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VERANSTALTUNGEN – TERMINE
INHALT
Liebe Leserin, lieber Leser,

7. November
9. Bad Arolser Forum
Das 9. Bad Arolser Forum findet im Berufsbildungswerk in Bad Arolsen zum
Thema Spielsucht statt.
Der renommierte Psychologe Dr. Kay Uwe Petersen des Universitätsklinikums
Tübingen wird einen Vortrag über die Risiken und Prävention von Videospielsucht halten. Außerdem gibt es interaktive Stationen, wie das Ausprobieren
einer VR-Brille.
6. Dezember
Adventliche Feier, Bathildisheimer Werkstätten, 13.30 Uhr
13. Dezember
Weihnachtsfeier Senioren im Bathildisheim, 17.00 Uhr
20. Dezember
Weihnachtsfeier im Kinder- und Jugendwohnen

13. bis 14. November 2018
NOCH PLÄTZE FREI BEIM FORTBILDUNGSANGEBOT IM BATHILDISHEIM E. V.
„RESSOURCEN AKTIVIEREN MIT DEM UNBEWUSSTEN“
In diesem Seminar wird es um Sie gehen mit dem Ziel, eigene Ressourcen zu
aktivieren.
Nach einer kurzen theoretischen Einführung über Ressourcen beginnt die Arbeit mit Fotos, anhand derer in Kleingruppen zunächst an eigenen, stärkenden inneren Bildern gearbeitet wird. Aus Gedanken und Visionen, die dabei
entdeckt werden, gilt es, ressourcenorientierte Sätze zu bilden. Diese werden
zu Zielen, Erinnerungssätzen und einer neuen Haltung, die mit unterschiedlichen Methoden aktiviert wird.
Das Seminar ist orientiert an der Methode des Zürcher Ressourcen Modells
ZRM. Das Selbstmanagement-Training wurde von Dr. Frank Krause und Dr.
Maja Storch für die Universität Zürich entwickelt. ZRM beruht auf neuesten
neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zum menschlichen Lernen und Handeln.
Mehr Infos dazu unter www.bathildisheim.de/fortbildung
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„Wenn ich einmal reich wär …“ Dabei scheint mir die zunehmend wichtigste Währung heute nicht Euro oder Dollar
zu sein, sondern Zeit. Wie wohltuend ist doch der Satz oder
die dahinter stehende Haltung „Ich habe Zeit für Dich!“.
Gerade, wenn wir sie brauchen, ist sie oft schwer zu bekommen, manchmal mit Geld nicht zu bezahlen.
Alles hat seine Zeit. Einer der weisesten Männer der Welt,
König Salomo, hat diese Erkenntnis zum ersten Mal in Worte gefasst. Das ist toll, wenn wir einen Urlaub genießen,
frisch verliebt sind, uns auf ein neues Auto oder Handy
freuen usw. Und es ist tröstlich, wenn wir Schmerzen haben,
aufgrund von Krankheit, dem Verlust eines lieben Menschen
oder weil wir beruflich nicht weiter wissen. Für alles gibt es
einen Zeitpunkt, der Sinn macht. Häufig erkennen wir das
erst hinterher. Auch das ist ein Geheimnis von Zeit.
In unserer neuen Ausgabe der in wollen wir uns mit einem
bestimmten Teil der freien Zeit beschäftigen. Wir bleiben
aber nicht bei der Begriffsklärung, sondern möchten Ihnen
als interessierten Lesern und Begleitern unserer Arbeit im
Bathildisheim zeigen, wie wir die freie Zeit gestalten. Interessante Urlaubsberichte von der Mecklenburgischen Seenplatte, aus Mallorca oder dem Zoo in Dortmund nehmen
uns mit auf die Reise. Wir stellen uns bzw. einem Experten
aber auch die Frage, inwieweit wir Barrierefreiheit in Touristenzielen schon vorfinden können. Nicht zuletzt zeigen
uns Teilnehmer des Mobikurses, wie sie ihre freie Zeit für ein
Training genutzt haben.
Allen gemeinsam gilt das, was Salomo abschließend zum
Thema (freie) Zeit sagt, so als hätte er von unserer neuen
Ausgabe gewusst: „So kam ich zu dem Schluss, dass es für
den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und
das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken
hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann,
ist das Gottes Geschenk.“ (Altes Testament, Buch Prediger,
Kap. 3,12–13).
Ich wünsche Ihnen viel Freude an Ihrer freien Zeit, danke
allen, die zu diesem Heft beigetragen haben, und Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, für Ihre treue Verbundenheit
zum Bathildisheim.
Herzliche Grüße
Ihr Jens Wehmeyer
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Freizeit –
was ist das eigentlich?
Sonnenstrahlen auf der Haut. Wasserplätschern im Ohr. Glitzern der Sonne in den Augen. Liegen am See oder am Meer.
Stadtbesichtigung. Die Seele baumeln lassen. Alleine oder
mit Freunden. So sieht möglicherweise die ideale Freizeitgestaltung vieler Menschen aus. Menschen mit und ohne
Behinderungen. Aber Freizeit, was ist das eigentlich?
Der Duden definiert Freizeit als die Zeit, in der man nicht
arbeiten muss, keine Verpflichtungen hat und stattdessen
Hobbys nachgehen oder sich erholen, sich also frei entfalten
kann. Es handelt sich folglich um frei verfügbare Zeit, was
das Wort an sich, aus „frei“ und „Zeit“ zusammengesetzt,
erahnen lässt.
WIE FREI IST DIE FREIZEIT?
Dennoch stellt sich die Frage, wie frei diese Zeit wirklich ist.
Die moderne Auffassung der Freizeit wird durchaus kritisch
gesehen. Ihr wird vorgeworfen, dass sie keine wirklich freie
Zeit, sondern immer der Arbeit untergeordnet ist. Das liegt
daran, dass man nach der Arbeit nicht machen kann, was
man möchte, weil man sich vom Arbeitstag erholen muss
und daher in der Gestaltung eingeschränkt bleibt.
Gleichzeitig haben nicht alle Menschen die gleichen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Sie ist nicht nur vom
vorhandenen Zeitfenster abhängig, sondern auch von den
finanziell verfügbaren Mitteln und von der eigenen Mobilität. Der persönlichen Vorstellung von Freizeit und deren
Gestaltung sind somit Grenzen gesetzt.
WIE WIRD FREIZEIT GESTALTET?
Nichtsdestotrotz versucht natürlich jeder, die Zeit und die
Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, voll auszunut-
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zen. Dabei hat sich das Freizeitverhalten im Laufe der Jahrzehnte durchaus gewandelt. Sportliche Betätigung spielte
schon immer eine bedeutende Rolle. Klassische Aktivitäten
wie das Wandern haben über die Jahre mit dem Joggen und
dem Gang ins Fitnessstudio verschiedene Ausprägungen
dazugewonnen. Die Nutzung von Massenmedien in der Freizeit war und bleibt ebenso verschiedenen Entwicklungen
ausgesetzt. Im 19. Jahrhundert waren Zeitungen und Zeitschriften vorherrschende Medien, zu denen Film, Radio und
Fernsehen hinzukamen. Letztere gehören besonders bei der
älteren Generation bis heute zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten. Verändert werden diese Medien aktuell durch den
immer weiter fortschreitenden Trend der Internetnutzung.
Aber auch medienunabhängige Freizeitaktivitäten lassen
sich nach wie vor beobachten. So ist eine der am häufigsten
ausgeübten Freizeitaktivität das Arbeiten im Garten oder
das Ausgehen beispielsweise zum Einkaufen oder Essen.
Die Gestaltung der freien Zeit ist einem ständigen Wandel
und vielleicht auch einigen Einschränkungen unterzogen,
in ihren Grundsätzen scheint sie jedoch unerschütterlich:
Sie ist Zeit, die in großen Teilen jedem selbst zur Verfügung
steht. Wichtig ist dabei möglicherweise weniger, wie man
sie verbringt, bedeutender scheint es doch zu sein, mit wem
man sie verbringt.
				
