Mitglied in der Diakonie Hessen

.........................................................................................................................................................................

Nr. 2/2017

Eine Frage
des Glaubens
Haben Fußball
und Religion etwas
gemeinsam?

3

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
VERANSTALTUNGEN – TERMINE
INHALT
Liebe Leserin, lieber Leser,

23. November
Fortbildungsangebot im Bathildisheim e. V.:
„Die Wirksamkeit von Teilhabe in der Eingliederungshilfe“
Mit dem Titel unserer Fachtagung 2017 „Wirksamkeit von Teilhabe …“ greifen
wir zwei zentrale Begriffe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) auf und stellen
sie in den Mittelpunkt eines fachlichen Diskurses, für den wir uns und Ihnen
einen Tag lang Zeit und Raum geben wollen.
Mit anregenden Impulsen werden uns Fachleute aus der Wissenschaft im
Bereich Eingliederungshilfe und Jugendhilfe vormittags in die Diskussion
einführen, die wir am Nachmittag dann in Workshops mit unterschiedlichen
Schwerpunkten vertiefen.
Unter www.bathildisheim.de/fortbildung finden Sie ausführliche Infos dazu.
7. Dezember
Weihnachtsbasar in der Karl-Preising-Schule, 9.30–11.30 Uhr
7. Dezember
Adventliche Feier, Bathildisheimer Werkstätten, 13.00 Uhr
7. Dezember
Weihnachtsfeier Senioren im Bathildisheim, 15.00 Uhr
14. Dezember
Weihnachtsgottesdienst BBW Nordhessen, Stadtkirche Bad Arolsen, 15.00 Uhr
21. Dezember
Weihnachtsfeier Kinder- und Jugendwohnen, 16.00 Uhr
22. Dezember
Weihnachtsfeier BBW Nordhessen, CROSS jugendkulturkirche kassel,
in Kassel, 11.00 Uhr
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es war der 15. August 2012 in der Arena in Frankfurt, ein intensives, temporeiches Duell zweier Teams auf Augenhöhe: Deutschland gegen Argentinien, und ja, der Floh, Messi, war auch dabei!
Natürlich machte er sein Tor, trocken aus 15 Metern ins linke Eck
zum 0:2.
Zugegeben, meine Söhne und ich waren auch hingefahren, um
IHN spielen zu sehen. Aber würden wir auch soweit gehen wie der
Flitzer in der 86. Minute? Plötzlich war er auf dem Feld und hatte
nur ein Ziel: Lionel Messi einmal die Hand zu schütteln. Der machte gelassen mit, bevor Ordner das taten, was sie tun müssen, und
den Fan nach draußen begleiteten.
Welche Bedeutung mag das für diesen unbekannten Mann gehabt
haben? Warum war ihm das so wichtig? Waren es die zigtausend
Zuschauer im Stadion und weitere Millionen vor dem Fernseher?
Mich hat der Flitzer an die Frau erinnert, die Jesus unbedingt, aber
unerkannt, in der Masse berühren wollte, um gesund zu werden.
Kein Arzt konnte ihr bis dahin helfen. Jesus aber bleibt stehen in
der Menschenmenge und bemerkt, wie eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Die Frau wird gesund, ihr Glaube hat ihr geholfen (die
ganze Geschichte gibt es im Markusevangelium, Kapitel 5, 25-34).
In dieser Ausgabe der in geht es viel um Fußball, auch um die
Frage, ob er als Religionsersatz dienen kann. Natürlich gibt es
viele Gemeinsamkeiten. Das erlebe ich als Fan einer Mannschaft
aus dem Süden Deutschlands, der auch gerne ins Stadion geht,
um Live-Atmosphäre zu erleben. Meine Erfahrung ist aber auch,
dass der Glaube an eine Mannschaft enttäuscht werden kann. Der
Glaube an Jesus Christus dagegen gibt Halt und Perspektive, weit
über die diesjährige Meisterschaft oder die nächste Weltmeisterschaft hinaus. Ich bin ein Fan Gottes, der mich kennt und trotzdem liebt. Es ist nicht mein Verdienst oder hartes Training, dass
ich in seiner Mannschaft spielen kann, allein seine Gnade sorgt
dafür und genügt mir.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und danke allen Interviewgästen und Beitragenden. Besonders danke ich Schwarz-Weiß
Renda für seine Treue und Weitherzigkeit dem Bathildisheim gegenüber. Macht weiter so, Jungs!
Herzliche Grüße,
Ihr Jens Wehmeyer
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Eine Frage des Glaubens
Wie viel Religion steckt im Massenphänomen FuSSball?

„Fußball ist unser Leben“ sangen einst Beckenbauer, Hoeneß
und Co. Dieses Bekenntnis gilt wohl nicht nur für ehemalige
Top-Nationalspieler, sondern auch für die vielen treuen Fußballanhänger, die ihren Lieblingsverein vergöttern. Ob Fans
an ihren Verein glauben, wie der Christ an Gott, ist fraglich,
aber die Parallelen zwischen Fußball und Religion sind größer als man im ersten Moment glauben mag.
Kaum einer Sportart ist es so gut gelungen, sich über soziale
Unterschiede, Sprache, Hautfarbe und Herkunft hinaus als
verbindende Kraft darzustellen wie der Fußball. Kaum eine
andere menschliche Vereinigung zeigt nach außen hin so
deutlich die Zugehörigkeit zu ihrer Gruppierung wie Fans
eines Fußballvereins.
Schon die Bezeichnung „Fan“ beweist, dass sich eine Verbindung zwischen Religion und Fußball keineswegs ausschließen muss. „Fan“ leitet sich ursprünglich vom lateinischen
Wort „fanaticus“ ab, was so viel bedeutet wie „von der Gottheit ergriffen“.
Wie viel Religion steckt in FuSSball?
Die Religion bietet dem Menschen etwas, das seinem Leben
einen Sinn verleiht, Orientierung schafft und ein Stück Beheimatung ist. Darüber hinaus spielen Rituale und Zeremonien
eine entscheidende Rolle – Gottesdienste, Gebete, Gesang,
Feiertage und Feste. Ist das in Sachen Fußball ebenso? Die
Gemeinschaft ist wohl eines der zentralen Themen, die Fußball und Religion gemeinsam haben. Fußball bietet das WirGefühl und die Identifikation mit denselben Bezugsobjekten.
Auch das findet man bei der Gemeinschaft von Gläubigen,
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gleichfalls das Pilgern, ob in Stadien oder zu religiösen Stätten. Fans tragen Vereinskleidung und beten zum Himmel,
dass ihre Mannschaft siegt. Fußball bietet ihnen Inhalt und
stiftet Sinn. Wenn der eigene Verein auf dem Feld steht, sind
die Fans persönlich beteiligt: Sie fiebern, zittern, weinen,
jubeln, flehen.
Beim Fußball geht es um Rituale, Symbole oder Insignien,
was sich bereits äußerlich an der Kleiderordnung der Fans
feststellen lässt: Trikots, Fahnen oder Transparente wirken
identitätsstiftend und stärken den Zusammenhalt in der
Fankurve. Gelegentlich wird auch angesichts einer drohenden Niederlage gebetet. „Mitglieder eines mächtigen
Chores“ nennt der Berliner Sportphilosoph Gunter Gebauer
die Fans, die, wenn sie in die Gesänge einstimmen, von einer
„gemeinsamen Moral“ erfüllt und als Mitglieder der Gesellschaft anerkannt werden. Kollektive Teilnahme ist für die
Ausbildung des Glaubens unverzichtbar, sowohl beim Fußball als auch bei der Religion. Beide sind soziale Institutionen
mit ritualisierten Handlungselementen, beide werden durch
eine solidarische Glaubensgemeinschaft getragen und definieren sich durch einen überpersönlichen Bezug zu einem
Gott oder einer Mannschaft.
Religiöse Hingabe wird in der Gemeinschaft vorgelebt. Ähnlich verhält es sich im Fußball. Der Fußball und seine Vereine
bieten menschliche Gemeinschaft, gemeinsame Interessen,
gemeinsames Feiern, gemeinsames Leiden. Der Fußball
bringt unterschiedlichste Menschen zusammen und baut
Brücken.
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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.

Aber: Religion liefert Antworten auf die Fragen, woher wir
kommen und wohin wir gehen. Religion bettet das Schicksal
des Einzelnen in einen höheren Sinn ein.
Für viele Bundeligaspieler sind ihre Profession und der
Glaube an Gott eng miteinander verbunden. Als der ehemalige Fußballnationalspieler Cacau in der Bundesligapartie
zwischen Nürnberg und Leverkusen ein Tor schoss, zog er
jubelnd sein Trikot über den Kopf und präsentierte darunter
ein T-Shirt mit der Aufschrift „Jesus lebt und liebt dich“. Nur
wenige Minuten später schoss Gegenspieler Zé Roberto das
Ausgleichstor. Genauso euphorisch zog auch er sein Trikot
aus. Seine Botschaft darunter: „Jesus liebt dich“. Jedes Tor als
Geschenk von Gott – jahrelang waren diese Gesten nicht nur
in der Bundesliga beliebt. Mittlerweile sind die göttlichen
Botschaften auf dem Fußballrasen jedoch verboten. Der
Internationale Fußballverband (FIFA) möchte nicht, dass Fußball in Verbindung mit Religion gebracht wird, und befindet
derartiges Verhalten als „Schleichwerbung“. Den Zeigefinger
zum Himmel lassen sich manche Spieler nicht nehmen.

der Religion bildet der gemeinsame Glaube, der Trost und
Vertrauen stiften soll. Auch wenn viele Fans behaupten,
Fußball sei ihr einziger Lebensinhalt, kann man wohl kaum
erwarten, dass er über private Probleme und existenzielle
Krisen hinweghilft. Kaum jemand wird nach Trost im Stadion
suchen, wenn er von einer Sinnkrise oder einem Trauerfall
betroffen ist – auch nicht, wenn seine Lieblingsmannschaft
gerade gewinnt. Wer hier nach Heilsversprechen oder Erlösung sucht, wird zumindest langfristig enttäuscht.
						

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem
Glauben an Gott und Fußball?
Die Antwort lautet:
Ja, es gibt Gemeinsamkeiten.

Julia Augustin

Aber es gibt auch Unterschiede.

Zu den Gemeinsamkeiten vom Glauben an Gott und
beim Fußball gehören:

FuSSball ist kein Religionsersatz

Die Gemeinschaft

Dennoch darf die religiöse Semantik nicht über die zentralen
Unterschiede zwischen Fußball und der Religion hinwegtäuschen. Fußball eignet sich nicht als Religionsersatz, auch
wenn der Stellenwert mancher Fußballstars im Leben der
Fans an eine Heiligenverehrung erinnert. Das Spiel basiert
auf einem Wettbewerb. Das Verhalten der Spieler ist auf den
Sieg der eigenen Mannschaft ausgerichtet. In der Religion
hingegen gibt es keine Gewinner oder Verlierer. Den Kern

Es ist egal woher die Menschen kommen.
Und welche Sprache sie sprechen.
Sie sind in der Gemeinschaft willkommen.
Manchmal tragen sie die gleiche Kleidung.
Und singen dieselben Lieder.
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Außerdem kann der Glaube an Gott Vertrauen und
Liebe schenken.

Die Zugehörigkeit
Die Christen gehören zu Gott.

Und er kann in schwierigen Situationen unterstützen
und trösten.

Und die Fußball-Fans zu ihrem Fußball-Verein.
Durch den Glauben an Gott und den Fußball
bilden sich Gruppen.
Diese verbringen gern Zeit miteinander.

Bei einem Fußball-Spiel strengen sich die Spieler an.

Sie feiern zum Beispiel gemeinsame Feste.

Sie wollen die Gewinner sein.

Die Christen feiern Gottes-Dienste.
Bei der Religion geht es nicht ums Gewinnen.

Und die Fußball-Fans feiern den Sieg von ihrem
Fußball-Verein.

Denn wer an Gott und seine Gemeinschaft glaubt:
Der ist bereits ein Gewinner.

