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VERANSTALTUNGEN/TERMINE

5. Mai
Aktionen rund um den Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen, Marktplatz Bad Arolsen
2. Juni
Ausbildungsbörse Nordwaldeck im BBW Nordhessen, Bad Arolsen
17. bis 19. Juni
Dreiradrallye im Bathildisheim, Bad Arolsen
10. Juli
Sommerfest des Bathildisheim e. V. in Neu-Berich
14. Juli
Schulentlassfeier in der Karl-Preising-Schule
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Tag der offenen Tür, BBW Nordhessen, Kassel
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21. August
Aufnahmetag BBW Nordhessen, Bad Arolsen

7. Juli 2016 — EfB baut Brücken
„Der Mensch muss angeschaut werden, um zur Person zu werden oder um
eine Person bleiben zu können“ (G. Huey-Min Pan, der Beziehungsaspekt in
der sonderpädagogischen Kommunikationsförderung – eine ökologische
Untersuchung). Um nicht mehr, aber auch nicht um weniger, geht es in der
EfB, und geht es uns an diesem Tage, wenn wir uns intensiv mit dem Konzept
der entwicklungsfreundlichen Beziehung beschäftigen werden. Gemeinsam
mit den Begründerinnen Dr. Barbara Senckel und Ulrike Luxen machen wir
uns auf den Weg in die vielfältige Landschaft dieses schlüssigen Konzeptes.
10. November 2016 — Die Situation der unbegleiteten minderjährigen
Ausländer (umA) – Gestern, heute und morgen!
Mit Experten aus Politik, Jugendhilfe und aus den Wohnbereichen werden
die Fragen in Bezug auf diese besondere Gruppe von Ausländern beleuchtet.
Beide Tagungen finden im Bathildisheim e. V. in Bad Arolsen statt.
Für weitere Details oder eine Anmeldung steht Ihnen Tina Gruß zur Verfügung, Fon 05691 804-107 oder unter
www.bathildisheim.de/ueber-uns/fortbildung
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INHALT
Liebe Leserin, lieber Leser,
„Die Begegnung mit dem Fremden ist der Prüfstein unseres Selbstbildes und unseres Menschenbildes.“ (unbek.)
Mit diesem Satz, kürzlich in einem Workshop zum Thema
Heilpädagogik und das Fremde aufgenommen, beschäftige ich mich seitdem. Was macht die Begegnung mit den
Fremden, die nicht selten über Nacht in unsere Städte gekommen sind, mit uns?
Ist das Fremde etwas, was ich lieber aus einer sicheren
Position, in verträglichen Portionen, konsumiere? Muss ich
gar Angst vor Überfremdung haben?
Es ist Zeit für eine Beschäftigung, besser, für Begegnungen
mit den Menschen, für die wir und unsere Kultur ja auch
fremd sind. Und ich erlebe genau wie viele andere, die in
diesem Heft zu Wort kommen, wie bereichernd diese Horizonterweiterung ist und wie sehr wir Gott dafür danken können. Da weicht sehr bald das Befremdliche. Anteilnahme sowie das Interesse füreinander wachsen schneller als gedacht.
In der Bibel ist nicht von Flüchtlingen die Rede, sondern
von Fremdlingen. Wir lesen von Zusagen Gottes in Psalm
146, 8–9: Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen
sind. Der HERR behütet die Fremdlinge. Oder in 3. Mose
19,33 von einem Auftrag, der bereits zu früher Zeit an das
Volk Israel erging: Wenn ein Fremdling bei euch wohnt
in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken.
In dieser Haltung begegnen wir als Bathildisheim, als Stadt
und als Land (alle kommen in dieser Ausgabe zu Wort) den
Menschen, die den beschwerlichen Weg hierher gegangen
sind. Wir begleiten sie einen Moment, in der Hoffnung, einen wichtigen Beitrag zu leisten zur Orientierung in ihrem
neuen Leben.
Als neues Vorstandsmitglied grüße ich Sie sehr herzlich und
wünsche Ihnen, dass Sie sich durch dieses Heft anstecken
lassen von den Erlebnissen der zu uns Geflüchteten, aber
auch von der Empathie und vom Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der ehrenamtlichen Kräfte und
den mit uns kooperierenden Einrichtungen. Allen sei auch
an dieser Stelle sehr herzlich dafür gedankt.
Ihr Jens Wehmeyer
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Warum machen wir das?
Bathildisheim und DIE Betreuung von Flüchtlingen
Bereits Ende 2012, als die Anfrage an uns herangetragen
wurde, ob wir in den Wohnräumen des Berufsbildungswerkes (BBW) Asylsuchende aus vielen Herkunftsländern
unterbringen und versorgen würden, waren wir zutiefst
überzeugt davon, an der richtigen Stelle mit anzupacken
und zu helfen. Zwischenzeitlich wurden diese Räume für
die Aufnahme von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen umgewidmet. Dennoch gab es bei der Stadt und beim
Regierungspräsidium keine Zweifel, dass wir wieder mitmachen sollten, als im Herbst 2015 innerhalb kürzester Zeit ein
Camp für bis zu 250 Asylsuchende aller Altersklassen in der
Altstadt von Mengeringhausen, einem Ortsteil von Bad Arolsen, errichtet werden sollte.
Schon seit über 100 Jahren will das Bathildisheim aus christlicher Verantwortung und eigenem Anspruch nicht nur Menschen mit Behinderungen Hilfe gewähren, sondern auch
andere hilfebedürftige Menschen begleiten. Wenn es nötig
ist, errichten wir dafür Einrichtungen oder unterhalten sie, so
wie jetzt in Mengeringhausen geschehen.
Menschen, die ihre ganze bisherige Identität, die persönliche, soziale und kulturelle, hinter sich lassen, um einen Neuanfang mit ungewissem Ausgang zu wagen, haben dafür
triftige Gründe. Sie können nicht in ihrem erlernten Beruf
arbeiten, haben häufig Familie und Freundeskreis hinter sich
gelassen und nicht selten werden ihre Vorstellungen davon,
wie Zusammenleben funktionieren kann, erst einmal in Frage gestellt.
Wir können die Ankommenden in ihrem Neuanfang einen
Teil der Wegstrecke begleiten, indem wir ihnen ermöglichen,
die Sprache zu lernen, ihnen unsere Kultur verständlich
näherbringen oder einfach für sie da sind, wenn sie Hilfe
brauchen.
Dabei arbeiten wir Hand in Hand mit beteiligten Organisationen, Behörden, Firmen und Ehrenamtlichen. Das große
Engagement, welches wir erleben, bestärkt uns darin, zur
richtigen Zeit das Richtige zu tun.

| in 1/2016

Was genau machen wir
Unsere Rolle in der Flüchtlingsversorgung ist die des Betreibers des „Camps“. Dafür haben wir einen Vertrag mit dem
Regierungspräsidium Kassel abgeschlossen, der alle Leistungen regelt, die wir erbringen. Dies machen wir mit teilweise
neu eingestellten Mitarbeitern oder greifen auf Ressourcen
des Bathildisheims zurück, wie die Küche im BBW, die für bis
zu 250 Menschen im Camp zusätzlich kocht und ausliefert.
Oder wir koordinieren die Dienstleistung anderer Beteiligter.
Wir sind dafür verantwortlich, dass die Aufgaben im Bereich
Bewohnerverwaltung, Verpflegung, soziale Betreuung,
Reinigung der Anlage, Wäsche, Kleiderkammer, Sicherheit,
Dolmetscherdienste, Transportdienste und medizinische Versorgung optimal ausgeführt werden. Wir müssen jederzeit in
der Lage sein, neu ankommende Flüchtlinge aufzunehmen
und in das Camp zu integrieren.
Nicht alle dieser aufgeführten Leistungen werden vergütet, daher sind wir auf das Engagement der Bevölkerung
angewiesen. Ohne die ehrenamtlich Tätigen wären z. B. die
Kleiderkammer, die Sprachkurse oder die Kinderbetreuung
nicht denkbar.
Parallel zu den beteiligten Firmen und Einrichtungen halten
wir Kontakt zum Regierungspräsidium Kassel. Dieses ist vor
Ort durch einen Objektleiter vertreten, der wichtige Arbeiten
zur Vorbereitung des Transfers der Asylsuchenden in Dauerunterkünfte koordiniert.
Mit ihm gemeinsam bereiten wir auch den Umzug in die
erweiterten Räumlichkeiten „Auf dem Hagen“ in Mengeringhausen vor. Ab Anfang Mai sollen wir dort etwa 500 Asylsuchende versorgen und betreuen.
						