Jessica Lamotte

6

7

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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FREIZEIT
Zum Beispiel

Das ist ein Text in Leichter Sprache.

– Ein Kinobesuch
– Ein Ausflug
Nicht jeder hat so viel Geld.
Nicht jeder kann überall hinfahren.

Freizeit – was ist das?

Was machen Menschen in der freien Zeit?
Alle Menschen nutzen diese Zeit so gut wie möglich.

Jeder Mensch hat Aufgaben.

Auch unsere Eltern und Großeltern.

Die Zeit dafür ist meist festgelegt.

Früher sind viele Menschen gerne wandern gegangen.

Freizeit bedeutet:

Heute gehen viele lieber in ein Fitness-Studio.

Ein Mensch hat Zeit.

Was Menschen in der Freizeit machen hat sich verändert.

Zeit für alles Mögliche:

Früher gab es nur Radio und später auch Fernsehen.

Sport machen

Heute gibt es auch im Internet Filme.

Fernsehen

Es gibt heute viele neue Möglichkeiten.

Freunde treffen

Manches bleibt gleich:

Kino oder Theater besuchen

Auch heute verbringen Menschen ihre freie Zeit im Garten.

Spielen.

Sie gehen gerne einkaufen.

In dieser Zeit kann jeder selber bestimmen was er
machen möchte.

Oder mit anderen zum Essen aus.
Die freie Zeit möchte jeder gut für sich nutzen.

Ist diese Zeit wirklich frei?

Vielleicht ist es nicht so wichtig wie jeder die Zeit nutzt.

Oft war die Arbeit sehr anstrengend.

Wichtiger ist es vielleicht mit wem.

Dann brauchen Menschen erst mal eine Pause.
Manchmal kosten Freizeit-Vorhaben auch Geld.

