
„Das Leben ist bunt“
Silvia Sander stellt ab 26. August im Kunst(T)Raum Holzminden aus

HOLZMINDEN (r). Bei der Lau-
enförder Künstlerin Silvia
Sander geht es bunt zu! Die
gelernte Erzieherin hat schon
früh angefangen, das Leben
auszukosten. Mit einem stets
positiven Blick auf das Leben,
liebt sie es neue Dinge zu ler-
nen und ist heute in vielen Be-
reichen zum Thema Kreativi-
tät unterwegs. Von Musikun-
terricht mit Kindern, Klang-
meditationen, Fortbildungen
für Erzieherinnen in verschie-
denen Einrichtungen oder
Trommel- und Instrumenten-
baukurse in ihrem Seminar-
haus „Haus Einklang“ bietet
Silvia Sander (geborene Breu-
er) eine Vielzahl von Mit-
mach-Angeboten. Ab Mitt-
woch, 26. August, zeigt sie in
einer Ausstellung Bilder im
Holzmindener Kunst(T)Raum
in der Oberen Straße 12.

Während eine Vernissage
aufgrund der Corona-Ein-
schränkungen weiterhin nicht
möglich ist, kann man die
Künstlerin aber am Sonn-
abend, 29. August, von 10 bis
12 Uhr persönlich vor Ort tref-
fen und ansprechen. Die Aus-
stellung ist immer mittwochs
und sonnabends von 10 bis 14
Uhr geöffnet und kann mit
Gesichtsmaske und unter Ein-
haltung der Abstandsregeln
betrachtet werden.

„Es ist dein Leben, male es
bunt“, so die Aufschrift eines
ihrer Kunstwerke. In den ver-
schiedenen Bereichen, die Sil-
via Sander als freie Künstlerin
anbietet, ist es ihr stets wich-
tig, flexibel und kreativ zu
bleiben. Der individuelle Stil
ihrer Arbeiten entsteht vor al-
lem durch eine intuitive Ar-
beitsweise. Egal ob in Porträt-
zeichnungen, Landschaft oder
abstrakten Bildern, Silvia San-
der sieht die Kraft in der spon-
tanen Eingebung. „Es ist nicht
wichtig, ob ein Bild perfekt ist,
sondern ehrlich! Deshalb ar-
beite ich gerne mit Acrylfar-
ben. Du kannst dich an einem
Tag nach blau fühlen und am
nächsten Tag doch etwas
mehr weiß haben wollen,
Acrylfarbe macht das alles
mit.“

Das sogenannte „Layering“
spiegelt sich oft in ihren Ge-
mälden wider. Hierbei han-
delt es sich um die Technik,
ein Bild aus mehreren, überei-
nanderliegenden Schichten
zu kreieren. Dadurch entsteht
ein einzigartiges Bild, das es
kein zweites Mal geben kann.
„In jedem meiner Bilder finde
ich mich wieder. Jedes Bild
erzählt seine Geschichte und
damit auch meine.“

In ihrer Ausstellung, „Das
Leben ist bunt“, zeigt die

Künstlerin ein Stück von sich
selbst. Und auch hier ist die
Vielfalt Programm: Neben Bil-
dern in verschiedenen Stil-
richtungen macht Silvia San-
der auch Stühle, alte Regale,
Schubladen und Stöcke zu
Darstellern auf ihrer Bühne.
„Ich nehme gerne alte Dinge
und arbeite ihre Schönheit he-
raus. Dinge, die vorher ganz
banal und alt erschienen, er-
wecke ich zu neuem Leben“,
so die Künstlerin selbst.

Nach der Ausstellung in
Holzminden kann man Silvia
Sander nach Absprache auch
in ihrem Atelier in Lauenförde
besuchen.

