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Liebe Leser:innen!

...........................................................................................................................................................................INHALT

Vor etwa 10 Jahren habe ich meiner Frau zu Weihnachten 
eine DVD geschenkt. Ich dachte, mit der Kombination Ri-
chard Gere und Hund kannst Du nicht viel falsch machen. 
Dem nächsten Familienabend sah ich gelassen entgegen. Wie 
konnte ich mich da nur so täuschen? Hätte ich mir doch vor-
her die Geschichte von Hachiko, einer wahren Begebenheit 
im Tokio der 20er-Jahre, besser angeschaut: Ein Akita-Hund 
holt jeden Tag stets zur selben Zeit sein Herrchen, einen 
Universitäts-Professor, vom Bahnhof ab. Eines Tages jedoch 
wartet Hachiko vergebens – der Professor kommt nicht mehr 
nach Hause, er erleidet in der Uni ein tödliches Herzversagen. 
Fast zehn Jahre lang wartet der Vierbeiner täglich auf sein 
Herrchen. Als er 1935 stirbt, rührt dies Millionen Menschen 
in Japan zu Tränen. 

Sie können sich vorstellen, wie unser Abend verlief. Die Film-
musik wechselte von Dur zu Moll, der Taschentüchervorrat 
drohte zu versiegen. Unserer Labradorhündin wurde an die-
sem Abend noch mehr geherzt als ohnehin.

Auch wenn unsere Hündin Frieda viele Schwächen hat (die 
wir ihr vermutlich antrainiert haben ☹), steht sie doch wie 
Hachiko für bedingungslose Liebe und Treue zu uns. Sie freut 
sich, wenn ich abends nach Hause komme, als wäre ich drei 
Wochen auf Dienstreise gewesen. 

Einige Geschichten aus unserem beruflichen wie persönlichen 
Umfeld haben wir für Sie in diesem Heft zusammengetragen. 
Sie geben uns einen Eindruck davon, wie wertvoll der Einsatz 
von Tieren in unserer Arbeit ist.

Ich wünsche Ihnen viel Freude am Entdecken, danke allen, 
die zu diesem Heft beigetragen haben, und Ihnen für Ihre 
treue Verbundenheit zum Bathildisheim. 

Herzliche Grüße,
Ihr Jens Wehmeyer
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Auch 
wenn ein Tier noch 

so schläfrig oder 
abgewandt ist, teilt 

es etwas 
mit und der 

Mensch reagiert 
darauf und 
umgekehrt
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Ein Tier wertet nicht. In der Begegnung mit einem 
Menschen wendet sich das Tier ihm zunächst vorbe-
haltlos zu. Es hat keine Vorurteile und stellt keine Be-
dingungen. Seine Art zu kommunizieren ist stets echt, 
ehrlich und rein situationsbezogen. Tiere haben sich 
im Prozess der Domestikation bezogen auf mensch-
liches Verhalten als sehr lern- und anpassungsfähig 
erwiesen. Insbesondere Hunde, Pferde und Katzen 
haben gelernt, menschliche Zeichen und Signale sehr 
sensibel wahrzunehmen und darauf zu reagieren.

Handeln oder Nichthandeln, Worte oder Schweigen 
haben Mitteilungscharakter. Sie beeinflussen andere. 
Auch wenn ein Tier noch so schläfrig oder abgewandt 
ist, teilt es etwas mit und der Mensch reagiert darauf 
und umgekehrt. Für die Beziehung zwischen Men-
schen und Tieren und damit auch für deren Kommuni-
kation bildet dieser Grundsatz geradezu die Basis.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Menschen sich 
schon immer Tiere zunutze gemacht haben – als 
Nahrungsquelle, in der Landwirtschaft als Nutz- und 
Lasttiere, als Statussymbole, für medizinische Versu-
che, als Haustiere. Auch kulturell gibt es Unterschiede 
im Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Den Hund als 
Haustier nennen manche Menschen gerne ihren „bes-
ten Freund“, aber auch Katzen, Papageien oder Hasen 
werden manchmal als Familienmitglieder gesehen. 
Während Massentierhaltung und verheerende Bedin-
gungen z. B. in Kuhställen unter die Lupe genommen 
werden, ist die Kuh im Hinduismus heilig und unan-
tastbar.

Der größte Wandel in der Beziehung zwischen Mensch 
und Tier hat sicherlich im 20. Jahrhundert stattge-
funden. Auf der einen Seite erreicht die massenhafte 
Fleischproduktion immer neue Rekorde, auf der an-
deren Seite sind Tiere geschätzte Helfer, z. B. als Spür-
hund bei Polizei und Bergwacht oder in Therapien eine 
Selbstverständlichkeit geworden.

Vielen Menschen fällt die Kommunikation mit Tieren 
leichter als die mit Menschen. In der Gegenwart des 
Tieres kann der Mensch so sein, wie er ist. Gerade 
Menschen mit geringem Selbstwertgefühl, mit kogni-
tiven und körperlichen Beeinträchtigungen oder auch 
Besonderheiten im Sozial- bzw. emotionalen Verhalten 
können vom Umgang mit Tieren profitieren. Die Tiere 
übernehmen eine „Brückenfunktion“, die als Einstieg 
für weitergehende pädagogische oder therapeutische 
Maßnahmen genutzt werden kann.

Tiere können in vielerlei Hinsicht positiv auch für die 
Entwicklung von Kindern sein. Hunde können die 
Phantasie und die Erlebnisfähigkeit anregen, als Lern-
partner fungieren und eine Schulatmosphäre positiv 
beeinflussen. Heilpädagogisches Reiten ermöglicht 
Kindern vielfältige Erfahrungen. Der Umgang mit dem 
Pferd und das Getragenwerden auf dessen Rücken 
birgt bei vielen körperlichen, aber auch psychischen 
und seelischen Erkrankungen Ansatzpunkte zur Hei-
lung. Die Bewegung mit dem Pferd schafft ein neues 
Körpergefühl und stärkt das Selbstvertrauen.

Das Interesse an tiergestützten Interventionen hat 
in den letzten Jahren stark zugenommen. Die einge-
setzten Tiere gehören in der Regel den Anbietenden 
selbst. Kommen Hunde oder Pferde zum Einsatz, 
haben Tierhalter:innen mit dem Tier eine den Anfor-
derungen und Standards, z. B. der Deutschen Gesell-
schaft für tiergestützte Therapie e. V., entsprechende 
Ausbildung absolviert.

Tiere können entweder bei einer Einzelförderung un-
terstützend eingebunden oder in ein ganzheitliches 
pädagogisches Konzept integriert werden. Es gibt 
Schulen, die in einem speziell errichteten Schulzoo 
oder mit Hilfe von Tieren im Klassenzimmer ihren 
Schüler:innen unterschiedlichste Lernerfahrungen 
ermöglichen.
                    
Doris Fecht

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ MENSCH UND TIER
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Die Beziehung zwischen Mensch und Tier

Menschen haben schon immer eine besondere Beziehung zu Tieren.

Diese Beziehung kann sehr verschieden sein.

Die verschiedenen Beziehungen sind oder waren zum Beispiel:

Früher haben Tiere oft auf dem Bauernhof geholfen.

 •   Zum Beispiel haben Pferde bei der Arbeit auf dem Feld geholfen. 
  Tiere waren dann Nutz-Tiere.

 •   Viele Menschen essen Fleisch. 
  Dann sind die Tiere Nahrungsmittel.

 •   Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen Tiere.
  Zum Beispiel testen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
  neue Medikamente an Tieren.

 •   In manchen Religionen sind bestimmte Tiere heilig.
  Im Hinduismus sind zum Beispiel Kühe heilig.

Und sehr oft sind Tiere unsere Freunde.

Das ist zum Beispiel bei Haustieren wie Hund und Katze so.

Aber auch andere Tiere können unsere Freunde sein.

Tiere sind sehr ehrlich.

Und Tiere sind meist neugierig und interessiert.

Tiere verstehen durch unsere Körper-Sprache wie wir uns fühlen.

Zum Beispiel ob es uns schlecht geht oder wir traurig sind. 

Und Tiere reagieren auch darauf. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Das ist ein Text in Leichter Sprache.
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Tiere verstehen uns ohne Worte. 

Und wir verstehen Tiere ohne Worte. 

Deshalb sind viele Menschen gerne bei Tieren. 

Und deshalb haben viele Menschen das Gefühl: 

Tiere verstehen mich besser als Menschen.

Dadurch bekommen die Menschen mehr Selbst-Vertrauen. 

Und dadurch vertrauen Menschen auch anderen Personen mehr. 

Tiere können Kinder auch beim Lernen unterstützen.

Hunde können zum Beispiel die Fantasie von Kindern fördern.

Das Reiten auf Pferden führt oft zu einem besseren Körper-Gefühl. 

Aus diesen Gründen sind Tiere oft bei der Therapie dabei.

Oder Tiere sind in der Schule mit dabei. 

Tiere können also unsere Freunde sein.

Und Tiere können uns mit vielen Dingen helfen. 

                

Übersetzt in Leichte Sprache von der media.plus X GmbH, geprüft vom Braunschweiger Büro für Leichte Sprache.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Da sitzt es. Ruhig atmend, leise gurrend, 
ab und zu blinkend. Elsa, das Huhn. Auf 
dem Schoß von Waltraud David, einer Be-
wohnerin in der Wohngruppe Kastanie im 
Bathildisheim. Sie streichelt es konzentriert. 
Fühlt die weichen Federn und sieht nach-
denklich aus. Auf den ersten Blick eine Si-
tuation, in der nicht viel geschieht. Auf den 
zweiten Blick passiert eine ganze Menge. 
Eine Verbindung zwischen Mensch und Tier 
entsteht.

Natascha Warneke und Jana Tillack, Pflege-
fachkraft und Heilerziehungspflegerin aus 
mein weg, nutzten ihr großes Wissen über 

diese Tiere, um 2021 das Thema „tiergestützte 
Pädagogik“ – in Form von einer Hühnerschar, 
einem Hahn und einigen Ziegen – in die Wohn-
gruppe einzubringen. Vor Ostern 2021 sind zwölf 
Eier in der Wohngruppe ausgebrütet worden. 
Drei Wochen lang stand die Brutmaschine für alle 
gut sichtbar im Wohnzimmer. In der Osterzeit 
war es schließlich soweit: Das erste piepsende 
Küken erblickte das Licht der Welt. Was für ein 
Augenblick! Elf weitere folgten. Bald schon durf-
ten die ersten Küken in ein kleines Gehege am 
Eingangsbereich der Wohngruppe umziehen, bis 
dann der Hühnerstall mit einem provisorischen 
Zaun auf einer nahen Wiese fertig hergerichtet 
war. Zwar gab es den Stall schon lange, aber Um-
bauten machten diesen erst hühnertauglich, z. B. 
durch einen speziellen Ein- und Ausstieg für das 
Federvieh. Zum Eierlegen nutzten die Hühner 
am liebsten eine alte Kommode – Upcycling pur. 