Jens Wehmeyer
Vorstand
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Ein Teil im Leben des
Eindrücke von Mitarbeitern des Bathildisheim e. V. im Erstaufnahme-Camp
Die Interviews führte Gaby Kißmer, Öffentlichkeitsarbeit

Nathalie Bruynseels, Kinderbetreuerin
arbeitet im Camp seit Januar 2016, war vorher ehrenamtlich tätig
„Ich war von Anfang dabei und für mich ist es selbstverständlich, dies zu tun. Ich erlebe hier mehr Dankbarkeit als je zuvor
in meinem Leben. Die Arbeit im Team ist toll und es entstehen
Freundschaften. Nicht zuletzt denke ich, fühlen alle gleich, ob
Flüchtling oder Mitarbeitende: Wir sind alle ein Teil im Leben
der anderen geworden, den man niemals vergisst.“

Simone Ostermann, Verwaltung
arbeitet seit November 2015 im Camp
„Mich beeindruckt sehr, wie ruhig die Menschen trotz enger Wohn- und
Schlafsituation sind. Ich erlebe, dass auch diejenigen, die in ihrer Heimat
eine sehr gute Arbeit hatten, enorm bescheiden und dankbar sind. Man
lernt , dass jeder Mensch ist wie du und ich, egal woher er kommt.“
Fathi Aden-Ahmet, Verwaltung
arbeitet seit Oktober 2015 im Camp
„Ich bin sehr zufrieden hier, Schwieriges gibt es für mich bei der
Arbeit nicht. Ich bin in Somalia geboren und spreche mehrere Sprachen. Manchmal übersetze ich im Camp und merke dabei, dass alle
Kulturen spannend sind.“
Agatina Oliveri, Kinderbetreuerin
arbeitet als Praktikantin im Studium im Camp seit Januar 2016,
hat vorher in der Kleiderkammer geholfen
„Mein Highlight im Camp war Weihnachten. Wir haben mit
den Kindern den Song „We are the world“ einstudiert und
aufgeführt, das war sehr emotional und ist für uns zum Motto
geworden. Die Kinder strahlen und sind sehr herzlich zu uns.“
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anderen

Gabriele Born und Tanija Sadat, Essensausgabe
beide arbeiten seit September 2015 im Camp
„Uns ist positiv aufgefallen, wie diszipliniert
alles abläuft. Man kennt inzwischen viele
Flüchtlinge und kam trotz unterschiedlicher
Sprachen auch ins Gespräch. Besonders die
Kinder haben schnell unsere Sprache gelernt,
aber wir können nun auch ein ganz kleines
bisschen afghanisch. ,Danke’ und ,good food’
klingt oft in unseren Ohren, das ist sehr motivierend.“

Dieter Prozeller, Fahrer des Caterings
arbeitet seit Oktober 2015 im Camp

Frauke Peters-Barisic, Leiterin der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)
arbeitet seit Februar im Camp
„Für mich ist es eine Erfüllung und Bereicherung, mit diesen
Menschen in Kontakt zu sein und sie beim Ankommen in
unserem Land zu unterstützen. Mir begegnet große Dankbarkeit und ein Strahlen, beides motiviert mich sehr. Unser
Team ist toll, alle arbeiten Hand in Hand, was mich täglich
gern herkommen und zufrieden abends gehen lässt.“

„Ich war am Anfang neugierig,
was mich im Camp erwartet, auch
aufgrund der Medienberichte.
Mein Eindruck war sofort positiv:
ein tolles Team, viele zufriedene
und dankbare Flüchtlinge und ein
insgesamt familiäres Klima.“

Dieter Schemmer, Sozialer Dienst
arbeitet seit Februar 2016 im Camp
„Die Angebote wie z. B. Ausflüge,
Verkehrserziehung oder Yoga,
die wir den Flüchtlingen machen,
kommen super an. Aus meinen
früheren Erfahrungen aus dem
Katastrophendienst in Nepal und
Indien ist mir die Mentalität vieler
Flüchtlinge bekannt. Trotzdem hat
mich ihre Offenheit und Herzlichkeit hier überrascht.“

| in 1/2016

Gerhard Müller, Leiter HEAE
arbeitet seit Februar 2016 im Camp, er ist Pensionär
„Es ist cool, dabei zu sein. Ich genieße das Lachen der
Menschen hier und habe schon viel von ihnen gelernt.
Ich komme morgens, ohne zu wissen: Was bringt der
Tag! Aber es gibt täglich neue Ziele und Herausforderungen, man hat das Gefühl, etwas ,Großes’ zu tun.
Das macht mich glücklich und ziemlich zufrieden.“
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Bereicherung und
Herausforderung zugleich
Hessen ist ein weltoffenes, tolerantes Land und Zuwanderung Teil seiner Geschichte. Heute haben mehr als jede
vierte Hessin und jeder vierte Hessen einen Migrationshintergrund. Diese Vielfalt der Menschen ist eine Bereicherung
und zugleich eine Herausforderung. Es ist daher kein Zufall,
dass sich Hessen seit langer Zeit beispielgebend und vorausschauend mit dem Thema Zuwanderung und Integration
befasst.

kunft in Hessen geben. So haben wir es im Koalitionsvertrag
vereinbart und danach handeln wir auch konsequent. Dazu
gehört allerdings auch, diejenigen an ihren Herkunftsort
zurückzuführen, deren Bleiberecht nicht besteht. Als Richtschnur unseres gemeinsamen Handelns in allen Bereichen
haben wir gerade den Hessischen Aktionsplan für Flüchtlingsintegration und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts vorgelegt.

Diese Kompetenzen sind zurzeit umso wichtiger, als seit einigen Monaten Menschen, die geflohen sind, in bislang nicht
gekanntem Umfang bei uns ankommen. Angesichts ihrer
Größenordnung stellt uns diese Situation vor erhebliche Aufgaben, für die jeden Tag neue und vor allem pragmatische
Lösungen gefunden werden müssen. Das ist uns in Hessen
bislang sehr gut gelungen.

Doch bereits die bisherigen Maßnahmen waren ein erheblicher Kraftakt. Ohne das außergewöhnliche Engagement
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den öffentlichen
Verwaltungen auf allen Ebenen wäre er nicht möglich gewesen. Selten ist auch so deutlich geworden, wie sehr unser
Gemeinwesen auf das Ehrenamt angewiesen ist wie in der
Flüchtlingsfrage. Was die Menschen in unserem Land und
vor Ort geleistet haben und leisten, ist beispiellos und verdient daher größte Anerkennung und Dank.

Zu den besonderen Anforderungen gehört die Aufnahme
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Die Jugendlichen
haben in besonderer Weise nicht nur das Erlebte zu verarbeiten, sondern auch die neuen Anforderungen in Deutschland
zu bewältigen. Bei einem Besuch des Bathildisheim e. V.
konnte ich mich vom intensiven Einsatz für rund 60 junge
Menschen überzeugen. Engagement und Wertschätzung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit sind
beeindruckend.

Allen, die sich mit großem Einsatz diesen Herausforderungen
stellen, wünsche ich für die Zukunft weiterhin Kraft und alles
Gute.

Volker Bouffier
Hessischer Ministerpräsident

Wir werden von Hessen aus die weltweiten Fluchtursachen
nicht lösen können. Doch durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Staat und Gesellschaft können wir den
Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und bei uns als
Flüchtlinge anerkannt sind, eine neue Perspektive und Zu-
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Bildung und Sprache als Chance
Unbegleitete junge Flüchtlinge
in der Kaulbach-schule
H. aus Syrien ist erst wenige Tage in Deutschland und kann
gerade bis drei zählen. A. aus Eritrea ist schon etwas länger
da und soll mit ihr üben. Nach 30 Minuten schafft H. es bis
20, strahlt und erhält lauten Beifall ihrer neuen Klassenkameraden. Alle sitzen in der Kaulbach-Schule in der Intensivklasse A1 oder A2.
Im Raum sitzen Schüler aus Syrien und Portugal, aus Afghanistan und Italien, aus Eritrea und Kosovo, aus Polen
und Guinea. Albaner, Iraner, Serben und Äthiopier kommen
hinzu. Die Jugendlichen helfen sich; sie übersetzen Arabisch, Kurdisch, Kosovarisch. Die Lehrer helfen in Englisch,
Französisch, Polnisch. Aber die überwiegende Sprache im
Unterricht ist Deutsch mit dem Ziel, sie schnellstmöglich zu
lernen. Nur so werden die Neuankömmlinge eine Zukunft
hier haben und Chancen auf dem Arbeitsmarkt und zur
Integration erlangen.
Für die unbegleiteten jugendlichen Geflüchteten, die ein
Heim im Berufsbildungswerk (BBW) Nordhessen gefunden
haben, gibt es in dieser Schule optimale Möglichkeiten, um
Deutsch zu lernen. Zwei Sprachklassen – die Bezeichnungen
„A1“ und „A2“ stehen hier für die europäischen Niveaustufen

| in 1/2016

des Spracherwerbs – sind eingerichtet. Je nach individuellen Vorerfahrungen und Möglichkeiten lernt ein Kind oder
Jugendlicher ein halbes Jahr Deutsch in der „A1“, absolviert
einen standardisierten Test und steigt in die „A2“ auf. Nach
einer weiteren Zeit wird der Schüler in eine Regelklasse der
Kaulbach-Schule integriert mit dem Ziel, den Hauptschulabschluss zu erreichen. In Ausnahmefällen gelingt es, Schüler
in Realschulklassen aufzunehmen.
Dabei bietet die Kaulbach-Schule – im Gegensatz zu anderen Modellen – einen Rundum-Unterricht mit zwei Klassenlehrern, die beide Deutsch als Fremdsprache studiert haben.
Der Stundenplan enthält natürlich Deutsch, aber auch Fachsprache, Mathematik, Englisch, Sport und Gesellschaftslehre.
Gerade hier kann auf die besonderen Bedürfnisse der Schüler in ihrer neuen Gesellschaft eingegangen werden. Das
Erlernen der deutschen Sprache ist Thema und Inhalt jeder
einzelnen Stunde.
Beim Sportfest kämpfen M. und B. mit ihren neuen Klassenkameraden in der H9 um den Fußball, sie verteidigen,
schießen Tore. Die Klasse jubelt, fällt sich in die Arme. Das ist
Integration an der Kaulbach-Schule.
					
