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Diakonie der Evangelischen
Brüdergemeinde Korntal

SPIELEN FÜRS LEBEN
WARUM ES SO WICHTIG IST –
WAS ES ZU BEACHTEN GILT

Die Kinderseite mit Benjamin
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Ed i t o r i a l

Leben ohne
Spiel?
Sp
Undenkbar!
Un
Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
enschsein und Spielen – das
gehört untrennbar zusammen.
Das Leben ohne Spiel? Undenkb
kbar! Der Mensch, ausgestattet mit
N gi r, Fantasie
Neugier,
F t i und
d Lebensfr
L b freude
d nutzt
t t
das Spiel von Klein auf,
f, um sich selbst
neu zu erfi
finden, sich intellektuell herausfordern zu lassen oder einfa
fo
fach, um zu
entspannen. Das Spiel ist Teil unserer
Selbstv
tvergewisseru
rung. Es dient zum Kräfftemessen genauso wie zur zweckfr
freien
Kurzweil.
Ku

M

eigen
nen Charakter kennen und mit den
eigen
nen Emotionen umgehen zu lernen.
Wer spielt,
s
muss ein Regelwerk akzeptieren und
u auch die Möglichkeit in Betracht
ziehe
i hen, dass
d
ein
i Konku
K kurrentt um den
d
Sieg – mit Glück, Geschick, Können oder
Fleiß – erfo
folgreicher ist als er selbst. Das
Spiel hilft
ft, erwachsen zu werden. Es ku
kultiv
ivierrt den eigenen Ehrgeiz. Es erw
rweitert
unserre sozial-emotionale Bildung.

Die Ku
Kulturwissenschaft
ftlerin Natascha
Adamowsky
ky hat einmal gesagt: „Spiel ist
ein kulturell essentieller Modus, um Polaritäten in Beziehung zu setzen. Spiele
organisieren ganz basale Gegensatzpaare.
Im Spiel wird über Ordnung und Unordnung verhandelt, zwischen Ich und dem
Anderen, Fremden, zwischen dem Einzelnen und den Vielen. Um ein soziales, kulturelles Wesen zu werden, muss jeder das
meistern.“

Vo
V
om Kreuzworträtsel bis zum Schachturnier,
r, vom
v
vor sich hin spielenden Baby bis
zum großen Sportev
event: Vo
Vom Anfa
fang der
Mensschheit bis heute ist das Spielen unser
Begleeiter,
r, hat sich fo
fortentwickelt und neue
Form
men gesucht. Den vorläufi
figen Höhepunk
kt bieten Computerspiele, die uns in
eine virtuelle Realität entfü
führen, unterstü
tütztt durch 3D-Animationen und -Videos.
Onlin
ne-Spiele bieten die Möglichkeit, sich
selbstt eine neue Identität zu geben und
Aben
nteuer in fa
fantastischen Welten zu besteheen.

Es stimmt. Spielen schult unsere Persönlichkeit. „Mensch ärgere Dich nicht“ ist
wohl die bekannteste Auffo
fforderu
rung, im
gemeinsamen Wettkampf – fr
freilich vom
Zufa
fall des Würfelglücks beeinfl
flusst – den

Und die Schattenseiten? Ein Glückspieler
wird vom Gefü
fühl angetrieben, immer gewinnen zu müssen. Wer fo
fortwährend Geld
in die Spielhalle trägt, vergrößert damit
das Risiko, irgendwann auf einem Berg

Schu
hulden zu sitzen. Andeere wetten auf die
Zuku
kunft
ft – beim Sport und
u an der Börse,
oft
ft mit fa
fatalen Folgen fü
für
ü Moral und Gesellschaft
ft. Spielsucht ist ein Geschäft
ftsmod ll Nicht
dell.
Ni ht ausgeschloss
g hl sen ist,
i t dass
d
digi
digitale Spiele im heimisch
hen Wohnzimmer
den Trend zur Ve
Vereinzelu
ung und Einsamkeit eher unterstützen.
Spielen prägt unser Lebeen. Welche positiven Erinneru
rungen daran
n werden wohl Ihnen beim Lesen dieser AK
KZENTE-Au
Ausgabe
in den Sinn kommen? Welche
W
Erfa
fahrungen werden Sie miteinan
nder teilen? Welches Spiel werden Sie – vielleicht
v
angeregt
durch den einen oder anderen
a
Beitrag –
aus dem Schrank holen
n und dabei mal
wieder ganz „Kind“ sein
n?
Ich wünsche Ihnen auff jeden Fall eine
bereichernde, eine begeisternde Spielzeit
mit Menschen, die Sie mögen!
m
I

Veeit-Michael Glatzle
V
Geschäft
ftsfü
führer der Diak
konie der
Evangelische Brüdergem
meinde Korntal
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T i t e l t h e ma

Spielen fü
fürs Leben
Es scheint,
t, als habe es noch nie so
o viele Möglichkeiten
g
k
geg
g
egeben,, K
Ku
urz
rzwe
weil d
durch Sp
Spielangebote
zu erleben, wie heute. Es
Es kommt nur darauf an, dieses Angebot richti
tig zu nutz
tzen. Deenn we
wer spielt,
t,
lernt fü
fürs
rs Leben – meint AKZ
KZEN
ENTE
TE-Autorin Ka
Katrin Wi
Wirth
th.
aben Sie schon einmal einem
Kind dabei zugesehen, wie es
ganz vertieft
ft in einem Spiel die
Welt um sich herum vergessen hat? Ich
liebe diesen Anblick. Selten ist ein Mensch
so fr
frei, zufr
frieden und ru
ruhig, als wenn er
sich ganz in ein Spiel fa
fallen lassen kann.
Gott hat uns mit dieser ganz besonderen
Fähigkeit ausgestattet: Wir können spielen, uns vertiefe
fen, uns ganz in eine Situation fa
fallen lassen.

H
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Das ist zum einen ein liebev
evolles
v
Geschenk Gottes an uns Menschen
n. Andererseits merke ich in meiner Arb
rbeit mit Kindern und den Erwachsenen, dass
d
neben
dieser „Schönheit“ auch viele leebenswichtige Funktionen mit dem Spieleen verbunden sind.
Ich möchte Sie einladen, mit mir
m zusammen auf eine kleine Forschun
ngsreise zu
gehen, welche Schätze Gott fü
für uns in das
Spielen gelegt hat.

Keine Leistung, ke
ein Zweck,
kein Zeitdruck
Ein Mensch, der sp
pielt, löst sich von vielen Zwängen. Er k
kann etwas erleben, was
sonst unseren Allltag nicht auszeichnet:
Sein Handeln muss weder einer Leistung,
noch einem Zweck, noch der Zeit Rechnung tragen. Das ist etwas sehr Besonderes. Kinder und Erwachsene erleben in
unserer Gesellschaft
ft im Gegenteil häufi
fig,
dass ihre Handlungen sinnvoll sein oder

SPIELBU
B CH
ur, 160 Seiten

Jetzt pack doch mal
das Handdy weg!
sr K
der digi
K ar
9

Unvergessliche Familienmomente
einem Zweck dieenen und sich letztlich
immer in die Raahmenbedingungen des
Alltags einfü
fügen müssen.
m
Im Spiel ist das
anders. Der Spielende nimmt das Spielmaterial oder die Spielidee auf und geht
zunächst ohne spezielles Ziel in die Beschäft
ftigung. Dabei kann sich etwas entwickeln – aber das muss nicht sein. Normalerweise spielen Kinder so: Sie sind
ganz versunken und Mama oder Papa
können direkt neben ihnen etwas sagen
und sie reagieren gar nicht, weil sie so im
Spiel angekommen sind. Wenn wir versuchen, Erwachsenen zu helfen, sich zu
entspannen oder nach einer Erschöpfungsphase wieder zu Kräft
fu
ften zu kommen, ist das häufi
fig das Schwierigste:
Einfach etwas tun, weil es mir Freude
macht. Hier liegt ein wichtiger Schlüssel
für Gesundheit und Zufr
fü
friedenheit. Die

Freih
heit des Spiels ist wohltuend fü
für unsere Seele.
S
Bege
gegn
egnung
Für Kinder
K
ist das Spiel der zentrale Begegnu
ungsraum. „Komm, wir spielen!“ sagen sie
s und meinen damit, dass sie jetzt in
eine ganz vertraute Begegnungszeit gehen. Im Spiel kommen alle Begegnungsarten
n vor. Ve
Vertrauensaufb
fbau, Konfl
flikt,
Auseinandersetzung, gegenseitige Einschättzung und Wertschätzung, alles das
hat Platz
P
im Spiel. Als Erw
rwachsene staune
ich manchmal
m
darüber,
r, wie leicht Ki
Kinder
in dieesem Miteinander hochkomplexe Begegnu
ungssituationen meistern. Manchmal ist
i das dort sogar leichter,
r, als es uns
in un
nserem erw
rwachsenen Alltag fä
fällt. Im
Spiel kommen Menschen als „du“ und
„ich“ in Kontakt und lernen sich dabei in 왘

Blessings 4 you GmbH | Miraander Straße 10 | 70825 Korntal
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Spiel & Spaß

einem gesch
hützten Raum kennen. Dabei
entstehen wichtige
w
Fähigkeiten sowohl
zur Entwicklung
E t i kl
k g der
d Identität
Id tität als
l auch
h der
d
Fremdeinschätzung: „Ich lerne im Spiel,
wie ich so bin und reagiere, und ich nehme
wahr,
r, was Du so machst und wie Du so
bist.“ Dabei ist es auch erstaunlich, wie die
Spielsituation dabei hilft
ft, die Perspektiven
auch wechseln zu lernen und immer mehr
zwischen meiner Sicht der Dinge und der
des anderen wechseln zu können. Wer
(zumal als Eltern und als Pädagogen)
weiß, wie schwierig dieser Perspektivwechsel insbesondere fü
für Kinder sein
kann, bekommt Lust, das Spiel mehr zu
fördern.
fö
Wenn ich Kinder beobachte, wie sie spielen, habe ich häufi
fig den Eindru
ruck, dass
da etwas Heiliges geschieht. So wie Gott
sich in seiner Heiligen Schrift
ft so liebevoll
gegenüber Kindern zeigt, kann ich mir
lebhaft
ft vorstellen, dass er sogar die Spielzeuge und Ku
Kuscheltiere der Ki
Kinder kennt
und oft
ft im Ki
Kinderzimmer bei ihnen auf
dem Spielteppich sitzt.
Was fü
für eine schöne Vo
Vorstellung! Gott
spielt bei uns mit! Das gilt sowohl fü
für
Kinder als auch fü
für Erwachsene. Er ist
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eben nicht in erster Linie an un
nserer Leistung interessiert, sondern möch
hte uns vor
allem
ll
einfa
i fach
h nur begegnen.
b g g
Grundlage
gen lernen
Natürlich trainiert der Mensch durch die
verschiedenen Spielfo
formen Fähigkeiten
wie logisches Denken, räumliches Sehen,
Regelv
lverständnis, Fru
rustrationstoleranz und
vieles mehr.
Aber schon im Vo
Ab
Vorgang des Spielens entwickeln sich weitere wichtige Lebensgrundlagen.
Das „Sich-Ve
Vertiefe
fen“ trainiert die Fähigkeit der Konzentration und Fokussierung
und damit eine wichtige Vo
Voraussetzung
für alle weiteren Lernv
fü
nvorgänge. Wenn sich
diese beiden Lebensbereiche nicht gut
entwickeln, ist es später fü
für Kinder und Erwachsene nie mehr so leicht wie im Spiel,
diese nachzulernen.
Gleichzeitig lernt der Spielende genau
wahrzunehmen, Unterschiede zu erkennen, sich und den anderen zu beobachten.
Es bildet sich also die Basis fü
für eine gute
Wahrnehmungsfä
fähigkeit.
Ein gutes Spiel hat zudem auch die Möglichk
hkeit, zwischen Nähe und Distanz zu

wechseln. Ich kan
nn verschiedene Rollen
übernehmen und sowohl
s
Akteur als auch
Z h
Zuschauer
sein.
i Da
Dabei
b i entsteht
t t ht eine
i innere
i
Flexibilität einer Sache oder einem Thema
gegenüber,
r, die Meenschen hilft
ft, sich nicht
in fa
falsche Ab
Abhängigkeiten oder Au
Aufg
fgaben
zu verwickeln. Das spiegelt sich sogar in
unserer Sprache: Wenn wir mit etwas
spielerisch umgeh
hen, haben wir mehr
Freiheit, auch aus der Distanz darauf zu
sehen und uns nich
ht so gefa
fangen nehmen
zu lassen.
Neue Lösunge
gen fin
nden
Nicht zuletzt ist daas Spielen wichtig, weil
die Spieler in der Spielsituation
S
alle kreativen Möglichkeiteen durchtesten können.
Es amüsiert mich, zu beobachten, dass in
den modernen Managementseminaren
M
zur Anregung deer Kreativ
ivität gespielt
wird. Dort nutzen
n Erwachsene, was uns
die Kinder ganz naatürlich vormachen: Im
Spiel ist alles mö
öglich und wenn alles
möglich ist, kom
mmen manchmal tolle
neue Ideen zum Vo
Vo
orschein. Dabei können
die Spieler lernen,, sich in der Spielsituation den Gegebenh
heiten anzupassen oder
aber auch die Geg
gebenheiten der Spiel-

situation passend zu machen – je nach Situation erlernen sie dadurch neue Möglichkeiten der Problemlösung, die wir in
vielerlei Lebensherausforderungen dringend brauchen. Im Spiel ist es leichter,
Gewohntes zu verlassen und Neues auszuprobieren, weil es ja „nur“ ein Spiel ist.
Aber genau das brauchen wir in kritischen Lebenssituationen. Dann müssen
wir den Mut schon erp
rprobt haben, neue
Wege zu gehen und durch Ve
Versuch und
Irrtum Auswege zu fi
finden.
Vielleicht geht es Ihnen nach diesem ku
kurzen Ausfl
flug in die Welt des Spielens wie
mir. Manchmal, wenn ich in meiner Praxis mit Erwachsenen um Entwicklungen
und Lösungen ringe, wünsche ich mir die
Leichtigkeit des Spielens in unserer Auseinandersetzung. Oft
ft erlebe ich mich
auch von Gott ermutigt, einfa
fach kindlich
spielerisch neue Wege mit ihm zu gehen.
Eine kleine Kulturkritik
Vielleicht fr
fragen Sie sich, warum es in einer pädagogisch so aufg
fgeklärten Zeit wie
der unseren einen Artikel über das Spielen braucht. „Natürlich“, so könnte man
sagen, „haben Kinder und Erwachsene
h t so viel
heute
i l Zeit,
Z it Möglichkeiten
Mögli hk it und
d GeG
legenheiten zum Spielen wie nie zuvor.“
Wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, in
der das Spielen eigentlich gute Räume
und auch schon viel Wertschätzung hat.
Aber wir leben auch in einer Zeit, in der
Ab
sich einige „Denkfe
fehler“ ins Spielen eingeschlichen haben:
Da ist zum einen die Aufh
fhebung der
Zweckfr
freiheit in vielen Spielmaterialien
und Spielideen. Kinder sollen spielen, um
ihre Sprache zu verb
rbessern, um ruhiger zu
sein, um bessere Noten zu bekommen und
die Erw
rwachsenen weniger zu stören. Das
nimmt dem Spiel viel Freiraum.
Daneben haben viele Spiele und Spielmaterialien vorgegebene Spielfo
folgen und
Spiellösungen. Es ist nicht mehr so, dass
der Spieler sich selbst etwas ausdenken
oder lösen kann oder muss. Häufi
fig dominiert ein bestimmter Konsumgedanke den
Spielraum ganz, weil ein bestimmtes Merchandising eines Films oder einer Gruppe
Hintergrund ist.
Viele Spiele sind sehr reizintensiv. Die
Spieler müssen sich gar nicht mehr in die

Beschäft
ftigung versenken, sondern werden von den Reizen ins Spiel gefü
führt.
fü
Dies unterstützt nicht sehr die Fokussierung und Konzentration, sondern sch
haff
fft
vielmehr häufi
fig sogar noch eine ReizR
überfl
flutung, die die Konzentration
n erschwert.
Immer mehr Spiele schaff
ffen Einzelspiielersituationen
situat
tionen und damit einen vorwieg
gend
isolieerten Spielraum. Dadurch entsteh
ht ein
deutlich veränderter Begegnungsraum
m, in
dem die
d Spieler sich nicht mehr in derr Frequenz und Intensität begegnen.
Die gesellschaft
g
ftliche Situation schaff
ffftt einen Überfl
Ü fluss an Spielmaterial. Sow
wohl
Kindeer als auch Erwachsene haben wesentliich mehr Anreize und Materialien
zum Spielen zur Ve
Verfü
fügung. Anders als
man annehmen könnte, fü
führt das aber
nichtt zu intensiverem Spielverhalten,
sondeern häufi
fig zu einer Überreizung und
Überffo
forderu
rung.
Durch
h diese und natürlich noch andere
Aspek
kte kann es sogar dazu kommen,
dass „Spiel“ sich zu einer Gefa
fahr fü
für
Kindeer und Erwachsene entwickelt. Wenn
das Spielmaterial
S
oder der Spielinhalt den
Spieler sehr stark
rk isoliert und ihn durch
stark
t ke Reize
R i in
i einer
i
F i ti
Faszination
hält
hält,
könn
nen sich auch Spielsuchtsymptome
(z. B. durch Handy
dy- oder PC-Spiele) entwickeeln.
Das heißt
h
natürlich nicht, dass alle neuen
Spiele und Spielfo
formen schlecht sind. Ich
freuee mich über viele sehr schöne und gut
fr
durch
hdachte Angebote, auch in den neuen Medien,
M
die meine eingangs genannten Möglichkeiten
M
erweitern und unterstützen.