Zusätzlich zu den Hühnern kommen schon seit 
2020 regelmäßig für einige Wochen Ziegen zu 
Besuch in die Wohngruppe. Das Vertrauen und 
die Zuneigung von Tieren, egal ob Huhn oder 
Ziege, wirken tief in unser emotionales Empfin-
den. Durch das Anfassen des Fells oder Gefieders 

 Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn,     ich hätt’ ich nicht viel zu tun …
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und dem Zusammensein mit Tieren werden 
Hormone freigesetzt, die maßgeblich für Glücks-
gefühle und Wohlbefinden verantwortlich sind. 
Wenn es um tiergestützte Pädagogik geht, ha-
ben unsere Hühner demnach eine Menge zu tun. 
Also nicht nur die an sich schon tagesumfassen-
den Aufgaben von Normalo-Hühnern – Scharren, 
Gackern, Körnerfressen, Eierlegen. 

Sie gehen mit Ruhe, Geschick und Ausdauer ihre 
Aufgabe des Lebens an. Und das Entscheidende: 
Sie begegnen uns völlig wertungsfrei.

Studien zeigen: Es gibt eine Menge positive 
Effekte durch die Begegnung mit Tieren. Dieser 
Kontakt hilft, von Schmerzen abzulenken und 
die motorischen Fähigkeiten und die Koordi-
nation zu steigern. Neben der blutdruck- und 
pulssenkenden Wirkung beim Streicheln, sorgt 
die Arbeit mit Tieren für höhere Aktivität, zur 
Kommunikationssteigerung in der Gruppe und 
sozialem Kontaktaufbau nach außen. Soweit die 
Theorie. Doch in der Tat: Genau dies konnten die 
beiden Kolleginnen aus Haus Kastanie auch im 
Alltag beobachten. 

Bei allem, was die Hühner und Ziegen angeht, 
sind die Menschen aus Haus Kastanie einbezo-
gen. Während die einen freudig die Tiere beob-
achten, packen andere regelmäßig aktiv bei der 
Versorgung der Tiere mit an. Füttern, Stall aus-
misten, Eier einsammeln – da ist Tristan immer 
ganz vorne dabei. Man lernt schnell die Launen 
des Hahns Karlchen einzuschätzen, der immer 
aufmerksam über seine Hühnerschar wacht. Und 
gerne auch mal austeilt.

Alle Bewohner:innen waren plötzlich viel moti-
vierter, nach draußen zu gehen. Ein Mitbewoh-
ner wünschte sich zu seinem 84. Geburtstag ein 
paar Gummistiefel, um sich bei Wind und Wetter 

beteiligen zu können. Besondere Highlights wa-
ren die Verkostung von frischer Ziegenmilch und 
die Zubereitung von Ziegenkäse. 

Doch auch keine Überraschung: Ein solches Tier-
projekt bringt auch viel Arbeit, die zusätzliche 
Ressourcen braucht. Ein großes 
Problem stellte im letzten Jahr 
oft der Zaun dar. Aus unerfindli-
chen Gründen schafften es Hüh-
ner und Ziegen immer wieder 
auszubüchsen. Diese dann ein-
zufangen ist zwar beim Zusehen 
ganz lustig, im wiederholten Fall 
aber recht zeitraubend.  

Über den letzten Winter sind die 
Tiere daher erst einmal wieder 
ausgezogen. Wie es weitergeht, 
ist noch nicht ganz klar. Fest 
steht: Ein richtiger Zaun ist ge-
baut. Und auf jeden Fall soll es 
weitergehen, denn die Erfahrun-
gen für die Bewohner:innen waren nur positiv. 
Neue Hühner anschaffen, Legenester einweihen, 
Sitzstangen bauen, die Ziegen wieder auf die 
Weide holen – all das sind Ideen für dieses Jahr.
                               
Juliane Diener

 Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn,     ich hätt’ ich nicht viel zu tun …

HüHner und Ziegen Als THerApeuTen-TeAM
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KLASSENTIER: 
GESPENSTHEUSCHRECKE      

In unserer Klasse M 7 der Karl-Preising-Schule 
gibt es Australische Gespenstheuschrecken. Sie 
heißen Ida und Michel. Etwas gruselig sehen un-
sere Gespenster schon aus, aber sie sind harmlos. 
Nur etwas stachelig. Ida und Michel leben in 
einem Terrarium. Jeden Morgen schauen wir 
genau nach, ob es den beiden auch gut 
geht. Funktioniert die Wärmelampe? Ist 
genug Feuchtigkeit im Terrarium und 
ist noch genug Futter da? Da Ida und 
Michel immer einen großen Appetit 
haben, müssen sie mindestens einmal 
wöchentlich frische Brombeerblätter 
bekommen, die wir in unserem Schulgar-
ten pflücken. Freitags wird das Terrarium 
gesäubert, dann bekommen die Gespenst-
heuschrecken „Auslauf“. Sie klettern gern an 
Stöcken hoch oder dürfen über unsere Hände 
und Arme klettern. Dafür muss man schon mutig 
sein, denn die beiden halten sich mit ihren Fü-
ßen sehr fest. Das piekt schon mal! Wer sich traut, 
darf die „Gespenster“ auch auf der Hand füttern. 
Das ist immer ein schönes Erlebnis!

TIERE VERSTEHEN SIE IMMER

Manchmal gibt es das bisschen Extra-Zeit, das 
erlaubt, mal was Besonderes zu machen. Ein 
spontaner Ausflug mit einer Klientin auf einen 
Reiterhof in der Nähe. Eine Klientin, die sagt, 
Tiere verstehen sie immer. Tiere geben ihr so 
viel Vertrauen. Einen Moment denkt sie dann an 
nichts, wenn sie mit ihnen zusammen ist. Einfach 
nur im Moment sein. 

MENSCH UND TIER
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WIR VERLEIHEN FLÜGEL …

… oder doch eher den Raum, um Flügel wach-
sen zu lassen, als Isabelle Schulz in unserem Haus 
Eiche das Schmetterlingsprojekt ins Leben rief. 
Zehn Raupen lebten für alle Bewohner:innen 
sichtbar in einem Terrarium, sodass der gesamte 
Prozess der Entwicklung bis zum Schmetterling 
beobachtet werden konnte. Die wunderschönen 
Distelfalter wollten natürlich fliegen, und das 
geht in der Natur am besten. In einer freudigen 
Ruhe von allen Beteiligten wurden die zehn Fal-
ter ins Freie gebracht und stiegen in die Lüfte auf 
zu neuen Abenteuern. 

 

„MEINE  SCHAFE HABEN 
AUF MICH EINEN 
GANZ BERUHIGENDEN EINFLUSS“

Anita Debes, die als Ergotherapeutin im Tag-
werk Unes in Neu-Berich arbeitet, filzt schon seit 
20 Jahren. Bis vor einigen Jahren kaufte sie die 
Wolle dafür. Das ist vorbei:  Seit 2013 grasten drei 
Gotlandschafe ganzjährig auf ihrer Wiese. Zwei 
sind inzwischen verstorben, daher füllen vier 
Skudden-Schafe, eine der ältesten Hausschaf-
rassen, die Herde wieder auf. Zu diesen Got-
land- und Skudden-Schafen ist sie eher zufällig 
gekommen. Als ein Nachbar anfragte, ob er auf 
ihrer Wiese Schafe halten dürfe, reifte die Idee 
von einer eigenen Schafhaltung.  „Das Zusam-
menleben mit Schafen ist sehr interessant“, sagt 
Anita Debes, die ihre Tiere oft beobachtet und 
die ganz eigenen Charaktere der Tiere spannend 
findet. Dass sie einmal eine so innige Beziehung 
zu ihren Schafen aufbaut, hätte sie anfangs auch 
nicht gedacht. Zwischen Mai und Juni werden 
die Tiere geschoren. Die gewaschene Wolle 
wird im Tagwerk von den in ihren motorischen 
und kognitiven Fähigkeiten eingeschränkten 
Klient:innen zuerst kardiert, das heißt zu einem 
großen Vlies gekämmt und dann weiter verar-
beitet. Gefärbt wird die Wolle nicht. Sie wird zum 
Füllen von Bällen, zum Herstellen von Kordeln 
und Bändern und zum Filzen von kleinen Wich-
teln verwendet.

MENSCH UND TIERABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Die „Hundeklasse“ 
in der Karl-Preising-Schule

Den Namen „Hundeklasse“ in der Grundstufe der Karl-Preising-Schule 
trägt die Klasse 3 a zu Recht. Denn neben den neun Schülerinnen und 

Schülern mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung sind die beiden 
Therapiehunde Frieda und Aja ein fester Bestandteil des gemeinsamen Lernens. 

Die beiden ausgebildeten Hunde kommen jeweils an einem Tag in der Woche zur 
„Arbeit“, nehmen am Unterricht teil und werden in die verschiedensten Aktivitä-
ten eingebunden. Dabei sorgen die netten Fellnasen für eine Menge Spaß und 
Freude, und so ganz nebenbei unterstützen sie die Förderung der Kinder. 

Die tierischen „Pädagogen“ haben viele Aufgaben. Sie steigern durch ihre Anwe-
senheit und ihre Zugewandtheit das Wohlbefinden der Kinder und der Erwachse-

nen im Team, sie motivieren zur Mitarbeit, reagieren unvoreingenommen und frei 
von Werten. Natürlich können die Vierbeiner auch tolle Tricks! Sie ziehen auf Kom-

mando Socken aus, apportieren Wortkarten, bringen Türme zum Einstürzen, heben 
heruntergefallene Gegenstände auf, lassen sich geduldig etwas vorlesen, verraten keine 

Geheimnisse, sind ideale Kuschelpartner und dienen sogar gern als beheiztes Kopfkissen.  

Mittlerweile haben  die Schüler:innen den verantwortungsvollen Umgang mit Hunden verinnerlicht und 
achten häufig von sich aus darauf, auf deren Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Die Kinder haben eine 
enge Bindung und ein großes Vertrauen zu den Hunden entwickelt. Ein Beispiel dafür ist der Mut, den 
Vierbeinern „Quark am Fuß“ zu servieren. Bei diesem „Wellnessangbot“ zieht der Hund dem Kind zunächst 
die Socken aus. Dann wird der Fuß mit einer wohltuenden Quarkpackung eingestrichen – und dann …? 
Ja, dann schleckt der Hund alles wieder sauber. Das ist nicht nur ein tolles Erlebnis, es stimuliert sogar die 
Nervenbahnen und die Lachmuskulatur! Einfach klasse, so ein Therapiehund!

FöRDERUNG MIT HUND SEIT 2009 AN DER KPS:
Im  Sommer 2009 wurden an der Karl-Preising-Schule erste Erfahrungen mit tiergestützter Förderung 
bzw. Pädagogik gesammelt. Sabine Dollichon war damals mit Therapiehund „Amelie“ in Lerngruppen 
und in Einzelkontakten tätig. Die Einsätze waren unregelmäßig, da die Etablierung dieser Arbeit an unse-
rer Schule damals noch in der Entwicklung war.
                               
