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Gespräche mildern
Sorgen und Ängste
Mutter-Kind-Klinik arbeitet unter Einschränkungen
Von Angela Potthast
Bad Harzburg. Mehr Ängste und Sor-

gen und ein Rückschritt in der Rollenverteilung sind Kennzeichen von
Mutter-Kind-Kuren im PandemieJahr. Das hören die Mitarbeiterinnen
der
Vorsorge-Reha-Klinik
„Haus Daheim“ aus den Gesprächen mit den Frauen heraus, die
sich in ihre Obhut begeben.
Eine ziemlich große Erschöpfung
zeige sich bei den Frauen, sagt Antje Krause als Geschäftsführerin der
Vorsorge-Reha-Klinik „Haus Daheim“. Gespeist aus den Sorgen, die
sie umtreiben. Beispielsweise die
um die schulische Versorgung ihrer
Kinder. Dazu komme die Belastung,
Beruf, Familie und Haushalt zu managen. Mehr denn je liegt dieses
Aufgabenpaket bei den Müttern, ist
Antje Krauses Worten zu entnehmen. Sie nennt es Rollback bei der
Rollenverteilung, einen Rückschritt
also. Zu denken, sie müssten alles
schaffen, sei der Anspruch der
Frauen an sich selbst. Und wenn es
ihnen doch nicht gelänge, dann würden sie sich die Schuld daran geben.

Unbelastete Zeit
Das Homeschooling hat die Situation nicht verbessert. Für die
Mehrheit der in der Kurstadt Kurenden sei das strapaziös gewesen
während des ersten Lockdowns. Bei
einer der Kur-Familien jedoch hatte
es positive Auswirkungen: Das betreffende Kind habe sich dank der
Ruhe schulisch stabilisieren können,
so Antje Krause.
Was den Frauen gut tue: Dass ihnen in Gesprächen Raum gegeben
werde, zu verstehen, was mit ihnen
los sei. Der Aufenthalt im „Haus
Daheim“ als Einrichtung des Müttergenesungswerks stelle für sie eine
unbelastete Zeit dar, die sie gerne
mit ihren Kindern erleben wollten.
Sie bedauerten zwar, dass bestimm-

te Angebote wegen der Pandemie
ausfallen müssten. Aber sie seien
grundsätzlich froh, in der Klinik
sein zu können. Das trifft auch auf
die Wiederkehrerinnen zu. Die, die
ihre Kur im März abbrechen mussten.
„Wir versuchen, viele Bewegungseinheiten nach draußen zu verlegen.“ Schnelles Gehen mit der
Sport-Kinderkarre zum Beispiel.
Eine Beobachtung, die prägnant für
dieses Jahr ist: Mütter machten
Nordic-Walking auch außerhalb des
Pflichtprogramms. In der Natur zu
sein, im Wald, das würden die Frauen genießen. „Sie finden das heilsam“, so Antje Krause.

Neuerungen beibehalten
Jede Frau übrigens habe auf ihrem Zimmer eigene Stöcke – aus
hygienischen Gründen. Das ist
eine der Neuerungen, die aufgrund der Corona-Pandemie
eingeführt worden sind. Und
sie soll beibehalten werden wie
auch einiges Andere, der Buggy-Sport zum Beispiel und der
gestaffelte Anreise-Turnus, genauso die „Haus Daheim“Entdeckertour. Über QR-Codes
können die Gäste die Klinik am
Burgberg erkunden.
Die Disziplin der Händehygiene
soll nach den Erfahrungen besonders in diesem Monat ebenfalls Bestand haben. Sonst seien im November oft Probleme mit MagenDarm-Erkrankungen aufgetreten,
sagt Antje Krause. In diesem November sei nichts dergleichen durch
die Gruppen gegangen.
„Wir geben unser Bestes“, betont
sie im Hinblick auf alle notwendigen
Maßnahmen, die durch die Pandemie erforderlich sind. Und sie hebt
mit dem Satz „Frauen brauchen
das“ die Wichtigkeit von Mutter/Vater-Kind-Kliniken hervor – vor
allem während der Pandemie.

Die Holz-Lok im Aufenthaltsraum vorm Speisesaal ist durch Matten und Band blockiert,
toben an und auf dem Spielgerät ist derzeit nicht möglich. Draußen an einem der Eingänge ragt ein Zweig hevor, behängt mit Herzen. Auf denen steht, was das „Haus Daheim“ aus Kindersicht bedeutet: „Mama mag Massagen“, „Ausflüge mit Mama machen“ und „Mamas müssen nicht arbeiten“…
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Allerdings sei die
wirtschaftliche
Situation
sehr
schwer, sagt die Klinikleiterin. Im
März musste mit dem ersten Lockdown die schon laufende Kur abgebrochen werden, im Juni nahm die

Einrichtung ihren Betrieb wieder
auf – und dazwischen Leerstand.
Verluste sind da. Eine Maßnahme,
die zumindest ein wenig zu verringern: Im Haus Daheim wird über
Silvester eine Kur laufen – erstmals
zu einem Jahreswechsel. „Was Sicherheit geben würde, dass wir weiter arbeiten können“, so Antje
Krause,
„das
wäre
der
Rettungsschirm“.Der war schon
einmal in diesem Jahr aufgespannt

worden, um Defizite durch die Minderbelegung sowie Mehraufwendungen aufzufangen. Er hatte Gültigkeit
bis Ende September.
Mittels Petition, aufgerufen dazu
haben der Evangelische Fachverband für Frauengesundheit und der
Wohlfahrtsverband
„Diakonie
Deutschland“, soll eine Verlängerung erwirkt werden – für die Zeit
der Pandemie, mindestens jedoch
bis zum 31. März nächsten Jahres.