Mich fa
fallen lassen
Kennen Sie die biblische Geschichte aus
Hesekiel 47? Ein Engel (vielleicht auch
Gott selbst) fü
führt Hesekiel in einer Vision
an dem Strom entlang, der aus dem „Hause Gottes“ entspringt. Die beiden Männer
gehen neben dem Gewässer eine Strecke
zusammen her. Dann schlägt Gott vor,
dass Hesekiel in das Wasser steigen soll.
Er tut das an einer Stelle, wo der Fluss Hesekiel bis zu den Knöcheln reicht. Hesekiel kommt dem Vo
Vorschlag nach. Gott
wiederholt seine Bitte weiter unten am
Fluss, wo das Wasser bereits schon knietief und dann später sogar hüft
fttief ist.
Hesekiel tut, was Gott ihm sagt.
Schließlich ist der Strom so tief,
f, dass man
darin nur noch schwimmen kann.
Ein sehr beeindru
ruckende
ckendes
es Bild,
Bild zu dem es
sicherlich viele theologissche Auslegungen
gibt. Ich empfi
finde diese Bibelstelle immer
als Einladung Gottes, dass
d
wir uns als
Menschen ihm anvertraauen und uns in
bestimmten Situationen ganz dem Strom
Gottes überlassen.
Das ist auch ein gutes Billd fü
für das Spielen.
Spielfo
forscher sprechen vo
om „Flow“, der im
Spiel möglich wird: Ich vergesse
v
ganz die
G g b h it
Gegebenheiten
und
d Mö
öglichkeiten, löse
mich von den Rahmenb
bedingungen und
vertraue mich ganz dem S
Spielfl
fluss an. Studien zeigen, dass Ki
Kinderr,
r, die sich in ihren
familiären Beziehu
fa
hungen sicher gebunden
erleben, leichter in diesen Spielfl
fluss kommen.
Wie wäre es, wenn wir uns einladen ließen, als Kinder und Erw
rw
wachsene im Ve
Vertrauen auf den liebendeen Va
Vater uns ganz
neu fa
fallen zu lassen und
d – zu spielen. 쏆

KA
ATTRIN WIRTH
arbeitet psychotherapeutisch mit Kindern und Jugendlichen und
bietet in Zusammenarrb
beit mit der IGNIS A
Ak
kademie A
Au
us- und
Fortbildungen im Kinder- und Jugendbereich an. Ihre Lebensund Spielmittelpunkte sind in Jena und Kitzingen.
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Familie praktisch

Spielen weltw
tweit: Kr
Kreativi
v tät,
t,
Acti
tion und Fanta
tasie
Wie spielen Ki
Kinder,
r, die in ve
vers
rschiedenen Ku
Kulture
ren der Er
Erde aufw
fwachsen? AKZ
KZENTE
TE hatt vi
vier Te
Teilnehmer –
heute junge Erwachsene – des aktuellen Jahrg
rgangs des internationalen „Orientierungsj
sjahres
Korntal“ gefr
Ko
fragt,
t, wie sie als Heranwachsende in Irland, Pakistan, Peru und To
Togo ihre fr
freie Ze
Zeit
verbracht haben.

IIrland:
l d Vo
Von Rugb
R g
gb
by bis
bi
zur Xb
Xbox
Ich bin als Missionarskind in Irland auffgewachsen. In meiner Kindheit habe ich
verschiedene Spiele gespielt. Als Junge in
einem europäischen Land wie Irland waren meine Beschäft
ftigungen ziemlich normal, so wie Kinder in Deutschland auch
spielen.
Als ich noch sehr jung war (5–8 Jahre alt),
habe ich mit Spielzeugen wie Lego und
Bionicles, Playmobil, Holzeisenbahnen,
Teddy
dys (verschiedene Tiere und ein paar
Figuren) und verschiedenen Holzwaff
ffen
wie Schw
hwerter und Schilder,
r, Bogen und
Armbru
rust gespielt. Draußen habe ich ein
bisschen Sport getrieben – hauptsächlich

Fußball, aber auch Rugby.
Fußball
Rugby Ab
Aber sonst habe
ich meistens erfu
fundene Spiele gespielt.
Das mussten aber immer spann
nende Themen sein, so Sachen wie „Herr der
d Ringe“,
„Star Wars“ und „Fluch der Karribik“, also
große Kinofi
filme.
In der Schule wurde es dann irrgendwann
Mode zu zocken, und Sport nah
hm damals
auch eine wichtigere Rolle ein. Ich war eigentlich der Letzte in meiner Kl
Klasse, der
aufg
fgehört hat, Spielzeug zu ben
nutzen
t
oder
d
Fantasiespiele zu spielen. Soballd ich meine erste Spielekonsole „Xbox“ bekommen
b
hatte, war meine Fantasie und meine
m
Lust
auf erfu
fundene Spiele dann ganzz weg, und
ich hing vor allem nur noch vorr der Mattscheibe ab.
David Mc
McMa
Masterr,
r, 20 Ja
Jahre

Togo: Mit Spielsachen
Erlebnisse geteilt
Als Missionarskinder in Togo, Westafr
frika,
hatten meine Schwestern und ich das
Beste von beiden Welten, was das Spielen
anging. Wir hatten nicht nur deutsche
Spielsachen zu unserer Ve
Verfü
fügung, sondern auch die exotischen, afr
frikanischen –
was eine spannende Kombination war!
Unsere „Schleich“-Tiere schlichen durch
unseren Garten hinterm Haus, einem
„wilden Dschungel“ und relaxten am to-
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golesischen Stran
nd neben uns. Unsere
Barbie-Puppen sp
prangen mit uns von
warmen Wasserfä
fällen
ä
und versteckten
sich mit uns vor dachschüttelnden
d
tropischen Stürmen. Wir kleideten sie in
selbstgemachte Kleeider aus afr
frikanischem
Stoff
ff und ließen sie barfu
fuß rumlaufe
fen,
eben so, wie wir es auch taten. Für uns
waren diese Pupp
pen mehr als Spielsachen: Sie waren Freunde,
F
mit denen wir
Erlebnisse teilten.
Elena Stoll,
19 Ja
Jahre

Peru: Mit dem Floß
über den See und
üb
Traktor fa
fahren
Ich bin in Peru
ru aufg
fgewachsen. Am Sonntagmittag war ich oft
ft mit anderen zusammen an einem See. Dort gab es ein Floß,
von dem wir uns immer gegenseitig runtergeschmissen haben. Öft
fters sind wir
auch mit einem Kanu über den See gefa
fahren und ließen es dabei meistens auch
kentern.
Unter der Woche haben wir oft
ft in den
Bäumen gespielt. Meistens „Va
Vater,
r, Mutter,
r,
Kind“. Später haben wir uns unser eigenes
Baumhaus gebaut. Das haben wir mit
Brettern, Drähten und Nägeln gemacht.

Pakistan: Kricket,
Drachen steigen
lassen und Schießen
Ich bin in Pakistan aufg
fgewachsen. Dort
war eines meiner beliebtesten Spiele Kricket, zu dem man nur einen Ball und einen Schläger braucht. Das habe ich oft
ft
gespielt – auf der Straße, auf dem Flachdach und im Flur unseres Hauses. Wenn
es Wind gab, bin ich oft
ft raus gegangen
und wir haben versucht, Drachen steigen
zu lassen. Die Drachen in Pakistan sind
aus dünnem Papier gemacht, das mit dünnen Stecken zusammengehalten wird.
Daran ist eine Scchnur befe
festigt, mit der
man versucht, die Schnur anderer Drachen abzuschneid
den.

Das Coolste daran war,
r, dass es ein Dach
D
aus Wellblech hatte.
Wenn es regnete, haben wir Ki
Kinder meism
tens eine Regendusche genomm
men.
Manchmal haben wir Fußball gesp
pielt,
manchmal eine Schlammschlacht gemacht und manchmal sind wir auch einfach nur einen Abhang mit Wiesee auf
fa
unserem Bauch runter geru
rutscht.
In den Ferien war unsere Lieblingsbescchäfftigung, zu einer Rinderfa
farm zu gehen. Wir
sind dann von morgens bis abends auff den
Weiden gewesen und haben die Zäun
ne repariert, Kü
Kühe auf eine andere We
Weide geetrieben und Salz verteilt. Das Allerbestee war
aber,
r, dass wir auf den Feldern abw
wechselnd Traktor fa
fahren durft
ften.
Maren Bohn, 17 Ja
Ma
Jahre

Aber auch in Pakistan habe ich viell mit
deutschen und internationalen Spiellzeugen gespielt. Zum Beispiel habe ich
h mit
Lego versucht, coole Sachen zu baauen.
Dazu kamen „Schleich“-Tiere aus Deuttschland. Als ich älter wurde, begann ich
h mit
Soft
ftair-Gewehren zu spielen. Soft
ftairr-GeG
wehre verschießen mittels Federdrruck,
Gas oder eines elektromechanisch beetriebenen Druckluft
ftsystems Rundkugeln
n aus
verschiedenen Materialien, die nich
ht lebensgefä
fährlich verletzen können. Gerne
G
benutzten wir auch Nerff-Gewehre, mit
denen man aufe
feinander zielt und
d als
„Munition“ gefa
fahrlose Schaumstoff
ffb
fbälle
oder stumpfe Darts benutzt.
Jonas Deets
tsch,
18 Ja
Jahre

Das Orientierru
ungssjjahr richtet sich an junge Errw
wachsene und steht
ffü
ür berru
ufflliche Orientierru
ung, geistliches Wachstum, persönliche Entwicklung und gesellschaffttliches Engagement. Dies geschieht durch
gemeinsames Leben im interk
ku
ulturellen Umffeeld, persönliche Begleitung, Unterrichtseinheiten, Berru
uffsspraktika und sozial-missionarische Einsätze. Das Orientierru
ungssjjahr ist ein Arbeitsbereich der
Evangelischen Brrü
üdergemeinde Korntal und basiert auf der biblisch
christlichen Weltanschauung. Es dauert 10 Monate. Mehr unter
www.orientierungssjjahr.de.
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Brennpunkt Leben

„Der Me
Mensch ist nur
n Me
Mensch,
wenn er sp
spielt“
Friedrich Schiller hatte re
recht: „Der Mensch spielt nur,
r, wo err in vo
voller Bedeutung des Wo
Worte
tes Mensch
ist,
is
t, und er is
ist nur da ganz Mensch, wo
wo er spielt.
t.“ Wi
Wie wird in
i unseren diakonis
ischen Ei
Einrichtungen
gespielt? AKZ
KZENTE
TE hat nachgefr
fragt.
t. Das Er
Ergebnis: Vo
Von derr Kr
Krip
ippe bis
is zum Schaukelstuhl ex
experimentieren schon die Kl
Kleinsten mit Fo
Formen und Fa
Farben, und aucch bis
is ins hohe Alte
ter bleibt die Fr
Freude am
Spiel lebendig
Sp
ig.

SPIELEN IM
M KINDERGARTEN
Im Ki
Kindergaarten hat das Spielen einen hohen Stellenw
wert. Kinder wollen spielen, es
prägt ihren Alltag
A
von fr
früh bis spät. Friedrich W.
W. A. Fröbel, der 1840 den ersten
Kindergarten in Deutschland gründete,
war überzeugt: „Spiel ist nicht Spielerei.
Es hat hohen Ernst und tiefe
fe Bedeutung.“
Diese Grundhaltung ist uns als Pädagoginnen (die meisten von uns sind Frauen)
wichtig. Wir sehen unsere Au
Aufg
fgabe darin,
Kinder in einer aufg
fgeschlossenen Haltung
zu begleiten, und sind gespannt und ergebnisoff
ffen, was sich dabei entwickelt.
Spielen bietet Chancen
Mit unseren Angeboten wollen wir Kindern einen Rahmen geben, in dem sie ihre
Kreativität aus sich heraus entfa
falten können. Wir gestalten Räumlichkeiten an-
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sprechend, geben Hilfe
festellung in Konflikten, regen an zum alterssgerechten
fl
Spiel und sorgen dafü
für, dass jeede und jeder mal drankommt.
drankommt Kinder brauchen
Zeit, um Erfa
fahrungen zu samm
meln. Beim
Singen und Klatschen, Rennen
n und Toben, bei Brett-, Stuhlkreis- od
der Rollenspielen entwickeln sie Ve
Verständ
dnis fü
für Regeln, erfa
fassen logische Zusam
mmenhänge
und üben, sich zurückzuneh
hmen oder
durchzusetzen. Sie entdecken F
Farben und
Formen, unterscheiden Mengen
n und Zahlen, schulen Fein- und Grobmotorik und
erweitern ihren Wortschatz. Beim
i Bauen
B
mit unterschiedlichen Materialien können sie ihrer Fantasie fr
freien Lauf lassen
und ihre manuelle Geschicklichkeit und
räumliche Vo
Vorstellungskraft
ft entfa
falten.
Unter der Woche dürfe
fen die Kinder ihre
Kunstwerke in bestimmten Bereichen
Ku
stehen lassen, um später daran weiter zu
„arbeiten“. Im Spiel bilden sie Freundschaft
ften und lernen, zu gewinnen, zu verlieren und zu kooperieren – Situationen
S
also, die sie auch im späteren
n Leben zu
bewältigen haben.
Die Magi
gie der Ve
Verwandlung
Vielfä
fältige Au
Ausdrucksmöglichk
keiten fü
für
die Fantasie der Kinder bietet das
d Rollenspiel. Hier kehren sie ihr Innerees nach außen und zeigen, was ihnen im Augenblick
A
wichtig ist. Ein Beispiel: Neulich tauchte
plötzlich eine Ku
Kuh auf.
f. Nein,, natürlich
keine echte Ku
Kuh! Einer der Jun
ngs aus der
Bärengruppe spielte mit zwei weiteren
Kindern in der Puppenecke. Diee Kostüme,
die den Ki
Kindern zu Ve
Verfü
fügung stehen,
s
haben fü
für Erwachsene oft
ft eine fe
festgelegte

Bedeutung: das Prinzessinnenkleid fü
für die
Prinzessin, Schmetterlingsfl
flügel fü
für den
Schmetterling, der Wikingerhelm fü
für den
Wikinger. Nicht so fü
für die fa
fantasievolle
Welt der Kinder. Denn plötzlich entschied
der Bärenj
njunge: Nein, die Hörner auf dem
Wikingerhelm sind nicht die von einem
Helm, sondern die von einer Ku
Kuh. Und so
tauchte plötzlich auf allen vieren eine Ku
Kuh
aus der Puppenecke auf.
f. Im Rollenspiel
bekommen Gegenstände eine andere Bedeutung: Au
Aus Tisch und Decke wird erst
ein Wohnmobil und im nächsten Moment
eine
i Hundehü
H d h
hü
ütte.
tt Der
D Bauklotz
B kl t wird
i d zum
Telefo
fon, gleich darrauf wird mit demselben
Klotz gebügelt. Im
m Rollenspiel sprechen
sich Kinder ab und
u
koordinieren ihre
Spielideen. Durch solche Kooperation lernen sie, eigene Intteressen zu artikulieren
und sich gegenseittig wahrzunehmen.
Als Erzieherinnen stellen
s
wir unser ganzes
Wissen und Können zur Ve
Verfü
fügung, halten uns aber zurü
rück, wenn das Kind selbst
aktiv
iv ist. Denn beeim schöpfe
ferischen Gestalten gibt es keiin Richtig oder Falsch.
Wichtig ist uns, dass Kinder spielerisch ihre Welt entdecken und sich so zu selbstwirksamen Persönlichkeiten entwickeln.