ANZEIGE

Der „Beaty“ ist ein Lebensretter
Seniorenrat Holzminden überreicht Geräte an Stadt, Gesundheitsamt und Stadtmarketing

HOLZMINDEN (r). Der „Beaty“
ist ein handlicher Herzdruck-
massage-Feedback-Assistent
bei der Laienreanimation für
zu Hause und unterwegs. Der
Seniorenrat Holzminden hat
der Stadt Holzminden (Bür-
germeister Daul), dem Ge-
sundheitsamt Holzminden
(Dr. Schrader) und dem Stadt-
marketing Holzminden (Ruth
Kossmann) je zwei „Beatys“
als Ergänzung zu den gestifte-
ten Elektroschockgeräten
(AED) überreicht. Die Geräte
wurden mit Freude und Dank-
barkeit entgegengenommen.

Worum handelt es sich und
was muss man beachten beim
richtigen Einsatz dieses neu-
artigen Kontrollgerätes der
Herzdruckmassage (HdM)?
Bei Herzstillstand eines Men-
schen sollte möglichst sofort
mit der Reanimation begon-
nen werden. Die richtige
Herzdruckmassage (HdM)
kann hierbei lebensrettend
sein. Der Einsatz eines AED
(automatischer externer Defi-
brillator) ist der zweite Schritt
der Wiederbelebung (Kam-
merflimmern) und sollte
standby stehen.

„Die richtig angewendete

Herzdruckmassage kann für
mehrere Minuten die Zirkula-
tion aufrechterhalten und so
das Gehirn mit Sauerstoff ver-

sorgen. Zerebrale Schäden
können so verhindert wer-
den“, informiert der Experte
Dr. Eberhard Bub, der auch

Mitglied des Seniorenrates
Holzminden ist.

Welche Erleichterung und
Hilfe bietet der Beaty:

1. Der handliche Herz-
druckmassage-Assistent (sie-
he Abbildung) hat eine Größe
von fünf Zentimetern und
wiegt 34 Gramm. Eingebettet
in das vorgesehene Silikon-
kissen entsteht eine Größe/
Fläche von 7,2 mal 7,2 mal 2,4
Zentimeter.

2. Er ist extrem einfach an-
zuwenden: Auf die Mitte des
Brustbeins anlegen und mit
der Herzdruckmassage begin-
nen (100 bis 120 Kompressio-
nen pro Minute).

3. Bei regelrechter Handha-
bung, das heißt beim Errei-
chen einer Drucktiefe von fünf
Zentimetern, signalisiert der
Audiofeedback durch einen
Piepton, dass die Herzdruck-
massage effektiv ist.

4. Durch die Benutzung des
Beaty wird die natürliche
Scheu bei der Durchführung
der Herzdruckmassage deut-
lich reduziert.

5. Der kleine Helfer kann
überall hin mitgenommen
werden: Im Handschuhfach,
in der Tasche oder am Schlüs-
selbund.

Dr. Bub: „Schön wäre es,
wenn jeder diesen prakti-
schen Helfer mit sich führen

würde! Der Beaty weist allein
durch seine Anwesenheit dar-
auf hin, was im Notfall zu tun
ist. Die Reanimationsmaßnah-
men sollten so lange beibehal-
ten werden, bis der Rettungs-
dienst oder der Notarzt ein-
trifft. Merke: Die Sorge etwas
falsch zu machen ist unbe-
gründet. Der größte Fehler ist,
nichts zu tun!“

Wie bei der Beschaffung der
automatischen externen Defi-
brillatoren (AED) durch den
Seniorenrat Holzminden wird
durch die jetzige Aktion ein
weiterer Beitrag geleistet zur
Verbesserung der Herz- und
Kreislaufsicherheit in der In-
nenstadt Holzmindens.

Drei weitere Herzdruck-
massageassistenten (Beatys)
wurden von der Johanniter
Unfall-Hilfe angeschafft. Die
RTW (Rettung- und Transport-
Wagen) der Johanniter haben
dann einen „Beaty“ an Bord,
der den Helfern zusätzliche
Sicherheit gibt.

Der „Beaty“ im Silikonkissen. Er ist klein, handlich, leicht und kostengünstig und kann im Internet auch
unter einem anderen Produktnamen erworben werden. FOTO: BUB/SENIORENRAT HOLZMINDEN

Auch dies ist ein Werk von Silvia Sander. FOTOS: SANDER

Silvia Sander aus Lauenförde zeigt ihre Werke ab nächster Woche in Holzminden.
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