Ortwin Terörde
Lehrer der Kaulbach-Schule, Bad Arolsen
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AWET, EIN JUNGER MANN
AUS ERITREA, BERICHTET VON
SEINER FLUCHT MIT NUR
16 JAHREN:

Fünf Menschen sind verdurstet

in: Hallo Awet, schön, dass du Zeit für
uns hast. Wir wollen mit dir über deine
Flucht nach Deutschland sprechen.
Kannst du uns sagen, warum du aus
Eritrea geflohen bist?
Awet: In Eritrea konnte ich nicht mehr
zur Schule gehen und so auch nichts
mehr lernen. Ich will Schreiben und
Lesen üben. Die Lehrer in Eritrea waren nicht gut zu mir. Ich wurde immer
wieder geschlagen. Als dann noch viele
meiner Freunde geflüchtet sind, habe
auch ich angefangen, über die Flucht
nachzudenken.
in: Du hast einen sehr weiten Weg alleine
im Alter von nur 16 Jahren zurückgelegt.
Wir haben eine Karte deines Wegs vorbereitet. Kannst du uns erzählen, was du
auf der Flucht erlebt hast?
Awet: Ich bin ganz alleine von zuhause weggegangen. Auch meiner Mutter

habe ich nichts gesagt. Zuerst bin ich
zu Fuß über die Grenze nach Äthiopien gekommen. Dort war ich in einem
Aufnahmelager. Ich habe dort einige
meiner Freunde aus meinem Heimatdorf wieder getroffen. Zusammen
sind wir über die Grenze in den Sudan
gewandert. Es war ein langer Weg, aber
zusammen haben wir es geschafft.
Im Sudan haben Schleuser den weiteren Transport organisiert. Sie waren
sehr gewalttätig und ich wurde bedroht und mit Eisenstangen geschlagen. Es gab auch nur wenig zu essen
und zu trinken.
in: Hattest du in der Zeit Kontakt zu
deiner Familie?
Awet: Zum Glück hat meine Schwester, die in Israel wohnt, mir Geld geschickt und so konnte ich bei einem
Transport durch die Sahara mitfahren.
Wir waren 30 Leute in einem Wagen,
darunter auch Kinder. Vier solcher Wagen sind hintereinander her gefahren.
Fünf Menschen sind schon zu Beginn
der Fahrt durch die Wüste verdurstet.
So bin ich nach Libyen in die Gegend

von Tripolis gekommen, wo ich zwei
Monate lang warten musste, bis uns
ein Boot über das Mittelmeer Richtung
Italien mitgenommen hat. Es waren
sehr viele Menschen auf dem Boot,
aber wir hatten Glück und die Fahrt
verlief ohne schlimme Vorkommnisse.
Schließlich wurden wir von der italienischen Küstenwache aufgegriffen und
in Italien in ein großes Auffanglager
gebracht. Dort wollte ich nicht bleiben
und so bin ich mit einigen anderen
Flüchtlingen aus dem Lager weggelaufen. Meine Schwester hat mir noch einmal Geld geschickt und ich konnte mit
dem Bus nach Rom fahren. Von dort
aus habe ich den Zug nach Deutschland bestiegen und bin auf direktem
Weg bis nach Frankfurt gefahren. Endlich war ich in Deutschland und hatte
bei meinem Onkel in Frankfurt einen
Anlaufpunkt.
in: Wie gefällt es dir jetzt hier in Deutschland?
Awet: Hier ist es gut, nur ein bisschen
kalt. Aber es ist toll, dass ich hier etwas lernen kann. Auch darf ich offen
sprechen und sagen, was ich denke. In
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FLUCHT

Bozen (ita)
Eritrea wurde ich geschlagen, wenn ich
etwas gesagt habe, das anderen nicht
gefiel.
in: Hast du Kontakt zu deiner Familie in
Eritrea?
Awet: Ich telefoniere manchmal mit
meiner Mutter. Mein Vater ist leider
schon gestorben. Ich erinnere mich
aber noch gut an ihn. Er hat unsere
Kirche im Dorf von seinem eigenen
Geld renoviert und gestrichen. Dann
wurde er leider krank. Ich habe noch
drei Schwestern. Eine von ihnen hat
letzte Woche geheiratet. Da konnte ich
leider nicht dabei sein.

rosenheim (D)
kufstein (A)
rom

in: Vielen Dank Awet, dass du so offen
über deine schlimmen Erinnerungen
erzählt hast. Wir wünschen dir für die
Zukunft ein Leben in Frieden.
			
Das Interview führten
Moritz Friedrich und Dominic Schneider,
Lehrer der Karl-Preising-Schule

tarent

lampedusa (ITA)
tripolis (Libyen)

khartum (sudan)
asmara (eritrea)
Arwets Fluchtweg
aus seiner Heimatregion Senafe in
Eritrea bis nach Deutschland

in: Wie sehen deine Pläne für die Zukunft
aus?
Awet: Ich möchte gerne in Deutschland bleiben und die Sprache weiter
lernen. Ich übe zurzeit das Lesen und
Sprechen. Später möchte ich arbeiten gehen. Ich würde gerne anderen
Menschen helfen, die als Fremde nach
Deutschland kommen, vielleicht als
Übersetzer. Ich habe selber immer wieder Hilfe bekommen, davon möchte
ich gern etwas weitergeben.
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Hintergrund
Der Fluchtweg dauerte für Awet lange fünf
Monate. Inzwischen ist er 18 Jahre alt und
wohnt mit anderen jungen Ausländern
im Wohndorf des BBW Nordhessen. Er
besucht die Klasse 4 der Berufsorientierungsstufe in der Karl-Preising-Schule im
Bathildisheim.
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Da wo Krieg herrscht, entstehen
Traumatisierungen – Zwei Beispiele
von vielen
In Syrien herrscht seit gut fünf Jahren ein Bürgerkrieg, der
sich mittlerweile zu einem Krieg mit vielen Parteien und
Fronten ausgewachsen hat. In Afghanistan leidet die Bevölkerung seit mehr als 36 Jahren unter Kriegen, diktatorischen
Gewaltregimen wechselnder Gruppen und ständig drohenden Terrorangriffen.

In diesem Beitrag soll der Schwerpunkt nicht auf der PTBS
liegen. Mir geht es darum, zu schauen, was Helfer, ob professionelle Helfer oder ehrenamtlich engagierte Mit-Menschen,
tun können, wenn sie Menschen begegnen, die Schweres
hinter sich haben. Es entspricht ja der Alltagserfahrung, dass
man in solchen Situationen nicht immer gleich Fachleute bemühen kann oder will. Oft wendet man sich, so vorhanden,
an Freunde, Verwandte, Nachbarn. An Menschen also, denen man zutraut, dass sie ein offenes Ohr haben, sich Zeit
nehmen, Verständnis haben, sich einfühlen können.
Die unerhörte Geschichte

Es ist zu vermuten, dass es kaum einen Afghanen gibt, der
nicht in seiner Familie oder näheren Umgebung Menschen
hat, die gewaltsam ums Leben gekommen sind. Grausamkeiten, Folter, Gewalt gegen Frauen und Kinder, Zerstörungen waren und sind allgegenwärtig. In Europa hat es
nach den beiden Weltkriegen in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts ebenfalls Millionen traumatisierter Menschen
gegeben, und bei vielen wirkt das Trauma bis heute nach.
Viele traumatisierte Menschen entwickeln im Laufe der
Zeit eine Posttraumatische Belastungsstörung (kurz: PTBS,
codiert im ICD 10 mit der Nummer F 43.1). Diese ist als körperliche und seelische Reaktion auf das Erleben existentieller Bedrohungen zu verstehen, als Versuch, das Unfassbare
zu bewältigen und sich vor Wiederholung zu schützen.
Die PTBS ist eine Krankheit, die behandelbar ist und der
Behandlung bedarf. Nicht jedes Trauma aber führt zu einer
PTBS, ebenso wird nicht jede PTBS als solche erkannt. Eine
unbehandelte PTBS kann zu chronischen körperlichen und
seelischen Schäden führen und sich u. a. nach außen in unverständlichen Verhaltensweisen widerspiegeln, die häufig
nicht durch gängige pädagogische Methoden zu regulieren
sind.