Heidi Happes
ist Erzieherin im WilhelmGoetz-Kindergarten und teilt
mit ihren Kolleginnen im
Kindergarten Gartenstraße
und im Kinderhaus Saalstraße die Begeisterung
für’s Spielen.

SPIELEN IN DER
R JUGENDHILFE
Montags merk
rkt Miriam
M
Bartsch schnell,
wiev
eviel Zeit ihre Scchü
hülerinnen und Schüler
am Wo
Wochenende mit
m dem Computer verbracht haben: „Diie Unruhe ist größer als
sonst, die Konzenttration schwierig, schon
kleine Herausfo
forderu
rungen können Anlass
sein fü
für heft
ftige Reeaktionen.“ Die Lehrerin
weiß:
iß Das
D virtuelle
i t ll Spiel
S i l am Bildschirm
Bild hi
führt oft
fü
ft rascher zum Erfo
folg als das Zusammenspiel im Team auf dem Spielfe
feld.
Um das Durchhaltev
evermögen der Schüler
im realen Leben zu stärken, gibt es neben
einem bedürfn
fnisgerechten Unterricht ein
vielfä
fältiges Spieleangebot. Kr
Kreativworkshops und Werk
rkstattku
kurse, eine TheaterAG und breitgefä
fächerte Sportmöglichkeiten gehören deshalb zur pädagogischen
„Grundausstattung“ der Johannes-Ku
KullenSchule und der Jugendhilfe
fe.
Bege
geisterung für „Pausenpunkte“
Im Klassenzimmer schätzen die Ki
Kinder die
„Pausenpunkte“ – ein Bonussystem fü
für
besondere Leistungen, mit denen sie
Spielgeräte fü
für die Pausenzeit ausleihen
können. Überhaupt zählt der Pausenhof
zu den begehrtesten Orten. Auf dem Fußballfe
feld ist immer etwas los: Schüler verschiedener Altersstufe
fen teilen sich selbstständig in Mannschaft
ften ein, und meistens braucht es keine Unterstützung der
Lehrer,
r, wenn es mit den Regeln mal nicht
so klappt. Spielen muss man lernen. Ab
Aber

wenn
n es Spaß macht, fä
fällt selbst das Einhalten von Regeln nicht ganz so schw
hwer.
w
„Wir Lehrerinnen und Lehrer sind im
mmer
wiedeer beeindruckt, wenn wir sehen, wie
sich unsere
u
Kinder fü
für eine Sache beg
geistern“, beobachtet Miriam Bartsch. Spielzeiten
n im Klassenzimmer und im Pau
usenhof bieten
b
dafü
für einen hilfr
freichen RahR
men. „Schwierig
S h i ig empfi
ffiinden
d
es viele
vi l
Schüler, wenn ihnen eine Struktur fe
fehlt
und sie
s zu wenig Orientieru
rung haben
n. Im
Spiel erleben sie Grenzen. Begrenzun
ngen
bieten
n Spielräume, in denen sie sich
h bewegeen können und müssen. Solchee He-

rausfo
forderungen tun gut
g
und fö
fördern
ihre kognitive, emotion
nale und soziale
Entwicklung“, berichtett Miriam Bartsch
aus ihrer täglichen Erfahru
hrung.
왘

Miriam Bartsch
verteilt in ihrem Unterricht
an der Johannes-KullenSchule gern „Pausenpunkte“
und liebt es, fremde Länder
zu entdecken.

Ihr Spezialist für
die elektronische
Zutrittskontrolle
LINK Sicherheitssysteme e.K.
Mirander Straße 41
70825 Korntal-Münchingen

T +49 (0) 711 / 120 006 – 0
www.link-sicherheitssysteme.de
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SPORT UND SPIEL IN
WILHELMSDORF
Sport besitzt Kraft
ft und Faszination und
bringt Menschen aus verschiedenen Ku
Kulturen zusammen. Gerade Fußball hat hier
einen hohen Stellenwert. Die Leidenschaft
ft
dafü
für wird in nahezu jedem Land unseres
Erdballs gelebt. Trotz Sprachbarrieren können sich begeisterte Spieler schnell miteinander verständigen.
Sport verbindet Nationen
Im Hoff
ffmannhaus Wilhelmsdorf haben
wir gute Erfa
fahrungen mit Sport gemacht.
Er hilft
ft unbegleiteten minderj
rjährigen
Ausländern (UmAs), besser in der Fremde anzukommen. Auf ihrer Wohngru
ruppe
werden junge ausländische Mitmenschen
oft
ft von Asyl- und Schulproblemen, der
Trennung von der Familie, posttraumatischen Belasttungsstörungen und mangelnden Zuku
kunfft
ftsperspektiven umgetrieben.
Ihr Alltag in
i der Gruppe ist häufi
fig geprägt durch
h Enge, Stress und mangelnde
Privatsphäree. Das fü
führt immer wieder zu
Konfl
flikten. Sport schaff
fft einen guten

Noel Berger
ist Sportpädagoge und
Erzieher in der UmA-Gruppe
im Hoffmannhaus Wilhelmsdorf. Dort macht er sich
stark für Sport und vor allem
Fußball mit UmAs.
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Ausgleich zum beschwerlichen
beschwerlicheen Alltag.
Alltag
Attraktive Bewegungsangebote lassen
zumindest zeitweise die Schwierigkeiten
vergessen. Insbesondere Fußball ist ein
bewährtes Ve
Ventil, um Gefü
fühlen Raum zu
geben und Fru
rust abzulassen.
UmAs orientieren sich an ihren bereits
länger hier lebenden Mitbewohnern, und
durch eine wertschätzende Haltung – sei
es von Schicksalsgenossen, durch Betreuer
oder Pfl
flegefa
familien – bekommen sie ein
Gefü
fühl des Willkommenseins. Auch gemeinsames Sporttreiben ist ein wichtiges
Verb
Ve
rbindungselement. Oft
ft gelingt es sogar,
r,
dass ein UmA Mitglied in einem Ve
Verein
wird - ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Integration. Nicht zu vergessen
sind die sonstigen positiven Aspekte regelmäßigen Sports, z. B. allgemeine Fitness, verbesserte körperliche Ausdauer
und ein Zuwachs an sozialen Kompetenzen. Ku
Kurzum: Spiel und Sport ermöglichen vielfä
fältige Begegnungsmöglichkeiten zwischen Einheimischen und UmAs
und tragen maßgeblich zum Wohlbefi
finden
und einer gesunden Entwicklung bei.

SPIEL IM ALT
LTENZENTRUM
Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner hat das Spielen eine große Bedeutung.
Es unterstützt sie beim gegenseitigen
Kennenlernen und beim fr
fröhlichen Zeitvertreib, spricht alle Sinne an und fö
fördert
soziale, emotionale und kognitive Fähigkeiten.

Spiele für jeden Ge
eschmack
Hoch im Ku
Kurs steheen die typischen Gesellschaft
ftsspiele – Meensch ärgere dich nicht,
Kniff
ffel oder Elfe
fer raus.
r
Auch Bewegungsspiele wie Kegeln oder Seniorendart sind
beliebt. Au
Außerdem
m gibt es speziell fü
für
Senioren entwick
kelte Spiele mit dem
Schwerpunkt auf biografi
fischen Fragen
oder Rätselfr
fragen zu Liedern, Sprichwörtern usw. Wir habeen mittlerw
rweile auch ein
Tablet und lösen dort
d mit den Bewohnern
Bilderrätsel oder Quizfr
Q fragen.
Mit unserem Spielleangebot möchten wir
für unsere Senioren abwechslungsreiche
fü
Beschäft
ftigungsmö
öglichkeiten schaff
ffen.
Manche fr
freuen sicch, wenn sie gewinnen,
andere genießen eiinfa
fach nur die Gemeinschaft
ft und das geesellige Beisammensein.
Spielen mag zwar nicht jeder,
r, aber da es
ganz unterschiedliiche Arten gibt, treff
ffen
wir den Geschmack
k von sehr vielen. Durch
das Spiel erfa
fahren w
wir auch viel voneinander. Deshalb sind diese Zeiten sehr hilffreich fü
für unsere Arrbeit und fü
für das Wo
Wohl쏆
befi
finden unserer B
Bewohner.

Michèle Stratmann
ist ausgebildete Krankenschwester, leitet den Sozialdienst im Altenzentrum
und spielt gern Puzzle und
Bowling.

Spielen wie vor 2ooo Jahren
K ind er, K ind er!
durften
sie in die
Synagoge gehen
und lesen lernen – damit sie die
Heiligen Schriften verstanden.

Bastle dir ein Mühlespiel
Schneide einen Kreis aus Leder aus.
Zeichne mit einem wasserfesten Stift
einen inneren Kreis darauf, den du
in acht Teile teilst. Mach mit einer
kleinen Schere 16 Löcher in regelmäßigen Abständen in
den Rand. Fädle ein langes Lederband durch die Löcher,
an denen du den
Beutel zuziehen kannst. Nun

Quizfrage: Wie heißt das Dorf, in
dem Jesus aufgewachsen ist?

w
es gin
die Kinder dam
genauso gern
gespielt wie
heutige
Kinder.

Es gab das heute noch bekannte
Mühlespiel nd ein römisches Spiel, das
Backgammon ähnelt. Kinder
haben auch mit Würfeln,
Kreiseln und
elbst
machten
en
pielt.

Auflösung: Nazareth

Zu Jesu Zeiten
hatten
Kinder
nicht
sehr viel
Freizeit.
Sie
halfen in
der Küche,
im Stall und
passten auf die
jüngeren Kinder auf.
Dabei haben sie natürlich auch viel
gelernt. Mit 12 waren sie schon
fast erwachsen. Jesus hat in
dem Alter schon seinem
Vater geholfen, Holz
zu sägen für die
Zimmermannsarbeit.
Wenn die
Kinder
frei
hatten,

Dein eigenes Labyrinth
Gehe Schritt für Schritt so vor wie auf den Bildern. Am Schluss
bleibt ein Eingang (Start) übrig. Das Ziel ist die runde Nische in
der Mitte. Ob deine Freunde den richtigen Weg herauskriegen?

Dir gefällt die Kinderseite? In der evangelischen Kinderzeitschrift Benjamin
findest du noch mehr Geschichten, Bastel- und Kochtipps und Spannendes über Gott und die Welt.
Benjamin - die evangelische Kinderzeitschrift, die den Glauben lebendig macht.
Jeden Monat 24 Seiten zum Lernen, Entdecken und Mitmachen und 4 Seiten Elternbeilage.

Infos unter:
Hotline 0711- 60 100 30
abo@hallo-benjamin.de
www.hallo-benjamin.de
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nachgedacht

Werdet wie die Ki
Kinder
i
„We
Wer is
ist der/
r/die Stärks
kste, Schönste
te, Kl
Klügste, Erf
Erfolg
lg- und Eiinfl
flussre
reichste?“ Seit Beginn der Menschheits
tsgeschichte tre
reibt diese Fr
Frage uns Menschen um und an.
a Wi
Wie oft
ft verg
rgleichen wir uns mit andere
ren
Menschen, we
wenn auch nicht bewusst?

nter den Freunden und Schülern
von Jesus war das nicht anders.
Ihre Frage hatte lediglich einen
frommen Touch: „In jener Zeit kamen
fr
die Jünger zu Jesus und fr
fragten: ‚Wer ist
eigentlich der Größte im Himmelreich?‘“
(Matthäus 18,1). Mit anderen Worten:
„Wer ist der Frömmste von uns? Wer zählt
am meisten bei Gott?
Gott?“ Denn so viel hatten
sie in der Nachfo
folge ihres Meisters immerhin verstanden: Es kommt nicht darauf an,
wie andere Menschen uns bewerten, sondern wie Gott uns sieht. Weil wir ihm als
unserem Schöpfe
fer letztlich unser Leben
verdanken, setzt er die Maßstäbe.