Ramona Schillert, Isabelle Schulte-Eeckhout

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAja 
Spitzname: „Schnarchnase“

  Alter: 5 Jahre
Farbe: Schwarz

Rasse: Labrodor Retriever
Besondere Merkmale: ihre weiße 

„Glückspfote“, Schnarcht besonders laut, 
hat immer Hunger

Hobbys: Fressen, Kuscheln, Spielen, 
Schnüffeln und Schlafen

Berufliche Qualifikation: 2-Jährige 
Ausbildung zum 

Therapiehund

Frieda
Spitzname: „Wilde Hummel“

Alter: 1 Jahr
Farbe: Weiß

Rasse: Goldendoodle (Papa: Pudel, 
Mama: Golden Retriever)

Besondere Merkmale: Lockiges Fell
Hobbys: Spielen, Fressen 

Berufliche Qualifikation: in der 2. 
Hälfte der Ausbildung zum 

Therapiehund

Tiergestützte   Arbeit mit Hunden

in 1/2022    |   
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Ayla
Alter: 2 Jahre
Farbe: blond

Rasse: Golden Retriever
Besondere Merkmale: sehr neugie-

rig auf alles, sehr freudig
Hobbys: gestreichelt werden

Berufliche Qualifikation: Ausbildung 
zum Therapiehund

Tiergestützte   Arbeit mit Hunden

Ida
Alter: 11 Jahre
Farbe: blond

Rasse: Labrador 
Besondere Merkmale: sehr ausdau-
ernd, apportierfreudig, spürt gerne 

auf, engagiert
Hobbys: fressen, jagen

Berufliche Qualifikation: 
Ausbildung zum Therapie-

hund 

Therapiehunde im Tagwerk
Die beiden Therapiebegleithunde Ayla und Ida 
begleiten Anita Debes regelmäßig bei ihrer 
Arbeit im Tagwerk der Bathildisheimer Werk-
stätten. Angefangen hat es mit den beiden 
Labradoren Nala und Ida. Da Nala inzwischen 
im Ruhestand ist, ergänzt die zweijährige 
Golden-Retriever-Dame Ayla, ebenfalls schon 
zum Therapiebegleithund ausgebildet, die tier-
pädagogische Arbeit. Anita Debes hat Spiele 
für Mensch und Hund entwickelt, die sehr zur 
Entspannung der Klient:innen beitragen.

WISSEN KOMPAKT: 

Wie wird ein Hund zum Therapiehund?
Hunde werden im Rahmen einer  Ausbildung zunächst auf ihre 
Eignung geprüft. Dabei werden u. a. Charakter, Grundgehorsam 
und Bindung zum/r Hundeführer:in begutachtet. In einer zumeist 
zweijährigen Ausbildung werden sowohl der Hund, als auch 
Besitzer:innen, die über eine pädagogische Ausbildung verfügen 
müssen, umfassend geschult. Empfohlen wird eine Supervision, 

um den Einsatz des Hundes auch von externer Seite evaluieren zu 
lassen. Therapiehunde werden regelmäßig geimpft, entwurmt und 

tierärztlich untersucht.

|   in 1/2022
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„Ich wünschte, es gäbe ein Halsband, dass gute Geister sichtbar macht“, meint Mel-
vin ganz unvermittelt am Frühstückstisch. Alle schauen ihn fragend an und prompt 
kommt die Erklärung. Ganz selbstverständlich sagt er: „Na, dann könnten wir Mo 
auch sehen.“

Mo, das war die Dalmatinerhündin, die 2006 als süßer Welpe und erster Pädagogik- 
und Therapiebegleithund ihren Dienst im Bathildisheim angetreten hatte. Vor 

gut einem Jahr ist sie mit fast 15 Jahren gestorben, aber ihr Geist ist nach wie 
vor spürbar. Den Kindern in der Internatsgruppe Sikura war es wichtig, ein 

Foto von ihr und ein Licht aufzustellen.

Zwei Jahre lang war Mo die Azubine, die erstmal die vielen verschiedenen 
Menschen mit all ihren Besonderheiten kennenlernen sollte. Das Einmal-
eins des Hundebenehmens lernte sie schnell. Während der Ausbildung, 
die wir beide in mehreren Blöcken absolvierten, kamen die vielen Extras 

dazu, die so ein Pädagogikbegleithund beherrschen sollte. Meistens hat sie 
sich vorbildlich verhalten, aber ich gebe zu, der eine oder andere Hausschuh 

musste dran glauben. Doch genau die Geschichten von der frechen Mo mögen 
die Kinder besonders.

Mit zunehmendem Ausbildungsstand veränderten sich auch Mos Aufgaben. Weg 
vom Hund, der in der Gruppe „einfach nur“ dabei war und gute Laune verbreitete, 
hin zum Hund, der gezielt zum Einsatz kam. Als Mo zwei Jahre alt war, hat sie mit 
mir eine umfangreiche Prüfung abgelegt. In Theorie und Praxis, mit einem Wesens-

test für Mo und einer Videodokumentation unserer Arbeit im Internat mussten 
wir beweisen, dass wir als Team gut zusammenarbeiten und dass Mo auch 

schwierigen Situationen gewachsen ist. Mos Einsätze waren vielfältig. Sie war 
„Mo“tivator für so vieles. 

Lernen und sich konzentrieren klappte gleich viel besser, wenn mit erle-
digten Aufgaben Leckerlis verdient werden konnten, die anschließend mit 
Mo und gemeinsamen Tricks eingelöst werden konnten. Melvin liebte es 
mit dem Handy zu zocken. Aber wenn er die Wahl hatte zwischen Zocken 

und Gassi gehen, dann war die Entscheidung schnell klar. Ganz nebenbei hat 
er dann Naturerfahrungen gesammelt und sich in sozialer Interaktion geübt. 

Schon zum Dienstbeginn war häufig die erste Frage an mich: „Darf ich Mo füt-
tern?“ Mal nicht derjenige sein, der versorgt und um den sich gekümmert wird. Son-
dern selbst der Versorger sein, derjenige, der die Verantwortung übernimmt. Das ist 
für viele unserer Kids eine neue und sehr wichtige Erfahrung.

EINE DALAMTINERHÜNDIN        IN EINER WOHNGRUPPE DES SCHÜLERINTERNATS

„Die Mo hat mich wieder angelacht!    Die Mo mag mich!“

in 1/2022    |   
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EINE DALAMTINERHÜNDIN        IN EINER WOHNGRUPPE DES SCHÜLERINTERNATS

„Die Mo hat mich wieder angelacht!    Die Mo mag mich!“

Und dann war da dieses unvergleichliche Dalmatinerlächeln. Ja wirklich! Die Mo 
hat gelacht, wenn sie Menschen getroffen hat, die sie mochte. Manche hat es 
irritiert, schließlich sah man dabei erstmal das komplette Hundegebiss, aber 
Kilian hat sich dieses „Dalmilächeln“ nach jedem Schultag abgeholt. Jeden 
Tag ist er in die Gruppe gekommen, hat seinen Ranzen abgestellt und sein 
erster Weg hat ihn zu Mo geführt. Und jeden Tag kam er danach glücklich  
angelaufen mit den Worten: „Die Mo hat mich wieder angelacht! Die Mo 
mag mich!“

Aber auch wenn Tränen liefen, war Mo für viele Kinder die Anlaufstelle. Ich 
erinnere mich an einen Tag, als Justin (aus einer anderen Wohngruppe) ganz 
verzweifelt und in Tränen aufgelöst vor unserer Tür stand und meinte: „Ich brau-
che jetzt dringend die Mo! Darf ich zu ihr?“ Zehn Minuten mit ihr kuscheln und ihr 
erzählen, wie mies es ist, dass das  Fahrrad immer noch nicht da ist, obwohl es doch 
heute kommen sollte. Danach ging es Justin besser.

Mo war die beste Heimwehtrösterin, die man sich vorstellen kann. Sie hat sich den Kummer einfach nur gedul-
dig angehört und war da, warm und weich.

Und dann, als ich Kummer um Mo hatte, waren so viele Bathildisheimer da für uns: Mo hatte sich das Sprung-
gelenk beim Spielen gebrochen. Also musste sie acht Wochen eine Art Gips tragen und jeden zweiten Tag  zum 
Verbandswechsel beim Tierarzt. Die Kids haben Mo liebevoll umsorgt und sind mit ihrem Taschengeld in den 
„Fressnapf“ anstatt zum Supermarkt gegangen. Kolleg:innen starteten eine Spendenaktion, um einen Teil der 
Behandlungskosten zu übernehmen. Es kamen gute Wünsche und eine wirklich bemerkenswerte Spenden-
summe aus allen Bereichen des Bathildisheims von Menschen, die weder Mo noch mich kannten. Das ging 
wirklich unter die Haut!

Zwischenzeitlich ist dann Pina, ebenfalls ein Dalmatinermädchen, auf der Bildfläche erschienen. Sie ist Mos En-
kelin. Eine ganz eigene Persönlichkeit und liebenswert verrückt. Auch sie hat die Ausbildung zum Pädagogik-/
Therapiebegleithund absolviert und kommt fast täglich in Sikura und anderen Wohngruppen zum Einsatz.

Als Mo dann eine Oma war, war es für die Kinder und Jugendlichen nie eine Frage, dass es nun sie war, auf 
deren besondere Bedürfnisse Rücksicht genommen werden musste. Der Ball wurde halt nicht mehr so weit 
geworfen und die Spaziergänge wurden kürzer. Aber Kuscheln, das ging bis zum Schluss. Der Abschied von Mo 
war schwer und tränenreich. Es tröstet uns ihr guter Geist, der um uns ist. Und Pina, die mich nun auch schon 
sieben Jahre bei meiner Arbeit im Kinder- und  Jugendwohnen begleitet. Sie ist anders und genauso wenig 
wegzudenken wie Mo.
                             
Marion Bunse

|   in 1/2022
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in:  Frau Dr. Anacker, warum machen 
Sie Ihre Lamas glücklich?

Dr. Anacker:  Die Tiere begleiten 
mich auf einem Stück Lebensweg. 
Für mich war es eine Lebensent-
scheidung, Tiere anzuschaffen und 
mit ihnen zu leben. Sie geben mir 
viel, außerdem liebe ich die Natur 
und kann beides so gut verbinden. 
Als ausgebildete Pädagogin konnte 
ich mir irgendwann gut vorstellen, 
Tiere in mein Schaffen sinnstiftend 
einzubeziehen. Allerdings ist das 
Tier dabei für mich nur der Mo-
tivator, die richtige Arbeit ist der 
Mensch hinter dem Tier. 

in: Das heißt, Sie haben eine Zusatz-
ausbildung für die sogenannte tier-
gestützte Pädagogik

Dr. Anacker:  Ja, das ist eine uner-
lässliche Voraussetzung, um quali-
fizierte und wirksame Therapie mit 
Tieren anzubieten. Ich selbst habe 
eine Weiterbildung bei einem von 
der ISAAT (International Society for 
Animal Assisted Therapy) zertifizier-
ten Institut absolviert. 

