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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die politische Sommerpause der Berliner Gremien 

geht zu Ende. Mit einer Sondersitzung zur Verab-

schiedung eines dritten Hilfspakets für Griechen-

land hat sich der Bundestag schon etwas früher als 

geplant zusammengefunden. An meinen Gedan-

ken über die Abstimmung lasse ich Sie in meinem 

Newsletter gerne teilhaben. Darüber hinaus erhal-

ten Sie einen Rückblick zu weiteren Terminen, die 

ich im Rahmen meiner Sommertour durch den 

Wahlkreis unternommen habe. Ich wünsche Ihnen 

viel Spaß bei der Lektüre meines Newsletters aus 

dem Monat August. 

Herzliche Grüße

Ich habe dem dritten Hilfspaket für Griechenland 

in der Sondersitzung des Deutschen Bundestages 

zugestimmt, weil ich fest davon überzeugt bin, 

dass die Eurozone und Griechenland stabilisiert 

werden müssen. Diese Entscheidung habe ich mir 

aber nicht leicht gemacht. In Griechenland müs-

sen jetzt wichtige und dringend notwendige Refor-

men umgesetzt werden. Das Land und die Eurozo-

ne brauchen diese Chance. Natürlich handelt es 

sich um eine "politische" Entscheidung. Wenn Grie-

chenland aus dem Euro raus wäre, gäbe es keine 

Einflussmöglichkeit der EU-Institutionen mehr, 

und Griechenland wäre immer noch EU-Mitglied. 

Dann gäbe es sofort einen Schuldenschnitt und 

anschließend Brückenfinanzierungen. Ich be-

zweifle immer noch, dass dies langfristig die güns-

tigere Lösung wäre. Deshalb habe ich dem dritten 

Hilfspaket meine Zustimmung gegeben. 

die Verständigung und gegenseitiges Verstehen 

unserer Länder ihren Beitrag leisten wird. Das Par-

lamentarische Patenschafts-Programm wurde 

1983 aus Anlass des 300. Jahrestags der ersten 

deutschen Einwanderung gemeinsam vom Kon-

gress der Vereinigten Staaten von Amerika und 

dem Deutschen Bundestag beschlossen. Es ist ein 

auf Gegenseitigkeit angelegtes Jugendaustausch-

programm. Hier wird jungen Menschen eine ein-

malige Möglichkeit angeboten, die sicher zu einer 

prägenden und außergewöhnlichen Erfahrung 

ihres Lebens werden kann. Noch läuft die Bewer-

bungsphase für den nächsten Jahrgang des Pro-

gramms. Bewerbungsschluss für die 33. Auflage 

ist der 11. September 2015. Alle weiteren Informa-

tionen finden Sie unter www.bundestag.de/PPP

Ein Jahr war Anna Schweppe aus Schöneck in den 

USA. Ich habe mich mit der Teilnehmerin am Parla-

mentarischen Patenschafts-Programm (PPP) des 

Deutschen Bundestages nach ihrer Rückkehr 

getroffen. Ihren einjährigen Aufenthalt beschrieb 

sie im Gespräch als eine außergewöhnliche Erfah-

rung. Ich hoffe, dass Anna die Eindrücke lange 

erhalten bleiben und sie aus ihren Erfahrungen für 

Ein Jahr in den USA: 
Im Gespräch mit Anna Schweppe

Sondersitzung des Bundestages: 
Hilfspaket für Griechenland
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Terminauswahl

2. September 2015 - 14 Uhr
Podiumsdiskussion eHealth, Berlin

16. September 2015 - 9.30 Uhr
Gespräch Schlaganfallversorgung, Frankfurt

Einer meiner vielen Termine im Rahmen der Som-

mertour durch den Wahlkreis hat mich zum „Med-

deler Bäcker“ nach Hasselroth-Niedermittlau 

geführt. Bei Inhaber Jürgen Hellmuth und seiner 

Frau habe ich mich über die Situation des traditio-

nellen Bäckerhandwerks informiert. Großen Wert 

legt man beim „Meddeler Bäcker“ auf das natürli-

che und traditionelle Backen, auf Backhilfsmittel 

wird deshalb bewusst verzichtet. Neben dem Ver-

treib der selbst hergestellten Produkte in den 

Ladengeschäften werden auch zahlreiche Hotels 

und ausgewählte Geschäfte in Frankfurt und Wies-

baden beliefert. Um der immer weiter wachsen-

den Konkurrenz der Großbäckereien begegnen zu 

können, bietet Jürgen Hellmuth Backkurse an und 

eröffnet Interessenten die Möglichkeit, für einen 

Tag in einer Traditionsbäckerei den Bäckern über 

die Schulter schauen zu können. Nur mit besonde-

ren Einfällen und Qualität könne man als kleiner 

Betrieb herausstechen. Mit seiner besonderen 

Produktpalette von Südtiroler Produkten wie 

Vinschgauer Brot, Brötchen, Wein, Speck und Käse 

hat sich der „Meddeler Bäcker“ einen besonderen 

Ruf in der gesamten Region erarbeitet. Traditionel-

les Bäckerhandwerk paart sich hier mit unterneh-

merischem Geschick. 

Rückblick Sommertour: 
Zu Besuch beim „Meddeler Bäcker“ 

Rückblick Sommertour: 
Pflegepraktikum im Katharinenstift

An die vielen Termine und Begegnungen im Rah-

men meiner Sommertour denke ich gerne zurück. 

Durch die Erfahrungen und die vielen Gespräche 

in den Städten und Gemeinden kann ich für meine 

politische Arbeit in Berlin wichtige Einschätzungen 

aufnehmen. Das gilt ganz besonders auch für das 

Pflegepraktikum, das ich im Rahmen meiner Som-

mertour machen durfte. Mein Kontakt mit der 

Alltagspraxis im Haus Katharinenstift der Martin-

Luther-Stiftung in Hanau hat mich sehr berührt. 

Hier werden schwerstpflegebedürftige und immo-

bile Menschen sowie Menschen mit Demenz im 

fortgeschrittenen Stadium betreut. Bei meinem 

Besuch durfte ich beim Umgang mit den zu Pfle-

genden assistieren. Dieser Einblick hilft mir als 

Mitglied des Ausschusses für Gesundheit des Deut-

schen Bundestages weiter. Es ist wichtig zu sehen, 

wie sich einzelne Beschlüsse in der Praxis vor Ort 

konkret auswirken. Ohne den direkten Austausch 

ist eine gute politische Arbeit auf Bundesebene 

gar nicht möglich. 
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