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Vom Kleider- und vom Leute-Machen
Der Erlös des Secondhand-Marktes am Hahn kommt wieder Kindern und Jugendlichen in Bolivien zu

-von Katja Schuler-

Zum dritten Mal in Folge
stemmen insgesamt rund
50 engagierte Jugendli-
che unter der Organisati-
on des Dekanats Sim-
mern-Kastellaun einen
großen Secondhand-
Kleidermarkt. Auch dies-
mal ist die Jugendkirche
„Crossport to Heaven“ auf
dem Flughafen Hahn Ort
des Handels mit dem
„FairWertung“-Siegel.
Fast eine Tonne Kleidung
wartet an sieben Tagen
auf neue Besitzer. AM
WOCHENENDE warf ei-
nen Blick hinter die Ku-
lissen.

„Wer beim Gedanken an
gebrauchte Textilien die
Nase rümpft, dürfte sich ei-
gentlich auch in kein Ho-
telbett legen. Was also soll-
te gegen gut erhaltene
und gereinigte Kleidung
sprechen?“ Diese Frage
stellt Claudia Jörg, Mit-
glied im Leitungsteam der
Dekanatsjugendrunde.

Scheu vor
Second-Hand sinkt
Wieder einmal steckt die
44-Jährige viele ehren-
amtliche Stunden in die
Organisation der Verkaufs-
aktion. Mit ihrem Ver-
gleich möchte sie denje-
nigen den Wind aus den
Segeln nehmen, die Se-
condhand noch immer pi-
kiert in die Schmuddel-
ecke verbannen. „Diese
Haltung wird aber immer

seltener“, stellt Jörg fest.
Sowohl sie als auch Dia-
kon Clemens Fey sind
rundum begeistert von der
Tatkraft der jungen Helfer
vor Ort. „Die meisten von
ihnen gehen auf die Paul-
Schneider-Realschule plus
in Büchenbeuren, die ja
beständig wegen des gro-
ßen sozialen Engage-
ments von sich hören lässt“,
so Jörg. Vor allem die
Sprachvorschulklassen

von Nina Dieser und Va-
lentina Lindner sowie Ol-
ga Kempel vom Zehner-
team konnten viele Mit-
streiter mobilisieren.
„Sowohl die Lehrer als auch
wir Vertreter der Kirche be-
trachten das Ganze aus
verschiedenen Perspekti-
ven“, holt Diakon Fey aus.
„Da ist einerseits Empa-
thie für Gleichaltrige in ei-
nem immer noch armen
Land gefragt, die einem

das Mitmachen Wert sein
müssen. Auf der anderen
Seite wollen wir aber auch
Hintergründe erläutern: Wie
funktioniert der globale
Handelsmarkt? Wie sind
die Produktionsbedingun-
gen, wie hoch die Res-
sourcenkosten für Textili-
en aller Art? Auch soll ver-
mittelt werden, warum es
nachhaltiger ist, Kleider-
spenden hierzulande im
Kreislauf zu behalten.“

Jörg findet zudem, dass
die jungen Leute auch für
sich persönlich viel bei
der praktischen Arbeit ler-
nen können: „Es müssen
ja gigantische Mengen an
Klamotten geduldig aus-
gepackt und auf Bügel ge-
hängt werden. Danach sind
die Verkaufspreise einzu-
schätzen und am Etikett
auszuzeichnen. Wer an der
Kasse Dienst tut, hat na-
türlich auch eine verant-

wortungsvolle Aufgabe.“
Dabei ginge es also um
Kompetenzen, die später
im Berufsleben erwartet
würden.
Auch spreche man über
das Thema „Kleider ma-
chen Leute – aber wie
und warum?“ Dabei ver-
suche man zum Beispiel
die Gründe dafür auszu-
machen, weshalb teure
Markenklamotten oftmals
so identitätsstiftend und

wichtig für das Selbst-
wertgefühl junger Men-
schen seien. „Wieso ist je-
mand mit einem kaputten
Markenteil immer noch ein
cooler Hecht, einer mit ei-
nem gepflegten Billig-La-
bel nicht?“, will Jörg wis-
sen.

Wie viel Einfluss
haben Klamotten?
Sehr viel Denk- und Ge-
sprächsstoff habe ein Rol-
lenspiel zum Üben eines
Bewerbungsgesprächs zur
Folge gehabt. Der Clou da-
bei: Während „der gut qua-
lifizierte Bewerber“ in ei-
nen ollen Jogginganzug
gesteckt wurde, durfte „der
weniger kompetente Kan-
didat“ in einem schnieken
Anzug auftreten.
Doch egal, ob Sportdress

oder Zweireiher: Wie be-
reits erwähnt, stammt das
komplette Angebot des
Kleidermarkts – und das
reicht von Alltagsklamot-
ten über Oktoberfest- und
Trachtenmode, Ballkleider,
Faschingskostüme und
Accessoires – aus Spen-
den. Teils wurden diese
vor Ort abgegeben, das
weitaus größere Kontin-
gent aber kommt von an-
deren großen Kleider-
märkten, nach einem Ro-
tationsprinzip. Manchmal
spenden auch Firmen leicht
fehlerhafte Neuware.
Die ersten Bolivienkleider-
sammlungen wurden im
Bistum Trier übrigens erst-
mals 1966 durchgeführt.
Im vergangenen Jahr er-
zielte die Aktion knapp
2300 Euro.