Gibt es Unterschiede zwischen dem Glauben
an Gott und dem Fußball?
Es gibt wichtige Unterschiede zwischen dem
Glauben an Gott und dem Fußball.
Der Glauben an Gott beschäftigt sich mit Fragen
zum eigenen Leben.
Zum Beispiel:
Woher wir kommen.
Und wohin wir nach dem Tod gehen.
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30 Jahre Fußball-Turniere für

den guten Zweck

in Ringgau-Renda wird Geselligkeit, SpaSS am Sport und Kicken für
den guten Zweck gut kombiniert.

Anpfiff ist jeden Samstag pünktlich um 18 Uhr im Gasthaus
Hendrich in Renda im Werra-Meißner-Kreis. Dann treffen sich
die Vereinsmitglieder des Stammtisches Schwarz-Weiß Renda zur ARD-Sportschau, eine inzwischen 40-jährige Tradition.
Was als lockere Runde mit gemeinsamem Interesse begann,
ist inzwischen ein fast gesellschaftliches Ereignis für die
Sportschau-Fans im Alter von 16 bis 70 Jahren in RinggauRenda geworden.
Nachwuchssorgen hat der Verein nicht, denn er bietet neben
den teils spannenden Fernsehstunden ein abwechslungsrei-

ches Jahresprogramm. „Neben Ausflügen zu bundesweiten
Stadien und Bundesligaspielen ist unser Kleinfeld-Fußballturnier der Höhepunkt des Jahres“, so der Vorsitzende
Steffen Lorey. Dabei spielen Freizeitmannschaften aus
Ringgau und umliegenden Orten gegeneinander. „Dank der
Unterstützung beim Kaffee- und Kuchenverkauf und durch
ortsansässige Unternehmen erzielen wir dabei immer einen
beträchtlichen Erlös. Einen großen Teil davon spenden wir an
den Bathildisheim e. V. in Bad Arolsen“, so Lorey.

zwischen dem Werra-Meißner-Kreis und dem Landkreis
Waldeck-Frankenberg. Dafür haben die Mitglieder des
Stammtisches eine schnelle Antwort. „Die Entscheidung, die
Spenden in den letzten 30 Jahren dem Bathildisheim e. V. zu
übergeben, war und ist für uns alle keine Frage. Wir haben
eine enge Verbundenheit, denn in der Vergangenheit hat
ein Rendaer Mädchen eine gute Betreuung und ein zweites
Zuhause im Bathildisheim gefunden“, stellt ein Mitglied des
Vereins fest.

Woher kommt eine solche Treue von insgesamt ca. 30.000
Euro Spenden in 30 Jahren an den Bathildisheim e. V.? Denn
immerhin liegen räumlich gesehen gute 100 Kilometer

Auch in Bad Arolsen ist man stolz auf das ungewöhnliche
Engagement. Immerhin wächst schon die zweite Generation
im Verein heran und die war bei der Gründung und Ideen-
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findung noch nicht dabei. Schon einige Male wurden Einladungen ausgesprochen und gegenseitige Besuche haben
stattgefunden. Auch wenn es nicht jährlich klappt, immer
aber sind die Bewohner und Mitarbeitenden des Heilpädagogischen Wohnens dankbar, wenn mit Hilfe der Geldspende des Stammtisches Schwarz-Weiß Renda in ihrem Wohnumfeld Wünsche erfüllt werden können.
					
Gaby Kißmer
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Gemeinschaft im Stadion ist ein
„Barrierefrei im Stadion“ heiSSt die neueste Veröffentlichung der Deutschen
FuSSball Liga (DFL).
„Die Empfehlung zur barrierefreien Gestaltung von Stadien richtet sich insbesondere an deren Betreiber und ist ein deutliches Zeichen im Rahmen der
Inklusion“, bestätigt Thomas Schneider, Leiter Fanangelegenheiten bei der DFL.

in: Wie steht es um unsere Stadien im
internationalen Vergleich?
in: Herr Schneider, Fußball ist in Deutschland Volkssport Nummer eins. Sie haben
sich mit dem Thema der Barrierefreiheit
in Stadien beschäftigt. Was war der Anlass?
Thomas Schneider: Durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 ist Inklusion, also
die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an allen Bereichen unseres
täglichen Lebens, in Deutschland als
Menschenrecht festgeschrieben. Alle
Organisationen werden hierdurch verpflichtet, Inklusion umzusetzen. Dazu
gehören auch die Schaffung barrierefreier Zugänge zu allen öffentlichen
Gebäuden und Versammlungsstätten
sowie deren ungehinderte Nutzung.
Barrierefreiheit betrifft nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern viele
Menschen, die in gewissen Situationen
vor zu überwindenden Hindernissen
stehen, z. B. Schwangere, Eltern mit
Kinderwagen und Kleinkindern. Nicht
zu vergessen die Gruppe der älteren
Menschen, die aufgrund des demografischen Wandels unserer Gesellschaft
rasant wächst.

Schneider: Die Stadien in Deutschland
gehören zu den schönsten und modernsten der Welt. Begünstigt durch
die Fußballweltmeisterschaft 2006 in
Deutschland und durch hohe Investitionen der Proficlubs. Die Bedingungen
für Menschen mit Behinderung in den
Arenen der deutschen Proficlubs gelten
deshalb schon heute auch im internationalen Vergleich als außergewöhnlich gut, die Stadien sind weitgehend
barrierefrei. Dennoch gilt es, diesen
hohen Standard in Zukunft nicht nur
zu halten, sondern möglichst weiter zu
verbessern.
in: Die DFL hat eine Empfehlung veröffentlicht, die sich mit der Umsetzung der
Barrierefreiheit in Stadien beschäftigt.
War das Neuland für Sie?
Schneider: Nein. Die bereits im Jahr
2009 von uns veröffentlichten Empfehlungen wurden jetzt überarbeitet, ergänzt und konkretisiert. Unter anderem
flossen bundesweite Empfehlungen
der Arbeitsgemeinschaft der Bauministerkonferenz und der UEFA mit

ein. Barrierefreiheit in den Stadien zu
schaffen, ist eine große Herausforderung, der sich die Clubs seit Jahren
erfolgreich stellen. Gerade im Hinblick
auf die Fußballeuropameisterschaft
2024, um die sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei der UEFA beworben
hat, sehen wir es als selbstverständlich,
Menschen den Zugang zu den Spielen
zu ermöglichen, die aufgrund von Mobilitäts-, Seh-, Hör- oder kognitiven Einschränkungen Schwierigkeiten haben.
in: Was bedeutet Ihre Empfehlung konkret für Fußballclubs und Stadionbetreiber?
Schneider: Wir möchten allen Besuchern und Fans hohen Komfort,
Sicherheit und eine hervorragende
Infrastruktur bieten. Wir sprechen dann
von guten Aufenthaltsbedingungen im
Stadion für alle! Das bedeutet konkret
die Einrichtung barrierefreier Zuwege
oder die Bereitstellung gesonderter
Plätze für Menschen mit Behinderung,
aber auch spezielle Angebote wie
Audioreportagen für sehbehinderte
Besucher.
Seit 2010 gibt es eine DIN-Norm für
öffentlich zugängliche Gebäude, die
Standards für Barrierefreiheit festlegt.
Diese und andere Verordnungen haben wir zugrunde gelegt, aber auch
Empfehlungen der Europäischen
Fußballunion (UEFA). Eine besondere
Herausforderung ist es, Menschen mit
Behinderung Plätze in verschiedenen
Preiskategorien und getrennt nach
Fangruppen anzubieten.
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besonderes Erlebnis
Dabei gelten viele der baulichen Vorgaben, etwa die Mindestanzahl an Rollstuhlplätzen in Relation zur Stadionkapazität, in erster Linie für Stadionneubauten. Sie sind für bereits bestehende
Arenen nur bei größeren Umbauten
verbindlich. Aber häufig können schon
mit kleineren baulichen Maßnahmen
entscheidende Verbesserungen erzielt
werden. So kann eine Verdoppelung an
Rollstuhlplätzen in einem Stadion bereits ein großer Fortschritt sein.

Toiletten oder Verpflegungsstände z. B.
mit niedrigeren Verkaufstheken kann
für eingeschränkte Menschen mehr
Selbstständigkeit bedeuten.
Die Hilfe vieler Clubmitarbeiter und
Volunteers, die sich ausschließlich um
Zuschauer mit Behinderung kümmern,
ist ein möglicherweise leichter Schritt
der Umsetzung.

Oberstes Ziel bei allen Bemühungen
ist natürlich, dass alle Fans, mit oder
ohne Einschränkungen, das Spiel „ihrer“
Unsere Broschüre soll insbesondere
Clubs und Stadionbetreibern dabei hel- Mannschaft im selben Sektor erleben
dürfen. Denn die Gemeinschaft, die
fen, einen Überblick über aktuelle und
Stimmung und der Zusammenhalt im
künftige Anforderungen zu gewinnen
Stadion ist und bleibt für den Zuschauund zu erkennen: Was
muss ich noch tun? Wo können und müs- er nun mal ein besonderes Erlebnis und
bietet der Gesellschaft einen echten
sen wir uns noch verbessern?
Mehrwert.
in: Bauliche Maßnahmen, so auch Ramin: Herr Schneider, Sie haben uns einen
pen und Aufzüge, sind sicherlich nicht
Einblick gegeben in die längst überfällige
immer zeitnah umsetzbar. Gibt es aus
Entwicklung, wie Inklusion und ein MitIhrer Sicht auch andere Empfehlungen,
einander in Stadien gelebt werden kann,
die eventuell der besonderen Zielgruppe
wenn Standards dafür definiert sind.
mehr Qualität bei Ihrem Aufenthalt im
Herzlichen Dank für Ihr Engagement und
Stadion bieten können?
das Interview!
Schneider: Natürlich! Viele Clubs der
Bundesliga und 2. Bundesliga bieten
Das Interview führte Gaby Kißmer
ihren behinderten Zuschauern eigene
Audioreportagen für sehbehinderte
und blinde Besucher oder Dolmetscher für Gebärdensprache, die Stadiondurchsagen für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen visualisieren. Auch
gesonderte Anzeigen auf den Videoleinwänden, Ansagen in Aufzügen und
Piktogramme gehören dazu. Der gut
sichtbare und eindeutige Hinweis auf
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Thomas Schneider ist seit 2006 bei der
Deutschen Fußball Liga. Nach einem
Studium der Erziehungswissenschaft
widmete er sich der Jugendsozialarbeit
und baute die sozialpädagogische Fanarbeit in Deutschland mit auf. Von 1993
bis 2006 leitete er die Koordinationsstelle Fanprojekte bei der Deutschen Sportjugend und konzipierte nationale und
internationale Fanarbeit. Höhepunkt dieser Arbeit war sicher das Fan- und Besucherbetreuungsprogramm zur WM 2006.
Seit 2006 organisiert und unterstützt er
die Fanbetreuung im Profifußball bei der
DFL und mit den Proficlubs.
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INTERVIEW
BERICHTE

Frauenfußball
Claudia Kalin ist ein Beispiel dafür, dass auch
Frauen für ihren Traum von einer FuSSballkarriere Unglaub-liches leisten. Von millionenschweren Ablöse-summen und Fanverehrung im groSSen Stil können die FuSSballerinnen allerdings
nur träumen.