Viele von uns haben im Laufe des Lebens Dinge erlebt, die
unerhört im Sinne von empörend waren. Zur „unerhörten
Geschichte“ werden sie dann, wenn darauf noch nie ein MitMensch anteilnehmend und einfühlend reagiert hat. Darauf
kommt es aber an, wenn jemand ein Trauma oder mehrere
Traumata erlitten hat. Früher oder später will dieser Teil der
Lebensgeschichte eines Menschen mit anderen geteilt werden (geteiltes Leid ist halbes Leid). Andernfalls drohen innere Blockaden, die das soziale Leben beeinträchtigen, oder es
kommt zur Krankheit an Leib und Seele.
Für einen Menschen mit Trauma ist die Erfahrung, dass sich
jemand Zeit nimmt, ihm zuzuhören, sich mit ihm empört,
ihn versteht, sich einfühlen kann, tröstet, in den Arm nimmt
(wenn es geht und der Betreffende es erlaubt), wie eine
Offenbarung und eine riesige Erleichterung. Das Trauma
ist nicht weg, es ist geteilt. Es steckt nicht mehr in ihm fest
wie ein harter Brocken, es kann sich ein wenig lösen. Das ist
meist nicht mit einem Gespräch getan, gut ist, miteinander
in Beziehung oder wenigstens in Kontakt bleiben zu können.
Helfer müssen sich sicher fühlen
Immer wieder reagieren Menschen sehr verunsichert und
ängstlich, wenn sie auf Menschen mit Traumatisierungen
treffen. Das trifft auch auf Mitarbeiter in der Flüchtlingsarbeit
zu, die ja meist nur wenig Vorerfahrung in der Arbeit mit
traumatisierten Menschen haben.
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Sie fragen dann: Was kann ich tun, was darf ich tun, ohne
Schaden anzurichten?
Natürlich ist das oberste Gebot, zunächst einmal nicht zu
schaden. Schaden könnte es, betroffenen Menschen Gespräche aufzudrängen oder sie zu nötigen, ihren Emotionen
freien Lauf zu lassen. Wer Schlimmes erlebt hat, der hat auch
das Recht, dies zunächst zu verdrängen, sich zu schützen
und zu versuchen, sich im Hier und Jetzt in einer neuen,
sicheren und möglichst stabilen Umgebung einzurichten. Er
darf sich davon distanzieren und neue Stabilität suchen.
Immer und immer wieder wird sich aber seine „unerhörte
Geschichte“ bei ihm melden. Sei es als Angst, als innere
Spannungen, als Wut, als Trauer oder in Form von körperlicher und/oder seelischer Krankheit. Wenn wir als professionelle oder auch ehrenamtliche Mitarbeiter etwas davon
spüren (unter Umständen, indem wir selbst vermehrt Wut,
Angst oder Trauer erleben) und bemerken, dass sich jemand
mitteilen will, sollten wir darauf reagieren. Wir müssen dem
Betroffenen deutlich signalisieren, dass wir ein offenes Ohr
für ihn haben. Manchmal kann das der Betroffene auch ganz
von sich aus ausdrücken, das ist natürlich ideal.
Wer sich das Zuhören und somit Zeuge dieser Geschichte
zu werden nicht zutraut, sollte sich das ganz offen eingestehen, denn es kann ja durchaus sehr belastend sein, Traumaerlebnisse zu hören, die mitunter hoch dramatisch sind.
Oft findet sich dann jemand anderes, den man auf die Not
aufmerksam machen kann, und der bereit ist zuzuhören.
Zumindest, wenn man Teil eines professionellen Teams ist
oder Mitglied einer Helfergruppe oder Organisation, kann
man arbeitsteilig vorgehen.
Es ist für den, der etwas zu erzählen hat, ja sehr wichtig, dass
die Haltung dessen stimmt, dem er sich anvertrauen will. Die
Anteilnahme muss ehrlich sein und darf keine Eigeninteressen verfolgen.
Der Zuhörende muss signalisieren:
Ich höre dir zu.
Ich bin bei der Sache.
Ich kann die Situation aushalten.
Ich kann dich verstehen.
Ich kann deine Gefühle mitempfinden oder nachempfinden.
Du bist nicht Schuld an dem, was passiert ist.
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Und das soll helfen?
Ja, das entlastet, nimmt Druck, führt zu dem Gefühl, mit dem
Thema nicht allein zu sein, seitdem es mit-geteilt worden ist.
Der Zuhörende hat nicht automatisch weitere Verpflichtungen. Er kann das Trauma nicht heilen, nichts ungeschehen
machen, war da, hat zugehört, hat mitgefühlt, hat die Erzählung ausgehalten. Das ist ungeheuer viel, und mehr muss
nicht sein, mehr kann oft gar nicht sein.
Wohlgemerkt, die Rede ist hier nicht von der professionellen
Behandlung einer PTBS, sondern von der Begleitung von
Menschen, die eine dramatische und traumatisierende Geschichte in sich tragen, und deren Begleitung, wenn diese
Geschichte erzählt werden soll und darf.
Ich verstehe deine Sprache nicht
Auch in der Arbeit mit Menschen, deren Sprache man nicht
versteht oder spricht, ist Verständigung möglich. Es ist natürlich schwieriger, wenn z. B. ein Dolmetscher gebraucht
wird, denn dann sind Körpersignale noch wichtiger als sonst,
Blickkontakt, Gesten (die natürlich kulturell auch verstanden
werden müssen). Es geht nicht um jedes Wort, sondern um
das Verständnis des Themas und dessen Bedeutung für den
Erzählenden. Schön, wenn auch der Übersetzer mitschwingen kann und hilft, dass der Erzählfluss erhalten bleibt.
			
		
Reiner Freudenstein
Psychologe

Buchtipps
Roman von Khaled Hosseini, 1000 strahlende Sonnen (BV Verlag)
Andreas Krüger, Powerbook, Erste Hilfe für die Seele. Band 1
Andreas Krüger, Powerbook SPECIAL, Hilfe für die Seele. Band 2
Andreas Krüger, Erste Hilfe für traumatisierte Kinder
Linktipp
Das Trauma-Bilderbuch versucht, ein schweres Thema
verständlich darzustellen. Es
ist kostenlos zu nutzen, auch
als Präsentation, und zu finden
unter
www.susannestein.de
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Alltag
Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
finden ein Zuhause auf
Zeit im Bathildisheim
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Seit Juli bzw. Oktober
2015 stellt der Bereich
Kinder- und Jugendwohnen
des Bathildisheim e. V. im Rahmen
der Jugendhilfe 77 Plätze für unbegleitete
minderjährige Ausländer zur Verfügung. Die
meisten der jungen Menschen verschiedener
Nationalitäten leben im Wohndorf auf dem
Gelände des Berufsbildungswerkes Nordhessen in Bad Arolsen.
Die Fotos zeigen Eindrücke von den neun
männlichen Jugendlichen, die im Haus Efelia
in der Bathildisstraße leben. Sie sind aus den
Herkunftsländern Afghanistan, Albanien,
Äthiopien und dem Irak geflohen.
Um ihren Alltag zu gestalten und besonders die Integration in die westliche
Kultur für sie einfacher zu machen, werden die Jugendlichen von Fachkräften
betreut. Alle besuchen eine Sprachintensivklasse in der Kaulbach-Schule bzw. der
Christian-Rauch-Schule in Bad Arolsen
(s. Bericht S. 9).
				
Irene Sax
Leiterin Kinder- und Jugendwohnen

| in 1/2016
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„Es reicht für alle.“
Es gibt in der Bibel eine Wundergeschichte. Da wird behauptet, Jesus
hätte mit nur fünf Broten und zwei
Fischen Tausende von Menschen satt
gemacht. Hätte einfach ein Dankgebet
gesprochen und dann an alle Hungrigen das Essen verteilt. Und es hätte
gereicht. – Tolle Geschichte!
Ich möchte eine ganz ähnliche Geschichte erzählen. Die hilft vielleicht,
die Wundergeschichte aus der Bibel
besser zu verstehen.
Zauberstein
Viele Menschen leben in einem kleinen
Dorf zusammen. In diesem Jahr geht
es ihnen sehr schlecht. Es ist später
Herbst und kalt. Schon seit zwei Jahren
ist die Ernte fast ausgefallen. Mal hatte
es zu viel geregnet, mal zu wenig. Viele
haben Angst, dass die Vorräte nicht
über den Winter reichen. Den Ärmsten
knurrt der Magen. Die Reicheren haben
wenig im Keller oder in der Speisekammer. Auch sie haben Angst: Es wird

gerade so für sie selbst reichen.
Eines Tages kommt ein Fremder. Mitten
auf den Marktplatz stellt er sich, behauptet, einen Zauberstein zu haben.
Die Umstehenden lachen. Er aber zieht
mit ernsthaftem Gesicht einen Stein
aus der Tasche: „Wenn ich den lang
genug koche, dann zaubert er mir eine
leckere, nahrhafte Suppe für alle.“ Nach
und nach kommen alle Dorfbewohner,
neugierig, sensationslustig, hungrig.
Einige machen Feuer, holen einen riesigen Topf, füllen ihn mit Wasser. Als das
Wasser kocht, wirft der Fremde seinen
Stein hinein. Alle warten gespannt.
Nach kurzer Zeit kostet der Fremde
und behauptet, die Suppe sei köstlich.
„Ein paar Mohrrüben und sie wäre
perfekt.“ Sofort meldet sich einer, der
dem Wunder nicht im Wege stehen
will: „So ein paar habe ich vom letzten
Winter übrig. Die kann ich beisteuern.“
Gesagt, getan. Nach einiger Zeit kostet
der Fremde wieder: „Schade, Kartoffeln
würden den Geschmack abrunden.“
Einer erinnert sich, dass er noch einige
schrumpelige Kartoffeln besitzt. Er
bringt sie, und auch die werden in die
Suppe geschnitten. Der Fremde rührt
eifrig weiter. Wieder kostet er: „Eine
klasse Suppe. Appetitlicher würde sie
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aussehen, wenn wir ein paar frische
Kräuter hätten.“ Sofort verschwindet
eine alte Frau, kommt mit einem Strauß
Kräutern zurück, gibt sie dem Fremden,
der sie in die Suppe tut. Dann kostet er
wieder: „Ein Traumsüppchen! Ein paar
kleine Bohnen – und sie wäre die beste,
die ich je gegessen habe.“ Schnell steuert jemand eine Handvoll Bohnen aus
dem Keller bei.
Das Spiel wiederholt sich: Der Fremde
nimmt den Löffel, kostet, streicht sich
begeistert über den Bauch: „Meine
Mutter hat früher Lauch in so eine feine
Suppe getan. Schade, dass ihr gar keine
Vorräte habt.“
Keiner der Dorfbewohner will verantwortlich dafür sein, wenn das Experiment mit dem Zauberstein schiefgeht.
Nach und nach bringen sie ihre letzte
Habe aus Kellern und Vorratskammern.
Würstchen werden beigesteuert, Salz
und Pfeffer, Knoblauch und Wirsing.
Dann warten sie wieder gespannt.
Langsam zieht ein wunderbarer Duft
den hungrigen Menschen in die Nase.
„Jetzt“, sagt der Fremde, „ist die Zaubersuppe fertig.” Aufgeregt drängen sich
alle um den Topf. Endlich. Wie lange haben sie schon keine richtige heiße Suppe gegessen. Ob die wirklich schmeckt?
Von einem Zauberstein gekocht? Es
reicht tatsächlich für alle. Herrlich! Lange stehen sie noch am Marktplatz und
essen und reden und freuen sich miteinander. Am Schluss nimmt der Fremde
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den Stein aus dem Topf. „Ich muss
mich von euch verabschieden. Aber
den Zauberstein lasse ich euch hier.
Immer wenn ihr wieder ein Suppenfest
feiern wollt, braucht ihr euch nur zu
versammeln, Feuer zu machen und den
Zauberstein zu kochen.“ Der Älteste
bekommt den Stein geschenkt. Und der Wenn wir an Inklusion denken, dann
Fremde verabschiedet sich.
wird unsere Fantasie weit, dann taucht
der ganze Reichtum, die ganze Vielfalt
Die ganze Fülle
menschlichen Lebens auf. Dann teilen
wir miteinander: unser Brot und unser
Zu einer „bunten Gesellschaft“ werden
Lächeln, unsere unterschiedlichsten
wir, zu einer spannenden und aufreBegabungen und Fähigkeiten, unsere
genden, zu einer, in der wir die ganze
Ängste und Hoffnungen, unsere kultuFülle des Lebens erfahren können …
rellen Hintergründe, unsere religiösen
wenn wir miteinander teilen, was wir
Erfahrungen, unsere …
haben. Das fängt bei Lebensmitteln
			