INTERVIEW

IN DER TIERGESTÜTZTEN ARBEIT WERDEN KOMPETENZEN, 
DIE GLEICHZEITIG ZU DEN RESILIENZFAKTOREN ZäHLEN, GE-
FöRDERT, WIE Z. B. SELBSTWIRKSAMKEIT, EMOTIONSREGULA-
TION, POSITIVES SELBSTKONZEPT UND PROBLEMLöSEFäHIG-
KEIT. WIR SPRACHEN DAZU MIT DR. DIANA ANACKER.

ZUR PERSON

Dr. Diana Anacker ist Lehrerin und arbeitet an der Her-
mann-Schafft-Schule in Homberg/Efze, einer Förderschule 
für sinnesgeschädigte Schüler:innen. Zuvor hat sie fast 
zwei Jahrzehnte an Förderschulen mit dem Schwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung unterrichtet und 
diese konzeptionell mitentwickelt. Zur Unterstützung 
ihrer pädagogischen Arbeit bildete sie sich zur Fachkraft 
für tiergestützte Interventionen als auch zur Traumapäd-
agogin weiter und arbeitet seit 2012 mit landwirtschaftli-
chen Nutztieren, insbesondere Lamas, an Schulen. Aktuell 
unterstützt sie mit ihren Tieren ein Resilienz förderndes 
Projekt hörbehinderter Schüler:innen an ihrer Schule.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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in: Wie kann ich mir Ihre Arbeit vor-
stellen? Nehmen Sie eines Ihrer La-
mas mit in den Unterricht?

Dr. Anacker: (lacht) Das geht na-
türlich nicht. In der tiergestützten 
Therapie gibt es verschiedene 
Formen, so z. B. ein Hund im Klas-
senraum, manche Schulen haben 
einen Schulzoo oder ein Bienen-
volk. Das sind andere Ansätze als 
die, die ich verfolge. Mit meinen 
Lamas biete ich einen außerschu-
lischen Lernort, an dem die Kinder 
als Wochenprojekt auf die Weide 
kommen. Dieses andere Setting als 
das Klassenzimmer ist wichtig. Im 
Umgang mit Tieren können neue 
Erfahrungen, Aufgaben und Kom-
petenzen entdeckt werden. Oftmals 
entdecken die Schüler:innen dabei 
ganz automatisch ihre Stärken und 
Leidenschaften. Sie  erleben ihre 
Selbstwirksamkeit. Beim Versorgen 
und Pflegen eines Tieres spüren 
sie ihre Verantwortung, sie sind 
wichtig und bedeutsam für das Tier. 
Im Freiraum Natur entwickeln sich 
Rollenspiele zwischen den Kindern, 
die enorm wichtig sind. Auch das 
Erleben der Natur, z. B. ein Lager-
feuer, einen Stall bauen und vieles 
mehr kann bereichern. 

in:  Welche Eigenschaften bringen 
gerade Lamas mit, die Ihnen bei Ihrer 
Arbeit helfen?

Dr. Anacker:  Lamas haben eine 
sehr feinfühlige Kontaktaufnah-
me. Geht ein sehr unruhiges Kind 
ebenso hektisch auf das Lama zu, 
ergreift dieses die Flucht. Also wird 
das Kind sein Verhalten ändern 
müssen, damit es mit dem Tier in 
Kontakt kommt. Das bedarf auf-
merksamer Wahrnehmung und 
Achtsamkeit seitens des Kindes. 
Es müssen aber nicht unbedingt 
Lamas sein, mit denen gearbeitet 
wird, Pferde, Ziegen oder andere 
Tiere sind auch gut geeignet. Al-
lerdings sind Lamas aufgrund ihrer 
Größe nicht dazu geeignet, sie zu 
dominieren oder gar als Spielzeug 
zu sehen. Das kann von Vorteil sein.

in:  Tiere gelten als „Eisbrecher“ und 
„Türöffner“. Erleben Sie das auch bei 
den Kindern?

Dr. Anacker:  Auf jeden Fall! Zu 
Beginn eine Projektwoche tasten 
wir uns zusammen langsam an 
die Tiere heran. Die Schüler:innen 
beobachten sie, stellen fest: Es gibt 
unterschiedliche Größen, Fellfar-
ben, oder es wird gar wahrgenom-
men, wer der Chef der Herde ist.

Und dann merken die Kinder sehr 
schnell, dass die Tiere Vertrauen ge-
winnen, zuhören und nicht urteilen. 

Kinder mit einer Sprachbehinde-
rung und Autisten sind mit Tieren 
eher bereit, Sprache zu gebrau-
chen. Die soziale, emotionale und 
kognitive Entwicklung ist abhängig 
von Bindungserfahrungen eines 
Kindes. So können positive Effekte 
der Kind-Tier-Beziehung auch zum 
Aufbau einer feinfühligen Bezie-
hung zwischen Pädagogen und 
Kind genutzt werden. 

in: Kann man sagen, dass der Um-
gang mit Tieren gut und wichtig ist.

Dr. Anacker:  Ja, so kann man es 
sehen. Die Interaktion schüttet 
Bindungs- und Glückshormone aus, 
lässt Menschen ruhiger werden, för-
dert das Selbstvertrauen. Das Strei-
cheln der Lamas auf der Weide oder 
von Haustieren fühlt sich eigentlich 
nicht als Therapie an, sondern ist 
erst einmal ein tolles Erlebnis.

in: Vielen Dank, Frau Dr. Anacker für 
den kurzen Einblick in Ihren berufli-
chen Alltag.
                  
Das Interview führte Gaby Kißmer

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ INTERVIEWABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

17



18

Lieblingstiere
MENSCH UND TIER ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

in 1/2022    |   

Mein Lieblingstier ist Findus, der weltbeste Kater … 
Und er sieht nicht nur aus wie „der“ von Pettersson, 
sondern er ist auch mindestens so fantasievoll und 
aktiv. Menschen, die keine Katzen mögen, waren 
im vorigen Leben wahrscheinlich Mäuse.
Heike Kosel

Während des Homeschoolings bin ich einmal in der 
Woche mit meiner Lehrerin und ihren Hunden spazie-
ren gegangen. Wir haben dann immer die Wochen-
aufgaben besprochen.
Jonas 

Mein „Gebrauchthund“ Benni und ich sind ein eingespieltes Team. Nach 
einem anstrengenden Schulalltag sorgt er bei einer Kuscheleinheit oder 
einem ausgiebigen Spaziergang dafür, dass ich „runterfahre“ und Kraft für 
den nächsten Tag sammele. Gerade in Corona-Zeiten ist das sehr wertvoll.
Karola Vahland, Schulleiterin der Staatlichen Berufsschule im BBW-
Nordhessen, mit Benni, der aus dem Tierschutz aus der Slowakei 
stammt

Mein Lieblingstier ist natürlich ein Eis-
bär, weil es mein Lieblings-Kuscheltier 
ist. Den nehme ich überall hin mit. Er 
ist auch ganz stark. Einmal habe ich 
echte Eisbären im Zoo gesehen, die 
konnten ganz toll schwimmen und 
haben Fische gefressen. Mein Eisbär 
mag aber lieber Eis.
Felix, 6 Jahre
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Wachteln sind mal was ganz anderes 
als Hühner: leiser, zutraulicher und sie 
legen besonders schöne Eier. Daher 
habe ich im letzten Jahr einen Versuch 
gestartet und aus Wachteleiern aus 
dem Bio-Supermarkt Küken gezogen. 
Unglaublich – es hat funktioniert: 
Neun kleine flauschige Küken. Meine 
kleinen „Hummeln“. 
Felix Gossmann, IT Management Mein Lieblingstier ist mein zweijäh-

riger Hund Toni. Ich gehe gerne mit 
ihm spazieren und liebe es, ihn zu 
bürsten. Er ist so schön kuschelig.
Mila (14)

Das hier ist mein Lieblings-
huhn Chiccaletta, weil es so 
schön bunt ist. Es ist ganz 
zahm und lässt sich gerne 
streicheln. Im Juni wird es 
zwei Jahre. Wir haben noch 
drei weitere Hühner. Sie hei-
ßen Hühni Klum, nach Hei-
di Klum, weil Hühni immer 
so stolziert, Elvi, nach Elvis 
Presley wegen des schief 
stehenden Hühnerkamms, 
und Susi. 
Ben

Am liebsten appor-
tiert unsere Hündin 
Frieda mit dem Ten-
nisball. Das konnte 
sie früher 20-mal 
am Stück machen, 
mittlerweile muss sie 
sich nach 5-mal aus-
ruhen. Aber wehe, der 
Ball fällt ins Wasser, 
dann hat sie keine 
Ruhe, bis wir ihn wie-
der an Bord haben.
Jens Wehmeyer, 
Vorstand
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Hallo, kannst Du mir sagen, wie Du heißt und 
wie alt Du bist ?

Ich heiße Julian und bin zwölf Jahre alt.

Wie lange bist Du schon hier in dem Internat in der 
Wohngruppe Nirana?

Am 16. November bin ich in Nirana eingezogen 
und habe mich schon sehr darauf gefreut. Ich 
wollte gerne auf eine neue Schule und hier neue 
Freunde finden.

Wie hast Du Dich in der Gruppe eingelebt, hast 
Du etwas mitgebracht, das Dir geholfen hat, Dich 
besser einzuleben?

Ja, habe ich in meinem Zimmer ein Bild von 
Greta.

Du hast also ein Bild von Greta mitgebracht, magst 
Du mir sagen, wer Greta ist?

Greta ist mein Patenschaf, es ist ausgewachsen 
und geht mir bis zur Hüfte. 

Wie hast Du Greta kennengelernt?

Ich war unterwegs und habe Jasmin kennen-
gelernt. Wir haben in einer Scheune nach den 
Schafböcken geschaut. Dann sind wir ins Gehe-
ge und da waren Greta und Luise. Sie kamen zu 
mir und ich habe sie gestreichelt. Das hat mir so 
gefallen, dass ich am nächsten Tag mit meiner 
Mama wieder zum Gehege gegangen bin. Ich 

konnte dann klären, dass ich Greta öfter besu-
chen und mich um sie kümmern darf. Nebenbei 
haben wir in Erfahrung gebracht, das Jasmin 
meine Großcousine ist.

Wie oft besuchst Du Greta und was machst Du 
dann so mit ihr?

Jeden Samstag besuche ich Greta im Gehege. In 
das Gehege darf ich alleine zu den 16 Schafen. 
Manchmal gehe ich auch Sonntag vor der Ab-
fahrt ins Bathildisheim noch kurz zu Greta. 

Warum tut Dir die Zeit mit Greta so gut?

Ich liebe die Nähe der Schafe und besonders 
von Greta. Mich freut es, dass sie auf dem Hof bis 
zum Ende ihres Lebens  bleiben kann. Die Tiere 
auf dem Hof werden nicht geschlachtet.

Hat sich durch Greta etwas verändert?

Bei den Schafen kann ich auf der Decke liegen 
und mich entspannen. Seitdem ich Greta kenne, 
esse ich kein Fleisch von den Artgenossen der 
Tiere, die auf dem Hof leben.

