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Serie: Mein zweites Leben

REGION. -edb- Wenn Sascha Heilig morgens wach wurde, hatte er
noch die Musik der Spielautomaten in den Ohren. Vertraute Geräu-
sche, die ihm eine heile, unbeschwerte Welt vorgaukelten. Danach
hatte er sich so sehr gesehnt, all die Jahre. Er war einer von ihnen,
den Spielsüchtigen, und doch war er sich dessen nicht bewusst. Mit
brutaler Ehrlichkeit holte ihn das wahre Leben, in dem er ein ar-

beitsloser, betrügender und ungepflegter Zeitgenosse war, nach ei-
ner Hausdurchsuchung der Kripo ein. Dennoch sagt er: „Nicht jeder
Spielsüchtiger ist ein schlechter Mensch“ - und meint damit auch
sich selbst. Denn Sascha will nicht durch die moralische Brille ge-
sehen werden, sondern vielmehr als ein Mensch, der mit falschen
Glaubenssätzen vom Weg abgekommen ist und Halt braucht. „Und

das immer noch“, wie er offen zugibt. Einen solchen Menschen hat
er in seinem Arbeitgeber gefunden, wo er im Eventmanagement tä-
tig ist. „Er weiß alles und hält an mir fest“, sagt der Cochemer, der zu-
sätzlich als Personal-Coach Angehörige von Spielsüchtigen betreut
und bei der F-Foundation als Speaker Präventionsarbeit leistet. Le-
sen Sie mehr dazu im Innenteil. Foto: Edith Billigmann

Caritas-Wunschbaum im Internet
und in der Stadt zum Greifen nah
Auch Wunschbaum auf der Homepage der Caritas erfüllt Herzenswünsche

ANDERNACH. Auch in die-
sem Advent können Bür-
ger vom 1. bis zum 11. De-
zember mit der Caritas-
Wunschbaumaktion Fami-
lien mit finanziellen und
sozialen Problemen un-
terstützen und vor allem
deren Kindern zum Weih-
nachtsfest eine Freude
machen.

Neu hingekommen ist der
Wunschbaum auf der
Homepage des Caritas-
verbandes, der über fol-
gende Adresse zu er-
reichen ist: wunschbaum.
caritas-andernach.de.
Mit diesem zusätzlichen An-

gebot können Wünsche von
zuhause aus leicht erfüllt
werden. Der Wunschbaum
hängt voll mit Sternen, die
zu einer Wunschbaumliste
führen. Möchte man ei-
nen Wunsch zwischen 10
und 50 € erfüllen, wird die
Wunschnummer bei einer
Überweisung unter dem
Stichwort „Wunschbaum
Andernach“ angegeben.
Gleichzeitig können Wün-
sche auch am Caritas-
Wunschbaum im Kunden-
center der Stadtwerke An-
dernach Energie GmbH in
der Läufstraße 4 zu den Öff-
nungszeiten erfüllt wer-
den. Die Caritas-Wunsch-

bäume tragen viele Her-
zenswünsche. So wünscht
sich eine alleinerziehende
Mutter für ihren achtjäh-
rigen Sohn und ihre sechs-
jährige Tochter ein Lego-
Set, damit beide schön mit-
einander spielen können.
Jeder Wunsch beinhaltet ei-
nen konkreten Bedarf, den
die Mitarbeiterinnen der Ge-
schäftsstelle Andernach im
täglichen Umgang mit ih-
ren Klienten festgestellt ha-
ben. Spielsachen für Kin-
der bescheren eine Weih-
nachtsüberraschung. Oft
handelt es sich auch um
ganz alltägliche Dinge, wie
Winterschuhe oder Win-

terkleidung, deren Wert bei
10 bis 50 € liegt. Der Ca-
ritas-Wunschbaum ist auch
deshalb so beliebt, weil je-
de Spende schnell und un-
bürokratisch Hilfe lokal vor
Ort leistet, erklärt Caritas-
Mitarbeiterin Martina Prüm:
„Wir als Caritas können
durch unseren engen und
direkten Kontakt zu den Be-
dürftigen garantieren, dass
die Hilfe auch dort an-
kommt, wo sie hinkom-
men soll.“ Für den Wunsch-
baum im Kundencenter der
Stadtwerke Andernach gel-
ten folgende Öffnungs-
zeiten: Montag bis Mitt-
woch von 8 bis 16 Uhr, don-

nerstags von 8 bis 18 Uhr,
freitags von 8 bis 12 Uhr
und an jedem ersten Sams-
tag des Monats zwischen
9 und 12 Uhr. Der Wunsch-
baum auf der Homepage
des Caritasverbandes hat
zu jeder Zeit geöffnet:
wunschbaum.caritas-
andernach.de
Weihnachtsspenden kön-
nen unter dem Stichwort
„Wunschbaum Andernach“
an den Caritasverband
Rhein-Mosel-Ahr auf das
Konto bei der Kreis-
sparkasse Mayen, IBAN
DE07 5765 0010 0000
0174 00 eingezahlt wer-
den. -red-

Der Caritas-Wunschbaum kann auch im Internet be-
sucht werden: wunschbaum.caritas-andernach.de
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Aus der Region

Nun doch kein
Hundegeflüster

MAYEN. Die für den 20.
November geplante Ver-
anstaltung mit dem Hun-
deflüsterer Holger Schü-
ler in der Halle 129 kann
aufgrund der geltenden
Corona-Bekämpfungs-
verordnung nicht statt-
finden. Alle Käufer wer-
den von dem Ticket-
system eine Benach-
richtigung erhalten, die
einen Link zu dem per-
sönlichen my.ticket.io
Portal enthält.

Kochkunst
MERTLOCH. -edb- Vor
dem Lockdown hat AM
WOCHENENDE dem
Mertlocher Koch Lothar
Kurztusch über die Schul-
ter geschaut und fest-
gestellt: Hinter den Al-
ten Mauern der Remi-
se geht es nicht nur me-
diterran kulinarisch zu.
Denn Lothar Kurztusch
bevorzugt die Politik der
kurzen Wege. Kartoffeln
gibt es vom Bauern ne-
benan und seine Mar-
meladen sind natürlich
hausgemacht. „Eigen-
händig gepflückt“, lacht
der Küchenchef. Mehr
über unsern „Mann am
Herd“ erfahren Sie auf
der Seite „Region
schmeckt“.

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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