U

Aber wie sieht Gott mich? Wer bin ich in
seinen Augen? Und was bedeutet das fü
für
meine Beziehung zu Gott und zu anderen
Menschen und fü
für die Ausrichtung und
Gestaltung meines Lebens?
Jesus war u. a. auch ein Meister darin,
komplizierte geistliche Zusammenhänge
ganz einfa
fach und anschaulich begreifb
fbar
zu machen. So rief er ein Kind aus der
Menge seiner Zuhörer zu sich und erk
rklärte: „Ich versichere euch: Wenn ihr nicht
umkehrt und werdet wie die Kinder,
r, so
werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer sich selbst erniedrigt und wie
dieses Ki
Kind wird, der ist der Größte im
Himmelreich.“ (Matthäus 18,3–4).
Wie bitte? Die Münder klappten auf und
zu. So etwas hatte man noch nie gehört!
Kinder galten in der Antike als kleine,
noch nicht gefo
formte Erwachsene, deshalb waren sie abhängig und zum Gehorsam verpfl
flichtet und in der gesellschaft
ftlichen Hierarchie ganz unten. Was, bitteschön, sollte daran erstrebenswert sein?
Wie in aller Welt konnten sie „die Größten“ sein?
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Ja, was ist das Besondere an Kin
ndern, dass
Jesus sie zum Vo
Vorb
rbild nimmt? Kinder
K
wissen, dass sie noch nicht in der Lage sind,
für sich selber zu sorgen, dass sie abhänfü
gig von erw
rwachsenen Bezug
gspersonen
sind, die sie beschützen, sie an
nleiten, ihnen Liebe und Geborgenheit geben.
g
Und
wenn sie das erfa
fahren, haben siie Ve
Vertrauen zu ihnen.
ihnen

meine Hand vor den Ku
Kugeln hätte schützen können! 16 Jahre später war immer
noch Krieg, doch ich habe diese einfa
fachen
Worte meines kleinen Sohnes nie vergessen. Sie haben mich immer wieder daran
erinnert, dass ich keine Angst haben muss,
wenn ich meine Hand in die Hand des
himmlischen Va
Vaters lege.“ (Open Doors,
Mit Jesus im Feuerofe
fen, S. 97–98)

So berichtet es z. B. der Va
Vater ein
nes kleinen
Jungen aus einem Land, in dem
m es wenig
Geborgenheit gab: Er war m
mit seinem
Fünfj
fjährigen zu Erledigungen in
n der Stadt
unterw
rwegs, als plötzlich ohne Vo
Vo
orwarnung
Schüsse fi
fielen. „Ku
Kugeln pfi
fiff
ffen u
uns um die
Ohren. Menschen rannten in Paanik umher
und suchten Schutz. Ich versucchte, ru
ruhig
zu bleiben, weil ich meinen Sohn
h nicht
i ht in
i
Panik versetzen wollte, und betete in meinem Herzen um Gottes Schutz. Nachdem
sich alles nach diesem Sturm wieder beru
ru higt hatte, wollte ich mich vergewissern,
dass bei meinem Sohn alles in Ordnung
war, und fr
fragte: ‚Yv
Yves, geht es dir gut?
Hast du gesehen, was passiert ist?‘ – ‚Ja,
Papi‘, sagte er,
r, ‚Menschen versuchten, einander umzubringen.‘ – ‚Hattest du
Angst?‘, fr
fragte ich. ‚Natürlich niicht, Papa‘,
war seine Antwort, ‚ich hieltt ja deine
Hand fe
fest.‘ Welches Ve
Vertrauen! Als ob ihn

Das Leben und Lehren von Jesus war ganz
darauf ausgerichtet, unser Ve
Vertrauen in
Gott zu wecken und zu stärken. Sein
Anliegen ist, dass wir nicht ängstlich sind,
aber auch nicht selbstzufr
frieden und
selbstüberheblich. Beides tut uns nicht
gut. Dagegen hilft
ft uns das Bewusstsein,
• dass wir klein sind vor einem großen
G tt
Gott.
• dass wir begrenzzt sind, aber einen allwissenden und alllmächtigen Gott haben.
• dass Gott zuv
uverlässig und treu ist, auch
wenn wir es nich
ht sind.
• dass Gott uns beedingungslos liebt.
• dass Gottes We
Wertm
maßstäbe unserem Leben
eine gu
gute Au
Ausrich
htung und We
Wert geb
eben.
Wer dankb
kbar seinee Stellung vor Gott einnimmt, ihm vertraut und sich an ihm orientiert, darf gewiss sein, dass er einen
쏆
Platz und Größe bei Gott hat.

KA
ATTHARINA FINKE,
ehemalige Kinderreffeerentin der Evangelischen Brüdergemeinde
Korntal, arbeitet heute als V
Vo
orstandsassistentin beim Missionsbund Licht im Osten in Korntal.

Aus den Einrichtungen

Au
uss unserre
er Diia
ak
ko
onie

Veertrauen ist das höchste Gut
V

den, ist diese Grru
undlage bei den betrofffeenen ehemaligen Heimkindern massiv angegrifffeen und zum Teil zerstört worden; das
bedauern wir außerordentlich. Dass wir alles in unserer Macht Stehende daffü
ür tun,
um vorhandenes V
Veertrauen zu stärrk
ken und
verloren gegangenes V
Veertrauen wiederzugeew
winnen, ist uns ein Herzensanliegen.
Jettzzt legen Sie ein überra
arrb
a
beitte
ette
es
Schuttzzkonze
ep
pt vvo
orr.. W
Wa
arum?
Das Thema Prävention hat in den vergangenen Jahren insgesamt deutlich an
Auffm
merksamkeit gewonnen. Auch in der
Jugendhilffee ist die Bedeutung von Hilffee-

stellung und Schuttzz ffü
ür Kinder und
JJu
ugendliche stetig gewachsen. Und das
ist gut so. Im Zuge der letzten Gesetzesreffo
orm Anffaang 2012 hatte das Jugendamt
die mit uns bestehende Kinderschutzvereinbarung bereits aktualisiert. Das jetzt
vorgelegte neue Konzept ergänzt und erweitert diese V
Veereinbarung nochmals.

Untteer der Leittu
Un
ung von JJooachim Frriiz wurrd
de ein neues Präventtiions- und Schuttzzkonzeep
pt erarrbbeitet.

Wie kann man Kinder und Jugendliche besser vor Übergrifffeen
und Gewalt schützen? In der
Heimerziehung sind Prääv
ventions- und Schutzkonzepte seit
vielen Jahren eine verbindliche V
Vo
orgabe
ffü
ür Institutionen und deren Mitarrb
beitende.
Insoffeern spielt das Thema auch in den diakonischen Einrichtungen der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal eine zentrale Rolle.
Im Zuge der Auffaarbeitung von Missbrauchsffäällen wurde das bestehende Konzept jetzt überarrb
beitet und auf alle Arbeitsbereiche von Diakonie und Brüdergemeinde erweitert. Joachim Friz, Gesamt-

leiter der Jugendhilffee Korntal und Koordinator des Entwicklungsprozesses, erläutert, was er davon erwartet.
Herrrr Fr
Friz
riizz,, um w
wa
as geht e
ess beim TTh
hema
Prrä
ävve
enttiion grru
und
dssättzzlich?
In unserer pädagogischen Arbeit geht es
vor allem um Sicherheit, V
Veertrauen und
Zutrauen. Unser diakonischer A
Au
uffttrag besteht ja darin, die Menschen und besonders
die, die uns zum Sch
hu
utz an
nv
vertraut sind, in
ihrer Entwicklung zu ffö
ördern. Das geht nur
auf der Grru
undlage von V
Veertrauen. Durch
die Missbrauchsvorffäälle in unseren Einrichtungen, die ffü
ür die Zeit zwischen 1949
bis in die 1980er Jahre auffg
gearrb
beitet wur-

Entwicklung im Bereich Prävention
1990 löste das Kinder- und Jugendhilffeegesettzz das Ju
Jugendwohlffa
ahrtsgesettzz ab. Das Rechtsverständnis änderte
sich von einem ordnungs- und eingrifffssrechtlich geprägten Gesetz hin zu
einem Dienstleistungsgesetz. Hilffeeleistungen werden nun durch Sorgeberechtigte oder V
Vo
ormünder beantragt
und auch wieder beendet. Die Sorgeberechtigten und die Kinder und Jugendlichen werden insbesondere durch das
Hilfe
lffeep
planverffaahren wesentlich stärker
als frrü
üher gehört und beteiligt.
Am 1. Oktober 2005 trat das Ki
Kinder-

und JJu
ugendhilffeeweiterentwicklungsgesettzz (KI
(K
KIIC
CK
K)) in Krafftt. Damit wurde
der im Sozialgesetzbuch ffo
ormulierte
Sch
hu
utzauffttrag konkretisiert. Zum einen
ist die persönliche Eignung von Fachkräfftten (§ 72 a) vorgeschrieben. Zum
anderen sind diese verrp
pffllichtet, mögliche Geffäährdungen bewusst wahrzunehmen, anzusprechen und ihnen
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ffrrühzeitig in geeigneter Weise zu begegnen. Bei A
Ab
bschätzung eines Geffäährdungsrisikos sind ffü
ür den Kinderschutz zudem weitere erfahrene Fachkräfftte hinzuzuziehen (§ 8a SGB VIII).
Der Kern des am 1. Januar 2012 in
Krrafftt getretenen BundeskinderschuttzzK
gesettzzes liegt in dem durch Artikel 1
neu geschafffeenen Gesettzz zur Koo
op
pe-

ration und Inf
In
nffoormation im Kinderschuttzz (K
KK
KG
G)). Besonders die Paragraphen §§ 8a und 72a wurden überarbeitet und die §§ 8b und 79a neu eingeführt. Dort ist gesetzlich verankert,
fü
dass die Sicherstellung der Rechte von
Kindern und Jugendlichen und ihr
Schutz vor Gewalt ein kontinuierlich
weiterzuentwickelndes Qualitätsmerkmal ist.
We
W
elches Ziel w
wo
ollen Sie damit errre
eichen?
Wir verbinden mit dem neuen Präventions- und Sch
hu
utzkonzept mehrere Anliegen.
Zum einen soll es bewusst machen:
Missbrauch ist ein Phänomen, das es
grundsätzlich und überall gibt und leider
immer geben wird, wo Menschen in
Machtstrukturen zusammen sind. Davon
sind auch christliche Gemeinden und
diakonische Einrichtungen nicht ausgenommen.
Mit der Betonung von Prävention wollen
wir besonders den Blick ffü
ür den Anfang
schärffeen: Es gilt, auffm
merrk
ksam hinzuschauen, bevor missbräuchliches V
Veerhalten in jedweder Form überhaupt erst beginnt. Wir sensibilisieren Mitarbeitende
daffü
ürr,, wie wichtig es ist, Kindern zuzuhören und bereits Andeutungen ernst zu
nehmen. Wir sprechen mit Kindern und
Jugendlichen über persönliche Grenzen
und mögliche Grenzüberschreitungen.
Wir stärken sie darin, sich selbst zu äußern. Sie sollen wissen, welche Rechte sie
haben, und sich zutrauen, diese in Anspruch zu nehmen. Das ist in Konstellationen, in denen Kinder meistens in einer
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schwächeren Position sind und in denen
Loyalitätskonffllikte eine Rolle spielen,
nicht einffaach.
Unser Konzept unterstützt das Bemühen,
geeignete Strukturen zu schafffffeen, die ihnen eine angstffrreie Mitwirrk
kung ermöglicht – zum Beispiel durch die Einrichtung
eines Kinder- und Jugendparlaments, in
dem sich Gruppensprecher regelmäßig
mit mir als Gesamtleiter der Jugendhilffee
beraten.
Einleitung zum Präventionsund Schutzkonzept
„Aus der Auffa
arbeitung unserer H
Heeimgeschichte wissen wir, dass Gewalt
und M
Miissbrauch in unserem W
Weerk
statttggeffu
unden hat. Das vorliegende
Präventions- und Schuttzzkonzeep
pt, das
unter Beteiligung eexxterner Fachkräfftte
erstellt wurde, ist eine Konsequenz dieser Erkenntnis. W
Wiir wollen transsp
parent
machen, dass der Schuttzz der uns anvertrauten M
Meenschen höchste Priorität
hat, und damit auch potentielle Täter
abschrecken.“
Wir möchten „die uns anvertrauten
Menschen vor Gewalt und M
Miissbrauch
schüttzzen, insbesondere junge M
Meenschen in Bezug au
uff Resilienz, Kindeswoh
hl und K
Kiindderrechte stärkken und im
Hinblick au
uff Gewalt sensibilisieren,
unsere Einrichtungen als sichere Orte
gestalten sowie M
Miitarbeitende hinsichtlich Präventions- und Schuttzzthemen sensibilisieren und stärken.“
Welche Bedeutung haben Schuttzz und
We
Prrä
ävve
ention ffü
ür Ihrre
e Mitta
arrb
beitte
enden?
Für sie ist das Thema sehr wichtig. Auf
dem Hintergrund zahlreicher öfffeentlich
bekannt gewordener Missbrauchsfälle in
Einrichtungen in ganz Deutschland werden Mitarbeitende schnell mal unter Generalverdacht gestellt. Ein weitreichendes
Schutzkonzept, wie wir es erarbeitet haben, unterstützt sie in ihrem proffeessionellen Selbsttv
verständnis und stärkt sie in ih-

rem persönlichen Engagement, mit dem
sie tagaus tagein einen tollen Job machen.
Mit dem Konzept wollen wir einer Misstrauenskultur positiv begegnen, indem
wir zeigen: Wir tun viel daffü
ürr,, um Mitarbeiterr,, Kinder und Jugendliche sowie
Eltern und Erziehungsberechtigte zu sensibilisieren, zu qualiffiizieren und aktiv
zu unterstützen. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarrb
beiter haben damit eine weitere
ffu
undierte Grundlage, auf der sie mit fachlicher Kompetenz Alltagssituationen und
Strukturen analysieren und wo nötig abstellen können.
Wiie werrd
W
den Sie das K
Ko
onze
ep
pt umsetzze
en?
In der Jugendhilffee inffo
ormieren wir Menschen in allen Bereichen, in denen wir
pädagogische Dienstleistungen erbringen.
Wir tauschen uns mit Fach
hk
kolleginnen
und -kollegen und in Beruffssverrb
bänden
aus. Wir ffü
ühren interne Sch
hu
ulungen d
du
urch,
in denen Raum ist ffü
ür Fragen und wo man
offfeen über eigene Erffaahrru
ungen berichten
kann. In strru
ukturierten Hi
Hilfe
lffeep
plangessp
prächen thematisieren wir mit Eltern und Erziehungsberechtigten die Geffaahr und den
Schutz vor Missbrauch.
Das erweiterte Konzept gilt jedoch nicht
nur ffü
ür die Jugendhilffee, sondern schließt
ebenffaalls unsere K
Kiindergärten, die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, das Altenzentrru
um, den Sch
hu
ulbauernhof sowie die Evangelische Brüdergemeinde als K
Kiirchengemeinde ein. Bei der
Personalgewinnung und in Mitarbeitergesprächen ist das Thema präsent und wird
von uns bewusst angesprochen.
Zum Präventions- und Schutzkonzept
gehören zudem die Durchffü
ührung einer
umfassenden Risikoanalyse und eine
Selbstverpffllichtungserklärru
ung ffü
ür alle
Mitarbeitenden.
Damit sind meiner Meinung nach gute
Vo
V
oraussetzungen geschafffeen, um umffaassende Präventions- und Schutzmaßnahmen neben der Jugendhilffee schrittweise

auch auf allen anderen Ebenen der Brrü
üdergemeinde und ihrer diakonischen Einrichtungen zu implementieren.
Wa
W
as beinhaltte
en „Selbstvve
errp
pffllichttu
ung“
und „Riissikoanalyysse“?
Die Selbstverpf
rp
pffllichtungserklärung unterschreiben alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden und Praktikanten.
Damit verpffllichten sie sich zur Einhaltung der Präventionsgrundsätze. Auch
hier geht es darum, V
Veertrauen in unsere
Einrichtungen und unser Personal zu unterstützen.
Auszug aus der Selbstverpflichtungserklärung
„Für die Arbeit in der Evangelischen
Brüdergemeinde Korntal und in ihrer
Diakonie sind vertrauensvolle Beziehungen und der verantwortungsbewusste Umgang miteinander von hoher
Bedeutung. Dass diese Prinzipien gelebt werden, stellt primär eine Anffoorderung ffü
ür die M
Miitarbeiterinnen und
Mitarbeiter darr.. … Durch meine Unterschrifftt verpf
rp
pffllichte ich mich zur Einhaltung dieser Erklärung.“
Eine Risikoanalyse fü
führen wir künffttig
jährlich ffü
ür jede Einrichtung unter Mitwirk
ku
ung interner und externer Leitungsund Fachkräfftte durch. Daffü
ür wurde ein
umffaangreiches Fragenraster entwickelt.
Das Ergebnis wird ffaachlich erörtert und
bei Bedarf werden erforderliche Maßnahmen eingeleitet. Spätestens alle ffü
ünf
Jahre wird das Konzept überprüfftt und
weiterentwickelt. Änderungsvorschläge
während dieser Zeit werden über die
Qualitätsbeauffttragte in die Entscheidungsgremien von Diakonie und Brüdergemeinde weitergeleitet, dort beraten und
bei Bedarf umgesetzt.
Gibt e
ess schon errsstte
e Erf
Errffa
ahrungen?
Bereits jetzt ist deutlich, dass wir in unseren Einrichtungen wesentlich offfeener mit