Klamotten sind für Jugendliche immer ein großes Thema. In der Jugendkirche am Flughafen Hahn soll es aber um weit mehr gehen als die Fra-
ge „Steht mir das?“ Foto: Katja Schuler

Öffnungszeiten
und Anfahrt
¸ Öffnungszeiten
Freitag, 8. Februar: 15
bis 20 Uhr.
Samstag, 9. Februar: 10
bis 20 Uhr; ab 15 Uhr
Kaffee und Kuchen so-
wie Upcycling-Näh-
workshop.
Sonntag, 10. Februar:
11 bis 18 Uhr; ab 15 Uhr
Kaffee und Kuchen, ab
16 Uhr Style-Beratung,
ab 17 Uhr Modenschau.
Montag, 11., bis Frei-
tag, 15. Februar: jeweils
14 bis 16 Uhr.

¸ Anfahrt
Von der B 50 aus kom-
mend der Abfahrt „Flug-
hafen Hahn/Terminal“
und „Hochschule der
Polizei“ folgen. Wenige
Kilometer nach Passie-
ren der „Bohr-Insel“ in
die erste Einfahrt links
abbiegen. Dort ist bereits
die Jugendkirche aus-
geschildert. Es ist das
erste Gebäude auf der
linken Seite. Genügend
kostenfreie Parkplätze
sind vorhanden.

Reportage AM WOCHENENDE

Nachfragen kann sich lohnen
Drei Tipps, um die Zahnarztrechnung besser verstehen zu können

Bei vielen Behandlungen
beim Zahnarzt ist es mitt-
lerweile die Regel: Ge-
setzlich Versicherte müs-
sen ihre Versichertenkarte
zücken und es flattert zu-
sätzlich eine Rechnung ins
Haus.

Je nach Leistung können
diese privaten Zuzahlungen
richtig ins Geld gehen - für
höherwertigen Zahnersatz
etwa sind in der Regel üppi-
ge Beträge fällig, die Kran-
kenkassen übernehmen nur
die günstigere Regelver-
sorgung. Anders als Rech-
nungen, die man im Alltag
sonst begleichen muss,
werden Rechnungen über
private Zuzahlungen beim
Zahnarzt meist schicksals-
ergeben hingenommen.
Tatsächlich haben auch
gesetzlich Versicherte einen
Anspruch auf Transparenz -

und sollten sich die Mühe
machen, sowohl den Heil-
und Kostenplan als auch die
spätere Rechnung gründ-
lich zu prüfen.

Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser
Die Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ) enthält ei-
nen Leistungskatalog, zu
dem neben Standardleis-
tungen auch aufwändigere
Diagnose- und Therapie-
methoden gehören, die die
Kassen aus Kostengründen
nicht anbieten. Die Abrech-
nung dieser Leistungen er-
folgt direkt zwischen Patient
und Zahnarzt. Bei der Ab-
rechnung kann der Zahnarzt
den Zeitaufwand und
Schwierigkeitsgrad einer
Behandlung berücksichti-
gen. Der sogenannte Stei-
gerungsfaktor fällt höher
aus, wenn sich während der

Behandlung Komplikatio-
nen ergeben. Sollten Pati-
enten Zweifel an der Höhe
der privaten Zuzahlung ha-
ben, können sie bei einem
anderen Zahnarzt eine
Zweitmeinung einholen. Das
gilt auch dann, wenn man
der Meinung ist, dass die im
Heil- und Kostenplan vor-
gesehenen Leistungen
nicht alle notwendig sind.
Unter den Zahnärzten gibt
es nur sehr wenige schwar-
ze Schafe, die ihre Patienten
„abzocken“ wollen. Den-
noch sollten Patienten stets
das Motto beherzigen: Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist
besser. Hier sind drei Tipps:

- Prüfen Sie den sogenann-
ten Steigerungsfaktor auf
Ihrer Rechnung! Faktor 2,3
wird für eine durchschnittli-
che Leistung angesetzt. Ist
er so hoch, wie er vereinbart

wurde? Fragen Sie nach,
wenn die Rechnung deut-
lich höher ausfällt als der
Heil- und Kostenplan. For-
dern Sie den Zahnarzt auf,
seinen Mehraufwand
glaubwürdig zu begründen.

- Verstehen Sie Ihre Rech-
nung oder wimmelt es von
lateinischen Fachbegriffen?
Dann bitten Sie Ihren Zahn-
arzt, Ihnen das Ganze zu
„übersetzen“. Sie haben ein

Recht auf eine verständliche
Rechnung.