Ich hätte gern ein Haustier in der Gruppe oder im 
Zimmer, leider ist es nicht erlaubt.
                  
Das Interview führte Uwe Müller

in 1/2022    |   

Julian und 
greta



DAS HERZ VON AUSBILDUNGSLEITERIN SERRA SEIFERT 
SCHLäGT FÜR ALLE TIERE

„Welches unserer Tiere ist dein Lieblingstier, Martha?“ Die Antwort der sechsjäh-
rigen Tochter von BBW-Ausbildungsleiterin Serra Seifert kommt prompt: „Alle.“ 
Und mit „alle“ sind nicht nur die drei Hunde, ein Kater, zehn Schafe, zwei Ziegen 
und drei Pferde, sondern auch 25 Hühner und vier Laufenten gemeint. Als Serra 
Seifert 2013 Jahren mit ihrem Mann nach einem Zuhause in Nordhessen suchte, 
war eines klar: Es musste ein Hof sein. Denn die 37-jährige Sozialpädagogin ist mit 
Tieren aufgewachsen. 

 „Tiere machen einfach Spaß. Zudem sind unsere Tiere für mich so wichtig, weil sie 
meine gesamte Aufmerksamkeit erfordern und ich so schnell vom Berufsalltag ab-
schalten kann“, betont die gebürtige Harzerin. Seit Anfang 2022 leitet sie den Aus-
bildungsbereich des Berufsbildungswerkes (BBW) Nordhessen. Im Bathildisheim 
ist die Tierliebhaberin aber bereits seit 2013 in verschiedenen Positionen tätig. 

„Bei uns ist immer was los“, sagt die quirlige Wahl-Mengeringhäuserin nicht nur 
mit Blick auf ihr tierreiches Zuhause. Denn diese Aussage trifft auch auf ihren Auf-
gabenbereich im BBW zu. Sie liebt den Trubel und kann sich schnell auf neue Situ-
ationen einstellen – was nicht unerheblich bei der stetig wachsenden Tierschar ist.

Vor allem begeistert sich Serra Seifert für alte Tierrassen. So finden sich zahlreiche 
Coburger Füchse in der Schafbock-Boy-Band. Auf ihrem Gelände ist sie nicht nur 
traditionell auf dem Rücken der Pferde zu sehen, sondern auch auf dem hauseige-
nen Quad. Tradition gepaart mit Innovation ist für sie eine nachhaltige und erfolg-
reiche Kombination. Ein Rezept, das ihr auch für den Ausbildungsbereich des BBW 
schlagkräftig erscheint.

Mittlerweile hat Martha doch eine kleine Auswahl getroffen: Pony Sausewind 
und Hund Ole sind vielleicht ein bisschen mehr in ihrem Herzen verankert als die 
anderen Tiere. „Die mag ich aber auch alle“, macht Martha schnell klar, die mindes-
tens ein so großes Herz für Tiere hat wie ihre Mutter.
                    
Claudia Kreller

„Bei uns ist immer was los“

|   in 1/2022
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Zappen Sie gerne 
durchs Fernseh-
programm? Als 
ich dieser, meiner 

„Leidenschaft“ kürzlich mal wieder 
nachging, blieb ich bei einer Do-
kumentation hängen: „Wandern in 
Südfrankreich“. In wunderschönen 
Bildern wurde von einer Wande-
rung im Cevennen-Gebirge berich-
tet. Männer und Frauen waren un-
terwegs auf steinigen Pfaden und in 
traumhafter Natur. Die Verpflegung 
und vor allem das Trinkwasser für 
die Wandertruppe trug ein Esel.

Dieser Esel, so erfuhr ich in der Do-
kumentation, war allerdings alles 
andere als ein „dummer Esel“ (wie 
wir ja sonst so gerne Esel betiteln). 
Im Gegenteil. Er war vorsichtig und 
klug. Der Besitzer des Esels schärfte 
der Wandergruppe ein: Sie sollten 
den Esel auf keinen Fall nötigen, 
wenn er einmal stehen bliebe. Denn 
wenn er nicht weiterginge, dann 
hätte das mit Sicherheit seinen 
Grund. Oft sähe er eine Gefahr, die 
wir Menschen nicht bemerkten, z. B. 
eine Schlange im Gebüsch.

Ja, im Gegensatz zu Pferden, die bei 
Gefahr wegrennen, bleiben Esel ste-
hen. Das wusste ich schon. Sie sind 
dann auch nicht störrisch, sondern 
haben eben ihren eigenen Kopf 

und ordnen sich nicht so einfach 
unter. Warum sollten sie auch?!

Esel sind tolle Tiere, dachte ich 
beim Schauen dieser Dokumenta-
tion. Durchaus gute Gefährten für 
Menschen – und das nicht nur, weil 
sie unser Gepäck tragen.

Das ist sogar bib-
lisch verbrieft. In 
einer „Top-Ten“-
Geschichte aus dem 

Alten Testament spielt eine Eselin 
eine lebensrettende Rolle: „Bileam 
und seine Eselin“.* Die Geschichte 
spielt zu einer Zeit, als das Volk 
Israel gerade sesshaft wurde. Es 
eroberte sich eine Heimat – aller-
dings durch Eroberung und Beset-
zung schon bewohnter, besiedelter 
Gebiete. Deren Völker waren von 
dem Eindringen der „Fremden“ 
alles andere als begeistert.

Einer ihrer Könige, Balak, hatte nun 
eine Idee: er heuerte den bekann-
ten Propheten Bileam an, einen 
„Seher“. Von Bileam sagte man: 
„Wen er segnete, auf dem ruhte 
der Segen. Und wen er verfluchte, 
der war verflucht.“ So sollte Bileam 
das Volk Israel verfluchen und da-
durch schwächen. Im Gegenzug 
versprach Balak dem Bileam eine 
großzügige Belohnung.

Bereitwillig machte sich Bileam 
auf den Weg zu seiner Aufgabe, 
begleitet von seiner Eselin. Die trug 
ihn treu auf ihrem Rücken. Doch 
plötzlich, mitten auf dem Weg, 
blieb die Eselin stehen. Sie weigerte 
sich absolut, auch nur einen Schritt 
weiterzugehen. Wenn Bileam sie zu 
schieben versuchte, dann wich sie 
einfach mehrmals seitlich aus. Bi-
leam ärgerte sich schließlich so sehr 
über die Sturheit seiner Eselin, dass 
er anfing, auf sie einzuschlagen. 
Nicht nur einmal, sondern gleich 
dreimal.

Da aber richtete die Eselin das 
Wort an Bileam – es heißt, Gott 
ermöglichte ihr das Sprechen mit 
menschlichen Worten: „Was habe 
ich dir getan, dass du mich schon 
zum dritten Mal schlägst? Bin ich 
nicht dein Esel, auf dem du seit eh 
und je bis heute geritten bist? Habe 
ich mich jemals gegen dich gewen-
det?“

Bileam musste 
erkennen, dass er 
einen bösen Fehler 
begangen und sei-

ne menschliche Macht der Eselin 
gegenüber missbraucht hatte. 
Denn auf einmal wurden auch ihm 
die Augen geöffnet und er erkann-
te, was seine Eselin schon längst 

Esel sind tolle Tiere – und 
durchaus gute Gefährten für 

Menschen
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und viel früher gesehen hatte: Da 
stand ein mächtiger, gefährlicher 
Engel Gottes mit einem flammen-
den Schwert mitten auf dem Weg 
und versperrte diesen. Es hätte 
keinen Weg an dem Engel vorbei 
gegeben, weder rechts noch links. 
Und auch der Engel richtet sein 
Wort an Bileam: „Warum hast du 
deine Eselin dreimal geschlagen? 
Ich bin dir in den Weg getreten, 
weil der Weg, den du gehst, böse 
ist. Du hast kein Recht, Israel zu ver-
fluchen. Der Esel hat mich gesehen 
und ist dir zugute ausgewichen. 
Wäre er nicht ausgewichen, hätte 
ich euch beide getötet.“

Da erkannte Bileam, dass er sich 
sowohl gegenüber seiner Eselin, 
als auch gegenüber Gott falsch 
verhalten hatte. Nun konnte er sei-
nen Weg weiterziehen – jetzt auch 
tatsächlich auf Israel zu. Aber nicht, 
um das Volk Israel zu verfluchen, 
sondern um es zu segnen.

Als Kind habe ich 
diese Geschichte 
geliebt. Genauso 
wie ich die Serien 

Lassie oder Flipper im Fernsehen 
geliebt habe. Warum?

Weil sowohl Bileam als auch viele 
Tierfilme von einer tiefen per-
sönlichen Seelenverbindung von 
Mensch und Tier erzählen. Tiere 
können gute Freunde des Men-
schen sein. Ohne ihre Hilfe wären 
wir Menschen nicht das, was wir 
heute sind. Sie waren vor uns auf 
der Erde, haben unsere Lasten 

geschleppt, die Felder gepflügt, 
Herden bewacht, in Bergwerken 
geschuftet, ihr Fell und Fleisch 
hergegeben. Sie trösten große 
und kleine Menschenseelen. Und 
was Blindenhunde oder andere 
Therapietiere bewirken, ist von 
unschätzbarem Wert für die Be-
troffenen.

In der Bileamsgeschichte wird aber 
noch etwas anderes deutlich: Die 
Eselin kann nicht nur sprechen, 
sondern steht auch in einer Gottes-
beziehung. Sie sieht den Engel Got-
tes, wo Bileam blind ist für Gottes 
Wirklichkeit. Sie verfügt über eine 
außergewöhnliche Wahrnehmung, 
wo der Prophet Bileam nur seinen 
Weg vor Augen hat.

Tiere als Boten Gottes und Helfer 
der Menschen: Bileams Eselin ist 
da kein Einzelfall. Es gibt immer 
wieder berührende Lebensret-
tungsgeschichten durch Tiere. Ihr 
Instinkt erspürt Katastrophen, be-
vor sie überhaupt in unser Blickfeld 
treten. Sie bellen Hilfe herbei, sie 
warnen miauend oder warnen stör-
risch und eindrücklich vor falschen 
Schritten.

Am Ende der Geschichte bekennt 
Bileam, dass er „gesündigt“ hat.

Was dabei sein Fehler war?

Meist wird gesagt, dass er eben 
Gottes Ruf nicht gehört habe. Er 
habe sich einfach zum Handlanger 
Balaks gegen das Volk Israel ma-
chen lassen.

Aber ist es nicht vielmehr, dass er 
seiner Eselin, die ihm immer treu 
gedient hatte, Schmerzen zugefügt 
hatte? Diese Schmerzen sind es doch, 
die die Eselin schließlich aufschreien 
ließen und Bileam dann die Augen 
öffneten. Tierquälerei als Sünde. 

Das mag ungewöhnlich klingen. 
Aber dürfen wir Tiere behandeln, 
als wären sie ein Stück Holz, eine 
Sache? Fühlen sie nicht Schmerz 
wie wir?