dem Thema Schuttzz und Prävention umgehen. Wir sind heute in der Lage, difffferenzierter über Missbrauch nachzudenken und zu sprechen und diesen hofffffeentlich ffrrühzeitig zu unterbinden.
Die Geffaahr ist ja nicht nur auf Mitarbeitende und K
Kiinder oder Jugendliche mit einem deutlichen Altersgefälle beschränkt.
Der größte Teil von Gewalt geschieht unter nahezu Gleichaltrigen. Das ist in der
Heimerziehung ein bekanntes Problem.
Das vorliegende Konzept und das Gespräch darüber helffeen, K
Kiinderr,, Jugendliche und Erwachsene ffü
ür übergrifffiiges V
Veerhalten auf allen Ebenen und in allen
Facetten zu sensibilisieren. Es macht allen
Beteiligten Mut, nicht wegzuschauen,
sondern heikle Situationen anzusprechen.
Wa
W
as tun Sie nach V
Ve
errö
öfffe
entlichung
de
ess Auffa
arrb
beittu
ungsberriichttss?
Unsere Mitarrb
beiterinnen und Mitarrb
beiter
wollen ihre tägliche Arbeit auch weiterhin
gern, motiiv
viert und mit vollem Engagement tun. Das ist ja der eigentliche Grru
und,
warru
um wir diese schöne und ansprru
uchsvolle A
Au
uffg
gabe mit K
Kiindern und Jugendlichen zu unserem Berru
uf gemacht haben.
Für den Umgang mit möglichen Risiken
ffü
ühlen wir uns als Pädagogen bereits jetzt
gut gerrü
üstet. Und ich bin sicherr,, dass das
Bewusstsein ffü
ür kritische Situationen und
die Fähigkeit, potentielle Geffäährdungen zu
erkennen und diese mit ffaachlicher Kompetenz zu anally
ysieren, weiter steigen wird.
Das Präventionskonzept dient ebenffaalls
als vertrauensbildendes Instrru
ument ffü
ür
alle, die sich genauer über unsere Arbeit
inffo
ormieren möchten. Denn auch dies
muss immer wieder deutlich gesagt werden: Nicht jede persönliche Begegnung
und nicht jeder direkte Kontakt ist grundsätzlich missbrauchsgeffäährdend. In erster
Linie geht es in unseren Einrichtungen ja
darum, in einer geschützten Umgebung
einen möglichst unbek
kü
ümmerten und
vertrauensvollen Umgang miteinander zu
ermöglichen. Wir wollen die uns an
nv
vertrauten Kinder und Jugendlichen mit ih-

ren Ressourcen stärken, sie in ihrer Autonomie ffö
ördern und dazu beitragen, dass
sie ffrröhlich und selbstbestimmt ein eigenständiges Leben ffü
ühren können.
Veertrauen ist das höchste Gut, das wir in
V
unserer Arbeit und in unseren Einrichtungen haben. Das wollen wirr,, soweit es in
unserer Macht steht, auch künffttig schüt쏆
zen und bewahren.
Das Präventions- und Schutzkonzept
ist erhältlich bei der Jugendhilfe der
Diakonie der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal, Zufffeenhauser Straße 24,
70825 Korntal, Tel. 0711/83 08 20, oder
zum Download auf der Homepage
www.diakonie-korntal.de.

Joachim Friz
Ausbildung als Diakon, Sozialarbeiter und Transakttiionsanalyttiikerr.. Seit 11 Jahren in der JJu
ugendhilffee Korrn
ntal
tättiig: von 2007–2009 Erz
rziehungsleiter im Flatttiichhaus
und von 2010–2013 Leiter des Flatttiichhauses; seit
2013 Gesamtleiter der JJu
ugendhilffee der Diakonie der
Evangelischen Brrü
üdergemeinde Korrn
ntal. Davor sechs
Jahre Erffaahrru
ung im JJu
ugendamt.
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Johanne
ess-K
Ku
ullen-Scchule K
Ko
orrn
ntta
al

„U
Un
nterrichten war immer meine Leidenscha
affftt“

Seit dreieinhalb Jahrzehnten ist
Horst Wöhrle mit Begeisterung
Lehrer an der Johannes-KullenSchule. Immer wieder ffrragen ihn seine
Schülerr,, wie lange er schon an der JKS ist.
Und jedes Mal, wenn er ihnen zur Antwort
gibt, dass er bereits 35 Schulljjahre lang unterrichtet, staunt er darrü
über genauso wie
sie. Er erinnert sich und zieht Bilanz:
„So eine lange Zeit an derselben Schule zu
verbringen, hatte ich eigentlich nicht geplant. Nach dem Referendariat hätte ich
mich mit einem Platz auf der Warteliste ffü
ür
den öffffentlichen Schuldienst begnügen
müssen, aber ich wollte sofort als Lehrer
tätig sein. So habe ich mich dank der Unterstützung von W
Waalter Link, wie ich ein
Mundelsheimerr,, an der JKS beworrb
ben und
wurde zum 3. September 1983 vom damaligen Rektor Eberhard Bizer als Lehrer eingestellt.

Das Anfangssjjahr als Fachlehrer war sehr
schwierig. Offttmals ffü
ühlte ich mich überfordert und war mir nicht sicher, wie lange
ich dieses anstrengende Unterrichten
durchhalten würde. Doch bereits im zweiten Jahr wurde ich Klassenlehrer im Förderschulbereich und zudem Fachlehrer ffü
ür
Technik. Dadurch bekam ich zunehmend
Freude am Unterrichten. Trotz der anstrengenden Arrb
beit mit den Schülern
ffü
ühlte ich mich mehr und mehr eingebunden in ein tolles Kollegium und spürte den
Rückhalt der Schulleitung. Als mich nach
einigen Jahren das Staatliche Schulamt
nach Kornwestheim versetzen wollte, zog
ich es vor, in Korntal zu bleiben, da ich
mich zwischenzeitlich dort richtig heimisch ffü
ühlte.
Einige Höhepunkte, an die ich mich nach
dieser langen Zeit gerne erinnere, sind
Schullandheimaufenthalte und A
Ab
bschluss-

Ju
ug
gendhilf
illffe
eK
Ko
orrn
ntta
al

Staunen lernen au
uff dem Schulbauernhooff

Am meisten begeistern sie die
kleinen Lämmchen, Zicklein
und Kälbchen, die munter auf
der Wiese oder im Stall herumspringen:
Für sieben Kinder aus Einrichtungen der
Jugendhilffee Korntal gehören diese zwei
Stunden, die sie jeden Donnerstag auf
dem Schulbauernhof Zukunffttsfelder verbringen, zur schönsten Zeit der Woche.
In Begleitung der pädagogischen Betreuer des Bauernhoffss lernen die 6- bis 15Jährigen in ffrrischer Lufftt und außerhalb
ihrer gewohnten Lern- und Wohnumgebung die Lebensweise verschiedener Tiere kennen. Die von der BW-Bank unterstützte Bauernhoff--AG ermöglicht ihnen,
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dass sie Lernprozesse einmal aus einer
ganz anderen Perspektive wahrnehmen.
Durch den direkten Kontakt mit den Tieren entwickeln die Kinder Feingeffü
ühl ffü
ür
die Bedürffn
nisse anderer Lebewesen und
lernen, V
Veerantwortung zu übernehmen.
Diese Fähigkeiten helfen ihnen auch im
Umgang mit ihren Mitmenschen. Besonders beeindruckt sind die Kinder davon,
wie viel Achtsamkeit die kleinen Wesen
doch benötigen. Mit voller Auffm
merksamkeit widmen sie sich ihrer wöchentlichen
Auffg
gabe und erleben in der Fürsorge ffü
ür
„ihre“ Tiere und in unmittelbarer Nähe
zur Natur eine positive Auszeit von ihrem
쏆
Alltag.

Horst W
Ho
Wööhrle geht in den Ruhestand.

fahrten nach Berlin sowie Begegnungen
mit ehemaligen Schülern bei den Jahresfesten. In all den Jahren war mir meine Familie stets ein wichtiger Rückhalt und aus
meinem Glauben bekam ich immer wieder
Krafftt und Zuversicht ffü
ür den Schulalltag.
쏆
Darüber bin ich bis heute sehr ffrroh.

Schule
fertig.

Aus unserre
er Diia
ak
ko
onie

Wiir sagen „Danke“
W

IIn
n Korrn
ntal haben JJu
ugendliche zehn neue Räder zusammengebaut und ffü
ür die
Veerrw
V
wendung herrggerriichtet.

Was
Wa
jetzt?
Bei uns findest du
vier in einem:

Auch in dieser AKZENTE-A
Au
usgabe danken wir herzlich allen
engagierten Spenderinnen und
Spendern, die unsere Arbeit unterstützen.
Gerade Kinder und Jugendliche unserer
Jugendhilffeeeinrichtungen haben einen
hohen Bedarf auch an materieller Zuwendung, die wir nur mit Hilffee unserer Förderer gewährleisten können. Ein Beispiel
sind die unbegleiteten minderrjjährigen
Au
A
usländerr,, die aus den Krisenregionen der
Welt in unsere Einrichtungen kommen.
Sie sind auf das Höchste belastet und offttmals traumatisiert. Dank der ffrreundlichen
Unterstützung der Deutschen Fernsehlotterie können wir ihnen eine Reihe heilender und auffb
bauender Freizeitaktivitäten ermöglichen. Angeschaffftt wurden
vor allem Mountainbikes und Musikinstrumente, die im Rahmen betreuter Freizeitgestaltung eingesetzt werden. Herzlichen Dank an die Fernsehlotterie und ihre
Stiffttung Deutsches Hilffsswerk! Auch dem
Spendenfonds des Diakonischen Werkes
Württemberg danken wir ffü
ür seine Förderru
ung der Flüchtlings- und Migrantenarbeit unserer Diakonie!
Unser Dank gilt auch allen, die ffü
ür die
neue Sch
hu
ulbücherei der Johannes-K
Ku
ullenSch
hu
ule gespendet haben. Zahlreiche Leserinnen und Leser helffeen unseren K
Kiindern
beim Einstieg in die Welt der Bücher. Das
weckt Fantasie und ermöglicht spannende

Lese-Abenteuer. Denn Lesen und V
Vo
orlesen
ist ffü
ür Kinder eine entscheidende V
Vo
oraussetzung ffü
ür die geistige Entwicklung und
ein Fundament ffü
ür späteren beruffllichen
Erffo
olg. Das neue Holzhaus, das die Bücherei beherbergen wird, ist inzwischen ffeertiggestellt und die neue Bücherei wird
schon bald ihren Betrieb auffn
nehmen.
Unsere K
Kiindergärten und das Kinderhaus
Saalstraße ffrreuen sich über das rege Engagement ihrer Unterstützer. Es konnten
vielseitig einsetzbare Bewegungs- und
Turnelemente angeschaffftt werden, dazu
die beliebten Kapla-Holzbaukästen sowie
eine Ruhebank ffü
ür den Garten des Wilhelm-Götz-Kindergartens. Unser Dank
gilt den Eltern ffü
ür ihre rege Beteiligung
sowie der V
Vo
olksbank Stuttgart eG und
dem Korntaler Gewerbe- und Handelsverein, die die Anschafffu
ungen mit großzügigen Zuwendungen ermöglicht haben!
Die Unterstützung unserer Spender eröfff-net nicht nur unseren K
Kiindern und Jugendlichen zusätzliche Entwicklungsmöglich
hk
keiten. A
Au
uch ffü
ür unsere Mitarrb
beiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit
hohem Engagement einsetzen, bedeutet
sie viel: Sie bringt Wertschätzung zum
Ausdruck und ist eine Ermutigung ffü
ür
ihre tägliche Arbeit. Danke an alle, die
uns mit Rat und Tat und ffiinanzieller Hilffee
begleiten und auch an die Spenderr,, die
wir an dieser Stelle nicht namentlich
쏆
genannt haben.

G
BERUFSFINDUN

BI BELS C HULE
JÜNGERSC HA
MISSIO NSEINS

FT

ÄTZE

10 Monate, die dein
Leben verändern.
www
ww.orientierungsjahr.de
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Ju
ug
gendhilf
illffe
eK
Ko
orrn
ntta
al

Schulung im K
Kiinderrsschutz
tz eröff
öffffn
net neue H
Hoorizonte

alltag in der Fallarbeit bereits als hilffrreich
erwiesen. Alles in allem war dies eine inffo
ormatiiv
ve und auch k
ku
urzweilige Fortbildung, die altes Wissen auffg
geffrrischt und
neues Wissen praxisnah vermittelt hat.

Im Febrru
uar 2018 nahmen Mitarbeitende der Jugendhilffee-Teams
Erziehungsbeistandschafftt (EB)
und Sozialpädagogische Familienhilffee
(SPFH) sowie der Mutter-Kind-Wohngruppe (Muki-WG) an einer zweitägigen
Inhouse-Schulung zum Thema K
Kiinderschutz in Einzelffaallhilffeen teil. Geffäährdungseinschätzung und K
Kiinderschutz gehören in unseren Einrichtungen zum Beruffssalltag. Das nötige Wissen dazu wird
in der A
Au
usbildung aber nur ansatzweise
gelehrt. Die Fortbildung, die vom W
Weeiterbildungsanbieter Fobi:Aktiiv
v e. V
V.. durchge-

ffü
ührt wurde, bot deshalb einen guten
Überblick und vermittelte hilffrreiche Orientierung zum Thema. Die Reffeerentin Steffaanie Ackermann sensibilisierte ffaachk
ku
undig ffü
ür Schwierigkeiten bei der Einschätzung einer Kindeswohlgeffäährdung und
gab als ausgebildete Diplom-Sozialpädagogin, Transaktionsanalytikerin und zertiffiizierte K
Kiindersch
hu
utzffaachkrafftt mit W
Weeiterrb
bildung in Traumatherapie zahlreiche
errp
probte Tipps, wie solche Schwierigkeiten
überwunden werden können. Viele Arbeitsmethoden, die uns Frau Ackermann
auffzzeigte, haben sich in unserem Beruffss-

Hier einige Stimmen von Teilnehmenden:
„Eine wichtige Erkenntnis ffü
ür mich warr,, in
der Geffä
ährdungseinschättzzung neben den
Risikoffa
aktoren auch die Ressourcen der
Familie im Blick zu haben und mit au
uff die
Waaagschaale zu legen. Außerdem habe ich
W
gelernt, wie wichtig es ist, verrsschiedene
Sichtweisen zu berücksichtigen und im
Sinne von K
Koooperation und Elternbeteiligung zu einer gemeinsamen Einschättzzung
zu kommen.“
„Bereicherrn
nd ffa
and ich, dass wir bei der Fortbildung, mehr als sonst möglich, mit K
Koolleginnen und K
Koollegen aus anderen T
Teeams
in K
Koontta
akt sein konnten. W
Weerttvvoll war vor
allem, den Arbeittsskonteexxt der M
Mu
uki-M
Miitarbeiterinnen näher kennenzulernen.“
„Am eindrücklichsten ffa
and ich eine M
Meethode, mit der man im T
Teeam sehr eff
effffeektiv
쏆
einen Fall bessp
prechen kann.“

Johanne
ess-K
Ku
ullen-Scchule K
Ko
orrn
ntta
al

Spielen und T
Sp
Tooben ohne Grenzen

Am 20. Februar 2018 war es
wieder soweit. Die Grundstuffeenkinder der Johannes-K
Ku
ullen-Schule brachen zum allljjährlichen
Jumpinn-Ausffllug nach Freiberg am Neckar auf. Auf über 2000 m² Hallenfflläche
bietet „Freibergs-Spiel-Spass-DrinnenFreizeitpark“ eine spektakuläre und
atemberaubende Kinder-Spiel-Abenteuer-Welt. Während der spannenden Anreise mit Bus und Bahn wurde die Vor-
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ffrreude auf die vielen Spielmöglichkeiten
immer größer. Dort angekommen begrüßten uns die Mitarbeiter und erklärten
uns die Regeln. Danach gab es kein Halten mehr: Unsere JKS-Kinder entdeckten
das Riesenlabyrinth mit seinen vielen
verwinkelten Gängen, probierten die Riesenrutsche aus, erkundeten die ganze
Halle mit ihren verschiedenen Attraktionen und genossen die Abenteuermöglichkeiten in vollen Zügen. Packende

Fußballspiele und spektakuläre Sprünge
auf dem Trampolin boten eine schöne
Gelegenheit klassenübergreiffeend miteinander ins Spiel zu kommen. Die Kinder
genossen es ausgiebig, sich einen Nachmittag lang ganz im Spiel zu verlieren
und sich auszupowern. So verging die
Zeit wie im Flug – und geffü
ühlt „mitten im
Spiel“ mussten wir wieder den Rückweg
antreten. Schade – aber wir ffrreuen uns
쏆
schon auf das nächste Jahr!