- Denken Sie bei der Zahn-
arztrechnung an die Rech-
nung einer Autoreparatur:
Bei dieser haben Sie vorher
mit der Werkstatt vereinbart,
was defekt ist, was repariert
werden soll und was es un-
gefähr kostet. Ebenso
transparent und nachvoll-
ziehbar sollte die Zahnarzt-
rechnung sein.

Anzeigensonderveröffentlichung

TAG DER ZAHNSCHMERZEN

Neben einer optimalen Mundhygiene sind prophylaktische Maßnahmen der beste
Schutz vor Karies und Parodontose. Foto: djd/Syxyl/Getty Images/Drazen

Auch die Zähne altern
Zähne brauchen im Alter besondere Pflege

Nicht nur Haut und Haare
altern beim Menschen -
auch bei den Zähnen setzt
ab etwa 40 ein entspre-
chender Prozess ein. Bis
dahin haben die Zähne
schon viel leisten müssen.

Das hinterlässt Spuren:
Rückstände von Kaffee, Tee
und Tabak etwa sorgen für
unschöne Verfärbungen. Für
die meisten Menschen ge-
hört regelmäßige Zahnpflege
zum Alltag. Sie reinigen ihre
Zähne in der Regel mindes-
tens zweimal pro Tag. Ir-
gendwann aber reicht dies
nicht mehr aus, um alle Bak-
terien und Verunreinigungen
zu entfernen. Unsichtbare
Beläge bleiben auf und zwi-
schen den Zähnen erhalten
und können Zähne und
Zahnfleisch schädigen. Pa-
rodontitis und Karies sind
später dann der Hauptgrund
für Zahnverlust. Das bedeu-
tet in der Regel Zahnersatz -
und der kann ins Geld ge-
hen. Für ein Implantat mit
Aufbau ist ohne Versiche-
rung eine Eigenbeteiligung
in vierstelliger Höhe üblich.
Unter www.ergodi-
rekt.de/meinzahn beispiels-
weise gibt es viele weitere In-
formationen zum Thema
Zahngesundheit.

Tipps zur richtigen
Zahnpflege

Die Initiative proDente e.V.
hat auf der Seite www.pro-
dente.de Tipps zur richtigen
Zahnpflege zusammenge-
stellt. Damit kann man Paro-

dontitis und Karies vorbeu-
gen und Zahnersatz mög-
lichst vermeiden:

- Zweimal am Tag für min-
destens je drei Minuten die
Zähne reinigen. Die Zahn-
creme sollte Fluoride ent-
halten. Einmal am Tag die
Zahnzwischenräume entwe-
der mit Zahnseide oder mit
Interdentalbürsten reinigen.

- Falsch: heftiges Quer-
schrubben und seitliches
Auf-und-ab-Bürsten mit zu
viel Druck. Dadurch wird der
Zahnbelag nicht effektiv ent-
fernt und die Zähne auf Dau-
er beschädigt.

- Richtig: Die Vibrations-
technik oder auch Rüttel-
technik reinigt schonend die
Zähne. Dazu die Bürste im
45-Grad-Winkel am Zahn-
fleischrand aufsetzen und
leicht rütteln. So werden die
hartnäckigsten Zahnbeläge
gelockert.

- Elektrische Zahnbürsten er-
ledigen die empfohlene Vib-
rationstechnik automatisch.

- Faustregel für die Reihen-
folge beim Putzen: erst die
Kauflächen, dann die Zahn-
reihen außen, danach die
Zahnreihen innen.

- Mundhöhlenbakterien sie-
deln sich vorzugsweise auf
dem hinteren Zungenab-
schnitt an und bilden dort
ein Reservoir. Wer dauerhaft
Parodontose und Karies ver-
hindern will, sollte deshalb

auch einen speziellen Zun-
genschaber einsetzen: Zun-
ge herausstrecken und an
der Spitze festhalten. Von
hinten nach vorne schaben.

- Professionelle Zahnreini-
gung ein- bis zweimal jähr-
lich in der Zahnarztpraxis
durchführen lassen. Dabei
werden Zahnbelag und
Zahnstein sehr gründlich
entfernt, die Zähne poliert
und fluoridiert. Zugleich er-
hält der Patient Hinweise zur
Zahn- und Mundhygiene.
Ohne Zahnzusatzversiche-
rung bleibt der Patient auf ei-
nem Großteil der Kosten sit-
zen.

Die Vibrationstechnik rei-
nigt schonend die Zähne.
Dazu die Bürste im 45-
Grad-Winkel am Zahn-
fleischrand aufsetzen und
leicht rütteln. Foto: djd/er-
godirekt.de/PantherMe-
dia/Andriy Popov

Ihr Lachen ist bei uns in guten Händen!

Sprechzeiten nach Vereinbarung
Mo- Fr 8-12 Uhr | 14-18 Uhr | Mittagsschicht Di 12-14 Uhr

Mittagsschicht
jeden Dienstag
von 12-14 Uhr

Zahnärzte Dr. Krämer | Dr. Pulsfort
Am Schloßplatz 1 · 55469 Simmern
Telefon 06761 7575

www.kraemerpulsfort.de Dr Krämer Dr Pulsfort
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