In vielen Bereichen nutzen wir Tiere 
aus. Dabei hat das Christentum 
eigentlich einen ausgeprägten 
Sinn für das Leiden aller Kreatur 
entwickelt und das Kreuz zu seinem 
Symbol gemach: der Einsatz für 
Schwächere und für die, die keine 
Stimme haben. So, wie die Tiere 
von Anbeginn an als Teil von Gottes 
Schöpfung und als Gegenüber von 
uns Menschen gesehen werden. 
Lebewesen, die ihr ganz eigenes 
Lebensrecht besitzen.

Die Frage der Eselin aus der Bile-
amsgeschichte muss daher auch 
heute immer wieder in unser Ohr 
dringen: „Mensch, was habe ich dir 
getan, dass du mir das antust?“ Und 
vielleicht öffnet uns das dann eine 
ganz neue Sicht auf die Tiere als 
unser Gegenüber.
                  
Maren Jahnke

* Wer die Geschichte gerne nachlesen 
möchte: Sie steht im 4. Buch Mose in 
den Kapiteln 22–24.
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  Dokumentation    Terra X
Die Rolle des Menschen für den 
Lauf der Welt ist weniger bedeut-
sam, als es oft scheint. Dirk Steffens 
zeigt die wahren Helden: Ohne 
Tiere wären viele Geschichten des 
Lebens anders verlaufen.

https://www.zdf.de/dokumentati
on/terra-x/dirk-steffens-faszination-
erde-tiere-die-geschichte-schrei
ben-100.html

  Wissen    PUR+ Tierisch gut!
Giraffen, Leoparde, Krokodile, Esel, 
Hunde, Schnecken, Bienen oder Fle-
dermäuse – Eric trifft Tiere weltweit.

https://www.zdf.de/kinder/purplus/
alle-folgen-zum-thema-tiere-102.
html

  Spiele   L.A.M.A.
Der Name ist 
Programm, denn 
jedes Lama kennt 
die wichtigste 
aller Regeln: Lege 
alle Minuspunkte 
ab! Werde deine 
Karten los, um so 
möglichst keine 
Chips zu kassieren. 
Das „lässige“ Kar-
tenspiel mit Kult-
faktor. 

https://www.amigo-spiele.de/spiel/
lama

  DIY-Trend    Scrapbooking und (Junk-)Journaling mit Ephemera
Um in die Welt des Journalings einzutauchen, braucht man „Ephemera“, 
also beispielsweise alte Briefe, Postkarten, Werbung, Eintrittskarten, Fotos, 
Grußkarten und andere Kleindrucksachen. Diese werden meist thema-
tisch als Schnipsel, sogenannten Scraps, wieder zusammengestellt, oft 
im Vintage-Stil. Sie eignen sich auch hervorragend, um Briefe und Pakete 
hübsch zu machen. 

Früher gestaltete man liebevoll ein Tagebuch oder das Poesiealbum mit 
Aufklebern oder ausgeschnittenen Erinnerungsstücken. Heute ist DIY 
wieder voll im Trend: das eigene Tagebuch verzieren, Postkarten selbst 
gestalten, Geschenke hübsch verpacken oder mit Collagen eigene Kunst-
objekte erschaffen. Wer selbst nicht sammeln möchte, kann im Internet 
fündig werden, um die einzelnen Scraps oder ganze Sortimente zu kaufen.

Wer Lust auf mehr hat und einen Einblick bekommen möchte, ist auf der 
Webseite http://www.etsy.com/shop/thepapermole genau richtig. 
Auch bei Instagram unter dem Namen thepapermole findet man tolle 
Zusammenstellungen, die zu Kreativität einladen.

„Ephemera“ stammt aus dem Griechischen und drückt aus, dass etwas 
nicht länger als einen Tag Bestand hat bzw. nur für den kurzen Gebrauch 
bestimmt ist. Im engeren Sinne sind damit nur Papierprodukte gemeint. 
Die Bezeichnung ist im anglo-amerikanischen Raum wesentlich bekann-
ter, große Auktionshäuser und Museen zeigen dort Sammlungen von 
Ephemera. In England gibt es sogar ein akademisches Institut, das sich 
mit der Ephemeraforschung befasst. Kein Wunder, denn zu den ersten 
prominenten Scrapbookern zählen Königin Victoria von Großbritannien 
und Mark Twain. 

http://www.etsy.com/shop/thepapermole
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Die Kinder und Jugendlichen bei uns sind sehr berührt von den 
Ereignissen in der Ukraine. Sie haben Fragen und wollen darüber 
sprechen. Neben Gesprächen sind Aktionen wichtig, damit sie 
das Gefühl haben, etwas tun zu können.

Die Kinder aus der Wohngruppe 
Sikura haben einen Teil ihres Ta-
schengeldes gespendet und Eltern 
und Mitarbeitende motiviert, sich 
zu beteiligen. Für stolze 280 Euro 
konnten sie so haltbare Lebensmit-
tel und Hygieneartikel kaufen und 
an einer Sammelstelle abgeben. Sie 
bemalten ihre Hände in Blau-Gelb, 
um ihr Tun zu demonstrieren.

An der Karl Preising-Schule 
haben Schüler:innen als Zei-
chen der Solidarität Fenster 
bemalt.

Gemeinsam haben Schüler:innen 
der Karl-Preising-Schule ein Zei-
chen für den Frieden gesetzt. Mit 
einem Spendenlauf wollten sie 
helfen. Mit Hingabe bastelten sie 
Fahnen und Plakate, malten T-Shirts 
an und suchten Musik aus, allen war 
es wichtig, etwas tun zu können. 
Sie sammelten auch fleißig Spon-
soren, die für jede gelaufene Runde 
einen Betrag spendeten. Während 
der Läufe in der Bathildisstraße, der 
Hagenstraße und im Viehmarkts-
weg wuchsen die Schüler:innen 
über sich hinaus. Ungeachtet ihrer 
oft schweren körperlichen und geis-
tigen Beeinträchtigungen schienen 
alle ein großes Ziel vor Augen zu 
haben. So summierten sich viele 
kleine Beträge zu einem Betrag, mit 
dem niemand vorher gerechnet 
hat und der der gesamten Schul-
gemeinde der Förderschule das 

Грати – Сміятися – Розважатися

Приходіть до нас!

Ви хочете 
грати з іншими 
дітьми?

Spielen – Lachen – Toben

Mach mit und komm zu uns!

Hast du Lust, 
mit anderen 
Kindern zu spielen?

Gefühl gibt, etwas getan zu haben. 
Aufgrund zusätzlicher Spenden von 
Eltern und Firmen anlässlich des 
Laufes stand die genaue Summe zu 
Redaktionsschluss noch nicht fest. 
Wir werden darüber in der nächs-
ten Ausgabe berichten.

          

НІ ВІЙНІ



in 1/2022   |   

26

Ihre Leistungen sind gar nicht 
hoch genug einzuschätzen. Denn 
obwohl Corona sowohl die Aus-
bildungsbedingungen als auch 
den Unterricht in der Berufsschule 
stark beeinträchtigt hat, haben 
die beiden Auszubildenden Luisa 
Dressler und Jonas Knapp aus 
dem Berufsbildungswerk (BBW) 
Nordhessen ihre Prüfungen vor der 
Industrie- und Handelskammer im 
November 2021 mit der Note „sehr 
gut“ bestanden. 

Zwei der Besten im IHK-Bezirk

Luisa Dressler hat eine Ausbildung 
zur Kauffrau für Büromanagement 
absolviert. Besonders positiv her-
vorzuheben ist bei ihr, dass sie di-
rekt nach Beendigung ihrer Ausbil-
dung eine Stelle als Assistentin der 
Geschäftsführung angetreten hat, 
in der sie sich sehr wohl fühlt.

Jonas Knapp kam in 2017 zur 
Berufsvorbereitung in das BBW 
Nordhessen in Bad Arolsen. Schnell 
war für ihn klar, dass er im Bereich 
der Hauswirtschaft beheimatet ist. 
„Ich habe mir diesen Beruf aus-
gesucht, weil er sehr vielseitig ist 

LUISA DRESSLER UND JONAS KNAPP MEISTERN AUSBILDUNG MIT BESTNOTEN

und immer wieder etwas Neues 
vorhält“, so Knapp, der nach seiner 
erfolgreich bestandenen Prüfung 
zum Fachpraktiker Hauswirtschaft 
inzwischen den Vollberuf des Haus-
wirtschafters erlernt. 
              

...........................................................................................................................................................................BERICHTE
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Der Umgang mit Medien ist schon 
lange ein wichtiges Thema auf der 
Agenda der Karl-Preising-Schule. 
Doch in der Pandemie hat das The-
ma noch einmal eine ganz neue 
Bedeutung bekommen. Neben 
Lesen, Schreiben und Rechnen gilt 
der bewusste und kompetente 
Umgang mit Medien als Schlüs-
selkompetenz. In einer eigens 
einberufenen Mediengruppe 
entstand der Wunsch nach noch 
mehr Aufklärung und Forcierung 
der Medienbildung. Belohnt wurde 
das Projekt nun mit der Verleihung 
des Projekt-Siegels „Internet-ABC-
Schule“ der Hessischen Landes-
anstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien (LPR Hessen).

Karl-Preising-Schule als 
Internet-ABC-Schule ausgezeichnet

Mit dem Programm „Internet-ABC-
Schule” werden Schüler:innen 
fit für das Netz gemacht. Eine 
kindgerechte Menüführung mit 
vielen Erklärvideos nimmt die 
Viertklässler:innen mit auf die Reise 
ins World Wide Web, zeigt Gefahren 
auf und gibt Tipps, wie man sicher 
an Informationen kommt. So wird 
die Medienkompetenz der Kinder, 
von denen manche auch erstmals 
im Netz unterwegs sind, gezielt 
gefördert.

Zur Erlangung des Projekt-Siegels 
„Internet-ABC-Schule“ gehört 
aber nicht nur die Schulung der 
Kolleg:innen durch Referierende 
der LPR Hessen, sondern auch die 
Einbeziehung der Eltern. Diese wur-
den an einem Elternabend für das 
Thema sensibilisiert.

Laut der KIM-Studie (Kindheit, 
Internet, Medien) hat die Internet-
nutzung von Kindern und Jugend-
lichen in den vergangenen Jahren 
gewaltig zugenommen. „Vor die-
sem Hintergrund ist das Internet-
ABC ein guter Baustein in einer 
Reihe von medienpädagogische 
Angeboten der Karl-Preising-
Schule“, ist sich Dirk Schitzler-
Königs sicher, der als einer von 
zwei Kolleg:innen der Förderschule 
die Schulung der LPR Hessen ab-
solviert hat.
              

Auflösung von S. 31
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Wir sind Bundessieger!  