und gebrauchter Kleidung an und hört Irene Dittmann- Mékidèche
Pfarrerin
bei Wohnraum lange noch nicht auf.
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Ein Dank an
alle Spender
Waffelbacken im HerkulesMarkt
PFAD DER SINNE
„Wer einen Garten hat, lebt schon im
Paradies“ war das Motto unserer Jahresspende 2015. Mit dem Weihnachtsbrief
hatten wir viele Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass wir am Standort in Neu Berich einen Sinnesgarten für
Erwachsene anlegen möchten. Wenn
er fertiggestellt ist, werden Duft- und
Nutzpflanzen, Klangobjekte und Fühltafeln die Sinne anregen. Gleichzeitig
kann es ein zentraler Treffpunkt für
Menschen mit und ohne Behinderung
sein.
Allen Spendern möchten wir von Herzen danken, die uns mit der Summe
von 12.290 Euro dem Ziel, den Garten
und den Pfad der Sinne zu errichten,
ein Stück näher gebracht haben. Wir
hoffen, dass wir den Garten schon in
diesem Sommer nutzen können.
			

Am Ende der Fastenzeit verkaufen
Schüler und Mitarbeiter des Kinder- und
Jugendwohnens und der Karl-PreisingSchule traditionell frisch gebackene
Waffeln und Kaffee im Eingangsbereich
des Herkules-Marktes in Bad Arolsen.
Auch in diesem Jahr wurde wieder
gebacken, Kaffee ausgeschenkt, zuvorkommend bedient und gelegentlich
auch ein kleines Schwätzchen gehalten.
Um eine solche Aktion durchzuführen,
braucht es viele weitere Helfer aus den
verschiedenen Bereichen des Bathildisheims, z. B. aus der Haustechnik, der
Küche, der Gärtnerei. Ein besonderer
Dank gilt wie immer den Mitarbeitern
des Herkules-Marktes. Sie stellten vieles,
was benötigt wurde, kostenlos bereit.
Der Erlös wurde dem Projekt Treffpunkt
Kids des Punkt e. V. Bad Arolsen gespendet, ein Angebot für Kinder psychisch
erkrankter Eltern.
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Wir freuen uns natürlich auch,
wenn Sie uns finanziell bei aktuellen
Projekten unterstützen möchten,
z. B. Bogenschießen, Dreiradrallye,
Zirkuswelt, Freizeitangeboten.

Autohaus Genewa aus Wolfhagen spendet

Spenden können Sie auch online:
www.bathildisheim.de

Die Kinder aus der Eingangsstufe der Karl-Preising-Schule können sich freuen.
Denn das Autohaus Genewa aus Wolfhagen spendete den Erlös des Frühlingsfestes für die Pausenhofgestaltung und die Anschaffung von Materialien für den
Unterricht. 700 Euro sind bei dem Verkauf von Kaffee und Kuchen zusammengekommen, die das Ehepaar Diana und Axel Schwarz nun Kursleiterin Britta Wolf
und den Schülern überreichte.
			
				

Volkswagen ermöglicht
ANSCHAFFUNG VON iPADS
Dimos besucht die Karl-Preising-Schule.
Als Schüler der Berufsorientierungsstufe, in der junge Menschen mit geistiger
Behinderung auf die Arbeitswelt vorbereitet werden, profitiert Dimos sehr
von iPads. Diese konnten nun mithilfe
einer Spende der Volkswagen AG angeschafft werden. Die Tablets wurden
mit kommunikationsfördernden Apps
bestückt, die den Schülern mit besonderen Bedarfen helfen und einen ganz
neuen Zugang zum Lernen schaffen.
Das Unternehmen beteiligte sich mit
2.200 Euro aus ihrem Sozialfond an der
Anschaffung. Im Rahmen der Spendenübergabe in der Karl-Preising-Schule
verschafften sich Simone Küllmer aus
dem Personalwesen und Betriebsratsmitglied Thomas Wilke der Volkswagen
AG einen Eindruck davon, was ihre
Spende bewirkt.
			

Selbstverständlich bekommen
alle Spender eine Spendenquittung.
Dazu benötigen wir allerdings Ihre
vollständige Adresse.
Herzlichen Dank!

Evangelische Bank eG
IBAN: DE78 5206 0410 0000 2020 10

Haben Sie Fragen, dann rufen Sie
uns an: Fon 05691 899-266
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20

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

Eine eigene Wohnung mit Rollstuhl –
						geht das?
Deutschland ist eines der reichsten
Länder dieser Erde! In unseren Städten
haben wir eine hochentwickelte Infrastruktur mit technologisch raffiniert
ausgestatteten Wohnumgebungen und
Autos, die uns bald alleine von A nach
B bringen. Wir sind modern und mobil!
Ein Paradies für Menschen mit einer
Behinderung? Mitnichten!

Sie haben

Wir suchen

ungenutzte
Immobilien wie
Häuser, Wohnungen,
Appartements oder
Gemeinschaftshäuser?

Wohnraum aller Art in den
Stadtbereichen von Bad Arolsen, Korbach, Bad Wildungen,
Wolfhagen, Kassel, Diemelstadt, Marsberg und Warburg
für erwachsene Menschen mit
unterschiedlichen Behinderungen, die von uns betreut
werden.

Wenn Sie langfristig an uns vermieten möchten, freuen wir uns über
Ihren Anruf: 05691 8907-15 oder Sie schicken uns eine E-Mail an
leitung.hpw@bathildisheim.de
Der Bathildisheim e. V. begleitet rund 1200 Menschen mit Behinderung aller Altersstufen. Unsere Arbeit
hat seit 100 Jahren Tradition. Dort, wo die Menschen mit Unterstützungsbedarf leben und arbeiten, sind
wir für sie da. Inzwischen haben wir uns zum größten Arbeitgeber in Nordwaldeck entwickelt.

www.bathildisheim.de
Mitglied in der Diakonie Hessen

Wehe dem, der auf einen Rollstuhl
angewiesen ist oder nicht in der Lage
ist, Treppen zu steigen. Für diese Menschen bleibt bezahlbarer Wohnraum
meist ein unerfüllbarer Traum.
Im Bathildisheim wohnen jetzt schon
sehr viele körperlich eingeschränkte
Menschen, die in den nächsten Jahren
eigenen Wohnraum bekommen sollen.
Dafür sind die politischen Weichen
gestellt. Die ambulante Betreuung im
eigenen häuslichen Umfeld, das persönliche Budget und das Bundesteilhabegesetz weisen alle in die Richtung, in
die es gehen soll – kleine Wohneinheiten, in denen der Mensch mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes
Leben führt.