Claudia Kalin wurde 1992 in Marsberg geboren. Noch bei ihren ersten Einsätzen in der U-17-Nationalmannschaft spielte sie bei ihrem Heimatverein
SV Westfalia.
2009 wechselte das Ausnahmetalent zum Zweitligisten SG Wattenscheid 09,
ein Jahr später lockte sie ein Angebot des SC 07 Bad Neuenahr in die erste
Bundesliga. 2011 unterschrieb sie einen Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen
und wechselte in der Saison 2013/14 zum 1. FC Köln.
In 61 Spielen ihrer Profikarriere erzielte Claudia Kalin neun Tore, im Nationaltrikot lief sie 22 Mal für Deutschland auf und erzielte dabei zwei Tore.

in: Zwei Europameistertitel mit der
gewechselt. In der Zeit habe ich dann
meinen ersten Vertrag beim Zweitligis- U-17-Nationalmannschaft 2008 und
ten TV Wattenscheid 09 unterschrieben. 2009 sowie eine Bronzemedaille bei der
U-17-Weltmeisterschaft 2008 waren Ihre
in: Frau Kalin, wie sind Sie überhaupt
größten Erfolge als defensive Mittelfeldin: Manche Ihrer männlichen Kollegen,
zum Fußball gekommen?
auch des Juniorennationalteams, haben spielerin. Nun haben Sie gerade ihr erstes
Baby bekommen. Wie stellen Sie sich Ihre
in Deutschland sicher eine große FangeClaudia Kalin: Mein Vater und meine
fußballerische Zukunft vor?
Brüder sind sehr fußballaffin. Mit denen meinde. Wie sieht das bei Ihnen aus?
habe ich schon als kleines Mädchen
Kalin: Das lasse ich erst einmal auf
im Garten gekickt, daraus hat sich alles Kalin: Obwohl wir mit dem 1. FC Köln
mich zukommen. Der Fußball fehlt mir,
wieder in die erste Liga aufgestiegen
entwickelt.
aber ob ich es nach der Babypause
sind, freuen wir uns bei den Spielen
noch einmal in den Profifußball schafim Südstadion, wenn 1000 Zuschauer
in: In welchem Verein hat Ihre Karriere
fen werde, weiß ich noch nicht. Vielkommen. Da ist es relativ unwahrbegonnen?
leicht spiele ich anschließend auch in
scheinlich, dass man auf der Straße
der Regionalliga weiter, um Familie und
erkannt wird oder eine riesige FangeKalin: Ich habe in meinem Heimatort
Fußball unter einen Hut zu bekommen.
meinde aufbaut.
beim SV Westfalia 03 Scherfede das
Fußballspielen gelernt. Weil es dort keiin: Frau Kalin, das Interview mit Ihnen
in: Im Profifußball der Männer muss
ne Mädchenmannschaften gab, habe
sicherlich kein Spieler nebenbei arbeiten. war sehr interessant, vielen Dank!
ich in der männlichen B-Jugend mit
Wie sieht das bei den Damen aus?
einer Sondergenehmigung gekickt.
Das Interview führte Heike Saure

Kalin: Manche Frauen studieren neben
ihrer Fußballerkarriere. Ich habe in meiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen eine
Kalin: Ja, auf jeden Fall. Sich gegen
Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht,
die Jungs durchsetzen zu müssen, hat
mich im Zweikampfverhalten bestimmt seitdem arbeite ich Vollzeit. Training
und die bundesweiten Spiele am Wovorangebracht. Mit 15 Jahren bin ich
chenende laufen zusätzlich.
in das Fußballinternat nach Kaiserau
in: Hat das Ihre Karriere beeinflusst?

Endstation Finale
Bis in das Finale des Fußball-Turniers
für und mit behinderten Menschen
schafften es die Kicker der Bathildisheimer Werkstätten. Dort musste sich das
Team mit 1:3 gegen das Trainingscamp
Diemelstadt geschlagen geben. Doch
die Freude über den zweiten Platz war
trotzdem riesig.
Zwölf Mannschaften traten zum Turnier
in der Bergstadt Landau an, das der
ortsansässige TSV bereits zum achten
Mal ausrichtete. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ standen sich die Teams
jeweils für zwölf Minuten auf dem Platz
gegenüber.

Nach einer spannenden Vorrunde
stand fest, dass sich das Team der
Bathildisheimer Werkstätten in seiner
Sechsergruppe durchgesetzt hatte.
Im Finale reichte es nicht ganz für den
Sieg. Doch nach einem dritten Platz im
Vorjahr konnten sich die BathildisheimFußballer immerhin um einen Platz
verbessern.
Und wer weiß, vielleicht stehen sie im
kommenden Jahr ganz oben auf dem
Siegertreppchen. Trainer Sven Köhler
und Walter Friedrich sind jetzt schon
stolz auf ihre Mannschaft.
Neben den Bathildisheimer Werkstätten nahmen das HPZ St. Laurentius aus
Warburg, das St. Antoniusheim Fulda,
das Haus St. Martin aus Naumburg, die
Gemeinschaft Altenschlirf, das Betreute
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Wohnen Hofgeismar, die Kasseler Werkstatt, die Behindertenhilfe Vogelsberg,
die Lebenshilfe Korbach/Frankenberg,
die Soziale Förderstätten Bebra, die
Schottener Soziale Dienste und das
Trainingscamp Diemelstadt teil.
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Gibt es einen

konnte, rief er seine „Spieler“ zu sich
und sandte sie aus je zwei und zwei …
Und sie zogen aus und predigten.“
(Mk. 6)
Viele fromme und weniger fromme
Artikel haben sich schon mit der Frage
beschäftigt: „Gibt es einen Fußballgott?“

Fischer.“ Auf diese Kenntnisse baute er
auf und macht sie neugierig auf eine
neue Aufgabe: Aus Fischern wurden
Menschenfischer. (Mk.1)

Ich möchte einmal anders fragen: „Wäre
Jesus auch ein guter Fußballer gewesen?“

Er brachte ihnen den Fairnessgedanken
bei. „Alles nun, was ihr wollt, dass euch
die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“
(Mt. 7,12).

Mindestens ein guter Trainer nach meinem Geschmack! Wie ich drauf komme?
Schauen wir mal im Neuen Testament
nach: Schon früh hatte er sich seine
Mannschaft zusammengesucht. Die
Begabungen waren unterschiedlich.
Jesus war in Galiläa. Er sah Simon und
Andreas, „wie sie ihre Netze ins Meer
warfen; denn sie waren Fischer. Und
Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach ...“
(Mk.1)
Jesus hat seine Spieler bei dem abgeholt, was sie konnten – und dann darauf aufgebaut. Er sah sie bei der Arbeit.
Und er traute ihnen mehr zu. „Ihr seid

Jesus förderte seine Leute da, wo sie
noch Schwächen hatten. Als sie im
Sturm vor Panik den Kopf verloren:
„Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch
keinen Glauben?“ (Mk. 4,40).
Er forderte unbedingten Teamgeist:
Des Öfteren lagen sie im Streit, wer der
Beste von ihnen wäre. Jesu Kommentar:
„Wenn jemand der Erste sein will, der soll
der Letzte sein von allen und aller Diener.“
(Mk. 9,35).
Jesus konnte abgeben. Obwohl er die
gute Botschaft am besten predigen

Er musste offensichtlich nicht alle Tore
selbst schießen und den Ruhm allein
für sich einfahren. Auf die Mannschaft
kam es ihm an. Und die Mannschaft soll
die Saison überdauern und aufsteigen.
Jesus sorgt für Nachwuchs: „Geht hin
und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet
sie … und lehrt sie halten alles, was ich
euch befohlen habe. Und siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
(Mt. 28)
So sind schließlich auch wir Nachwuchsspieler in dieser Mannschaft
geworden.
Ich muss gestehen, von Fußballregeln
habe ich nicht allzu viel Ahnung. Nur so
viel: Ohne Regeln käme kein Spiel zustande. Eine Regel – so wie ich Fußball
verstehe – ist mir aber klar. Es ist eine
ungeschriebene. Und zwar eine, die
auch für das ganze Leben gilt.
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Fußballgott?

Ich habe sie begriffen bei einem Fußballspiel. Relativ schnell war klar, welche der Mannschaften weiterkommen
und welche ausscheiden würde. Die Elf,
der die Niederlage drohte, spielte zwar
weiter bis zum Schlusspfiff, aber sie
kämpft nicht mehr. „Ist ja doch alles klar.
Ist ja doch alles vorbei.“ Schlapp, lustlos
und enttäuscht hielten sie im Grunde
nur noch durch bis zum Schluss. Ein
Spiel war das nicht mehr.
Auch im Leben kann so etwas passieren. Es kann viele Situationen geben,
in denen einer aufgibt. „Ist ja doch alles
klar. Hat ja doch keinen Sinn mehr“. Eine
Beziehung geht kaputt. Die Suche nach
Wohnung oder Arbeitsplatz bringt
keinen Erfolg. In der Ausbildung klappt
es vorn und hinten nicht. „Hat ja doch
keinen Sinn mehr.“
Dann fühlt sich vermutlich das eigene
Leben an wie ein schlechtes Fußballspiel. Mit Hoffnungslosigkeit war eben
noch nie etwas zu gewinnen. Weder ein
Pokal noch eine Ausbildung oder eine
Beziehung.
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Hoffnung haben bis zum Ende – vielleicht sollte ich sie so nennen diese
ungeschriebene Regel. Eigentlich weiß
jeder, dass letzten Endes der Sieg nicht
das Wichtigste an einem Turnier ist,
sondern dass alle fair gespielt, mit Lust
gekämpft und mit Würde auch Niederlagen hingenommen haben.
Im Leben ist das ebenso schwierig.
Hoffnung haben bis zum Schluss und
nicht aufgeben vor der Zeit, am Ende
sagen können:
„Ich habe Niederlagen erlebt, aber ich
habe gegeben, was ich geben konnte.
Mehr war nicht drin.“
„Ich habe nicht immer gewonnen, aber
ich habe fair gespielt.“

Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass
dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und
wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht
brennen, und die Flamme soll dich nicht
versengen. Denn ich bin dein Gott.“
Niemandem wird ein Leben ohne Niederlagen versprochen. Immer wieder
kann einem das Wasser bis zum Hals
stehn, kann die Angst kommen, keinen
Boden mehr unter den Füßen zu haben
und zu ertrinken. Immer wieder kann
es passieren, dass man sich die Finger
verbrennt.
Aber ich habe dich geschaffen. Ich will,
dass du lebst. Ich bin bei dir“, sagt Gott.
Das zu wissen, ist Segen.

Gott segne euch und euer Spiel.
Das sagen zu können …
Fast kommt es mir vor, dass das mitein- 			
ander Leben und Arbeiten in der Diako- Irene Dittmann-Mékidèche
Pfarrerin
nie dieselbe Standfestigkeit verlangt.
Schaue ich in der Bibel nach, finde
ich unter Jesaja 43,1ff: So spricht Gott:
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein! Wenn du durch
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v.l.n.r. Diakonie-Pfarrer Winfried
Schiel, Katharina Ufholz, Pfarrerin
der Evangelischen Kirchengemeinde
Wolfhagen, Nadine Hagelüken
(Freiwilligenkoordinatorin Bathildisheim e. V.), Martina Hasenschar
(Leiterin Haus Wolfhagen), Barbara
Holzapfel (Leiterin „Altes Amtsgericht“), Edith Pendi (Mitarbeiterin
bdks) und Brigitte Engelhardt-Lenz
(Pfarrerin bdks)

„Neurofeedback“ –
neue Wege der Therapie
im Bathildisheim
Siegerbild für Fortbildungsprogramm
Stolz halten Nico Kröhn, Calvin Neubauer und Annika
Schilling (von links) ihre Bilder in die Kamera, und das
zu recht. Denn sie haben den Malwettbewerb 2017
gewonnen. Eine Jury hatte die Qual der Wahl unter 33
tollen Bildern, die die Kinder des Kinder- und Jugendwohnens in den unterschiedlichsten Techniken erstellt
hatten. Das in Weiß, Gelb und Grün gehaltene Bild des
elfjährigen Calvin Neubauer überzeugte die Jury am
meisten. Es wird im kommenden Jahr das Cover des
Bathildisheimer Fortbildungsprogramms zieren, das
7 000 Mal gedruckt und bundesweit verteilt wird.

Fortbildung 2018
........................................................................................................................