Johannes-K
Jo
Ku
ullen-S
Scchule K
Ko
orrn
ntta
al

Poolitiker im Gespräch über Bildungssp
P
politik

sich Herr Renkonen gut inffo
ormiert von
den Schulleitern verabschiedete.

MdL Daniel Renkonen (rechts) ffü
ühlte sich
von Schulleiter Georrgg Guttjjahr bestens
inffoorrm
miert.

Die Lehrerkollegen Marszalek, H
Hooltkam
mp
p
und Schmid unterhielten sich angeregt mit
MdL Drr.. Markus Rösler ((2
2. von rechts).

MdL Daniel Renkonen, Abgeordneter von Bündnis 90/Die
Grrü
ünen im Stuttgarter Landtag,
besuchte im Rahmen des jährlichen „Tages
der ffrreien Schulen“ am 6. Dezember 2017
unsere Schule und disk
ku
utierte mit gut
vorbereiteten Schülern der 8. K
Kllassen eine
Stunde lang über Landtag und Landespolitik. Die Schüler stellten viele Fragen
und erffu
uhren interessante Details aus dem
beruffllichen Leben eines „MdL“ (Mitglied
des Landtags) – eine Begegnung, die ihnen
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Im Anschluss konnten Schulleiter Georg
Guttjjahr und Konrektor Kai Holtkamp dem
Politiker bei einem bildungspolitischen
Kafffeeegespräch einen Eindrru
uck von den
Auffg
gaben eines SBBZ ESENT (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrru
um mit Fördersch
hw
werrp
punkt Emotionale und Soziale ENTwicklung) vermitteln. Auch spezielle Themen wie Lehrerversorgung einer priiv
vaten Sonderschule
und Rücksch
hu
ulungsmöglich
hk
keiten ffü
ür unsere Schüler in einer veränderten Schullandschafftt wurden angesprochen, so dass

Am Nachmittag desselben Tages hatten
wir als weiteren „grünen“ Landtagsabgeordneten MdL Dr. Markus Rösler aus dem
Wahlkreis V
Vaaihingen/Enz zu Gast. Die
ebenffaalls angek
kü
ündigte Grünen-Politikerin MdL Elke Zimmerr,, Mitglied im A
Au
u sschuss ffü
ür K
Ku
ultus, Jugend und Sport, war
im V
Veerrk
kehr stecken geblieben und konnte
den Termin deshalb leider nicht wahrnehmen. Mit dem gut orientierten Politiker
entwickelte sich ein reges Gespräch mit
der Schulleitung und mehreren Kollegen.
Dr. Rösler zeigte sich einmal mehr sehr interessiert an allen Fragen rru
und um die
JKS, war er doch schon mehrffaach Gast in
der Stammschule oder in der Außenstelle
in V
Vaaihingen/Enz und steht als erstes Mitglied im V
Veerzeichnis des JKS-Förderrv
vereins. Nach einer anregenden Diskussion
verabschiedete sich der vielbeschäffttigte
Landespolitiker mit dem V
Veersprechen, der
JKS auch künffttig gern einen Platz in sei쏆
nem Terminkalender einzuräumen.

Aus unserre
er Diia
ak
ko
onie

Neu: Attraktives JJoobticket ffü
Ne
ür Arbeitnehmer

Der W
Weeg zur Arrb
beit ist offttmals
nicht nur am Wochenanffaang
sch
hw
wer. Stau und Baustellen machen die tägliche Fahrt mit dem
Au
A
uto ffü
ür manchen Arrb
beitnehmer
zu einer Od
dy
yssee. Der Umstieg auf Zug,
S- oder U-Bahn und Bus kann hier spürbare Entlastung bringen. Denn die An- und
Ab
A
breise zum und vom Arrb
beitsplatz mit öff-ffeentlichen V
Veerrk
kehrsmitteln ist meist stauund stressffrreier. Um unseren Mitarrb
beitern

diese Form des „Reisens“ schmackhafftt
zu machen, gibt es bei der Diakonie seit
1. Febrru
uar 2018 ein neeu
ues Angebot: das Jobticket ffü
ür den öfffeentlichen Nah
hv
verkehr. Jeder Angestellte, der ein solches Jahresticket
beantragt, erhält 20 Euro pro Monat als
Fahrtkostenzuschuss vom Arrb
beitgeeb
ber. Das
Jobticket ist somit in vielffaacher Hinsicht attraktiiv
v: Es schont die Nerrv
ven, hilfftt beim
Sparen und leistet in Zeiten von Feinstaub
durch nachhaltige Mobilität einen Beitrag

zum Umweltschutz. Übrigens: Das subventionierte Firmenabo kann natürlich
auch ffü
ür Fahrten in der Freizeit genutzt
werden und gilt am W
Wo
ochenende und an
Feiertagen zusätzlich ffü
ür alle eigenen Kinder bzw
w.. ffü
ür bis zu drei Kinder im Alter von
6 –17 Jahren. Die Nachffrrage nach dem Jobticket ist in der Diakonie spürbar vorhanden: Bereits jeder 10. Mitarrb
beiter hat dieses
Angebot in den ersten beiden Monaten
schon angenommen, Tendenz steigend. 쏆
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Ju
ug
gendhilf
illffe
e Hofffm
mannhaus W
Wiilhelmsdorrff

Ghandi-Cu
up: Erffoolg ffü
up
ür U
Um
mA
m
A-Fußballer

Die Idee hatte eine stationäre
Wohngrru
uppe des Hofffm
mannhauses, die unbegleiteten minderrjjährigen Ausländern (Um
mA
As) ein Zuhause bietet: Sie rief im Sommer 2017 den GhandiCup ins Leben, um über Sporrtt und besonders über Fußball ffü
ür mehr V
Veerständnis
ffü
üreinander zu werben. Für die meisten
Jugendlichen ist Mahatma Ghandi ein Begriffff: Die W
Weerrtte, ffü
ür die er eintrat – unter
anderem gewaltffrreier Widerstand, die Aufhebung der Rassentrennung und Kampf
gegen soziale Ungerechtig
gkkeit – sind ffü
ür
viele junge Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und K
Ku
ulturkreisen ein
hohes Ziel und Gut.
Zunächst traten die Wilhelmsdorffeer gegen
eine Einrichtung aus dem Stephanus-W
Weerk
Isn
ny
y im Allgäu an, die ebenfalls junge
Um
mA
As beherrb
bergt. Sie konnten passende
Örtlichkeiten organisieren und brachten
uns ein großes Maß an Gastffrreundschafftt
entgegen. Im Herbst traf man sich zum

Sport verbindet V
Sp
Vöölker und N
Naationen: Der Gandhi-Cu
up
p wirbt ffü
ür mehr V
Veerständnis im
Miteinanderr..
Mi

Rückspiel bei einem größeren Um
mA
A-Cup
zum Bayern-Turnier in Lindau, an dem
mehrere Mannschafftten aus den Landkreisen Lindau und Ravensburg sowie aus
dem Allgäu und der Bodenseeregion unter

Wiillhelm-Göttzz-Kiin
nderrg
gartte
en

Farbtupf
up
pffeer im K
Kiinderrggartenalltag

Anne geht gerne in den Kindergarten. Aber heute ffrreut sie sich
noch mehr als sonst. Kein W
Wu
underr,, denn sie ffeeiert heute ihren 4. Geburtstag. Erwartungsvoll betritt sie den Raum
und strahlt, als sie die vielen Kinder sieht,
die ihr zusammen mit den Betreuerinnen
ein ffrröhliches Geburtstagslied entgegenschmettern. Annes Festtag ist diesmal
besonders: Er steht unter dem Motto
„Farbengeburtstag“. Sie hat sich ihre Lieblingsffaarbe Rot ausgesucht. Diese taucht
nun immer wieder auf: in den Leckereien
wie Erdbeerkuchen, ffrrischen Himbeeren
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und roten Gummibärchen, die ihre Mutter
für die Kinder mitgebracht hat. Im Farbfü
experiment, das die Erzieherin gemeinsam mit ihr durchffü
ührt. Im Stuhlkreis, in
dem Anne einen Feuertanz aufffü
ühren
darff.. In der Tischdekoration, der Rosenhandcreme ...
Anne ist ein wenig traurig, als sie am
Mittag den Kindergarten verlässt. Es war
doch so schön! Ein kleiner Trost bleibt:
In wenigen Tagen hat ihre Freundin Lisa
Geburtstag und da gibt es wieder ein Fest.
Dann mit der Farbe Gelb. Oder Blau. Mal
쏆
sehen.

Federffü
ührung des dortigen Jugendamtes
teilnahmen. Den Ghandi-Cup 2017 nahm
die Mannschafftt des Stephanus-W
Weerks Isn
ny
y
mit nach Hause. Für Sommer 2018 ist eine
쏆
Forrttsetzung geplant.

Schulbauernhof Zukunftsfelder

Neue Angebote auf dem Schulbauernhof

'BSCFO1SBDIU

1SPEVLU7JFMGBMU

(MBO[-FJTUVOHFO

Auch für Privatpersonen bietet
der Schulbauernhof jetzt attraktive Programme an. Das
SBH-Team versteht dies als Initiative für
Nachhaltigkeit und will damit Jung und
Alt für einen nachhaltigen Lebensstil
begeistern und Wertschätzung für die
Schöpfung wecken. Folgende Termine
sind vorgesehen:
21.08. Vom Schaf zur Wolle
22.08. Vom Huhn zum Ei
02.11. Von der Kuh zur Butter
23.11. Filmabend „Das System Milch“
Neu sind auch Lobpreisabende am Lagerfeuer. Die Termine werden auf der Home-

page und per Aushang bekanntgegeben.
Bei schlechtem Wetter weichen wir ins
Zelt aus.
Die Bauernhof-AG ist seit 2018 ein Angebot für Kinder in schwierigen und belastenden Lebenssituationen (siehe Beitrag
„Staunen lernen …“ Seite 18). Wir bedanken uns bei der BW-Bank, die dieses Projekt zunächst für ein Jahr ermöglicht.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf
unserer Homepage www.schulbauernhofzukunftsfelder.de oder unter Telefon
0711/6 20 07 59 12 und per E-Mail: kontakt@schulbauernhof-zukunftsfelder.de. 쏆
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Peerrssönlich
P

Verstärkung in der Leitung
Wir ffrreuen uns über die neuen Kolleginnen und Kollegen und wünschen ihnen viel
Freude und Segen in ihren neuen Auffg
gaben.

Einblicke: Teamleiterin in der
Jugendhilfe

Michael Müller hat zum 1. Januar 2018
die V
Veerantwortung ffü
ür den Bereich Haustechnik übernommen. Er ist zuständig ffü
ür
die Leitung des Technikteams und ffü
ür das
Facilitty
y Management der gesamten Diakonie in Korntal.

Nathanael Herter hat zum 1. Februar 2018
die Fachleitung ffü
ür die Ambulanten Hilffeen
und das Betreute Jugendwohnen in Korntal übernommen.

Conny Nanz konnte 2017 ihr 15--jjähriges Diensttjjubiläum als Teamleiterin in
der stationären Jugendhilfe ffeeiern. Seit
eineinhalb Jahrzehnten setzt sie sich
mit großer Ausdauerr,, stetem Engagement und einer hohen Motiiv
vation in
einem herausffo
ordernden Arrb
beitsffeeld
ein. AKZENTE hat bei ihr nachgeffrragt:
Wie war Ihr Start in Korntal?
Begonnen habe ich im September 2002
in einer Wohngrru
uppe im Flattichhaus,
damals noch unter Leitung einer Aidlinger Schwester. Seither durfftte ich viele
Kinder und Jugendliche in erschwerten
Lebensumständen begleiten und ihnen
Orientierru
ung und Unterstützung geben.

Lisa Wagner hat nach vielen Jahren bewährter Tätigkeit in einer unserer Tagesgruppen zum 1. Januar 2018 die Fachleitung ffü
ür Tagesgruppen in Korntal übernommen.

Simone Meier hat nach ihrer Elternzeit ab
1. Februar 2018 die Leitung und Koordination des Bereichs Indiiv
viduelle Zusatzleistungen und der Fachberater übernommen.

Wir trauern
Wi
S chwester Brigitte
B rigitte Müller.
M ller.
Mü
r Bis zu ihrem
Am 5. JJa
anuar 2018 verstarb Schwester
Ruhestand 2010 lebte und arbeitete Srr.. Brigitte viele JJa
ahre mit Kindern
und Jugendlichen im Flattichhaus. Mit ihrem Ausscheiden als lettzzter
aktiver Aidlinger Diakonisse, die in unserer JJu
ugendhilffee tätig warr,,
endete auch der Gestellungsvertrag mit den Aidlinger Schwestern.
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Was ist Ihnen wichtig?
Als Pädagogin ist es mir ein Anliegen
ffü
ür die Kinder und Jugendlichen, die
mir anbeffo
ohlen sind, einen Lebensraum
zu schaff
ffe
fen, der viel Freiheit zulässt,
aber auch Grenzen setzt. Wichtig ist,
dass man sie immer wieder mit liebeev
voller Konsequenz ermutigt, im Rahmen
solcher Grenzen zu leben. Das gelingt,
wenn sie spüren, dass man ihnen Wertschätzung entgegenbringt und ihnen
mit einem großen Herzen begegnet.
Haben Sie einen Leitspruch?
Als Credo könnte über meiner Arbeit
stehen: „Erziehung braucht ein weites
Herz und geschieht aus dem A
Au
uffttrag
Jesu zur Nächstenliebe.“ Meine Motiiv
vation ist, die Liebe Jesu, die ich selbst
erffaahren habe, durch meine tägliche
쏆
Arrb
beit anderen weiterzugeben.“

Ju
ug
gend
dh
hilffe
e Hoff
offffm
mannhau
uss W
Wiilhelmsdorrff

Elektroauto macht Schule

Ungewöhnlich ffü
ür einen Handwerrk
ksbetrieb: Die Schreinerei
des Wilhelmsdorffeer Hofffm
mannhauses wünschte sich einen elektrisch
betriebenen Bus ffü
ür den Alltagsbetrieb.
Wieso ein Elektroauto und kein normales
Auto? Der Grund: Die dort mitarbeitenden Teilnehmer der Produktionsschule
Oberschwaben (PSO) setzen sich aktiv mit
dem Thema Umwelt und Klimaschutz
auseinander.
Für Hans-Jürgen Bauer, Fachlehrer und
Werkstattpädagoge der Schreinerei in der
PSO, ist diese Wahl ffo
olgerichtig: „Energie- und Umweltthemen sind ffü
ür unsere
Teilnehmer offtt nebensächlich. Die Sensibilisierung ffü
ür Strom- und Wasserrv
verbrauch in der eigenen Wohnung oder beispielsweise ffü
ür die jährlichen Kosten eines Autos sind deshalb wichtige Themen
ffü
ür die V
Vo
orbereitung auf den eigenen Beruf wie ffü
ür das Privatleben. Unsere Teilnehmer beschäffttigen sich mit Fragen wie:

Was kostet pro Jahr die Heizung ffü
ür eine
Wohnung? Wie viel Strom verbraucht ein
Zwei-Personen-Haushalt?
Warum wir uns gerade ein Elektroauto gewünscht haben, wird auch deutlich, wenn
man mal live in einem solchen Auto mitffäährt. ,Wow – man hört ja gar nichts!‘
oder: ,Der beschleunigt ja rasant wie 'ne
S-Bahn!‘, staunen die Mitffaahrerr,, wenn wir
morgens die K
Ku
urzstrecke von der Schreinerei ins nahegelegene Hofffm
mannhaus
zurücklegen. Ein Elektroauto kennt keinen Kaltstart, verrb
braucht viel weniger
Energie als ein Kraffttffaahrzeug mit V
Veerrb
brennungsmotorr,, hat einen weitaus höheren
Wirk
ku
ungsgrad und ist einffaacher zu bauen,
da es viel weniger Komponenten hat.
Ja, könnte man sagen, das sind sicher gute
Gründe, die daffü
ür sprechen. Trotzdem gibt
es auch ein ABER, z. B.: Die Batterie herzustellen braucht viel Energie und Rohstofffee. Doch dazu wäre gleich eine Gegenffrrage zu stellen: Wie viel Energie benötigt

Das neue Elektroauto weckt Begeisterung
und schärrffftt Bewusstsein ffü
ür die U
Um
mwelt

ein Liter Benzin aus Ve
Venezuela oder
Saudi-Arabien bis zur Auslieffeerung an der
Tankstelle?
Wie man sieht, ist ein buntes Themenffeeld
in Sachen K
Kllimasch
hu
utz und Umwelt bei
uns Alltag. Und das ist gut so. Erst das Bewusstsein ffü
ür die Herk
ku
unfftt der Energie
schärfftt unsere Wahrnehmung ffü
ür den Umgang mit den ffü
ür uns ganz selbstverständlich vorhandenen Ressourcen und ffü
ür unsere Schöpffu
ung. Und dazu trägt auch ganz
쏆
wesentlich unser Elektroauto bei.“

Ju
ug
gend
dh
hilffe
e Hoff
offffm
mannhau
uss Wiillhelmsdorrff

Neeue Leitung in der K
N
Kiindertagesstätte Ravensburrgg

Kattjja Simoncini

Sabrriina Dom

Katja Simoncini und Sabrina
Dom bilden das neue LeitungsDuo der Kindertagesstätte Hofff-mannhaus in Ravensburg. Anffaang 2018
wurden beide Pädagoginnen in ihre Auff-gabe eingeffü
ührt. Als lang
gjjährige Mitarbeiterinnen und Gruppenleiterinnen unserer Kindertagesstätte haben sie bereits
vielffäältige Leitungserffaahrung gesammelt.
Wir wünschen ihnen einen guten Start,
eine glückliche Hand in allen Fragen der
Leitungsverantwortung und viel Freude
in ihrer neuen Auffg
gabe. Im Dezember
2017 haben wir Regina Schnell als Leite-

rin verabschiedet. Wir danken ihr ffü
ür ihren lang
gjjährigen Einsatz und wünschen
ihr auf ihrem weiteren persönlichen und
berru
uffllichen Weg alles Gute und Gottes
Segen.
In der Kindertagesstätte Hofffffm
mannhaus
am Standort Ravensburg werden bis zu
75 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren in drei altersgemischten Ganztagesgruppen, einer Ganztages-K
Krrippengruppe
((jjeweils zwischen 6.30 Uhr und 17.00
Uhr) und zwei betreuten Spielgrru
uppen
(bis 15 Stunden/Woche) betreut. Mehr Inffo
os unter www.kita-hofffm
mannhaus.de. 쏆
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Weenn wir die Rentner nicht hätten …
W

… würde unseren Teams und
dem Altenzentrru
um etwas ffeehlen.
Wir ffrreuen uns sehrr,, dass sich
viele Ruheständler weiterhin im Hauptund Ehrenamt ffü
ür unsere Bewohner einsetzen. Ihre Erffaahrung, Flexibilität, Gelassenheit und Ruhe, die sie durch ihren neuen „Stand“ einbringen, tun einffaach gut.
Wenn Not am Mann oder an der Frau ist,
können sie offtt helffeen. An dieser Stelle ein
ganz herzliches Dankeschön an unsere
einsatzffrreudigen Senioren!
Aber warum machen sie das? Warru
um genießen sie nicht einffaach ihren Ruhestand
ffü
ür sich? Lassen wir einige von ihnen
selbst zu Wort kommen:

sie sind ffü
ür mich eine willkommene Abwechslung.“
Dorothea Häberle,
Hauswirtschaftsfachkraft (70 Jahre):
„Ich habe schon immer in der Hauswirtschafftt gearbeitet. Nach dem offfiiziellen
Arbeitsende war ich eineinhalb Jahre zu
Hause. Und dann dachte ich: ,Etwas könnte ich noch machen .‘ So kam ich ins
Altenzentrum. Ich bin gerne hier, die
Arbeitszeiten sind gut, ich habe nette
Kolleginnen – es passt einffaach alles.“

Anne W
Waacker hillffftt mit.

Gudrun Schreiber,
Altenpflegerin (71 Jahre):
„Den Einstieg in den Altenpffllegeberuf
empffaand ich als Beruffu
ung. Mit 47 Jahren
habe ich die Ausbildung begonnen und
gemerrk
kt: ,Das ist mein Ding.‘ Heute arbeite
ich noch, weil ich dadurch immer wieder
Neues lerne und meinem erlernten Beruf
nahe bleibe. Ich kann selbst entscheiden,
wann ich arbeiten will. Dass es mir gesundheitlich so gut geht, macht mich

dankbar. Ich möchte mein Christsein auch
durch meine Arbeit leben und anderen
durch das, was ich gut kann, von meinem
Glauben weitergeben.“
Dorothee Bichler, Rezeption (72 Jahre):
„Ins AZK komme ich gern, weil mir die
Arbeit in der V
Veerwaltung Freude macht.
Die vielen Kontakte zu Bewohnern, Angehörigen und Kollegen schätze ich sehr;

Anne Wacker,
Ehrenamtliche, ehemalige Altenpflegehelferin (68 Jahre):
„Ich habe bis zu meinem Ruhestand sehr
gern im Altenzentrru
um gearrb
beitet und
ffü
ühle mich dem Haus und den Kollegen
weiterhin verbunden. Die Arbeit hier habe
ich geliebt. Wann immer es möglich ist,
komme ich und helffee den Bewohnern
beim Essen und habe einffaach Zeit ffü
ür sie.
Das ist mir wichtig. Zuhören, spazieren
gehen und singen – es gibt da viele Möglichkeiten. Das Altenzentrum ist ffü
ür mich
쏆
ein Stück Zuhause geworden.“

Johanne
ess-K
Ku
ullen-Scchule K
Ko
orrn
ntta
al

Neeues Gesicht im JJK
N
KS
K
S-Sekretariat

Seit 1. September 2017 meldet
sich Christina Kalinka, wenn
man im Sekretariat der Johannes-K
Ku
ullen-Schule anrufftt. Nach ihrer
Einstiegsphase zieht die neue Sekretärin
erste Bilanz: „Es gefällt mir hier sehr gut.
Vo
V
on der Schulleitung und den Kollegen
wurde ich gleich offffen im Team auffg
genommen. Der Umgang mit den Kindern
macht mir große Freude. Ich bin 51 Jahre
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alt und habe selbst zwei erwachsene Kinder. Mit meiner Tätigkeit im Sekretariat
hofffee ich, dass ich die Schulleitung und
die Mitarbeitenden der JKS in ihrer Arbeit und in ihrem Auffttrag unterstützen
kann.“ Wir ffrreuen uns über unsere neue
Kollegin und wünschen ihr weiterhin
viel Freude mit allen Schülerinnen und
Schülern und dem gesamten Lehrerkol쏆
legium.

Kinderrh
Ki
haus S
Sa
aalstra
trra
aß
ße

Länderr,, M
Meenschen, Abenteuer

Ku
K
urz vor W
Weeihnachten besucht
Jana, 19 Jahre, aus Sambia (Affrrika) die V
Vo
orschulkinder im K
Kiinderhaus. Jana ist Teilnehmerin des Orientierungssjjahres und hat den größten Teil ihres
ru
Lebens mit ihren Eltern in Affrrika verrb
bracht.
Den Kindern erzählt sie von traditionellen
Weeihnachtsbräuchen in ihrer Heimat. Dorrtt
W
gibt es z. B. die Geschenke erst am Morgen
des 25. Dezembers, der W
Weeihnachtsbaum
kann auch mal eine Palme sein und Hühnchen ist das absolute Festtagsessen. Die Kinder staunen nicht schlecht. Das ist doch etwas anders, als sie es von zu Hause kennen.
Simon ist 19 Jahre, ebenfalls O
Ojjahr-Teilnehmer und kommt aus Spanien. Das landestypische Frrü
ühstück, das er bei seinem
Besuch mitbringt, ffiinden die Kinder etwas
gewöhnungsbedürffttig. Dabei fängt alles
so gut an – mit leckerem W
Weeißbrot und
Schinken. Aber dann kommt diese „seltsame“ Paste aus Tomaten auffss Brot. Da muss
sich mancher erst einmal überwinden,
b vor er vorsichtig probiert.
be
Seit Jahresmitte 2017 gibt es eine Kooperation zwischen dem Kinderhaus und dem
Orientierru
ungssjjahr der Evangelischen Brrü
üdergemeinde. Dabei geht es um die Unter-

g

Die Kooperattiion zwischen O
Ojjahr und K
Kiinderhaus brriingt alle in Schwung.

schiedlichkeit der K
Ku
ulturen. Einmal monatlich kommen zwei Teilnehmer des O
Ojjahres
ffü
ür eine Stunde ins Kinderhaus. Dorrtt erzählen sie, von Pädagogen unterstützt, anschaulich von ihrer Heimat, Land und Leuten, K
Ku
ulturr,, Tierrw
welt, Essen oder Traditionen. Das öff
ffn
fnet den Horizont der angehenden Schüler. Sie entdecken die Vielffaalt der
Länder und Menschen. Und das ist wichtig,
denn unsere W
Weelt wird multikulturellerr..
Das spürt man auch im Kinderhaus. Aus 10

Nationen kommen die Kinderr,, Praktikanten und Erzieherinnen. Diese V
Veeränderru
ung
der Lebenswelt erfordert es, alle in g
gu
uter
Weeise auf diese Vielfalt vorzubereiten.
W
Das Orientierru
ungssjjahr ist ein Angebot der
Evangelischen Brrü
üdergemeinde Korntal.
Dort leben junge Menschen aus der ganzen
Weelt ffü
W
ür ein Jahr zusammen: zur Berru
uffssorientierung, um im Glauben zu wachsen, um
sich selbst zu entdecken und gesellschaffttliches Engagement bewusst zu leben. 쏆

r

Für junge Erwachsene in unseren Einrichtungen suchen wir
immer wieder zur Miete: Wohnungen, Zimmer sowie Möglichkeiten zur Bildung von Wohngemeinschaften (WGs).
Im Bereich Betreutes Jugendwohnen (BJW) werden junge
Mensch auf den Ü ergang aus einer vollstationären Wohngruppe ins selbstständige Leben vorbereitet. Die Wohnung
wird in der Regel von der Jugendhilfe Korntal angemietet, sie
kann aber auch von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst angemietet werden. Über diesen Zwischenschritt
sollen die jungen Menschen lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Dabei werden sie von Sozialpädagogen betreut, die stundenweise vorbeikommen und sie in Finanzangelegenheiten, im
Bereich Schule und Ausbildung, bei Ämter- und Behördengängen sowie beim Pflegen der ersten eigenen Wohnung unter-

ch
äsche waschen und Putzen sowie ein verantwortlicher Umgang mit Mitbewohnern und Nachbarn sind
dafür eine wichtige Voraussetzung. Diese sozialen Fähigkeiten
üben die jungen Menschen, die in der Regel zwischen 16 und
21 Jahre alt sind, bereits in der Wohngruppe ein. Bei uns leben
sowohl deutsche Jugendliche wie auch Geflüchtete, die als unbegleitete minderjährige Ausländer (UmAs) ohne Eltern hier
ankommen und innerhalb der BJWs Integration erleben und
erlernen.
Sie haben eine Wohnung oder kennen jem
Dann melden Sie sich bitte bei:
Nathanael Herter, Zufffenhauser Straße 24, 70825 KorntalMünchingen, Tel. 0711/8 35 04 83, n.herter@jugendhilfekorntal.de
A K Z E N T E 1 /18
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Aus den Einrichtungen

Ju
ug
gendhilf
illffe
e Hofffm
mannhaus W
Wiilhelmsdorrff

Miitbestimmung wirrd
M
d großgeschrieben: Eine Gru
up
ppenssp
precherin berriichtet

Beim Beteiligungsseminar werden wichttiige
Themen bewegt.

Auf die aktive Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen bei
der Meinungsbildung und in
Entscheidungsprozessen wird in den diakonischen Einrichtungen in Korntal und
Wilhelmsdorf viel Wert gelegt. Wie läufftt
das praktisch? Die Gruppensprecherin der
Wohngemeinschafftt Blaumeisen im Hofff-mannhaus Wilhelmsdorff,, M. S., berichtet
aus ihrer Erffaahrru
ung.
„Seit mehr als drei Jahren wohne ich im
Hofffm
mannhaus und bin seitdem Sprecherin meiner Gruppe. Alle eineinhalb bis
zwei Monate ffiindet ein sogenannter Hofff-mannhausrat statt, in dem sich alle Sprecher und Stellvertreter mit dem Erziehungsleiter und einem Heilpädagogen zusammenffiinden. Dort können die K
Kiinder
und Jugendlichen verschiedensten Alters
erzählen, wie es gerade bei ihnen zugeht
und ob es Änderungswünsche gibt, zum
Beispiel bei den Heimregeln oder bei anderen Themen auf dem Heimgelände oder
in den jeweiligen Gruppen. Damit es nicht
zu einem Durcheinander kommt, wird das
Gespräch von einem Sprecher geregelt,
der jeweils ffü
ür ein Jahr gewählt ist und es
wird von den Erwachsenen dokumentiert.
Fragen dürffeen immer gleich gestellt werden und meistens werden sie auch direkt
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beantwortet. Alle Themen, die von den
Kiindern und Jugendlichen genannt werK
den, kommen weiter in die Grru
uppenleiterversammlung oder Erzieherbesprechung
und werden auch dort besprochen. Hier
wird dann entschieden, ob zum Beispiel
eine neue Regel durchgesetzt wird oder
nicht. Einmal im Jahr im November gehen
alle Grru
uppensprecher des Hofffm
mannhauses und Klassensprecher der Hofffm
mannschule mit deren SMV-Lehrern ffü
ür zwei
Tage auf eine Hütte auf den Höchsten, wo
dann größere Themen und auch solche,
die die Schule betrefffeen, besprochen und
disk
ku
utiert werden. Das ist das sogenannte
Beteiligungsseminar. Nach jedem Hofff-mannhausrat und Beteiligungsseminar

bekommt jeder Teilnehmer ein Protokoll,
in dem alle Themen noch einmal auffg
gelistet sind. So können die Gruppensprecher
ihrer Grru
uppe vorstellen, was besprochen
wurde und sie können gleich ffrragen, ob es
ffü
ür das nächste Mal neue Anliegen gibt.
Natürlich kommen bei all diesen Besprech
hu
ungen nicht immer nur gute Sachen
raus, doch meistens bessern sich viele
Dinge. Ich ffiinde es sehr gut, dass die
Kinder und Jugendlichen auf diese Weise
mit einbezogen werden und ihre eigenen
Ideen einbringen können. So lernen viele,
Verantwortung ffü
ür ihre Gruppe oder
Klasse zu übernehmen und können diese
dann auch wirrk
klich vertreten und bei
쏆
Problemen weiterhelffeen.“

Johannes-K
Jo
Ku
ullen-S
Scchule K
Ko
orrn
ntta
al

Weerrdden Sie M
W
Miittgglied im JK
KS
S-Förrdderverein!
ZEIT ZUM AUFBLÜHEN.
MIT DEN NISSAN
FRÜHLINGSANGEBOTEN.