Menschen ansprechen, die vielleicht
über solche barrierefreien Wohnobjekte
verfügen und an uns vermieten wollen.
Ein erster Erfolg ist z. B. eine große
Wohnung (190 m²) in Wolfhagen, die
uns angeboten wurde. Hier sollen ab
Mai 2016 vier Männer einziehen, die
alle im Rollstuhl sitzen. All das, was sie
für ihren täglichen Bedarf benötigen,
soll über das persönliche Budget organisiert werden, zum Beispiel die Pflegedienste, vielleicht eine Reinigungskraft,
eine hauswirtschaftliche Unterstützung
und auch die ambulante Betreuung
durch den Bathildisheim e.  V.
Möchten Sie Kontakt mit uns aufnehmen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung:
Jörg Schumacher,
Leiter Heilpädagogisches Wohnen,
Fon 05691 897-15,
E-Mail: leitung.hpw@bathildisheim.de
			

Darin wollen wir als Bathildisheim die
Menschen unterstützen und suchen daher mit einer großen Kampagne nach
Wohnraum. Eine unserer Maßnahmen
ist die nebenstehende Anzeige. Sie soll
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Wohngemeinschaften bieten
neues Zuhause
Rund eineinviertel Jahre haben die
Bauarbeiten gedauert. Auf dem ehemaligen Grundstück der Gärtnerei
leben die 18- bis 76-jährigen Bewohnerinnen und Bewohner in zwei Wohngemeinschaften und drei Appartements
zusammen.
Dieses neue Angebot beschreibt die
Zukunft des stationären Wohnens:
weg von den zentralen Sondereinrichtungen und hinein in das dezentrale, vielfältige Leben in Städten und
Kommunen. Der Bedarf an derartigen
Wohnplätzen ist riesengroß. Die Reaktionen der Wolfhager Bevölkerung sind
positiv.
Auch innerhalb der Wohngemeinschaften hat das soziale Miteinander einen
hohen Stellenwert. Genau wie in privaten Wohngemeinschaften gilt es, Rücksicht zu nehmen, gemeinsam erstellte

16 Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen haben das
jüngste Wohnprojekt des Bathildisheim e. V. bezogen

Regeln einzuüben und einzuhalten.
Einmal in der Woche findet eine Wohngemeinschaftsbesprechung statt, bei
der beispielsweise Absprachen getroffen, auftretende Probleme besprochen
und Aktivitäten geplant werden. Auch
die alltäglichen Dinge wie Einkaufen,
einen Teil der Mahlzeiten zubereiten
und Wäschepflege gehören dazu.
„Dabei erhält jeder Bewohner die Unterstützung, die er benötigt“, sagt Hausleiterin Martina Hasenschar. Neben den
gemeinschaftlich genutzten Bereichen
wie Küche, Ess- und Wohnzimmer hat
jeder Bewohner innerhalb der rund
1.000 Quadratmeter barrierefrei angelegten Gesamtwohnfläche ein individuell eingerichtetes Zimmer mit Bad.
Morgens werden die erwerbstätigen
Bewohner in die Bathildisheimer Werkstätten nach Bad Arolsen-Neu Berich
gefahren. Die Senioren haben die Möglichkeit, vor Ort an einem Tagesgestaltungsangebot teilzunehmen.
Für die Fertigstellung der Wohnanlage
wurden insgesamt rund zwei Millionen
Euro investiert. Einen Teil der Kosten
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haben der Landeswohlfahrtsverband
Hessen, die Evangelische Kirche von
Kurhessen-Waldeck sowie die Aktion
Mensch in Form von Fördermitteln
übernommen. Die übrigen Kosten hat
der Bathildisheim e. V. aus eigenen
Mitteln finanziert.
			
Jörg Schumacher
Leiter Heilpädagogisches Wohnen
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Landespreis
für beispielhafte Integration schwerbehinderter
Menschen

Bereits zum zehnten Mal würdigte
das Hessische Ministerium für Soziales
und Integration die beispielhafte
Beschäftigung und Integration
schwerbehinderter Menschen in Unternehmen mit einem Landespreis
Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel
zeichnete in einer Feierstunde im
Bathildisheim e.V. die drei Unternehmen Volkswagen AG, Seidel GmbH
und Co. KG, Weltmarktführer für Aluminiumdesignprodukte aus Marburg,
sowie das Eis-Café Camerin aus Stadtallendorf aus.
Der mit 3.000 Euro dotierte Preis soll
nicht nur das besondere Engagement
der Unternehmen würdigen, sondern

auch die Beschäftigung schwerbehinderter Mitmenschen in das Bewusstsein
der Öffentlichkeit rücken. Die besonders nachahmenswerten Konzepte der
Preisträger sollen weitere Unternehmen animieren, Menschen mit Behinderungen zu integrieren und ihnen
so die Chance auf soziale Sicherung,
Selbstbestimmung, Chancengleichheit
und Anerkennung zu geben. „Der steigende Fachkräftebedarf bietet gute
Inklusionschancen für Menschen mit
Behinderungen“, ist sich Dr. Wolfgang
Dippel sicher, der mit der Vergabe des
Landespreises auch für die wirtschaftlichen Vorteile der Beschäftigung von
Menschen mit Behinderungen werben
möchte.
Der Staatssekretär sprach auch das
Hessische Perspektivprogramm zur Ver-

besserung der Arbeitsmarktchancen
schwerbehinderter Menschen (HePAS)
an, das Arbeitgeber dazu anregen
soll, Beschäftigungsmöglichkeiten
und Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Menschen zu schaffen. Hier
schlug er den Bogen zum Berufsbildungswerk Nordhessen, einem Geschäftsbereich des Bathildisheim e. V.
Es setzt gemeinsam mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen dieses
Programm um. Der Bathildisheim e. V.
als Gastgeber verband mit der Landespreisverleihung den Unternehmertag
Nordwaldeck. Selbst größter Arbeitgeber der vier Nordwaldecker Kommunen, hieß das Bathildisheim die
Unternehmer aus der Region herzlich
willkommen.
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Der Landkreis Waldeck-Frankenberg
arbeitet intensiv an der Umsetzung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention). Um ihnen die selbstbestimmte Teilhabe am öffentlichen
Leben ermöglichen zu können, müssen
Hindernisse und Benachteiligungen
im Landkreis erkannt werden. Darin
liegt der Sinn des Teilhabe-Forums, das
Anfang März in Bad Wildungen stattgefunden hat.

Bereich Wohnen und Martina EckhardtHeinemann (Offene Hilfen) zeichnete
für den Workshop im Bereich Freizeit
und Mobilität verantwortlich.

Der Vorsitzende des Werkstattrates der
WfbM Thorsten Wagner stellte sich in
der Gesprächsrunde den Fragen von
Moderator Thomas Korte sowie dem
Publikum. Gemeinsam mit Bad Wildungens Bürgermeister Volker Zimmermann, dem neuen Geschäftsführer des
Lebenshilfe-Werkes Waldeck-Frankenberg Christoph Hille und dem Schulleiter der Schule am Enser Tor Michael
Das Bathildisheim hat sich auf unterschiedliche Weise in die Vorbereitungen Hölscher diskutierte er zu den Fragen
„Wo und wie wird Inklusion bereits im
und Umsetzung mit eingebracht. So
Landkreis umgesetzt?“, „Wo sind noch
trug der Vorstand Christian Geyer in
Barrieren?“ und „Was kann der Landder Steuerungsgruppe Inklusion zur
kreis für die Inklusion tun?“.
Planung des Forums bei, wohingegen
Serra Seifert (Büro für Leichte Sprache)
Im Umgang zwischen Menschen mit
aus der Arbeitsgruppe Inklusion das
Verfassen der Artikel und der Einladung und ohne Behinderung seien Hilfestellungen gar nicht immer erwünscht. „Am
in Leichter Sprache übernahm. Der
besten fragt man nach, ob Hilfe benöGruppenleiter aus Haus Eiche Andreas
tigt oder gewünscht wird.“ Dieses war
Reßler leitete den Workshop für den
Tenor in der Gesprächsrunde.
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Herausgestellt wurde ebenfalls, dass
die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention kein Akt der Barmherzigkeit, sondern das Recht auf Inklusion ein Recht für alle Menschen sei.
„Ich bin nicht behindert, sondern werde
behindert“, brachte Christian Geyer die
Diskussion auf den Punkt.
Perspektivisch soll das Thema Inklusion
in zehn Jahren gar kein Thema mehr
sein. Bei aller Unterschiedlichkeit ist
das Ziel ein selbstverständliches Miteinander.
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion
wurden in den vier Arbeitsgruppen
Familie, Kindergarten und Schule,
Ausbildung und Arbeit, Wohnen sowie
Freizeit und Mobilität die Fragestellungen vertieft. Es wurden Vorschläge
ausgearbeitet, wie sich der Landkreis
an der Umsetzung einer inklusiven
Gesellschaft beteiligen kann.
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Das ist ein Text in Leichter Sprache.
Alle schweren Worte sind in Blau geschrieben.
Im Text wird gesagt:
Was die Worte heißen.