Entwicklungsbegleitung und Förderung

Pflege NEU

Kindliche Sexualität und sexuelle Gewalt an Kindern

Medizinische Ernährung

EfB®- Sozioemotionalität

Lagerung und Prophylaxen

EfB® - Kognitive Entwicklung
Traumapädagogik

Behinderungsformen und auffälliges
Verhalten

Körperarbeit und Entspannung im Wasser

Klinisch genetische Erkrankungen

Soziale Kompetenzen zur Gewaltprävention

Cerebralparese

Wertschätzend Grenzen setzen

Heilpädagogisches Spiel

Psychisch kranke Eltern und ihre Kinder

Entwicklungs- und ressourcenorientierte Begleitung

Psychische Erkrankungen im Erwachsenenalter

Aggression und Körpersprache

Aggressives Verhalten und psychische Störungen

Motogeragogik

Somatoforme Störungen

Motopädagogik

Persönlichkeitsstörungen

Hamet – Modul 1-4

Selbstverletzung und Suizidalität

Kreative Methoden
Kreatives Gestalten mit Filz
Einführung in die therapeutische Arbeit mit dem Pferd
Klangschalen und Klangmassage
Klangschalenspiele zur Förderung
Spielend lernen mit Hund

Suchterkrankungen
Autismus: das iPad

Spezielle Fragestellungen
Teilhabe 4.0 – Wie die Digitalisierung die soziale Arbeit
verändert
Selbstwirksamkeit sichern – gesund leben und arbeiten

Improvisationstheater

Achtsamkeit in der Natur

Einführung in die Systemische Beratung
Deeskalation – Umgang mit Konfliktsituationen

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellten Angelika Martin
und Dr. Carolyn Janda die Behandlung mit Neurofeedback
im Bathildisheim vor und bauten somit die Brücke zur Praxis.
Erste Behandlungserfolge sind bereits erzielt worden.
Bei einer abschließenden Diskussion wurden spezifische Fragen erörtert.
					

Pädagogische Interventionsideen bei ASS

Upcycling

Kommunikation und Leitung

Neben vielen Mitarbeitenden aus den Wohn- und Therapiebereichen informierten sich während eines Fachtages im Bathildisheim auch zahlreiche Externe zum Thema Neurofeedback.
Michael Förster von der Akademie für Neurofeedback in Gronau zeigte Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten dieser vielfältig einsetzbaren Spezialrichtung des Biofeedbacks
auf. Das EEG des Klienten wird hierbei von einem Computer in
Echtzeit analysiert und auf einem Bildschirm dargestellt. Die
so gewonnenen Informationen geben Aufschluss über mentale Zustände, wie z. B. Aufmerksamkeit, Müdigkeit, Gereiztheit, Impulsivität. Dem Probanden ist es dabei möglich, durch
Rückmeldung (Feedback) eine Selbstregulation zu erreichen.
Hierdurch kann das Gehirn mittels verschiedener Übungen
trainiert werden.

Palliativ Care in der Behindertenhilfe
Psychohygiene
Keine Chance dem Burnout
Ressourcen aktivieren mit dem Unbewussten

Smart Off – Digitale Entschleunigung
Systemische Gespräche mit Eltern und Angehörigen
Leichte Sprache – Grundlagen
Unterstützte Kommunikation

Infomaterial erhalten Sie in Ihrer Einrichtung oder im
Bathildisheim e. V., Bathildisstraße 7, 34454 Bad Arolsen
Tina Gruß, Fon 05691 804-107, Fax 05691 804-246,
seminare@bathildisheim.de, www.bathildisheim.de
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Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bieten
Ob sonntags um 10 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche oder um 11.15 Uhr in
der katholischen Kirche St. Maria – für
viele gläubige Wolfhager ist ein Besuch
des Gottesdienstes ein fester Bestandteil ihres Wochenendes. Andere hingegen würden gerne den Gottesdienst
besuchen, sind dabei aber auf fremde
Hilfe angewiesen und müssen deshalb
oft verzichten. Hier könnte eine ehrenamtliche Begleitung Abhilfe schaffen.
Gerade Menschen mit Behinderung
trauen sich oft nicht alleine in die Kirche oder sind auf Unterstützung angewiesen. Sowohl das „Haus Wolfhagen“
des Bathildisheim e. V. in der Worthstraße als auch das Wohnprojekt „Altes
Amtsgericht“ der bdks (Baunataler
Diakone Kassel) liegen quasi auf dem
Weg zur Evangelischen Stadtkirche.
Für die Bewohner beider Häuser werden ehrenamtliche Begleiter für Gottesdienstbesuche gesucht.
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Die Begleitung der Menschen mit vorwiegend geistiger, aber auch teilweise
körperlicher Behinderung soll weder
für die Begleiter noch für die zu Begleitenden eine Verpflichtung sein. Viele
Bewohner wünschen sich jedoch, nicht
nur an den Feiertagen einen Gottesdienst besuchen zu können.
Ansprechpartnerin für das Bathildisheim e.V. ist die Freiwilligenkoordinatorin Nadine Hagelüken, die für das
Projekt „Bunte Vielfalt“ verantwortlich
ist. Sie ist unter 05691 6298610 oder
n.hagelueken@bathildisheim.de zu
erreichen.
Bei der bdks steht Katja Degenhardt
unter 0561 94951244 oder
katja.degenhardt@bdks.de für weitere
Informationen zur Verfügung.
www.bunte-vielfalt.com
www.bdks.de
			

Ehrenamtliche
Begleiter
für
Gottesdienste
gesucht
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Ab in die Reichstagskuppel
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Thomas Viesehon (MdB) führt
Besuchergruppe der Werkstatt
für behinderte Menschen

Jugendliche aus dem Bereich Kinder- und Jugendwohnen waren in
Berlin. Eingeladen von der Grünen-Bundestagsabgeordneten Nicole
Maisch, um den Bundestag kennenzulernen, und natürlich auch die
Hauptstadt zu erkunden. Wie es war, erzählen sie uns selbst:

Freude über neue Trikots
Es ist grandios: Wir haben neue
und sehr schicke Fußballtrikots
bekommen, gesponsert von dem
Malerbetrieb Göbel aus Twistetal.
Auch wenn Fußball bei uns natürlich
immer schon eine der beliebtesten
Sportarten ist, fühlen wir uns, die
Sportler der Karl-Preising-Schule,
in der rot-weißen Mannschaftskleidung schon jetzt als Sieger.

Im Mai besuchten Beschäftigte und
Mitarbeiter der Bathildisheimer Werkstätten den damaligen Bundestagsabgeordneten ihres Wahlkreises Thomas
Viesehon (CDU) in Berlin. Die Gruppe
nahm viele interessante Eindrücke und
Wissenswertes aus dem Bundestag,
aber auch insgesamt aus der Hauptstadt mit nach Bad Arolsen.
Gemeinsam mit Werkstattleiter Bernhard Kreutzer sahen sich die Beschäftigten und Mitarbeiter Berlin von der
Spree aus an, bevor es zum Brandenburger Tor und weiter in das Regierungsviertel ging. Am Deutschen Bundestag angekommen führte Thomas
Viesehon die Besuchergruppe aus der
Heimat durch das Gebäude. Vorbei an
den alten Außenwänden des Reichstages ging es bis in die Fraktionsräume
der CDU/CSU und in das Vorstandsbüro
der Partei. Anschießend erfuhr die
Gruppe im Plenarsaal viel Wissenswertes über den Ablauf von Sitzungen und
die Sitzverteilung. Ein Highlight war der
Besuch der Kuppel des Reichtages. Von
dort konnten die Besucher ihren Blick
über Berlin schweifen lassen.

Spannend. War die Stadtrundfahrt. Schloss Bellevue und das Kanzleramt haben
wir gesehen. Und von der DDR die Restmauer. Das fand ich am besten, da ich
mich sehr für die Geschichte der DDR interessiere. (Felix, 15)
Freundlich. War Swen unser Reiseleiter. Der hat uns alles über Berlin erklärt. Naja,
fast alles. Er wusste genau, wo die Mauer langgeführt hat. Und wie es in den einzelnen Vierteln so ist. (Elias, 16)
Eindrucksvoll. Wir waren in verschiedenen Museen: DDR-Museum, Otto-BockMuseum, Kulturbrauerei und Naturkundemuseum – hier steht der riesige T-Rex,
sehr beeindruckend. (Tina Schmidt, Erzieherin)
Langweilig. War leider auch was. Nämlich der Vortrag von einer Frau aus dem
Bundesministerium für Soziales und Arbeit. Ich weiß auch nicht mehr so richtig,
worum es ging. (Milana, 15)
Cool. War die Bootsfahrt. Die ging über die Spree. Es gab Erklärungen und Essen,
das war schon mal super. Und reingefallen ist auch keiner. (Nedal, 16)
Interessant. War der Reiseführer, der uns durch das Reichstagsgebäude geführt
hat. Er hat die ganze Zeit Späße gemacht. Wir sind auch am Büro von Frau Merkel
vorbei gekommen. Aber wir haben nicht geklopft. (Luca, 13)

Besonders die Turniermannschaft
(Foto) freut sich, dass ihre Trikots
richtig was hermachen. Schließlich
haben sie schon einige Erfolge verbuchen können, z. B. den Gewinn
einer Reise in den Bundestag nach
Berlin und den Titel „Vize-Hessenmeister“.
In der Karl-Preising-Schule gibt es
verschiedene Mannschaften: eine
der Nachmittagsbetreuung, eine
vom Kinder- und Jugendwohnen,
eine Mix- Mannschaft aus der Mittelstufe Lernen und die Turniermannschaft aus der Berufs-OrientierungsStufe. Zukünftig ist noch eine
weitere Mannschaft geplant, die sich
aus Kindern der Grundstufe zusammensetzt. Und natürlich wollen alle
auch wie eine Mannschaft aussehen.
In den Kooperationsspielen zwi-

Wir möchten uns im Namen aller
Spielerinnen und Spieler sowie deren Betreuer herzlichst bei der Firma
Göbel für das großzügige Geschenk
bedanken.
Bei der Übergabe der Trikots waren
unsere Teamtrainer Nadine Bering
und Dirk Schnitzler-Königs sowie
unsere Konrektorin Dr. Ursula Braun

Hoch. War es in der Glaskuppel. Die gehört zum Reichstagsgebäude, und wir sind
ganz nach oben gegangen. Das war toll. Ganz Berlin konnte man sehen. Toll, mal
dort zu sein, ich habe es schon öfters in der Tagesschau gesehen. (Kilian 15)
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schen den Mannschaften der Nachmittagsbetreuung und des Kinderund Jugendwohnens sind Trikots
sehr hilfreich.
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dabei. Und natürlich Frau Göbel, die
uns angespornt und viel Erfolg für
die Zukunft gewünscht hat.
Wir sind motiviert und ziemlich
sicher, dass wir in den neuen Trikots
beim nächsten Turnier einen Sieg
nach Bad Arolsen holen.
			
Nadine Bering
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„Gemeinsam in die berufliche Zukunft …“
Der Weg in die kooperative Ausbildung
ist nicht leicht. Die Bewerbungen für
die sechs Ausbildungsstellen sind
hoch. Mittels einer sechswöchigen
Ausbildungsvorbereitung, in welcher
die Prüflinge ihre Fähigkeiten in den
Bereichen der kognitiven Leistung, in
Sie kommen aus unterschiedlichen
Deutsch und Mathematik, fachpraktiLändern der Welt, sprechen unterschiedliche Muttersprachen und haben sche Voraussetzungen, wie technisches
bereits aufregende Lebensgeschichten Verständnis und Handgeschick, sowie
ihr persönliches und soziales Engaerlebt. Verbunden sind sie durch den
gement und die
gemeinsamen Weg
Der junge Iraker Dilshad Khatary kam
eigene Motivation
in ihre berufliche
2015 nach Deutschland und lernte in
für die BerufsrichZukunft und einer
kurzer Zeit die deutsche Sprache. Er
tung unter Beweis
engen kollegialen
freut sich besonders über die Unterstellen, werden
Freundschaft.
stützung des Ausbilders und der Sozial- die Auszubildenpädagogin.
den ermittelt.
Die vier jungen
Männer absolvie„Ich habe mein Bestes gegeben. Und
ren im zweiten Jahr eine kooperative
als der Anruf kam, dass ich dabei bin,
Ausbildung zum Maschinen- und Anbin ich ausgeflippt“, erinnert sich Göklagenführer bei der Daimler AG, dem
han Turan, als er die Ausbildungszusage
Mercedes-Benz Werk Kassel, und dem
Berufsbildungswerk Nordhessen. Hinter bekam. „Jetzt hab ich mich für das dritdieser Kooperation steckt die gute Idee te Lehrjahr als Fertigungsmechaniker
beworben und die Aufnahmeprüfung
des Landkreises Kassel unter Mitwirabsolviert.“
kung des Jobcenters Landkreis Kassel,
jedes Jahr sechs jungen Menschen in
Der aus Somalia stammende Abtifatah
herausfordernden Lebenslagen die
Ali Diri lernte in kurzer Zeit Deutsch
Möglichkeit einer betrieblichen Ausund absolvierte ein Jahr später seinen
bildung im Mercedes-Werk in Kassel
Hauptschulabschluss. Er habe jeden Tag
und im Berufsbildungswerk Nordhesehrgeizig und fleißig gelernt und konnsen zu bieten. Der praktische Teil der
te sein Interesse an dem Handwerk
Ausbildung findet überwiegend im
bei seinem Praktikum bei Volkswagen
Mercedes-Werk und der Berufsschulvertiefen, bevor er im letzten Jahr seine
unterricht am Kasseler Standort des
Berufsbildungswerks Nordhessen statt. kooperative Ausbildung zum Maschinen-/Anlagenführer im Mercedes-Werk
Begleitet werden die Auszubildenden
von dem Ausbilder Frank Kunz und der startete.
Sozialpädagogin Ute Dorneau im BeDer junge Iraker Dilshad Khatary erlernrufsbildungswerk Nordhessen.
te dank seiner großen Motivation und
dem Ehrgeiz die deutsche Sprache und
Die vier jungen Männer könnten unterschiedlicher kaum sein, doch verbindet
sie die Möglichkeit der kooperativen
Ausbildung zum Maschinen-/Anlagenführer.