54-Jähriger auch für die Vergewaltigung seiner Frau verurteilt
Nach Landgerichtsurteil vom Montag nun die zweite Strafe für den Bad Harzburger, der die Übergriffe auf seine Partnerin auch gesteht
Von Corina Klengel
Bad Harzburg. Nachdem der 54-jäh-

rige, vierfache Familienvater aus
Bad Harzburg am Vortag vom
Landgericht Braunschweig wegen
schweren sexuellen Missbrauchs
seiner Tochter zu drei Jahren und
drei Monaten Haft verurteilt wurde
(die GZ berichtete), erging nun vor
dem Schöffengericht Goslar ein weiterer Schuldspruch. Für die Vergewaltigung seiner Ehefrau acht Jahre
zuvor bekam er noch einmal zwei
Jahre.
Das Landgerichtsurteil vom Vortag ist derzeit noch nicht rechtskräftig, da die Rechtsmittelfrist
noch läuft. Auf Nachfrage der GZ
bestätigte Pflichtverteidiger Stefan
Eble, dass er bereits einen Revisionsantrag eingereicht habe. Aus
diesen Gründen, so Richter Julian
Pinkwart, müsse das Goslarer Urteil
isoliert von der Entscheidung des
Landgerichtes betrachtet werden
und die Strafe werde deshalb zur
Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungschance werde aber kaum zum
Tragen kommen, da davon auszugehen sei, dass die Entscheidung des
Landgerichtes Bestand haben werde, hieß es in der Urteilsbegrün-

In diesem Saal des Schöffengerichts Goslar wird die zweite Haftstrafe gegen den
54-Jährigen binnen 24 Stunden verhängt.
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dung. Sobald das Urteil des Landgerichtes Rechtskraft erlangt, wird
aus den beiden Beschlüssen eine
Gesamtstrafe gebildet, die aufgrund
ihrer Höhe dann nicht mehr bewährungsfähig ist. Nachdem der Bad
Harzburger während des gesamten

Prozessverlaufes in Braunschweig
beharrlich geschwiegen hatte, überraschte er die Prozessbeteiligten an
diesem Tag mit der Bereitschaft zu
einem Geständnis. Der 54-Jährige
ließ seinen Pflichtverteidiger erklären, dass er die in der Anklage ver-

lesenen Vorwürfe vollumfänglich
einräume und er das Geschehen bedaure.
Dies ersparte nicht nur seiner
46-jährigen Ex-Ehefrau das Geschehen wiederholen zu müssen,
auch seine Kinder
mussten
nicht mehr aussagen. Der Sohn
eilte seinerzeit
der Mutter zu Hilfe. Auch die heute
17-jährige Tochter, sie war die Geschädigte des Braunschweiger Prozesses, befand sich zur Tatzeit in
der Wohnung. Für sie wäre es fraglos sehr belastend gewesen, hätte
sie ihrem Vater für eine Aussage gegenübertreten müssen.
Die Vergewaltigung geschah in
der Trennungsphase der Eheleute
im Herbst 2012. Erst als die Geschädigte von ihrer Tochter erfuhr,
dass sich der 54-Jährige auch ihr
mit sexuellen Absichten genähert
habe, entschloss sie sich zur Anzeige.
Die langen Jahre des Schweigens
erklärte sie auch damit, dass sie
seinerzeit gar nicht wusste, ob es
sich überhaupt um eine „richtige
Vergewaltigung“ gehandelt habe,

weil sie ja noch mit dem 54-Jährigen verheiratet gewesen war. „Die
Tat war schlimm, ist schlimm und
bleibt schlimm!“ Mit dieser Feststellung bekräftigte der erste
Staatsanwalt
Christian Krause
das Unrecht der
Tat des 54-JähAus dem
Julian
Amtsgericht rigen.
Pinkwart
wiederholte das eindrückliche Zitat des Staatsanwaltes
in seiner Urteilsbegründung und
fügte hinzu: „Das einzig anständige,
was Sie für Ihre Familie getan haben, war das heutige Geständnis!“

■ HINTERGRUND

Vergewaltigung in der Ehe ist
erst seit dem Juli 1997 strafbar.
Vorher wurde nur bestraft, wer
„außerehelichen“ Beischlaf erzwang. Über die Neufassung des
Strafgesetzbuches wurde seinerzeit im Bundestag Jahrzehnte lang
leidenschaftlich gestritten. 470 zu
138 Stimmen bei 35 Enthaltungen
sprachen sich schließlich für die
Strafbarkeit der Vergewaltigung in
der Ehe aus.