Renate Freeyy
engagiert
sich aus
Übberrzzeugung
Ü
und wirbt
um neue
Miittggliederr..
M

NISSAN PULSAR TEKNA
1. 2 l DIG-T,
T, 85 k W (115 PS)
• Tageszulassung , Farbe: Precision Grey
• NissanConnec t Nav
v igation ink l. AROUND
VIE W MONITOR f ür 360° Rundumsicht
• NISSAN SAFE T Y SHIELD f ür 360° Sicherheit
• Ledersit ze, 18"-Leichtmetallfelgen u.v.m .

AKTIONSPREIS: € 17.
7.990,–
1
PREISVORTEIL
L : € 9.000,–
Die Johannes-K
Ku
ullen-Schule ist
als Sonderrp
pädagogisches Bildungs- und Beratungszentrru
um
mit Förderschwerrp
punkt Emotionale und
Soziale Entwicklung ein wichtiger Teil
der regionalen Bildungslandschafftt. Für
Renate Frey, dreiffaache Mutter, Familienffrrau und Managementassistentin im Architekturrb
büro ihres Mannes, gibt es
sieben gute Gründe, warru
um sie sich als
Mitglied im Förderrv
verein ffü
ür die Arbeit
der JKS engagiert:
1) Weil ich möchte, dass Kinder angemessen geffö
ördert werden, auch wenn ihnen
Schule und alles, was dazugehört,
schwerffäällt.
2) Weil ich von der Notwendigkeit einer
Erziehungshilfe-Schule überzeugt bin,
die einen guten Lern- und Lebensraum
ffü
ür ffö
örderungsintensive Kinder und
ihre Familien schaffftt.
3) Aus Dank
kb
barkeit ffü
ür alle Unterstützung, die auch ich in der Erziehung unserer eigenen Kinder erhalten habe.
4) Als Zeichen der Wertschätzung gegenüber Lehrerinnen und Lehrern, die sich
enorm daffü
ür einsetzen, dass Kinderr,, die
eine individuelle Förderung brauchen,
diese auch bekommen.

5) Damit Unternehmungen wie Ausfl
flüge,
besondere Aktionen oder spezielle
Hilffssmittel, ffü
ür die es sonst kein Geld
gäbe, leichter organisiert bzw. beschaffftt werden können.
6) Weil ich V
Veerantwortung ffü
ür K
Kiinder
auch als V
Veerantwortung ffü
ür die Gesellschafftt und als Dienst an der Gesellschafftt verstehe.
7) A
Au
us der Überzeugung, dass es gut ist,
wenn „einer des anderen Last trägt“. Als
Fördermitglied der JKS kann ich zumindest an dieser Stelle ein wenig
„mittragen“.
Wollen auch Sie Mitglied im JKS-Förderverein werden? Mit 12 Euro im Jahr sind
Sie dabei.
Wenn Sie weitere Inffo
ormationen wünschen, wenden Sie sich an uns. Wir ffrreuen
uns über Ihre Kontaktauffn
nahme!
Geschäffttsstelle des Förderrv
vereins der
Johannes-K
Ku
ullen-Schule, Walter Link
(V
Vo
orsitzender), Friederichstraße 41, 70825
Korntal. Mail: walter@link-korntal.de,
Tel. 0711/83 74 07. Ein Antragsffo
ormular
ffiinden Sie zum Download auf unserer
Homepage:
쏆
www
w..j
.johannes-k
ku
ullen-schule.de

NISSA
1 6 l DIG-T,
1.
T, 120 k W (163 PS)
• Tageszulassung , Farbe: Ches tnut Bronze
• NissanConnec t Nav
v igation ink l. AROUND
VIE W MONITOR f ür 360° Rundumsicht
• Voll-LED-Scheinwerferr,, adaptives Lichtsystem
• 19
9"-Leichtmetallfelge
g n u.v
v.m .

AKTIONSPREIS: € 27.
7.990,–
1
PREISVORTEIL
L : € 6 . 200, –
Gesamt verbrauch l/100 km: kombinier t
von 5,8 bis 5,2; CO2- Emissionen: kombinier t von 134,0 bis 121,0 g/km (Messverfahren gem. EU -N
Norm); E ffizienzklasse:
C– B.
Abb. zeigen Sonderauss tat tungen. 1Gegenüber unserem Normalpreis f ür ein nicht
zugelassenes Neuf ahr zeug. A lle A ngebote
gelten nur solange unser Vorrat reicht.
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Stellenanzeigen

Wir suchen Sie!
O fene Stellen in unserer Diakonie
Of
JUGENDHILFE KORNTAL

J U G E N D H I L F E W I L H E L MS D O R F

Wir suchen:
Sozialpädag
go
ogische Fachkräfte
Wir ffrreuen uns über Bewerbungen von ErzieherInnen,
HeilpädagogInnen und Diplom-SozialpädagogInnen im
stationären, teilstationären und ambulanten Bereich.

Wir suchen:
FSJ/BFD (Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst)
in ffo
olgenden Bereichen:
• Wohngrru
uppen
• Flexible Tagesgrru
uppen / Offfeene Jugendarbeit
• Kindertagesstätte (Ganztageskindergarten)
• Kinderbetreuung Wohngruppe ffü
ür junge
Schwangere / Mütter mit Kind

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Bei uns gibt es die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales
Jahr in den Bereichen Technik, Hauswirtschafftt und
Betreuung (Wohngrru
uppen, Tagesgruppen) zu absolvieren.
Haben Sie Interesse, bei uns mitzuarbeiten?
Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Jugendhilffee Korntal
Zuff
ffe
fenhauser Straße 24 • 70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0711/8 30 82-0 • Telefax 0711/8 30 82-90
inffo
o@
@jjugendhilffee-korntal.de • www..jjugendhilffee-korntal.de

ALLTTENZENTRUM KORNTTA
AL
Wir bieten und suchen:
•A
Au
usbildungsplätze in der Altenpffllege
(Ausbildungsbeginn: 1. A
Ap
pril /1. Oktober)
• Pffllegehelffe
er/in in Teilzeit
• Pffllegeffa
achkräfftte in Teilzeit
• Plätze ffü
ür FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und den
Bundesffrreiwilligendienst in den Bereichen Haustechnik,
Hauswirtschafftt, Pffllege
Richten Sie Ihre Bewerbung an:
Altenzentrum Korntal
Friederichstraße 2 • 70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0711/8 36 30-0
info@azkt.de • www.altenzentrum-korntal.de

FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr)
• in unserer Landwirtschafftt
Wir bieten:
• eine qualiffiizierte Anleitung
• Zimmer in einer WG
• angemessene V
Veergütung
• reizvolle Landschafftt im Bodenseeraum
• eine lebendige diakonische Dienstgemeinschafftt
Wenn Du
• Deine Schulzeit im Sommer beendest (Mindestalter 18 Jahre)
• einen sozialen Beruf ergreiffe
en möchtest
• gerne mit Christen zusammenarbeiten willst
• ein ein
njjähriges V
Vo
orpraktik
ku
um benötigst,
dann können wir Dir in unserer Einrichtung zum
September 2018 eine passende Stelle anbieten!
Bewerbungen richtest Du bitte an:
Hofffm
mannhaus • Gerhard Haag
Saalplatz 14 • 88271 Wilhelmsdorf
jugendhilffee@hofffm
mannhaus-wilhelmsdorff..de
Ansprechpartner
Gerhard Haag (Gesamtleitung) • Teleffo
on 07503/203-270
g.haag@hoff
ffm
fmannhaus-wilhelmsdorff..de

200 Jahre zu Hause in K
Ko
orntal
Die Evangelische Brüdergemeinde ist dankbar für
Gottes Führung durch zwei Jahrhunderte. Das wollen
wir 2019 gemeinsam ffe
eiern. Herzliche Einladung!
Mehr unter: www.bruedergemeinde-korntal.de
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Unsere diakonischen Einrichtungen

Diakonie der Evang
geelischen Brüderg
gemeinde Korntal: V
Veerwaltung
www.diakonie-korntal.de
• Geschäftsführer: Veit-Michael Glatzle

Jug
geendhilffee Korntal
www.jugendhilfe-korntal.de
•
: Joachim Friz

Jug
geendhilffee Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg)
www.hofffmannhaus-wilhelmsdorf.de
•

Ihre Möbel nach Maß –
erstellt unter Mitarbeit der Jugendlichen
aus der Produktionssch
hu
ule
Wohnen · Schlafen · Essen · Küche · Büro
Ob
bjjektmöbel ffü
ür Einrichtungen
Mobiliar ffü
ür Kindertagesstätten
• Lieferru
ung auch im Großraum Stuttgart
•

Hofffffm
mannschule Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg)
www
w..hofffffm
mannhaus-wilhelmsdorff..de
• Leitung: Alexander Stickel und Jens Buchmüller

Johannes-Kullen-Schule Korntal

•

Ihr Kontakt:
Hans-Jürgen Bauer
Schreinermeister/Werkstattpädagoge
Jugendhilffee Hofffm
mannhaus Wilhelmsdorf
Saalplatz 14
88271 Wilhelmsdorf
Teleffo
on 01515 3823723
bauer@hofffm
mannhaus-wilhelmsdorff..de
ww
w
ww.produktionssch
hu
ule-oberschwaben.de
AU S U N SE R E M L E I T B I L D
Wir wollen das Evangelium von Jesus
Christus nicht nur in Worten, sondern auch
in Taten weitergeben. Wir orientieren unser Handeln am christlich-biblischen Menschenbild. Die diakonischen Einrichtungen
sind tätiger Ausdruck dieses Gedankens
und daher organisatorisch eng mit der
Evangelischen Brrü
üdergemeinde Korntal
verrb
bunden.
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Porträt

Das errsst
staaunliche Leben des
„JJeesus-Lobbyisten“
Uw
wee Heimow
wsski iisst S
Sp
pittzzenvveerttrretteer der evva
angelikalen Bew
weegung beim Deuttsschen Bundestag
in Berlin. Angesichttss seiner zerrüttetteen V
Veerrg
gangenheit grreenzt das an ein W
Wu
underr..

uf dem Höhepunkt der
Sucht war
es, als ob jemand mit der
Peitsche hinter mir steht
und mich ins Casino
treibt“, sagt der ffü
ünffffache
Familienvater. Es scheint
rätselhafftt, wie sich der
Satz in den Mund dieses
Mannes verirrt hat. Uwe
Heimowski ist Beauffttragter der Deutschen Evangelischen Allianz (DEA)
am Sitz der Bundesregierung und vertritt damit 1,4 Millionen evangelikale Christen.
Manche nennen ihn den „Jesus-Lobbyisten“. Nichts an ihm
kündet von einer dunklen Vergangenheit. Sein augenzwinkerndes Grinsen lässt zwar vermuten, dass es Spaß gemacht
haben muss, mit dem jugendlichen Heimowski um die Häuser
zu ziehen und hier und da ein Bierchen zu trinken. Aber nicht,
dass er schon mit 20 Alkoholiker war – und noch größere Probleme hatte. Von seiner damaligen Freundin verlassen, quälte
ihn der Liebeskummer. Dagegen suchte er A
Ab
blenkung bei jenen vergnügt blinkenden Spielautomaten, die seinen scheinbar
harmlosen Spielspaß bald in rasende Gier verwandelten. Am
Ende zog es ihn wie mit eisernen Fäusten in die Spielhalle –
16 Stunden täglich. „Ich ging nicht dorthin, weil ich spielen
wollte, sondern weil ich spielen musste“, errk
klärt er. Seine
Schulden wuchsen auf 40.000 DM und Uwe Heimowski plante
schon den Suizid. Da schickte er noch einen letzten Hilffeeschrei
gen Himmel: „Gott, ich kann nicht mehr. Wenn es dich gibt,
mach etwas aus meinem Leben!“

„A

Den Dreck vom Leib geschrubbt
Und tatsächlich spürte der junge Mann danach eine innere
Veeränderung. Er suchte das Gespräch mit einem Seelsorger
V
und machte eine Therapie. Von der Sucht geheilt wuchs in ihm
die Leidenschafftt, Menschen zu helffeen, die so am Ende sind,
wie er es vorher war. Bei der Heilsarmee schrubbte er Obdachlosen den Dreck vom Leib und schnitt ihnen die Fußnägel. In jener Zeit schloss er Freundschafftt zu seinem Heilsarmee-Kollegen Frank Heinrich. Der zog 2009 in den Deutschen
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Bundestag ein und ffrragte seinen Freund Uwe, ob er ihn dort
nicht unterstützen wolle. V
Vo
on da an arbeitete Uwe Heimowski,
der inzwischen Pastor geworden war, mit einer halben Stelle
als wissenschaffttlicher Mitarbeiter ffü
ür Menschenrechte beim
CDU-Abgeordneten im Bundestag.
Der Netzwerker
Weitere sieben Jahre später suchte die Allianz einen Nachf
hfo
olger ffü
ür Wolffg
gang Baake, den damaligen Beauffttragten der Evangelischen Allianz. Dieser pffllegte einst nicht nur zu Helmut Kohl
herrv
vorragende Kontakte. Auch bei Angela Merkel kann ein
Gruß von dem exzellenten Netzwerker bis heute ein Lächeln auf
das Gesicht zaubern, berichten Journalisten. Ja: Dieser Wolff-gang Baake hinterließ große Fußstapffeen. Doch die Entscheidung ffü
ür Uwe Heimowski dürfftte der DEA nicht schwer gefallen
sein. Fast noch wichtiger als die jahrelange Erffaahrung beim
Bundestag ist wohl seine Leidenschafftt ffü
ür Menschen. Egal, ob
sie abgerissene Lumpen oder einen Armani-Anzug tragen:
Heimowski begegnet allen so nahbarr,, als gehörten sie zu einer
großen Familie. Es lässt sich nur vermuten, dass diese Fähigkeit besonders auf seine Erfahrungen bei der Heilsarmee zurückgeht. Beste V
Vo
oraussetzungen, um Kontakte zu knüpfen.
Der Fürsprecher
Dass der Mensch ffü
ür Heimowski im V
Vo
ordergrund steht, zeigt sich
auch an den Themen, ffü
ür die er beim Bundestag und der Regierung wirbt. Selbst Anliegen, die in der Öfffeentlichkeit manchmal
naserrü
ümpffeend als christlich-konserrv
vatiiv
ve Steckenpffeerde wahrgenommen werden, betrefffffeen letztlich die Menschenwürde, sagt
er. Beispiel Lebensschutz: Wenn der Embrry
yo nichts Schützenswertes ist, werde frrü
üher oder später auch Genmanipulation oder
Leihmutterschafftt, bei der man einen Bauch quasi vermietet,
eine Rolle spielen. Überhaupt hält Heimowski ffeest: „Nicht alles,
was wir als Allianz sagen, ist konserrv
vativ. Zum Beispiel wird
durch ein neues Prostituiertenschutzgesetz die Würde der Frauen jetzt stärker geschützt als vor 15 Jahren. Das unterstützen
wir.“ Uwe Heimowski verwendet sich ffü
ür alle, die einen Fürsprecher brauchen. Wenn er über das Thema Menschenhandel
spricht, ist manchmal ein leichtes, unterdrrü
ücktes Zittern in seiner Stimme zu hören. Er leidet mit Menschen, die Hilffee nötig
haben. Irgendwie ergibt das Sinn. Schließlich war Uwe Heimowski selbst mal einer von ihnen.
Timo König

