werkzeug, falls eine Reparatur

nötig ist. Und einen erstenVorrat an
Essen. „Wir starten am Samstag um
0.01 Uhr, da hat relativ wenig offen.
Wenn einem da zwischendurch die
Energie ausgeht, das ist dann doof.
Dafür habe ich die Sachen dabei“,
sagt er. Geschlafen wird übrigens
in Holzhütten, die am Wegesrand
stehen. „Das ist der Vorteil in Dänemark. Übertrieben gesagt haben
sie alle fünf Kilometer eine Hütte am Rand, in die man sich reinlegen kann.“
Schon vor dem Start hat Mörkels
rund 250 Euro gesammelt. Seine
Firma, die Sage Foundation, wird
die Spendensumme bis 1500 Euro

am Ende der Tour verdoppeln. „Ich
hoffe, dass der ein oder andere sagt:
Okay, das ist für einen guten Zweck“,
sagt Mörkels. Die komplette Tour
und das Equipment zahle er aus eigener Tasche, die eingenommenen
Spenden gehen zu 100 Prozent an
den Verein Achtsam. „Der Verein
Achtsam e.V. hat einen behindertengerechten Garten gebaut, jetzt
bauen sie gerade das Badezimmer
um. Da wird jeder Euro benötigt“,
betont Mörkels.
Info Mehr zu Stefan Mörkels Tour und
zu der Spendenaktion gibt es auf seinem
Tourblog unter meinbikemeinecouch.de

Stefan Mörkels am Tag vor der Radtour Transcimbrica von Hamburg
nach Skagen, Dänemark.
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