Die Berufsorientierungsstufe 
(BOS) der Karl-Preising-Schule hat 
den ersten Platz beim Wettbe-
werb „Sichtbar evangelisch“ der 
Evangelischen Schulstiftung der 
Evangelischen Kirche Deutsch-
land (EKD) gewonnen. In ihrem 
Projekt „Paulinenlädchen“ haben 
die Schüler:innen der BOS im 
Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung um Stufenleiter Dominic 
Schneider das Motto „Lernen mit 
Unternehmergeist: inklusiv, verant-
wortlich und lebensnah“ am besten 
umgesetzt. Beeindruckt hat die 
Jury das Heranführen geistig be-
einträchtigter junger Menschen an 
ein realitätsnahes, kaufmännisches 
Arbeitsumfeld. Auch die soziale Ver-
antwortung und die Bindung, die 

zwischen den Schüler:innen und 
den Heimbewohner:innen entstan-
den ist, sei bemerkenswert.

Neben Stufenleiter Dominic Schnei-
der, der eine Präsentation über das 
Projekt hielt, war auch Förderschul-
rektor Michael Börner mit nach 
Dresden gereist, um die 3000 Euro 
Siegesprämie und das Geschenk 
in Form eines von einem Künstler 
angefertigten Kreuzes entgegen-
zunehmen. Die Siegesprämie ist für 
ein piktogramm-gestütztes digita-
les Kassensystem bestimmt.

Dass die BOS die drei Attribute 
inklusiv, verantwortlich und le-
bensnah in ganz besonderer Weise 
umsetzt, zeigt sich vom Tag der 
Eröffnung des Paulinenlädchens im 
März 2018 an. An zwei Tagen pro 
Woche werden die Schüler:innen 
nicht in der Klasse, sondern in Be-

rufsfeldern unterrichtet. Eins dieser 
Berufsfelder ist der Einzelhandel. 
Und hier entstand die Idee zu ei-
nem kleinen Laden unter besonde-
ren Bedingungen. 

In Zusammenarbeit mit dem 
Waldeckischen Diakonissenhaus 
Sophienheim wurde ein Konzept 
für einen kleinen Laden inner-
halb der Altenpflegeeinrichtung 
erstellt, in dem die Senior:innen 
Dinge des täglichen Bedarfs kaufen 
können. Diese Win-win-Situation 
stößt bei den Senior:innen eben-
so auf Begeisterung wie bei den 
Schüler:innen, die dadurch Dienst-
leistungen in wachsender Komple-
xität und Verantwortung einüben.

„Dass unserem Projekt um das 
Paulinenlädchen so eine große 
Wertschätzung entgegengebracht 
wurde, ist natürlich ein tolles 
Gefühl. Ich freue mich für meine 
Kolleg:innen, vor allem aber auch 
für unsere Schüler:innen, deren 
positive Energie hier bestärkt, ho-
noriert und belohnt wurde. Es ist 
toll zu sehen, was sie zu leisten in 
der Lage sind“, so Michael Börner.
                

BERUFSORIENTIERUNGS-
STUFE DER KARL-PREISING-
SCHULE GEWINNT MIT 
PROJEKT DEN „SICHTBAR  
EVANGELISCH”-PREIS

...........................................................................................................................................................................BERICHTE
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Mit ihrem Fahrradhelm unter 
dem Arm und jeder Menge 
Aufregung im Bauch betreten 
die Viertklässler:innen der Karl-
Preising-Schule die Sporthalle in 
Mengeringhausen. Nach einer Ein-
führung durch die beiden Polizei-
oberkommissare Andreas Reichart 
und Andree König suchen sich die 
Kinder ein passendes Fahrrad aus 
und düsen durch die Halle, streng 
nach den Regeln der aufgebauten 
Verkehrszeichen, aber Spaß macht 
es natürlich trotzdem.

In diesen Schulstunden geht es 
nicht um Noten, sondern ganz 
allein um die Sicherheit der 

Schüler:innen. Die Radfahrausbil-
dung ist Bestandteil schulischer 
Verkehrserziehung und wird in den 
vierten Klassen durchgeführt. 

„Wir führen die Übungen nicht 
gleich im Realverkehr durch, da-
mit die Kinder sich beim Einüben 
ganz auf die Regeln konzentrieren 
können und nicht von äußeren 
Einflüssen abgelenkt werden“, weiß 
Polizeioberkommissar Andreas 
Reichart.

Und das ist auch gut so. Mit Zei-
chengeben, Schulterblick, Linksab-
biegen, Stoppzeichen und Baustel-
len kommt ganz schön viel auf die 
Viertklässler zu. Manche sind schon 
geübt, andere brauchen noch 
Unterstützung, bis sie alle in einer 

Prüfung die gelernten Verkehrs-
regeln sicher umsetzen müssen. 
Der theoretische Unterricht findet 
bereits im Vorfeld im Rahmen des 
Sachkundeunterrichts statt.

„Aber auch im Anschluss an die 
Prüfung bleibt es wichtig, dass die 
Eltern mit ihren Kindern weiterhin 
üben und ihnen Vorbilder 
sind“, ist den Polizei-
beamten beson-
ders wichtig, denn 
sonst verfestigt 
sich das Gelernte 
nicht und die 
Unsicherheit im 
Straßenverkehr 
bleibt.
                                

Verkehrsschule 
macht Viertklässler:innen fit für den 
            Straßenverkehr

...........................................................................................................................................................................BERICHTE

29



...........................................................................................................................................................................BERICHTE

30

22 Absolventen des Berufsbil-
dungswerkes (BBW) Nordhessen 
haben in den vergangenen Wochen 
erfolgreich ihre Ausbildung an den 
beiden Standorten in Bad Arolsen 
und Kassel abgeschlossen. 

Besonders außergewöhnlich war 
dabei die Leistung von Thomas 
Wiezoreck, der als erster Indus-
triemechaniker des BBW seine 
praktische Arbeitsprobe mit 100 
von 100 möglichen Punkten ableg-
te. Der gebürtige Arolser hat ein 
schwieriges und anspruchsvolles 
letztes Ausbildungsjahr hinter sich. 
Hatte er von August 2017 bis Ende 
Februar 2021 seine Ausbildung 
zum Fachpraktiker für Industrieme-
chanik absolviert, entschied er sich 
dann dafür, die Ausbildung zum 
Regelberuf des Industriemechani-
kers mit Fachrichtung Instandhal-
tung anzuhängen. Dafür musste 
der 21-Jährige im Herbst seine 
Zwischenprüfung und im Januar 
2022 seine Abschlussprüfungen 
vor einem Prüfungsausschuss der 

Mit voller 
Punktzahl direkt 
ins Arbeitsleben

Industrie- und Handelskammer 
Kassel-Marburg ablegen. Zusätz-
lich erwarb er die Qualifikation des 
Schweißerscheins und den Stapler-
führerschein.

Das zwischenzeitliche Praktikum 
bei der Firma Essex Furukawa lief 
so gut, dass sich an seine Prüfun-
gen direkt eine Anstellung auf dem 
1. Arbeitsmarkt anschloss.

Besonders stolz ist Thomas Wiezo-
reck mit Recht auf seine praktische 
Arbeitsprobe. Die Prüfungsaufga-
be bestand darin, ein montiertes 
System Bandschleifer mit Getriebe 
umzurüsten und eine vorbeugende 
Instandsetzung durchzuführen. 
Anhand von technischen Zeich-
nungen musste er Einzelteile neu 
drehen und fräsen sowie anschlie-
ßend montieren. „Ich hatte mit 
Herrn Kunz einen guten Meister, 
der mir viel beigebracht hat“, lobt 
Wiezoreck seinen Ausbilder Burk-
hard Kunz. 

Neben Thomas Wiezoreck ha-
ben vier Absolvent:innen ihre 
Prüfungen zum/zur Technischen 
Produktdesigner:in absolviert. 
Acht Azubis können sich nun 
Fachpraktiker:in für Zerspanungs-
mechanik nennen, eine Absol-
ventin meisterte den Abschluss 
im Regelberuf. Drei von den 
Fachpraktiker:innen haben sich 
entschieden, ebenfalls noch den 
Regelberuf zu erlernen. Auch sechs 
neue Fachpraktiker:innen für In-
dustriemechanik haben die Prüfun-
gen bestanden. In den Bereichen 
Wirtschaft und Verwaltung sowie 
Hauswirtschaft schaffte je eine Ab-
solventin ebenfalls die Prüfung.
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Bathi Junior

Die Lösung findest du auf Seite 27.

Rate mit bei unserem 
 Tier-Kreuzworträtsel !

Jagt eine Katze eine Mäuse-
familie. Irgendwann dreht 

sich der Mäusevater um 
und ruft: „Wau! Wau!“ Die 
Katze rennt weg, als hätte 

ihr letztes Stündlein 
geschlagen. Da dreht sich 
der Mäusevater zu seinen 

Kindern um und meint: 
„Seht ihr? Es ist immer gut,

 wenn man eine Fremd-
sprache kann!“

Zwei Eisbären laufen 
durch die Sahara. „Hier 
muss es ja spiegelglatt 

sein“, sagt der eine. Ver-
wundert fragt der andere: 

„Warum?"
Sagt der erste: „Was 

meinst du wohl, warum 
hier so gut gestreut ist?"

Eine ältere Dame in einer 
Zoohandlung bleibt vor dem 

Papageienkäfig stehen und 
fragt: „Na, du süßer bunter 

Vogel, kannst du auch spre-
chen?“ Darauf der Papagei: 

„Na, du alte Krähe, kannst du 
auch fliegen?“

Stehen zwei Kühe auf 
der Weide. Sagt die 

erste: „Wie spät ist es?“ 
Sagt die zweite: „Bist du 

blöd, wir können doch 
gar nicht reden.“



Wir freuen uns natürlich,
wenn Sie uns finanziell bei ak-
tuellen Projekten unterstützen 
möchten, z. B. um mit unserem 
Projekt „Bunte Vielfalt“ Freizeit-
angebote für Menschen mit 
und ohne Behinderung durch-
zuführen.

Weitere Spendenprojekte fin-
den Sie auch online:
www.bathildisheim.de/de/
unterstuetzen-und-spenden

Selbstverständlich bekommen
alle Spender:innen eine Spen-
denquittung. Dazu benötigen 
wir allerdings Ihre vollständige 
Adresse auf dem Überwei-
sungsträger.

Herzlichen Dank!

Evangelische Bank eG, IBAN: 
DE78 5206 0410 0000 2020 10

Haben Sie Fragen oder Anre-
gungen, dann rufen Sie uns an: 
Fon 05691 899-266
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Ein vorgezogenes Weihnachtsge-
schenk überreichte Katrin Wagner 
stellvertretend für 26 „Breunaer 
Mädels“ der Karl-Preising-Schule. 
Mit viel Liebe stellten die Frauen 
aus Breuna einen Adventskalender 
aus Gebasteltem, Gebackenem und 
Gekauftem zusammen, der nicht 
nur bis zum 24. Dezember, sondern 
sogar noch zwei Tage länger jeden 
Tag eine Überraschung bereithielt. 
Dieser exklusive Adventskalender 
wurde in Breuna verlost, der Min-
desteinsatz pro Los betrug zwei 

 Katrin Wagner übereicht mit ihren beiden Kindern Jule und Hannes die großzügige Spende an 
den Förderschulrektor der Karl-Preising-Schule Michael  Börner

Euro. 850 Euro konnte die Initiato-
rin der Aktion Katrin Wagner dem 
Förderschulrektor der Karl-Preising-
Schule Michael Börner anschlie-
ßend überreichen. 