Von zaghaft bis unglaublich kreativ –
Auszubildende erleben Graffiti

Bunt, schrill und spannend … So war
die Stimmung bei einem Workshop, bei
dem gut 20 Auszubildende des Berufsbildungswerkes (BBW) Nordhessen in
die Welt der Graffiti-Kunst eintauchten.
Jede Menge Farbdosen wurden auf
zehn großformatigen Holzwänden
versprüht, jede einzelne am Ende individuell und wunderschön.
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Neben Drehen und Fräsen werden die Auszubildenden in Pneumatik, Schweißen und
dem Bedienen von Robotern geschult. Die
kooperative Ausbildung ermöglicht eine vielfältige, abwechslungsreiche und praxisnahe
Ausbildung zum Maschinen-/Anlagenführer.
konnte im Vorfeld bei seinem dreimonatigen Praktikum bei Mercedes bereits
einen Einblick in den Betrieb erhalten.
Die vier Auszubildenden sind sich einig,
dass die kooperative Ausbildung eine
große berufliche Möglichkeit ist, und
sie betonen, dass sie neben netten
Arbeitskollegen, einem guten Ausbilder
und einer guten Sozialpädagogin sehr
gute Freunde gefunden haben.
Ergänzt wird
das Team der Gökhan Turan freute sich sehr über die
Auszubilden- Zusage der kooperativen Ausbildung.
den durch
Jetzt hat er sich für das dritte Jahr als
eine AuszuFertigungstechniker beworben. Ihm
bildende, die, ist das freundschaftliche Miteinander
ebenso wie
besonders wichtig. „Eine große Familie“
die anderen, nennt er sich und seine Kollegen.
ihre Chance
erkannt hat und ihren beruflichen Weg
durch diese kooperative Ausbildung
beginnen möchte.
			
Ute Dorneau
Serra Seifert
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Mitmach-Zirkus war wieder da
Im Rampenlicht der Manege konnten
mal wieder ca. 180 Kinder der KarlPreising-Schule und der Grundschulen
Helsen und Landau stehen. Die Zirkusfamilie Trumpf schlug Ende August auf
dem Gelände des Bathildheims ihr Zirkuszelt auf und studierte mit Kindern
mit und ohne Behinderungen kleine
Kunststücke ein. Der Höhepunkt der
gemeinsamen Projektwoche war eine
Vorführung für Eltern, Freunde und
Bekannte.

Kunstatelier ideenreich bei Museumsnacht in
Bad Arolsen
Die Gäste der Kleinen Museumsnacht
in Bad Arolsen konnten neben Kunst im
Schloss und Schreiberschem Haus auch
Malereien von Bathildisheimer Künstler sehen. Im badz in der Rauchstraße
standen Werke im Mittelpunkt, die im
Kunstatelier ideenreich entstanden
sind.

Im Kunstatelier, vor sieben Jahren als
Angebot einer Malwerkstatt des Bathildisheims in Bad Arolsen ins Leben gerufen, treffen sich inzwischen Menschen
mit und ohne Behinderungen, um auch
andere künstlerische Begabungen
kreativ einzusetzen: ob beim Arbeiten
mit Ton, beim Fotografieren oder bei
kunsttherapeutischen Angeboten.

Schon seit 16 Jahren engagiert sich
die sympathische Zirkusfamilie: Im
zweijährigen Rhythmus haben sie und
die Kinder Spaß bei Feuerspucken,
Taubendressur, Clownvorführungen
und vielen anderen Kunststücken.
			

Das Kunstatelier ideenereich steht
Menschen mit und ohne Behinderung
jeden Alters offen, ob Erwachsene,
Kinder oder Jugendliche. Die Kurse und
Anleitungen werden von Fachleuten
und Gastdozenten begleitet.
			

Ein attraktives Angebot startete schon im Herbst :
Ab 11.9.17 der neue Malkurs mit insgesamt 12 Terminen, jeweils montags und
freitags
Im Fotokurs „Vom Knipsen zum Fotografieren“ wird die Einführung in das Fotografieren und der Einsatz unterschiedlicher Kameras vermittelt
Beim „Scrapbooking“ kann ein Fotoalbum mit ganz persönlicher Note gestaltet
werden.
Für weitere Infos und Anmeldungen steht Irina Ruppel, Fon 0152 52772529,
E-Mail i.ruppel@bathildisheim.de gern zur Verfügung.
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1. Freiwilligentag des Bathildisheim e. V.
		 im Raum Bad Arolsen
Am Ende des Tages gab es sehr viele
anerkennende und positive Stimmen.
So beispielsweise
Svetlana und Peter Kelsch: „Etwas für die
Gemeinschaft tun bringt uns ein gutes
Gefühl.“ (Projekt Nistkästen)

Ob Herbstastern, Oleander oder Hortensien – Freiwillige haben gemeinsam
mit den Bewohnern des ambulant
betreuten Wohnens des Bathildisheim e. V. ihre riesige Dachterrasse auf
Vordermann gebracht. Den Rahmen
dazu bot der 1. Freiwilligentag in Bad
Arolsen und Umgebung, initiiert durch
den Bathildisheim e. V. Ein ganz herzliches Dankeschön ging dabei an das
Gartencenter Meckelburg, das nicht nur
Blumen, sondern auch Erde und Töpfe
kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Die Töpfe wurden mit Erde befüllt,
Pflanzen eingesetzt, gegossen und der
richtige Standort auf der Dachterrasse
ausgewählt.
Auch in weiteren Projekten schnupperten Freiwillige Ehrenamtsluft: In
Neu-Berich wurden gemeinsam mit
dem NABU Nistkästen und Fledermausbehausungen angebracht, ein neuer

Andrea Draisbach: „Wir wollen gemeinsam mit anderen Freiwilligen etwas
Bereich „Leichte Sprache“ in der Kinder- bewegen“
und Jugendbücherei der Evangelischen Gudrun Engelhard: „Ich engagiere mich
Kirchengemeinde wurde eingerichtet
gern und verbuche diesen Tag als positive
und Wohngruppen des Kinder- und
Zeit.“
Jugendwohnens im Bathildisheim be(beide vom Projekt Kinder- und Jugendkamen gestaltete Bilder auf Leinwand.
bücherei)
Bei einer gemeinsamen Abschlussbesprechung kamen alle Beteiligten auf
Susann und Rainer van den Hövel: „Uns
den gleichen Nenner: Sich einbringen,
hat das Kreative angesprochen, wir engamit gemeinsamen Kräften etwas erreigieren uns oft und arbeiten gern ehrenchen, in Kontakt sein – das war allen
amtlich.“ (Projekt Leinwände gestalten)
freiwilligen Helfern wichtig.
Wer sich über den Freiwilligentag hinÄhnlich wie in Kassel und anderen
aus ehrenamtlich engagieren möchte,
Städten und Regionen schon lange, hat kann sich bei der Freiwilligenkoordinaes auch in Bad Arolsen mit dem ersttorin des Bathildisheim e. V. melden:
malig organisierten Freiwilligentag gut Nadine Hagelüken, Fon 05691 62986-10
funktioniert. Es ging um Projekte, die
innerhalb eines Tages abgeschlossen
Im Projekt „Bunte Vielfalt“ wird eine
sein sollten, aber trotzdem noch lange
Freizeitbörse für Menschen aufgebaut,
nachwirken. Besondere Voraussetzundie gemeinsam ihre Freizeit gestalten
gen musste niemand mitbringen, um
möchten.
sich einen Tag lang in einem der gewww.bunte-vielfalt.com
meinnützigen Projekte einzubringen.
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Kultur und Erinnerung
AuSSerschulische Lernorte eröffnen immer wieder neue Horizonte. So auch
die Studienfahrt der Klasse 10R der Karl-Preising-Schule nach Weimar im Mai 2017.
Ihre Eindrücke haT sie in einem kurzen Bericht zusammengefasst.

TAG 1

TAG 2

Wir besuchten das Goethehaus.
Schon der Eingangsbereich war sehr
eindrucksvoll. Eine große Treppe
führte in die Gesellschaftsräume des
Hauses, in dem Goethe Gäste empfangen hat. Jedes Zimmer war anders
gestaltet. Goethe war nicht nur Dichter, sondern auch Kunstsammler, und
seine Kunstobjekte (alle original) sind
in den Räumen zu sehen. Er sammelte
antike Skulpturen, Porzellan, Bücher,
Mineralien, Gemälde und Zeichnungen. Aus seiner Arbeitstätigkeit als
Straßeninspektor am Hofe des Weimarer Herzogs Carl-August sind alte
Landkarten zu bestaunen. Goethes
Arbeitszimmer mit der Privatbibliothek zeigt, dass er viel gearbeitet
hat. Der Garten war sehr strukturiert
gepflanzt, großzügig angelegt und
farbenfroh.

Der zweite Tag war ein Kontrastprogramm zum Tag davor in Weimar. Wir
nahmen an einem Workshop im Konzentrationslager Buchenwald teil.

| in 2/2017

Wir beleuchteten die Opfer- und auch
die Täterperspektive. Deshalb besuchten wir das Häftlingslager und auch
die Wohnbereiche der SS-Offiziere.
Größer könnte der Unterschied nicht
sein, und das hat uns tief geschockt.
Während auf der einen Seite des
Zaunes Menschen unter schlimmsten
Bedingungen leben mussten, oftmals
willkürlich gefoltert und getötet, und
ihre Leichen im Krematorium menschenunwürdig verbrannt wurden,
gingen auf der anderen Seite des
Zaunes die SS-Leute ihrem Alltag
nach, trafen sich mit ihren Freundin-

nen, bummelten durch den Lagerzoo
oder gingen mit ihren Kindern spazieren.
Die Museumspädagogin Pamela Castillo Feuchtmann hat uns sehr beeindruckt durch ihre Sachkenntnis. Wir
hatten wirklich viele Fragen und sie
konnte alle davon beantworten.
Der Workshop hat uns sehr nachdenklich gemacht. Was haben wir aus der
Vergangenheit gelernt? Wo ist unsere
Verantwortung? Wie ist Demokratie
heute zu sichern?			
			
Klasse R10,
Karl-Preising-Schule
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Simpel
Barnabé Maluri, „Simpel“ genannt, ist 22 Jahre alt, aber
geistig auf dem Stand eines
Dreijährigen. Seine Mutter ist
gestorben; sein jüngerer Bruder
Colbert (17) hat ihr vor ihrem
Tod versprochen, sich um Simpel zu
kümmern. Sie finden zwei Zimmer in
einer Wohngemeinschaft, zu der bereits
vier Studierende gehören. Ein alles
andere als „simples“ Leben beginnt.
Dieses Buch, das sowohl Rücksicht als
auch Toleranz lehrt, erhielt den Deutschen Jugendliteraturpreis.
Marie-Aude Murail
Gebunden und als Taschenbuch erhältlich, erschienen bei Fischer Verlage,
Taschenbuch 8,99 Euro

Das Ministerium des ÄuSSersten Glücks
Nach ihrem Bestsellerroman „Der
Gott der kleinen Dinge“ kehrt
Arundhati Roy zurück! Ihr lange
herbeigesehnter Roman „Das Ministerium des äußersten Glücks“ ist
erschienen und führt uns an den
unwahrscheinlichsten Ort, um das
Glück zu finden.