Was ist Bunte Vielfalt – Gemeinsam Freizeit
gestalten?
In der Freizeit kann man viel machen.
Zum Beispiel:
• Ins Kino gehen.
• In einer Band spielen.
• Einkaufen gehen.
• Fußball spielen.
• Einen Spaziergang machen.
• In einem Chor singen.
• In einem Verein mitmachen.
Zusammen mit anderen Leuten macht das mehr Spaß.
Menschen mit und ohne Behinderung haben oft die
gleichen Interessen.
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Wir wollen diese Menschen zusammen-bringen.
Deshalb gibt es im Bathildisheim ein neues
Freizeit-Angebot.
Das Freizeit-Angebot heißt:
Bunte Vielfalt – Gemeinsam Freizeit gestalten.
Das Freizeit-Angebot ist für Menschen
mit Behinderung aus dem Bathildisheim.
Es ist für Menschen ohne Behinderung
aus Bad Arolsen und den Orten in der Nähe.
Zum Beispiel:
• Wolfhagen
• Volkmarsen
• Twistetal
Und so weiter.
Bei Bunte Vielfalt – Gemeinsam Freizeit gestalten
geht es auch um Inklusion.
Inklusion bedeutet:
Jeder kann überall mit-machen.
Keiner ist allein.
Das soll auch in der Freizeit so sein.
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Wie können Sie mit-machen?
Wir wollen Sie fragen:
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Eine Mit-Arbeiterin vom Bathildisheim schaut:
Wer hat gleiche Interessen?
Leute mit gleichen Interessen können sich verabreden.
Und ihre Freizeit zusammen verbringen.
Sie wollen mit-machen?
Die Mit-Arbeiterin bei heißt Nadine Hagelüken.
Sie hat ihr Büro im Bad Arolser Diakonie-Zentrum.
Das heißt abgekürzt: BADZ.
Das Büro ist in der Rauchstraße 2 in Bad Arolsen.
Sie können ohne Termin im BADZ vorbei-kommen:
• Dienstag von 15 bis 17 Uhr
• Mittwoch von 10 bis 12 Uhr
Oder sie vereinbaren einen anderen Termin.
Die Telefon-Nummer ist 0 56 91 62 98 61 0.
Sie können auch eine E-Mail schreiben.
Die E-Mail Adresse ist.
n.hagelueken@bathildisheim.de
Bunte Vielfalt – Gemeinsam Freizeit gestalten
hat auch eine Internet-Seite:
www.bunte-vielfalt.com
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Bathildisheim AUF YouTube-Kanal
Besuchen Sie doch einmal unseren neuen YouTube-Kanal. Sie finden dort Filme
zum Thema Inklusion. Neueste Produktion ist ein Film zur Karl-Preising-Schule in
Zusammenarbeit mit der Grundschule in Rosenthal. Diese Zusammenarbeit gilt
hessenweit als beispielhaft.
www.youtube.com (Bathildisheim)
Kalender (fast) ohne Worte
Kennen Sie schon den Kalender für Menschen, die nicht oder noch nicht lesen
können?
https://www.lebenshilfe.de/de/leichte-sprache/buecher/Lebenshilfe-Verlag/
Pictogenda-2016.php?listLink=1
Die Lebenshilfe bietet den Kalender an in Anlehnung an das niederländische
Original.
Kunst trotz(t) Handicap
Eine Wanderausstellung mit Kunstwerken von Künstlern mit Behinderung und
Kunstschaffenden, die sich im Rahmen des Jahresthemas der Diakonie Deutschland „Was willst du, dass ich dir tun soll? – Inklusion verwirklichen“ mit dem Thema Behinderung auseinandergesetzt haben.
Einzelheiten dazu und Termine unter http://www.kunst-trotzt-handicap.de
Picto-SelEctor
Wer in der täglichen Arbeit Piktogramme als Kommunikationsunterstützung benötigt, der findet in Picto Selector eine wahre Schatztruhe. Dank leistungsstarker
Datenbank bleibt das kostenlose Bild-Paket stets gut bedienbar.
Die kostenlose Software richtet sich in erster Linie an Lehrer, Pädagogen und Erzieher aus dem Bereich der Sonderpädagogik
http://www.pictoselector.eu
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Zusammen kochen und essen
Dass das Spaß macht, erfuhren auch
Frauen, die ein Zuhause auf Zeit im
Flüchtlingscamp in Bad Arolsen-Mengeringhausen gefunden hatten. Ein
fester Kern von sechs bis maximal zwölf
Frauen aus Syrien, Afghanistan und
weiteren Ländern dieser Welt trafen
sich in lockerer Runde zum Kochen und
Essen in der Küche der Nicolaischule.
Die Frauen erstellten eine Einkaufsliste
mit Zutaten ihres ausgewählten Menüs.
Laut übersetzter Einkaufsliste besorgte
die Leiterin des HEAE (s.S.7) Frauke
Peters-Barisic die Zutaten und organisierte und betreute das wöchentliche
Kochevent. Damit die Frauen mal ganz
unter sich die Zeit genießen konnten,
spielten ihre Kinder in der Kinderbetreuung.Nach anfänglichem Zögern
verständigten sich die Frauen bald
ohne Mühe und probierten gern Gerichte, die in der Heimat der anderen
selbstverständlich sind. Zur Mahlzeit
war der Tisch gefüllt mit verschiedenen
Gerichten und Beilagen, alles angerichtet wie ein kleines Buffet – und immer
wunderbar dekoriert.

Hähnchen mit Paprika und
Safranreis

Syrisches Kartoffelgericht

Einkaufen:
Hähnchenbrust, Karotten, Basmatireis, Knoblauch, rote Chili, Paprika,
Zitronen, Safranfäden, Sesamöl

Einkaufen:
Kartoffeln, Sesamöl, Chili, Knoblauch

Rezept:
Hähnchenbrust mit Möhren, Knoblauchzehen, Chilis und Zitronenscheiben kochen, bis es gar ist. Das Fleisch
in mundgerechte Stücke schneiden
und in reichlich Sesamöl und Knoblauch anbraten. Mit Salz, Pfeffer, Paprika, Chili und Zitronensaft würzen.

Rezept:
Kartoffeln schälen und in Würfel
schneiden, bis zum Garpunkt kochen
und abgießen. Anschließend in viel
Sesamöl braten, mit viel Chili und
Knoblauch, Salz und Pfeffer.
Das fertige Gericht sieht aus wie eine
Mischung zwischen Bratkartoffeln
und Kartoffelbrei.

Den Reis kochen, bis er gar und sehr
trocken ist. Die Safranfäden im Mörser zerstoßen, mit etwas Fleischbrühe
aufgießen und über dem angerichteten Reis verteilen.
Zur Dekoration eignen sich Zitronenscheiben, Koriander und Petersilie.
Indisches Naan oder Fladenbrot darf
bei keinem Gericht fehlen.
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Ausmalen als Meditation

LINKTIPPS
Um innere Ruhe und das Gefühl von Entspannung wieder zu finden, boomt das
Ausmalen und Gestalten von Mandalas. Dabei lässt sich herrlich abschalten, Kreativität und die Konzentrationsfähigkeit steigern. „Yoga mit dem Stift“ macht Spaß!

Kostenlose Vorlagen gibt es unter
www.mandala-bilder.de
Und wer ein Bild zum Ausmalen
auf Karton möchte, ist richtig unter
www.soulart-mandala.de
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Kultusminister spricht bei
Neujahrsempfang
Während des Neujahrsempfangs im Januar erhielt der Bathildisheim e. V. vom
Hessischen Kultusminister Prof. Dr.
Alexander Lorz Rückenwind. Er attestierte gelebte Inklusion mit Modellcharakter den Kooperationsklassen der
Karl-Preising-Schule, woran sich zukünftig staatliche Einrichtungen in Hessen orientieren mögen. Wie Inklusion
in der Praxis funktionieren kann, zeigte
ein Film über die Schulgemeinschaft
Rosenthal. Hier kooperieren die KarlPreising-Förderschule und die NicolausHilgermann-Grundschule seit 2003.

Erfolgreich Ausbildung
beendet
Mit ausgesprochen guten Prüfungsergebnissen haben 15 Auszubildende
des Berufsbildungswerkes (BBW) in Bad
Arolsen und acht Auszubildende in Kassel ihre Ausbildung abgeschlossen. Jasmin Crombach zog ihre Ausbildung zur
Kauffrau für Bürokommunikation sogar
ein halbes Jahr vor und verließ das BBW
mit einem sehr guten Abschluss. Auch

Joyce Lorenz schloss ihre Ausbildung
zur Werkzeugmaschinenspanerin Fräsen mit einer glatten Eins ab. Sie nutzt
das hervorragende Ergebnis, um noch
den Abschluss als Zerspanungsmechanikerin Fräsen zu erlangen.
Schon im Jahr 2015 konnte das BBW
Kassel ein sehr erfolgreiches Ausbildungsjahr verzeichnen. Serif Akkaya
und Adem Balkan hatten beide den
Einstellungstest im Achswerk Daimler
AG bestanden und vollenden dort
das dritte Ausbildungsjahr zum Fertigungsmechaniker. Als Einser-Absolvent
wurde Serif Akkaya außerdem zur Bestenehrung der Industrie- und Handelskammer eingeladen.

Der Vorsitzende der Mitgliederversammlung Herbert Weygandt begrüßte
rund 160 Gäste aus Wirtschaft, Politik
und Kirche. Er blickte zurück auf ein
Jahr, das mit der Flüchtlingsunterbringung viele Herausforderungen
brachte. Prof. Dr. Alexander Lorz stellte
die Flüchtlingsthematik an den Beginn
seiner Rede. Er bezeichnete das Bathildisheim als beispielhafte Institution
im Land. Darüber hinaus sei ihm selten
so bewusst geworden, wie sehr unser
Gemeinwesen auf das Ehrenamt angewiesen sei wie in der Flüchtlingsfrage.
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Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge
Für ihre Fahrradwerkstatt hat die Flüchtlingsfördergruppe Neu-Berich ein neues
Domizil gefunden. Im Keller des Verwaltunsgebäudes des Bereiches Wohnen im
Bathildisheim macht eine Gruppe von Flüchtlingen unter der Leitung von ErnstUlrich Rüsseler Drahtesel wieder flott. Neben der sinnstiftenden, tagesstrukturierenden Arbeit erreichen Abdo, Arif, Kalil und Co. mit den Fahrrädern ihre Ziele in
der näheren Umgebung schneller und günstiger als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit Hilfe des Rotary Clubs Korbach–Bad Arolsen, des Netzwerks für Toleranz
des Landkreises sowie der Stadt Bad Arolsen wurde die Werkstatt ausgestattet.