Neben der Hälfte des Erlöses aus 
dem Losverkauf konnte sie auch 
noch eine Spende über 300 Euro 
der Tankstelle Cöster übergeben. 
Mit dieser Summe wird normaler-
weise der Tränkenfestverein als 
Ausrichter des Weihnachtsmarktes 
unterstützt.

„Breunaer Mädels“ überreichen 850 Euro an Karl-Preising-Schule

...........................................................................................................................................................................SPENDEN



Bathildisheim schafft dank 
Spendern Fahrrad-Rikscha an 

Toll, dass bald auch Klient:innen 
des Bathildisheim e. V. in den 
Genuss einer Ausfahrt kommen 

können, die körperlich nicht in der Lage sind, alleine Fahrrad zu fahren. Dafür haben neben vielen anderen 
Spendern zu Weihnachten besonders die Evangelische Bank mit einer Spende von 3000 Euro und das Architek-
turbüro Müntinga und Puy mit 1000 Euro gesorgt.

„Es ist sehr schön, dass mit der Fahrrad-Rikscha auch den Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit gegeben 
wird, sich in der freien Natur zu bewegen“, bestätigt der Direktor der Vertriebsregion Mitte-West der Evange-
lischen Bank, Claus Beller. Das Projekt der Fahrrad-Rikscha ist im Bathildisheim im Bereich der Bunten Vielfalt 
verortet.

...........................................................................................................................................................................SPENDEN
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 Schon seit der Bathildisheim e. V. 
1928 die Domäne Büllinghausen 
am Ortsrand von Neu-Berich an-
kaufte gab es immer auch Tiere auf 
dem Gelände. Mit der Rückkehr 
von Ziegen und Hühnern schließt 
sich für Jürgen Iske, den Einrich-
tungsleiter des Hauses Kastanie, 
ein Kreis. 

Dank des großzügigen Vermächt-
nisses von Helene Brockhaus ist 
es nun auch möglich, Pflanzenbau 
und Tierhaltung auf dem Gelände 
in Neu-Berich umzusetzen. Helene 
Brockhaus arbeitete seit 1961 im 

Bathildisheim. Anfangs leitete sie 
das Heilpädagogische Schülerin-
ternat und wechselte dann bis zu 
ihrem Eintritt in den Ruhestand 
nach Neu-Berich. Sie starb im Alter 
von 99 Jahren und hinterließ dem 
Bathildisheim einen Teil ihres Ver-
mächtnisses.

„Es ist schön zu sehen, wie liebevoll 
die Bewohner:innen mit Tieren und 
Pflanzen umgehen“, so Iske, der mit 
seinem Team im Haus Kastanie 26 
Erwachsene betreut.

Hochbeete wurden gebaut, die 
darin gezogenen Tomaten und 

Kräuter werden beim Abendbrot 
von allen gemeinsam verspeist. Im 
Frühjahr konnten sich alle an den 
im Brutkasten geschlüpften Küken 
erfreuen. Die Ziegen kommen im 
ehemaligen Ponystall unter und 
sind bei allen ebenfalls sehr beliebt.
 
Das Konzept, das Natascha Warne-
cke und Jana Tillack geschrieben 
haben (s. S. 8/9), passt wunderbar 
in die Freizeit- und Tagesgestaltung 
der Bewohner:innen, die entweder 
in den Werkstätten arbeiten oder 
im Tagwerk auf dem Gelände ihrer 
Beschäftigung nachgehen. Viele 
von ihnen sind auf dem Land groß 
geworden und kennen Tiere von 
klein auf. 
              

Vermächtnis von Helene Brockhaus 
schafft Raum für Tier- und Pflanzenanbaukonzept
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Juli Zeh
ÜBER MENSCHEN
Roman 2021
Gebundene Ausgabe 22 Euro, auch 
als Hörbuch erhältlich

Geflohen vor dem 
Lockdown in der 
Großstadt ins bran-
denburgische Nir-
gendwo muss Dora 
sich fragen, was sie in 
dieser anarchischen 
Leere sucht: Abstand 
zu ihrem Freund, der 
ihr in seinem verbis-
senen Klimaaktivis-
mus immer fremder 
wird? Antwort auf die 
Frage, wann die Welt 
eigentlich so durch-
einandergeraten ist? 
Während Dora noch 

versucht, die eigenen Gedanken 
und Dämonen in Schach zu halten, 
geschehen in ihrer unmittelbaren 
Nähe Dinge, mit denen sie nicht 
rechnen konnte. 

Juli Zehs neuer Roman erzählt von 
unserer unmittelbaren Gegenwart, 
von unseren Befangenheiten, 
Schwächen und ängsten und von 
unseren Stärken, die zum Vorschein 
kommen, wenn wir uns trauen, 
Menschen zu sein. 

Mieko Kawakami
HEAVEN
2021
Gebundene Ausgabe 22 Euro

Der vierzehnjährige namenlose Ich-
Erzähler lebt ein einsames Leben 
bei seiner Stiefmutter. Von seinen 
Mitschülern wird er unerbittlich 
gequält, weil er eine Fehlstellung 
der Augen hat. Anstatt sich zu weh-
ren, resigniert er und leidet stumm. 
Eines Tages findet er eine Nachricht 
in seinem Federmäppchen: „Wir ge-
hören zur selben Sorte.“ Bald stellt 
sich heraus, dass es Nachrichten 
von seiner Klassenkameradin Koji-
ma sind, die selbst gemobbt wird. 

Vielschichtig, fesselnd, philoso-
phisch − mit ihrem Roman erzählt 
Mieko Kawakami von Einsamkeit 
und Ausgrenzung, von Gewalt und 
Hilflosigkeit, aber auch von Freund-
schaft, Hoffnung und dem Mut der 
Verzweiflung.

Hendrik Bolz
NULLERJAHRE
2022
Gebundene Ausgabe 20 Euro

Vom Austeilen und Auf-die-Fresse-
Kriegen: eine Nachwendejugend 
in Mecklenburg-Vorpommern. 
Hendrik Bolz, geboren 1988, ist in 
Stralsund aufgewachsen, im nord-
östlichsten Winkel Deutschlands, 
in einer Welt, die, obwohl das Land 

längst nicht 
mehr „DDR“ 
heißt, wenig 
mit dem zu 
tun hat, was 
im Westen als 
Normalität 
durchgeht. 
Hendrik und 
seine Freun-
de finden 
Auswege aus der Langeweile und 
Fluchtwege, um keine Prügel zu 
kassieren. Langsam zerfallen die 
Frontlinien der Baseballschlägerjah-
re, an die Stelle der Springerstiefel 
treten Turnschuhe, die Böhsen On-
kelz werden von Aggro Berlin abge-
löst. Hendrik Bolz erzählt eindring-
lich von einem Jahrzehnt im Osten 
Deutschlands, das uns ein Stück 
bundesrepublikanische Gegenwart 
erklären kann.

UNTERWEGS MIT DEINEN LIEB-
LINGSMENSCHEN:
HEIDELBERG
Taschenbuchformat 16 Euro

Eine Reihe von unterhaltsamen 
Reiseführern, um eine Stadt ab-
seits der 
touristischen 
Highlights 
zu erkunden. 
Zusammen-
gefasst sind 
die Tipps von 
Menschen, 
die in der 
Stadt selbst 
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oder in der Umgebung wohnen. 
Auch erhältlich für Hamburg, Mün-
chen, Berlin, Mainz, Leipzig u.v.m 

Sophia Kimmig
VON FÜCHSEN UND MENSCHEN
Auf den Spuren unserer schlauen 
Nachbarn – als Wildbiologin unter-
wegs in Berlin
Paperback 18 Euro

Roter Pelz, bernsteinfarbene Au-
gen, grazile Statur, schlau, gerissen 
und neugierig. Eigentlich meist ein 
nachtaktives Tier, um die Begeg-
nung mit Menschen zu vermeiden. 
Nun ist er auch – mit veränderter 
Lebensweise – in den Städten an-
gekommen.
Die Wildbiologin Sophia Kimmig 
heftet sich dort an seine Fersen und 
versucht, hinter das Geheimnis des 
Überlebenskünstlers zu kommen. 
Sie nimmt uns mit auf nächtliche 
Erkundungstouren.

Melanie Laibl und Lukas Vogl 
SCHAU WIE SCHLAU
21,95 Euro

Mit rasantem, mutigem Strich wer-

den Technik und Natur vereint. Was 
können wir von der Haut der Haie, 
den Bienenwaben oder der Klet-
te lernen? Bei aller Wissenschaft, 
Forschung, Detailtreue und Sach-
lichkeit kommt die Komik selbstver-
ständlich nicht zu kurz. Wer dieses 
Buch liest, wird die Welt plötzlich 
mit anderen Augen betrachten.
Lesealter: ab 9 Jahren

Nick Martin
DIE GEILSTE LÜCKE IM 
LEBENSLAUF
Taschenbuch 16 Euro

In seinem Bürojob läuft Nick Mar-
tin das Leben davon. Nach einem 
Winterurlaub in Neuseeland be-
schließt er, seinen Job, die Freunde, 
Sicherheiten und den Alltag in 
Deutschland zurückzulassen und 

auf Weltreise zu 
gehen. Unterwegs 
in über 70 Ländern 
lernt Nick mehr 
fürs Leben als in 
jeder noch so stei-
len Karriere. Aus 
einem Jahr werden 
sechs, aus einer 
Lücke im Lebens-
lauf wird ein neuer 
Lebensinhalt und 
aus dem jungen Mann aus der frän-
kischen Provinz ein ganz anderer 
Mensch.

Anja Rützel 
SCHLAFENDE HUNDE 
Verlag Kiepenheuer & Witsch

Das Verhältnis zwischen Hunde-
menschen und Hunden ist ein 
besonderes. Das macht Anja Rützel 
in ihrem Buch „Schlafende Hunde“ 
humorvoll deutlich. Sie nimmt 
berühmte Persönlichkeiten, u. a. 
Queen Elizabeth, 
Sigmund Freud, 
Pablo Picasso, Mari-
lyn Monroe und ihre 
Vierbeiner in den 
Blick. Und manche 
Leser:in und sein/
ihr Hund wird sich 
in den liebevollen, 
kurzen Texten viel-
leicht selbst wieder-
entdecken. 
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Der Fair-Kauf-Laden Findling bietet ein umfassendes 
Angebot an gebrauchten Waren wie Kleidung, Schuhe, 

Haushaltwaren, Spiele etc.

In gleichen Räumlichkeiten befindet sich auch ein 
Weltladen der Eine-Welt-Gruppe Bad Arolsen, die mit ihrer 

Produktpalette einen fairen Handel unterstützen möchte. 

Helenenstraße 12
34454 Bad Arolsen
Tel.: 05691 5009092

E-Mail: findling.fair.kauf.laden@gmail.com
www.findling-fair-kauf-laden.de
(hier finden Sie die aktuellen Öffnungszeiten)

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 14:00-18:00

Sa 10:00-13:00


