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Selbsthilfeverein sucht
dringe nd Vo rstands nachfolger

Sonst droht im Dezember die Vereinsauflösung
Rheine. (yp),,Es wäre eine Schan-
de und wiirde mich sehr taurig
machen", sagt Ludger Schnorren-
berg, wenn er an die drohende Ver-
einsauflösung im Dezember denkt,
die wie eine dunkle Wolke über all
seinen Gedanken hängt.
Seit Wochen - ach Monaten -
sucht der 8O-Jährige einen Nach-
folger für sein Amt als Vorsit-
zerder des Vereins Prostatakebs

- Selbsthilfe - Rheine. Wird dieser
nicht bis zum 31. Dezember ge-

funden, muss Schnonenberg den
Verein zu seinem größten Bedau-
em und nati.irlich auch dem seiner
Mitgliedea leider auflösen. Seit
13 Jahren - mit kleinen Unterbre-
chungen - hält Schnorrenberg dem
gemeinnützigen Verein nun schon
den Vorsitz. Jetztmuss und will er
das Amt abgeben, seiner gesund-
heitlich angeschlagenen Frau hat
er es versprochen, sich etwas mehr
zurück zunehmen. Doch aus den

eigenen Reihen des Vereins, der
mittlerweile etwa 45 Mitglieder
zähk" ließ sich bisher niemand flir
sein Amt finden. ,,60 Prozent un-
sererMitglieder sindüber 70 Jahre

alt, der Jüngste ist62. Sie alle sind
mir in der Vorstandsarbeit behilf-
lich", erz;ilrlt der Mesumer.
Übers Internet, Bekannte, Aus-
hänge in Pro<en und einem Auf-
ruf über die Rheiner Freiwilligen
Börse hat Schorrenberg bereits
versucht, einen Nachfolger zltt
finden. ,,Leider hat sich bisher
niemand gemeldet, was mich setr'
enttäuscht und traurig macht." Er
schwärmt von der ,,florierendeno'
Gruppe, die es jedern künftigen

Seit 13 Jahren - mit kleinen Unterbrechungen - ist Ludger
Schnorrenberg der Vorsitzende der Prostatakrebs Selbsthilfe
Rheine. Nun sucht er händeringend einen Nachfolger, sonst
muss sich der Verein im Dezember auflösen. Foto: Petrausch

Vorsitzenden selu einfach machen
werde. Das Anforderungspro-
fil verlangt weder medizinische
Fachkennüdsse, noch eine vo-
rangegangene eigene Prosüataer-

l«ankung. ,,Wir suchen jemanden,

der betroffene Mäinner und ihre
Angehörige verständnisvoll und
mit Einftihlungsvermögen infor-
miert und unterstützt", formuliert
Schnorrenberg. Der Zeitaufwand
für den Vorsitz der Gruppe betage
zehn bis 20 Stunden pro Monat.
Weitere Aufgaben sind das Vorbe-
reiten und Begleiten der Monats-
freffen in Rheine. ,+A.ber nicht als

Vortumer. Keine Sorge. Wir laden
oft Fachreferenten ein, die dann

bei uns sprechen." Den Kontakt

zu entsprechenden Kliniken und
Atnen gelte es noch ai halten.

,,Wenn man Lust und Liebe für
diese Aufgaben hat, ist es eine
spannende und interessante Sa-

cheo', versichtert Schnorrenberg.
Nati.irlich dürfte auch eine Frau den
Posten führen. Sämtliche Kosten
für Fahrten und Aufuendungen
wlirden vom Bundesverband über-
flommen. Ztr Einarbeitung in die
Thematik gibt es außerdem eine

umfassende Schulung.
Wer Interesse hat, den Vorstands-
posten Tt übernehmen, kann
mit Ludger Schnorrenberg un-
ter Tel. (05975) 93617 oder per
Mail schnorrenberg@prostata-
selbsthilfe-rheine. de.