Willkommen bei den
Friedlaenders!
Vier Söhne,
ein Flüchtling,
kein Plan –
aber jede
Menge Herz!
Bei vier Söhnen, einer
90-jährigen
Großmutter,
Kater und
Hund kommt
es auf einen Jungen mehr auch nicht
an, denkt die alleinerziehende Mutter
und Journalistin Adrienne Friedlaender
– und wenig später zieht der 22-jährige
Moaaz aus Syrien bei ihr und ihren Söhnen ein. In amüsanten Episoden erzählt
sie vom Multikulti-Mix unterm Reihenhausdach, von fröhlichen, irritierenden
und bewegenden Begegnungen. Kann
so einfach Integration sein?
Adrienne Friedlaender
blanvalet, geb. Ausgabe 16,00 Euro

Alles inKlusive
Aus dem Leben
mit einer behinderten Tochter

Arundhati Roy wurde 1959 geboren,
wuchs in Kerala in Südindien auf und
lebt heute in Neu-Delhi. Den internationalen Durchbruch schaffte sie mit ihrem
Debüt „Der Gott der kleinen Dinge“, für
das sie 1997 den Booker Prize erhielt.
Aus der Weltliteratur der Gegenwart ist
er nicht mehr wegzudenken.

Mareice Kaiser
erzählt von der
Unplanbarkeit des
Lebens, vom Alltag
zwischen Krankenhaus und Kita, von
ungewollten Rechtfertigungen, dummen Sprüchen, stereotypen Rollenverteilungen, bürokratischem Irrsinn und
schwierigen Gewissensfragen.

Arundhati Roy
Fischer Verlage, geb. Ausgbe 24,00 Euro

Es ist die Geschichte einer jungen Mutter, die mehr sein will als die Pflegekraft

für ihre behinderte Tochter. „Alles inklusive“ ein wichtiger, moderner und
kämpferischer Beitrag zu den aktuellen
Debatten um Inklusion, Pränataldiagnostik und Vereinbarkeit von Familie
und Beruf unter besonderen Bedingungen – und die Liebeserklärung einer
Mutter an ihre Tochter.
Mareice Kaiser
Fischer Verlage, Paperback, 14,99 Euro

LINKTIPPS

RICHTLINIEN FÜR EIN
BARRIEREFREIES STADION
Eine Dokumentation der Deutschen
Fußballliga (DFL) zeigt die Kriterien für
ein möglichst barrierefreies Stadion auf.
Zu finden auf der Website im Menüpunkt „Publikationen.
http://www.dfl.de/Publikationen

Allrounder sind gefragt
FuSSball Bibel
Gespräche mit Jürgen Klopp u. a., in
denen deutlich wird,
wie viele Fußballprofis Kraft aus ihrer
Beziehung zu Gott
schöpfen.
David Kadel,
Gerth Medien, 9,99 Euro

REISEFÜHRER
„BARRIEREFREI INS STADION“
Ein Reiseführer „Barrierefrei ins Stadion“
für Menschen mit und ohne Behinderung mit Hinweisen zur An- und
Abreise, Ansprechpartnern und Plätzen
in den Stadien ist unter dieser Adresse
im Internet abrufbar, auch in Leichter
Sprache und mit Hörservice.
http://www.barrierefrei-ins-stadion.de

Und vorne hilft der liebe Gott

Vielleicht ist es ihre berufliche Vergangenheit, die sie zu weiteren
Aufgaben im Bathildisheim ermutigte. Denn zuvor war sie 15 Jahre in
mittelständischen Industrieunternehmen im Einkauf, Rechnungswesen sowie im Assistenz- und Projektmanagementbereich tätig.
So übernahm sie im April 2017 die innerbetrieblich ausgeschriebene
Stelle als Qualitätsbeauftragte für die Bereiche Controlling, IT, Personalwesen, Rechnungswesen. Genauigkeit ist ihre Stärke, vielleicht
macht ihr deshalb auch die Mitarbeit im QM-Steuerungskreis, in Qualitätszirkeln und als Hospitantin bei internen Audits so viel Freude.
„Dadurch gelingt mir der Blick über den Tellerrand noch ein wenig
besser und ich lerne nach und nach die verschiedenen Unternehmensbereiche des Bathildisheim e. V. kennen“, schwärmt sie.

In seinem Roadmovie besucht Filmemacher David
Kadel Fußballprofis zu Hause, um
mit ihnen über ihr
Erfolgsgeheimnis
zu sprechen.

Für die Mutter von zwei Kindern scheint der Tag mehr als 24 Stunden
zu haben, denn bei alledem spielt sie mit dem Gedanken, sich im
pädagogischen Bereich weiterzubilden.

102 Minuten mit
Fußballprofis, wie
man sie garantiert noch nicht
gesehen hat!

Und bitte nicht wundern, wenn Sie Frau Gruß immer mal wieder in
der Kapelle sehen: Sie spielt leidenschaftlich gern Kirchenorgel und
bereichert damit so manche Andacht im Bathildisheim.
						

David Kadel
DVD, 14,99 Euro
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Tina Gruß, die studierte Betriebswirtin VWA aus Marsberg-Leitmar, ist
seit November 2015 als Mitarbeiterin im Bereich Weiterbildung tätig.
„Genau der richtige Job für sie“, denkt man beim ersten Kennenlernen. Denn ihre Offenheit im Umgang mit Menschen und die Freude
beim Organisieren zeichnen Frau Gruß aus. Sie arbeitet sowohl inhaltlich am Fortbildungsprogramm mit als auch an der Durchführung von
Seminaren und Tagungen des Weiterbildungsbereiches für interne
und externe pädagogische Fachkräfte und andere Interessierte.
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BBW

BvB

Etappenziel erreicht

Zugfahrt in Richtung
Ausbildung

Nach zwei bis fünf Jahren im Berufsbildungswerk (BBW) Nordhessen war nun
Schluss für die Absolventen. Der Leiter des BBW Uwe Stickel sowie die Schulleiterin der staatlichen Berufsschule im BBW Karola Vahland verabschiedeten die jungen Menschen, die in den Bereichen Metall- und Holztechnik, Küche und Hauswirtschaft sowie Wirtschaft und Verwaltung ihre Abschlussprüfungen erfolgreich
bestanden hatten.

29 Teilnehmer haben eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) im Berufsbildungswerk Nordhessen in Bad Arolsen erfolgreich abgeschlossen. Alle konnten sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren, ohne das Ziel einer angestrebten Ausbildung aus dem Auge zu verlieren. Oft ist das der Durchbruch zum Berufswunsch.

Obwohl sich Stickel wünschte, dass die Absolventen auch ohne weiteren Unterstützungsbedarf mit dem BBW in Kontakt bleiben mögen, sagte er ihnen doch bei
Bedarf weitere Unterstützung zu.

Die Koordinatorin der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, Regina Lückel, verglich die elfmonatige Maßnahme mit
einer Zugfahrt: Viele von den Absolventen machen mit der BvB-Maßnahme nur einen Zwischenstopp, bevor es weiter in
Richtung Ausbildung geht, für viele von ihnen geht die Fahrt mit einer Ausbildung im BBW nach der Sommerpause weiter.

Einige der Absolventen haben bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche, andere
haben sich entschlossen, weiter zu lernen, um den nächsten Abschluss zu erwerben.

Emotionale Verabschiedung
aus Schule,
die SpaSS gemacht hat

KPS

42 Schülerinnen und Schüler wurden
zum Schuljahresende aus der großen
Familie der Karl-Preising-Schule (KPS)
entlassen. Emotional fiel die Zeugnisvergabe im Festsaal aus, der mit

zahlreichen Schülern, Eltern, Freunden,
Lehrern, Ehrengästen und Ehemaligen
gefüllt war.
„Bei uns sind die Lehrer fairer“ lautete
auch eine Songzeile, die vor dem begeisterten Publikum zum Besten gegeben wurde.
Bürgermeister Jürgen van der Horst
zeigte sich in seinem Grußwort erfreut
über die Besonderheit der Schule. „Es
ist eine besondere Schule, wenn ich
höre, dass Spaß hier gar nicht verboten
ist. Das höre ich nicht überall“, so der
Rathauschef, der den Eindruck hatte,
dass andere noch etwas von der KPS
lernen könnten.
Eingebettet in ein Schulfest verabschiedete die Außenstelle der KarlPreising-Schule in der Hagenstraße
neun Schüler. Sie alle haben nicht nur
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einen Hauptschulabschluss in der
Tasche, sondern haben ebenfalls eine
sehr positive persönliche Entwicklung
durchlaufen.
„Ihr könnt stolz sein auf eure tolle
Leistung, wir sind jedenfalls auch stolz

auf euch“, lobte Schulleiter Eberhard
Eckhard. Einer der Schüler hat sich
dafür entschieden, an der Karl-PreisingSchule zu bleiben und einen Realschulabschluss anzustreben.
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Willkommen i-Männchen
in der
Karl-Preising-Schule!

150 Auszubildende starten
Berufseinstieg im BBW Nordhessen

Mit prall gefüllten Schultüten haben sich 26 i-Männchen am Einschulungstag erstmals auf den Weg in
die Karl-Preising-Schule gemacht. Die meisten Kinder
wurden in drei Klassen am Standort in der Bathildisstraße aufgeteilt, zwei Kinder werden künftig in der
Hagenstraße ihren Klassenraum finden.
Mit einem musikalischen Mitmach-Gottesdienst wurden sie von Pfarrerin Irene Dittmann-Mékidèche begrüßt, bevor die Teams um die Klassenlehrerinnen die
Mädchen und Jungen in Empfang nahmen und ihnen
ihre neuen Klassenräume zeigten.

Das neue Ausbildungsjahr im Berufsbildungswerk Nordhessen (BBW)hat
begonnen. Rund 150 junge Menschen
starteten ihr Berufsleben in Bad Arolsen
und Kassel.

tung ein. In Bad Arolsen begann für 59
junge Menschen mit Förderbedarf ein
neuer Lebensabschnitt, 37 von ihnen
haben sich dazu entschlossen, auf dem
Gelände des BBW zu wohnen.

In Kassel haben sich 38 junge Menschen für eine berufsvorbereitende
Maßnahme entschieden, 52 stiegen
gleich in einen Ausbildungsberuf in den
Bereichen Metall- oder Holztechnik, Ernährung und Hauswirtschaft, Lager und
Logistik oder Wirtschaft und Verwal-

„Ich finde es toll, dass Sie da sind, sich
entschieden haben, hier anzufangen“,
nahm BBW-Leiter Uwe Stickel den Neuankömmlingen die Angst vor der Zukunft und vielleicht auch das Heimweh
und sagte ihnen gleichzeitig Unterstützung durch gute Fachleute, Ausbilder
und Lehrer zu.

Auch die Leiterin der staatlichen Berufsschule im BBW Karola Vahland empfing
die neuen Auszubildenden und Berufsschüler und sagte ihnen ebenso wie
Teilnehmervertreter Bernd Zigann ihre
Unterstützung und ein offenes Ohr bei
Problemen und Sorgen zu.
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Wie wir zukünftige Azubis informieren
Ausbildungsmessen gibt es, damit
sich Jugendliche über Ausbildungsmöglichkeiten und Firmen informieren
und eventuell erste Kontakte knüpfen
können. Vor allem sind diese Messen
gut für diejenigen, die noch keine Idee
haben oder unentschieden sind, was
sie für eine Ausbildung machen wollen.