Pop-Art zum 80. Geburtstag
Die drei Bathildisheim-Vorstände Christian Geyer, Hans-Jürgen Scherer und
Jens Wehmeyer folgten der Einladung
von Wittekind Fürst zu Waldeck und
Pyrmont, der zu seinem 80. Geburtstag
geladen hatte. Als Geschenk überreichten sie ein Pop-Art-Porträt seiner
Großmutter Bathildis, der Namensgeberin des Bathildisheims. Diese hatte
an ihrem Geburtstag am 21. Mai 1905,
den „Hülfsverein für verkrüppelte,
blöde, epileptische, taubstumme und
blinde Kinder im Fürstentum WaldeckPyrmont“ gegründet.

Gemeinsamer Konzertabend
„We are the world“ intonierte der Kammerchor der Christian-Rauch-Schule und
eröffnete damit einen Abend voll stimmungsvoller Musik, rockiger Balladen und
auch Partymusik. Organisiert von Tina Römer und Natalie Bruynseels kam der
Erlös des Konzertes der ehrenamtlich organisierten Flüchtlingshilfe in Bad Arolsen
zugute. Auf ihre Gagen verzichteten dabei nicht nur der Kammerchor, sondern
auch die drei regionalen Bands „Nobody’s Ford“, „Strange Coffee“ und „Müller, Meier, Schulze“, die die Stimmung der rund 500 Gäste im Sunset No 1 endgültig zum
Kochen brachten. An diesem Abend war nur Platz für gemeinsames Musikhören
und Feiern in entspannter Atmosphäre.
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Mitgliederversammlung
erhält umfassend Einblick

Vorlesewettbewerb
Gespannt warteten die Teilnehmer
des diesjährigen Vorlesewettbewerbs
an der Karl-Preising-Schule auf die
Entscheidung der Jury. Insgesamt sieben Schüler aus den sechsten Klassen
der Mittelstufe waren gegeneinander
angetreten. Bewertet wurden beispielsweise die Lesetechnik und das Textverständnis. Jason Müller überzeugte mit
seinem Buch „Der Jenseits-Express“ von
Helmut Rellergerd und wurde Schulsieger. Er konnte die Stimmung des
ausgewählten Textes gut an das Publikum vermitteln und punktete durch
einen sicheren Vortrag. Als Schulsieger
hat sich Jason für den Kreisentscheid
qualifiziert. Den zweiten und dritten
Platz belegten Milana Kovaleva und
Heinrich-Andre Brüne.

Aref kommt aus Aleppo. 25 Tage hat
seine Flucht aus der zweitgrößten syrischen Stadt gedauert, die inzwischen
in großen Teilen zerbombt ist. Über
seine Familie, die noch in Aleppo lebt,
spricht der als unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) angekommene
junge Mann nur stockend beim Besuch
einiger Mitglieder des Bathildisheims
im Wohndorf des Berufsbildungswerkes. Aber bei der Frage nach seiner
Zukunft leuchten Arefs Augen. Er wolle
in Deutschland studieren und Chirurg
werden.

umfassenden Einblick in ihr Leben. Der
Vorsitzende der Mitgliederversammlung Herbert Weygandt bedankte
sich im Namen der Mitglieder für den
Termin vor Ort.
Seit gut zehn Jahren besuchen die Mitglieder jährlich einen Bereich des Bathildisheims, um sich über Neuerungen
zu informieren und aktuelle Einblicke
zu erhalten.

Dafür lernt Aref fleißig Deutsch in einer
Sprachklasse der Beruflichen Schulen.
Die Sprache, die auf dem Campus des
Wohndorfes zwischen den Betreuern
und den Jugendlichen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern der
gemeinsame Nenner ist, ist die fünfte
Sprache, die der intelligente junge
Mann lernt.
Interessierte Fragen der Mitglieder
beantworten die umA inzwischen in
gutem Deutsch und geben so einen
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Unternehmertreffen
im BBW NORDHESSEN
Im Rahmen eines Themenabends
machte sich der Arbeitskreis für Kommunalfragen der Waldeckischen Wirtschaft (AfK) ein Bild über die Situation
der unbegleiteten minderjährigen
Ausländer (umA), die derzeit im Wohndorf des Berufsbildungswerkes untergebracht sind.
„Es geht darum, den jungen Menschen
eine Perspektive zu bieten und ihnen

die Arbeitswelt näher zu bringen“, sagte
Heinz-Robert Behle, Vorsitzender des
AfK. Der Abend sollte ein Anstoß sein,
junge Ausländer mit Betrieben in Kontakt zu bringen. Auch BathildisheimVorstand Christian Geyer unterstrich,
dass Arbeit für alle wichtig sei. Es blieb
genügend Zeit, sich über Unterstützungsangebote wie Schnuppertage,
Praktika und die Möglichkeiten einer
dualen Ausbildung auszutauschen.
Solche Angebote könnten wichtige
Hilfestellungen bei den ersten Schritten
in eine Zukunft in Deutschland sein.

Autist Axel Brauns referiert im Bathildisheim
„Über Filme ins Leben“ lautete der Titel der Auftaktveranstaltung zum Fortbildungsprogramm 2016. Der Hamburger Schriftsteller und Filmemacher Axel
Brauns veranschaulichte den Teilnehmern auf unterhaltsame Weise sein Leben als
Autist. Anhand von praktischen Übungen lernten sie einen Trick kennen und anzuwenden, mit dem man das häufig von Autisten zu hörende Nein umgeht, wenn
man ihnen Neues nahebringen möchte.

Buchtipp

Axel Brauns, Buntschatten und
Fledermäuse, Hoffmann und
CampeVerlag, 2002.
Die Autobiografie eines Autisten,
der erstaunliche Einblicke in seine
Welt gewährt.
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Schüler nutzen Kekse und
Kartons als Baumaterial
„Wir wollen gemeinsam Häuser bauen,
gemeinsam etwas Großes tun!“ lautete das Motto, mit dem sich rund 100
Schüler der Karl-Preising-Schule und
der Grundschule Neuer Garten in ihrer
gemeinsamen Projektwoche beschäftigten. Bei einer Schlossbesichtigung
sowie Ausflügen zum Bauernhof und
in die Innenstadt informierten sich die
Kinder über verschiedene Baustile,
Baumaterialien und Wohnmöglichkeiten. Anschließend gingen sie selbst ans
Werk. Von Kekshäusern über Karton-

Wasserratten in Berlin
Bereits im September 2015 war das
neu zusammengesetzte Schwimmteam
der Karl-Preising-Schule (KPS) in Berlin
beim Bundesfinale „Jugend trainiert für
Paralympics“ erfolgreich. Das sehr junge
Team konnte einen hervorragenden
neunten Platz erreichen und hat damit
sein Ziel, einen Platz unter den besten
zehn, erreicht.

siedlungen bis hin zu Hotels aus Turnmatten und -kästen war der Kreativität
keine Grenze gesetzt. Sogar eine Hütte
aus Weidenzweigen wurde auf dem
Außengelände der Karl-Preising-Schule

erschaffen. Diese soll im Mai mit Kletterpflanzen bedeckt werden. Bei all der
Ideenvielfalt gab es eine Gemeinsamkeit: In jeder Gruppe trafen sich Kinder
mit und ohne Behinderungen zum
gemeinsamen Lernen.

Der zweite Erfolg ließ nicht lange auf
sich warten. Anfang November brachen
die Bad Arolser Schwimmer erneut zu
einem nationalen Wettbewerb nach
Berlin auf. Dort belegten sie den fünften
Platz von 15 Mannschaften.
Die Teilnehmer der KPS stellten nicht
immer eine eigene Mannschaft, einen
besonderen Reiz machte auch die „bunte Staffel“ aus, in der Schwimmer aller
Teams gemischt wurden.

Die Ergebnisse der acht Arbeitsgruppen wurden interessierten Eltern, Lehrern und Mitschülern präsentiert.
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Siegtreffer fällt nur acht
Sekunden vor Schluss
Beim regionalen Vorrundenturnier der
Förderschulklassen mit Schwerpunkt
„geistiger Entwicklung“ in der Großsporthalle in Bad Arolsen ging es heiß
her. Erstmals richtete die Karl-PreisingSchule das Turnier mit zehn Mannschaften aus, in dessen Finale bis zur letzten
Minute gekämpft wurde.
Der Einsatz der Paul-Moor-Schule aus
Wehretal (s. Foto) wurde belohnt. Die
Spieler gaben im Finale gegen die Fuldatalschule aus Melsungen nicht auf
und drehten nur Sekunden vor Schluss
das Spiel mit dem 3:2-Siegtreffer. Beide
Finalisten lösten das Ticket für die Hessischen Meisterschaften und vertreten
die Region dort auf Landesebene.
Schulleiter der Karl-Preising-Schule
Eberhard Eckhardt und Lothar van Eikels vom Staatlichen Schulamt in Fritzlar überreichten die Medaillen an die
mehr als 100 teilnehmenden Schüler.
Mit von der Partie waren außerdem
Schüler der Paul-Zimmermann-Schule
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aus Korbach, der Paul-Fricke-Schule aus
Kassel, der Kegelbergschule Frankenberg, der Anne-Frank-Schule aus Homberg, der Hermann-Schuchard-Schule
aus Schwalmstadt und der Schule am
Dom aus Fritzlar.
Als bester Spieler des Turniers wurde
Florian Franke von der Paul-MoorSchule aus Wehretal gewählt, den Pokal
als bester Torwart nahm Michael Lang
von der Kegelbergschule aus Frankenberg mit nach Hause.

Hochstimmung im Karneval
Ob im Kinder- und Jugendwohnen, im
BBW Nordhessen, in der Karl-PreisingSchule oder im Haus Emilie in Volkmarsen, überall wurde sich verkleidet,
gemeinsam geschunkelt und gelacht.
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