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Mit Tüten voller Gold gegen die Krise
Zahnarzt aus Bennigsen spendet für „Kleine Herzen Hannover“
Es war vor etwa vier Jahren, als Dorothea und Klaus Nagel aus Springe bei ihrem Zahnarzt zur Kontroll-Untersuchung waren. Im Gespräch mit Dr. Jörn Riegelmann ergab es sich, dass das Ehepaar von seinem Engagement für den gemeinnützigen Verein „Kleine Herzen Hannover“ erzählte. Immerhin sind sie
Gründungsmitglieder. Frei heraus fragten sie ihren Zahnarzt, was der eigentlich
mit dem ganzen Zahngold mache, das er seinen Patienten entfernen würde. Dr.
Riegelmann hatte bisher für eine andere bundesweite Organisation gespendet,
war aber von der Idee, jetzt auch regional helfen zu können, gleich begeistert.
Er sagte sich: „Wenn ich hier vor Ort ein Projekt habe, das ich unterstützen
kann und wo auch noch Patienten von mir mit Herzblut dabei sind, dann mach
ich doch das!“
Seit 2017 hat der Zahnarzt nun schon rund 22.000 Euro für „Kleine Herzen Hannover“ gespendet. „Wir möchten uns dafür recht herzlich bedanken und freuen
uns, dass wir mit dem Geld unsere sinnvollen Projekte finanzieren können“,
betont Vereinsvorsitzende Ira Thorsting. Mit den Spenden der Patienten wird
zum einen das von Ira Thorsting erfundene und mehrfach ausgezeichnete Krisenbegleiter-Projekt für Ärzte und Pflegekräfte und zum anderen die MalTherapie der Kunst-Therapeutin Anne Nissen bezuschusst.
Dr. Jörn Riegelmann hat die Zahnarztpraxis im Jahre 2017 von seinem Vater
übernommen. Für ihn sei diese Hilfe kein großer Aufwand, sagt er. „Ich frage
die Patienten, ob sie ihr Altmetall mitnehmen wollen oder ob sie es einem guten Zweck zuführen wollen. 95 Prozent sagen dann ja. Dann wandert es in eine
große Kiste, dann in den Tresor - und immer wenn das Ehepaar Dorothea und
Klaus Nagel in die Praxis kommt, erhalten sie eine große Tüte mit Gold“, erklärt
der Zahnarzt. Die direkte und immer nachvollziehbare Verwendung der Spendengelder gefällt ihm besonders gut: „Wenn ich schon spende, dann soll möglichst wenig an irgendwelchen Zwischenmännern hängen bleiben“.
Zum 15jährigen Jubiläum von „Kleine Herzen Hannover“ wünscht Dr. Riegelmann dem Verein viele Nachahmer. „Wenn es andere Zahnärzte gibt, die das
auch machen wollen, können sie sich gerne an mich oder direkt an den Verein
„Kleine Herzen“ wenden. Oder wenn jemand noch Zahngold in der Schublade
hat, auch bitte kurz melden“, appelliert Riegelmann an die Spendenbereit-
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schaft. Bei ihm kommt es fast täglich vor, dass er seinen Patienten Zahngold
entnehmen muss. „Und da kommt ganz schön was zusammen.“
„Man muss es den Leuten einfach machen, das Gute zu verbreiten“, sagt Dr.
Jörn Riegelmann. Und lobt dabei das Engagement von Ira Thorsting, der Gründerin der „Initiative Kleine Herzen“ in 2006 und der Vereinsvorsitzenden des
Nachfolgevereins „Kleine Herzen Hannover“: „Sie steckt da so viel Herzblut
hinein, sie lebt dafür. Und sie ist ein starkes Zugpferd. Dr. Riegelmann wünscht
sich zum Jubiläum, „dass Frau Thorsting das noch lange macht und sich weiter
für die herzkranken Kinder einsetzt.“ Er jedenfalls wird auch weiter mit dem
Zahngold seiner Patienten zu den regelmäßigen Spendern gehören.

[Foto: Klaus Nagel (re. i. Bild) und
Ira Thorsting von den „Kleinen
Herzen Hannover“ bedanken sich
bei Dr. Jörns Riegelmann (Bildmitte) für die enorme Spende, die für
das bundesweit mehrfach ausgezeichnete KrisenbegleiterVereinsprojekt eingesetzt wird.]

Über Kleine Herzen Hannover e.V.
Kleine Herzen Hannover ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2006 einmalige
und bereits mehrfach bundesweit ausgezeichnete Projekte in der Kinderherzklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) anbietet, die alle auch
immer „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeuten. Denn: Jedes Jahr werden allein in
Deutschland etwa 8.000 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Den meisten
kann mit modernsten medizinischen Mitteln geholfen werden. Die Forschung
macht ständig Fortschritte. Deutsche Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen gehören zu den besten weltweit. Für die Familien der kleinen Patienten
aber bleibt die Belastung, das Monate oder Jahre dauernde Bangen. Es tut weh,
ein Kind in der Klinik allein lassen zu müssen, aber nicht alle Familien haben das
Glück, dort zu wohnen, wo es ein Herzzentrum gibt. Kleine Herzen Hannover ist
ein kleiner Verein, der bewusst auf einen Verwaltungsapparat verzichtet. Darum wird jeder Spendencent in genau definierten Projekten umgesetzt.
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