Jobday in Borken – ein Bericht von Auszubildenden
Die Messe ist ganz gut besucht und
auch an unserem Stand kommen viele
Leute vorbei: Jugendliche, aber auch
viele Eltern. Unsere Ausbilder geben
Informationen über das BBW Nordhessen: welche Berufe wir ausbilden,
wie es in der Ausbildung abläuft und
wie man einen Ausbildungsplatz bekommt. Auch wir beteiligen uns an
den Gesprächen und beschreiben unsere Eindrücke und Erfahrungen. Das
Hauptinteresse der Besucher besteht
allerdings darin, zu erfahren, wie wir zu
einer Ausbildung ins Berufsbildungswerk Nordhessen gekommen sind. Bei
manchen Unterhaltungen haben wir
das Gefühl, dass die Eltern interessierter
sind als die Jugendlichen selbst. Wir
vereinbaren mit einigen Familien Termine für eine Besichtigung bei uns.

Immer, wenn wir bei einer Messe ausstellen, haben wir eine Aktion am Stand.
Das kommt gut an. Auch bei dem Rundgang der „Offiziellen“. Natürlich nutzen
wir auch die Chance, um uns mit anderen Azubis über die Ausbildung auszutauschen und die anderen Aussteller
mal anzusehen. Durch die große Bandbreite an Firmen werden viele verschiedene Berufe vorgestellt. Ebenso knüpfen die Ausbilder neue Kontakte und
loten mögliche Praktikumsplätze und
Übernahmemöglichkeiten für die Auszubildenden des BBW aus.
Unser Fazit: eine super Gelegenheit,
diese Ausbildungsmessen. Eine solche
Messe gibt einen guten Überblick über
die verschiedenen Ausbildungsberufe.
Wir hätten damals, vor unserer Ausbildung, selbst gerne eine solche Messe
besucht, um uns die Berufswahl zu
erleichtern.
Ein Bericht von Julia Will und Jannik Boller, Ausbildung Holztechnik im BBW Nordhessen in Kassel

Jobday in Frankenberg –
auch da sind wir dabei
Ein Team von Auszubildenden des
Bereichs Wirtschaft und Verwaltung
vom BBW Nordhessen in Bad Arolsen
präsentierte sich beim Jobday in Frankenberg. Sie und ihre Ausbilder freuten
sich über den großen Zuspruch und
das Interesse an ihrem Stand neben
zahlreichen Unternehmen in der Ederberglandhalle.

3. Ausbildungsbörse Nordwaldeck lockte 400 Schüler
ins BBW Nordhessen
38 Unternehmen aus der Region präsentierten sich im BBW Nordhessen in
Bad Arolsen und 400 Schüler kamen,
um sich bei der 3. Ausbildungsbörse

Nordwaldeck über die Möglichkeiten,
die sich ihnen nach ihrem Schulabschluss im Nordwaldecker Raum bieten, zu informieren Oft waren es die
Azubis der Firmen, die aus erster Hand
über die Inhalte ihres jeweiligen Ausbildungsberufes berichten konnten.
Eindrucksvoll zeigten die anwesenden
Unternehmen das immense Spektrum
der Ausbildungsberufe bis hin zum
dualen Studium. Natürlich war auch
das gastgebende Berufsbildungswerk
mit einem Stand vertreten, an dem
Auszubildende über die 20 Ausbildungsberufe informierten, die das BBW
Nordhessen für Jugendliche mit Förderbedarf bereithält.

Von verbotenen Büchern und moderner Kunst
Mit dem Einrichtungsbeirat des Heilpädagogischen Wohnens besuchte
ich die documenta 14 in Kassel. Die
Führerin hieß Julia und freute sich, uns
die nächsten zwei Stunden durch die
Ausstellung zu begleiten. Zunächst
bestaunten wir den „Parthenon der
Bücher“ der Künstlerin Marta Minujín
aus Argentinien auf dem Friedrichsplatz. Hier waren Bücher aufgehängt,
die irgendwann verboten waren. Wir
stellten fest, dass dort auch „Harry Potter“ und die Bibel hingen und waren
uns schnell einig, das solche Bücher
nicht verboten gehören.

Zum Schluss zeigte uns Julia ihr
Lieblings-Kunstwerk. Es ist eine 23
Meter lange Stickerei der norwegischen
Künstlerin Britta Marakatt-Labba, auf
der sie die Geschichte ihres Volkes, den
Sámi, erzählt.
Wir haben eine Menge besonderer
Dinge gesehen und erlebt, und sicher
bleibt jedem von uns ein Lieblingskunstwerk in Erinnerung.
			
Caspar Schumacher

Den Startschuss gaben die Bürgermeister der teilnehmenden Städte und
weitere Offizielle auf einem SegwayParcour.
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Dann besuchten wir die documentaHalle. Direkt am Eingang zeigte der
kanadische Künstler Beau Dick zahlreiche Masken von seinem indianischen
Volk. Julia erzählte uns das Märchen,
das die Indiander damit einmal im Jahr
aufführen.

| in 2/2017
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„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Matthias Claudius

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
BARRIEREFREIES REISEN
BARRIEREFREIES REISEN

Leinen los bei Windstärke acht

36. Evangelischer Kirchentag
Berlin – Wittenberg
24.–28. Mai 2017
positives Feedback gab es nicht nur
von der Reisegruppe selbst, sondern
auch von anderen Gästen der AIDA,
denen das harmonische Miteinander
der kleinen Reisegruppe besonders
aufgefallen war.

Mit der Kussmund-Flotte waren fünf
AIDA-Reisende aus dem Haus Eiche
des Bathildisheim e. V. mit zwei Betreuerinnen und einer Ehrenamtlichen auf
Bei den Landgängen waren alle mit von der Partie und erkundeten Southampton, Le Havre,
große Fahrt von Hamburg aus über
Brügge und Rotterdam gemeinsam.
Southampton, Le Havre, Brüssel und
Rotterdam gegangen. Sie kamen mit einem ganzen Koffer voller Erinnerungen, Vorfeld um die Abwicklung aller Belan- loren, doch nach erfolgreicher Suche
Erlebnissen und Geschichten zurück.
begann endlich der entspannte Teil der
ge kümmerten und auch während der
Reise.
Reise immer zur Stelle waren.
Es war seit Jahren die erste Reise, die
der Bereich des Heilpädagogischen
Doch auch bei akribischer Vorbereitun- Auf dem Weg nach Southampton erWohnens für seine Klienten anbot –
kundeten die Urlauber das Schiff. Bei
gen ist man nicht vor Überraschungen
aber bestimmt nicht die letzte. Denn
den gemeinsamen Ausflügen, Mahlzeigefeit. Zwei Tage, bevor die Koffer
alle Mitreisenden waren hellauf begeis- abgeholt werden sollten, verletzte sich ten und beim Besuch der abendlichen
tert. Das A und O war die detailgenaue eine Mitreisende bei einem Fahrradun- Shows wurde viel gelacht, gestaunt
Vorbereitung durch die beiden AIDAund geredet. Und bei Windstärke acht
fall und musste den Urlaub absagen.
erfahrenen Betreuerinnen Anne Kintzel Schnell wurde für Ersatz gesorgt, Unter- wurden die „Waldecker Landratten“
und Manuela Dubenhorst, die sich im
auch einmal auf ihre Seetauglichkeit
lagen ausgefüllt, telefoniert und ergeprüft.
neut Koffer gepackt. Und dann war es
endlich soweit. Am Hamburger Hafen
betrat die Reisegruppe das Kreuzfahrt- Inzwischen hat das Schwanken in den
Beinen wieder nachgelassen, doch
schiff und fühlte sich sofort heimisch,
die Erlebnisse auf der Reise mit dem
kam doch die Rezeptionistin der AIDA
schwimmenden Hotel werden allen
ebenfalls aus Bad Arolsen.
noch lange in Erinnerung bleiben. Viel
Schon zwei Stunden nach Ankunft ging
der erste Mitreisende im Aufzug ver-
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In den Niederlanden drehte sich alles um den Käse.
In der Stadt Gouda kam Willi Heinrichs nicht um die
Käselaibe herum.

Wieder zu Hause im Bathildisheim
fließen die Erfahrungen in die Planung
zukünftiger Reisen mit ein, damit auch
diese Fahrten dank durchdachter Organisation und fröhlichem Miteinander
zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden.
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In diesem Jahr fand der Evangelische
Kirchentag in Berlin und Wittenberg
statt. Unter dem Motto „Du siehst
mich“ aus dem ersten Buch Mose,
Kapitel 16, Vers 13 wurde vom 24. bis
28. Mai diskutiert, gesungen, gebetet
und gefeiert. Gleichzeitig wurde 500
Jahre Reformation gefeiert, in acht
mitteldeutschen Städten und eben in
Berlin und Wittenberg.
Viel Spaß und ganz viele interessante
Eindrücke: Das ist das Resümee von
neun Teilnehmern und drei Mitarbeitern der Offenen Hilfen, die zum
Kirchentag nach Berlin reisten. Zum
zweiten Mal nahm eine Gruppe an
einer gemeinsamen Fahrt mit der
evangelischen Jugendarbeit Wolfhagen und einer Gruppe aus dem
Kirchenkreis Eder teil. Übernachtungsmöglichkeit mit Frühstück gab es in
Potsdam in Klassenräumen einer dortigen Schule.
Sie berichten:
Auf unserem dichten Programm in
Berlin standen neben dem Eröffnungsgottesdienst am ersten Abend auch
ein Besuch beim Markt der Möglichkeiten, eine Stadtbesichtigung inklusive Kurfürstendamm, HolocaustMahnmal und Reichstag sowie zahlreiche kleine Veranstaltungen im
Rahmen des Kirchentages. Die Abende waren gefüllt mit Konzerten von
Max Giesinger, den Wise Guys und
Yvonne Catterfeld.

Für alle Wege nutzten wir öffentliche
Verkehrsmittel, so dass wir abends oft
müde und erschöpft ins Bett fielen.
Samstags blieben wir in Potsdam und
besuchten ein Chorkonzert in der Nikolaikirche und im Zentrum Jugend einen

Jugendgottesdienst zum Mitmachen,
welcher bleibende Eindrücke hinterließ. Am Sonntag fuhren wir noch nach
Wittenberg, um am großen Abschlussgottesdienst mit ca. 120.000 anderen
Menschen teilzunehmen, bevor es
wieder nach Hause ging.
Auf der Reise zum Kirchentag haben
wir interessante Menschen kennengelernt, gemeinsam das Abendmahl
gefeiert und viele neue Eindrücke gewonnen.
Der Evangelische Kirchentag 2019
findet übrigens vom 19. bis 23. Juni in
Dortmund statt.
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SPENDEN
PERSONALITIES

Ein Dank an alle Spender
Wir freuen uns natürlich auch,
wenn Sie uns finanziell bei aktuellen
Projekten unterstützen möchten.
Wir benötigen dringend Motorradhelme für Kinder, damit auch die Kleinen bei der nächsten Dreiradrallye in
den Genuss einer Rundfahrt durchs
Waldecker Land kommen können. Sie
findet im Sommer 2018 statt.
Spenden können Sie auch online:
www.bathildisheim.de
Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Hausmann (links) überreichte dem scheidenden
Vorsitzenden der Mitgliederversammlung
Herbert Weygandt die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft.

Herbert Weygandt zum ersten
Ehrenmitglied des Bathildisheim e. V. ernannt
XXL-Bänke dienen als Ruheinseln

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

Wer nicht die ganze Schulpause über
toben, sondern auch einmal eine Pause
zum Chillen einlegen möchte, der kann
auf dem Außengelände der Karl-Preising-Schule in der Bathildisstraße nun
auf XXL-Holzbänken Platz nehmen.

Anschaffungen sind nur möglich, weil
wir neben den Mitgliedsbeiträgen unserer 120 Mitglieder auch von Spenden
heimischer Unternehmen profitieren“,
erläutert Britta Schumann, Vorsitzende
des Fördervereins.

Finanziert wurden die Bänke durch den
Förderverein der Schule und mit Spenden der Volkswagen AG in Baunatal
und C. C. Curtze aus Korbach. „Solche

Über fünf Jahre hinweg finanzierte der
Förderverein die Umgestaltung des Geländes rund um die Förderschule unter
dem Motto „Bewegtes Bathildisheim“
mit. Verschiedene Spielplätze mit teilweise rollstuhlgerechten Spielgeräten
und der Möglichkeit zum Spielen mit
Wasser wurden ebenso mit erheblichen

Mitteln eingerichtet wie ein „Lernort
Natur“ mit rollstuhlgerechtem Schulgarten samt Biotop.
Weiterhin konnte außerdem ein hochwertiger Gasgrill angeschafft werden,
der den Schülern und Internatsgruppen
seit dem Sommer für gemütliche Grillnachmittage zur Verfügung steht.
			
Gaby Kißmer

Es war ein historischer Augenblick während der Mitgliederversammlung, den
der Bathildisheim e. V. in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte zum ersten
Mal durchlebte. Mit dem Ende seines Vorsitzes der Mitgliederversammlung
wurde Herbert Weygandt vom Aufsichtsratsvorsitzenden Helmut Hausmann
zum Ehrenmitglied des Bathildisheim e. V. ernannt.
Seit 1982 engagierte sich Weygandt in den verschiedenen Gremien des Vereins in außerordentlichem Maße. Zunächst sechs Jahre lang als Mitglied und
stellvertretender Vorsitzender des ehrenamtlichen Vorstandes, anschließend
brachte er sein umfangreiches Fachwissen und seine Lebenserfahrung im
Verwaltungsrat mit ein.
Seit der Strukturreform 2003 übernahm der Pensionär die Funktion des Vorsitzenden der Mitgliederversammlung, wodurch er gleichzeitig auch zum beratenden Mitglied des Aufsichtsrates wurde. Laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Helmut Hausmann trug Herbert Weygandt in seinen 34 Jahren Ehrenamt
für das Bathildisheim maßgeblich dazu bei, dass Menschen mit Behinderung
im Landkreis Waldeck-Frankenberg die Unterstützung zuteilwerden konnte,
die den jeweiligen Bedarfen entsprach.
In das Amt des Vorsitzenden der Mitgliederversammlung folgt ihm das langjährige Mitglied Dr. Jürgen Leiter nach. Dessen Stellvertreter Stefan Massenkeil
wurde für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt.
						

Haben Sie Fragen oder Anregungen,
dann rufen Sie uns an:
Fon 05691 899-266
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Bathi Junior
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REZEPTE
KINDERSEITE

pita-brot

450 g Mehl
1/2 Würfel Hefe
80 ml Milch (Raumtemperatur)
180 ml lauwarmes Wasser
2 TL Salz
2 TL Zucker
1 EL Olivenöl plus etwas zum
Anbraten
Zubereitung:
Aus Mehl, Milch, Salz,
Zucker und Hefe einen
Teig kneten. Evtl.
etwas mehr Mehl
hinzugeben, der Teig
sollte nicht mehr
klebrig sein. 20 Minuten ruhen und gehen
lassen.
Olivenöl auf den Teig
geben und gut einkneten.
Den Teig in 8 Portionen teilen
und zu Kugeln formen. Abgedeckt
eine halbe Stunde gehen lassen.
Den Ofen auf 160° Umluft vorheizen.
Die Kugeln zu Fladen mit 12–15 cm
Durchmesser ausrollen, auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche setzen
und vier Minuten von jeder Seite
backen. Sie sind dann noch sehr hell.
Die Fladen kann man nun in einer
heißen, eingeölten Pfanne noch
einmal kurz anbraten,
alternativ toasten.

Rote-Linsen-Dip

(Zutaten für zwei große Schälchen)
250 g rote Linsen
3 Knoblauchzehen
3 EL Olivenöl
nach Geschmack: Chilischoten, frisch
oder getrocknet, Salz, Paprikapulver
Frühlingszwiebeln
Zubereitung:
Die Linsen waschen und nach
Packungsanweisung
kochen. Sobald das
Wasser kocht, salzen
und drei geschälte
Knoblauchzehen
hineingeben.
Wenn die Linsen
gar sind, durch ein
sehr feines Sieb abgießen, das Wasser
dabei auffangen.
Die Linsen gemeinsam mit dem
Knoblauch, dem Olivenöl und den
Chilischoten pürieren, evtl. etwas
Linsenwasser zugeben. Mit Salz und
Paprikapulver abschmecken und mit
Frühlingszwiebeln und Chili garnieren. Kalt servieren – es schmeckt aber
auch lauwarm sehr gut!

Feta-Creme nach Art Tirosaláta

(Zutaten für eine kleine Schale)
200g Feta
1 kleine Zwiebel
2 Knoblauchzehen
2 rote frische Chilischoten
100g griechischen Joghurt
Paprikapulver edelsüß
evtl. Salz und Pfeffer
nach Belieben:
eine Hand voll schwarzer Oliven
1/2 gelbe Chilischote
Zubereitung:
Den Feta mit der
Gabel zerdrücken.
Zwiebel, Knoblauch und Chilischoten feinhacken und unterheben. Mit griechischem Joghurt solange
verrühren, bis eine cremige Masse entsteht.
Mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer
abschmecken und nach Geschmack
z. B. mit schwarzen Oliven und Chili
garnieren. Bis zum Servieren in den
Kühlschrank.
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Marie-Louise Merz ist 25 Jahre alt und sagt über sich selbst: „Ich habe eine Schwäche
für gutes Essen!“ Die bekannte Bloggerin lässt in ihrem Blog „Küchenliebelei“
(http://kuechenliebelei.blogspot.de/) seit dem Jahr 2014 viele Menschen daran teilhaben.

Zutaten für 8 Pita-Brote:
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Findest du die 15 Begriffe rund um das Thema Fußball?
Sie verstecken sich waagerecht, senkrecht, vorwärts
und rückwärts.
STADION – ELFMETER – TRAINER – ABSEITS – AUS –
STRAFE – FUSSTRITT – FOUL – TRIKOT – TORWART –
UEFA– KLUB – JUBEL – FAN – LIGA
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Moment mal!
Mit 222 Millionen Euro könnte
man ganz schön viel bezahlen,
z. B. Kita-Plätze für 100.000
Kinder in Deutschland oder ein
Jahr lang Essen für 5 Millionen
Kinder.
Doch 222 Millionen Euro dafür
zu bezahlen, dass ein Fußballspieler zu einem anderen Verein
wechselt, klingt sehr verrückt.
Doch genau das ist passiert. Der
brasilianische Topspieler Neymar
ist für diese Rekordsumme nach
Paris gewechselt und ist jetzt mit
Abstand der teuerste Fußballer
aller Zeiten.
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SPOTS
SPOTS

Von der Sonne gesteuert
SPD-Bundestagskandidatin
Esther Dilcher nimmt sich
Zeit für Bewohner

Trotz Regenunterbrechungen sausten
die Solarmobile beim Hessen SolarCup 2017 über den Königsplatz in der
Innenstadt von Kassel. Mittendrin zwei
ferngelenkte Solar-Mobile, die Schüler
der Staatlichen Berufsschule im BBW
Nordhessen konstruiert hatten.

Eigener Parcour im
Fürstlichen Wald
nungs- und Industriemechaniker und
zum Technischen Produktdesigner auf
eine größere Konkurrenzfähigkeit zu
den Teams anderer Schulen, Mercedes
und Volkswagen gehofft.

Die Schüler hatten sich in diesem Jahr
des Themas Recycling angenommen
und alle Fahrzeugteile selbst aus
Abfallstücken anderer Produktionen
gefertigt. Zugekauft wurden lediglich
die Räder, die LED-Leuchten und die
Solarplatten.
Trotz eines sehr geringen Budgets zur
Fertigstellung der Fahrzeuge hatten
die Auszubildenden zum Zerspa-

Die Motivation zur Teilnahme lag bei
den Schülern darin, ein Projekt zu
machen, bei dem sie tatsächlich etwas
umsetzen und bei dem sie sich mit anderen messen konnten. Als besonders
schwierig stellten sich die fachfremden
Arbeitsschritte wie die Solartechnik
heraus. Nichtsdestotrotz konnten die
Tüftler des BBW Nordhessen einen
Sonderpreis der Veranstaltung entgegennehmen.

Die Fürstliche Familie stellte den
Bathildisheimer Bogenschützen ein
Stückchen Wald zur Verfügung, in dem
sie ihrer sporttherapeutischen Freizeitbeschäftigung nachgehen können. Mit
einem eigenen Bogenschießparcour
geht ein lang gehegter Wunsch der 18
Jugendlichen aus dem Bereich des Kinder- und Jugendwohnens in Erfüllung.
Die jungen Bogenschützen visieren
unter der Leitung von Uwe Müller,
Elmar Rustemeier und Michael Bahn
Paviane, Steinböcke, Bären und Kängurus an. Natürlich sind diese Tiere nicht
heimisch im fürstlichen Wald und auch
nicht echt, sondern aus Kunststoff. Die
Jugendlichen lernen, sich zu fokussieren und ihre eigene Kraft zu steuern
und haben außerdem jede Menge Spaß
an ihrem Hobby.
Der Dank von Bathildisheim-Vorstand
Dr. Christian Geyer galt der Fürstlichen
Familie, die die Anfrage so wohlwollend
angenommen hatte, aber auch Revierförster Michael Böhle.
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Im Rahmen ihrer Wahlkampftour
schaute SPD-Bundestagskandidatin
Esther Dilcher in der Seniorenbetreuung im Haus Eiche vorbei. Von ihrem
Besuch nahm sie wichtige Anregungen
mit, die das Ziel haben, weitere Benachteiligungen zu beseitigen. Sie sprach
sich dafür aus, dass alle volljährigen
Deutschen, eben auch Menschen mit
Behinderung, wählen gehen dürfen.
Teilhabe sollte kein Luxus, sondern
etwas Selbstverständliches sein.

Gestalte deine Stadt
Mit einem Aktionstag und einem „Abend der Sinne“ machte
der Bathildisheim e. V. auf den
Protesttag zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung aufmerksam, deren Interessen die „Aktion Mensch“
bündelt. Unter dem Motto „Gestalte deine Stadt“ wurden die Besucher des Standes auf
dem Marktplatz in Bad Arolsen zum Nachdenken angeregt. Viele konstruktive Vorschläge
fanden den Weg auf eine Pinnwand. Als Fazit stellten viele Besucher fest, dass Bad Arolsen,
was die Barrierefreiheit betrifft, zwar schon sehr weit sei, es aber an Orten der Begegnung
wie Kino, Bowlingbahn und Spielplätzen mangele.
Beim „Abend der Sinne“ schlug das „Ensemble Hope“, das aus afghanischen, iranischen
und deutschen Musikern besteht, eine Brücke zwischen Menschen und Kulturen. Ihr Talent zum Improvisieren brachten die drei Schauspielerinnen von „ImproKS“ auf die Bühne
in der Stadtkirche.

Kultusminister sagt Unterstützung zu
Bei seinem Besuch in der Schulgemeinschaft Rosenthal bezeichnete der hessische Kultusminister Prof. Alexander
Lorz die inklusive Gemeinschaft der
Karl-Preising-Schule und der NicolausHilgermann-Schule als idealtypisch.
Die Klassen sind zu einem Drittel von
Schülern mit Förderbedarf und zu zwei
Dritteln von Regelschülern belegt.
Grund- und Förderschullehrer sowie
Erzieher, Heilpädagogen, Teilhabeassistenten und Therapeuten bilden ein
professionelles Team.
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Lothar van Eikels, zuständiger Dezernent für Förderschulen beim Staatlichen Schulamt, plädierte dafür, dass
es weiterhin beide Systeme, sowohl
Inklusive Schulbündnisse als auch reine
Förderschulen, geben müsse. Als einen
weiteren Entwicklungsschritt, der bisher noch fehle, sprach BathildisheimVorstand Dr. Christian Geyer die Barrierefreiheit der Schule in Rosenthal als
wichtige Infrastrukturmaßnahme an.

LUTHER
500 Jahre Reformation

2017

Am Anfang
war das Wort.
Joh. 1, 1

Garantiert günstig – die freiwillige
Zusatzrente EZVKPlus
 Einfaches, flexibles Versorgungssystem
speziell für Diakonie und Kirche
 Mit hohem garantierten Rechnungszins (2 %)
 Durchgeführt von der EZVK als
Non-Profit-Einrichtung
Fordern Sie jetzt Ihr persönliches
Rentenangebot an: 06151 3301-199

... bei der Rente für Sie da.
www.ezvk.de