Andrea Kanngieser
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Spielen,

Spielen, Toben,
Lachen, Erleben
Spielen, Toben, Lachen, Erleben

Werden wir nach schönen Erlebnissen unserer Kindheit und
Jugend gefragt, zählen wir nie Dinge wie Vokabellernen,
Termine beim Kieferorthopäden und Zimmeraufräumen auf,
sondern berichten von dem, was unser Leben sehr bereichert hat, was wir in unserer Freizeit mit Freunden, alleine
oder mit der Familie erlebt haben.

Für uns Mitarbeiterinnen in der Dauerwohngruppe Estamo
des Heilpädagogischen Schülerinternats ist es selbstverständlich, dass die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen trotz ihrer teilweise erheblichen Einschränkungen
eine unbeschwerte Zeit erleben. Im Vergleich zu der sonst
sehr auf Förderung ausgelegten Tagesstruktur sind Ferien
und freie Zeit mehr geprägt von Spielen, Toben, Lachen, sich
Ausprobieren und dem Erleben, dass eine Einschränkung so
gut wie keine Rolle spielt.

In der Schulzeit finden unsere Freizeitaktivitäten eher auf
unserem Gelände oder in Bad Arolsen statt, da die freie Zeit
durch Therapien, Arzttermine, nötige Erholungspausen,
Hausaufgaben oder alltägliche Notwendigkeiten eingeschränkt ist. Die Kinder und Jugendlichen nutzen die Angebote aller Gruppen, die vielfältigen Spielmöglichkeiten
unseres Geländes, besuchen Veranstaltungen im Bürgerhaus
oder hiesige Feste, verabreden sich mit Klassenkameraden,
spielen in der Wohngruppe, gehen in den Snoezelraum, den
PC-Raum oder in die Turnhalle u. v. m.
Umso mehr freuen wir uns alle immer auf die Ferien. Alle,
auch wir, sind froh, etwas länger schlafen zu können und
haben nichts gegen den geringeren Zeitdruck.

Das Besondere an den Ferien sind aber unsere tollen und
mit viel Kreativität vorbereiteten Ferienprogramme, jeweils
zu einem bestimmten Motto. Dabei achten wir darauf, dass
wirklich jeder an dem Angebot teilnehmen kann und immer
Fördereinheiten in den Aktionen „versteckt“ sind. Außerdem
wird möglichst ein Tag eingeplant, an dem ein Kind mit der
entsprechenden Bezugserzieherin eine Einzelaktion macht.
Alles wird so durchdacht und geplant, dass wir auf die aktuelle gesundheitliche Situation unserer Kinder und Jugendlichen flexibel reagieren können.
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In den letzten Jahren erforschten wir z. B. das Weltall, stromerten durch Wälder und lernten andere Länder, Religionen
und kulinarische Besonderheiten kennen. Wir kegelten,
experimentierten, verwandelten Obst in Marmelade und
lieferten uns in heißen Sommern Wasserschlachten. Wir
streichelten Kälbchen, Schafe und Pferde, besichtigten Museen und eine Wassermühle, waren Wikinger und Ritter und
beobachteten Bären. Wir erfuhren etwas über die Zeit, als es
zwei deutsche Staaten gab, bastelten und malten, besuchten
Zoos, saßen in Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen
und „löschten“ einen Brand. Wir beschäftigten uns mit dem
Körper des Menschen, testeten unsere Sinne, sahen Pflanzen
beim Wachsen zu, schipperten auf Eder- und Diemelsee,
waren im Kino, lebten 14 Tage fast wie vor hundert Jahren
und fuhren auf Freizeiten.
Auch wenn das für uns Betreuerinnen nicht selten eine logistische Meisterleistung und anstrengend war, möchten wir
alle diese Erfahrungen nicht missen. Wir wachsen dadurch
als Gruppe zusammen. Begeisterte Gesichter und Äußerungen unserer Kinder und Jugendlichen gleichen alles aus, und
auch wir Erwachsenen hatten immer viel Spaß.
				
Claudia Pilvousek
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„Siggi, wir kommen!“
Freizeitgestaltung ist in den Wohngruppen des heilpädagogischen
Wohnens wichtig. Die Bewohner möchten Ausflüge machen,
Freundschaften pflegen und ganz alltägliche Dinge unternehmen.
So ging es für zwei Bewohner von Haus Eiche zusammen mit einer
Seniorenbetreuerin nach Willigen auf den Ettelsberg, um Siggi von
der Heide als langjährigen Freund der Bewohner und des Bathildisheims einen Besuch abzustatten. Ein Tag, der geprägt war von
herzlichen Begegnungen, lustigen Gesprächen und ausgelassenen Momenten.
Freizeitgestaltung ist nicht immer einfach, und erst recht nicht,
wenn man auf die Barrierefreiheit einer Seilbahn angewiesen ist.
Nichtsdestotrotz spielt Selbstbestimmung eine wichtige Rolle.
Aber der Ausflug hat gezeigt, wie wichtig selbstbestimmte Freizeitgestaltung für jeden Menschen ist, und dass es sich lohnt,
Herausforderungen zu trotzen und sie gemeinsam zu überwinden.
				
Jessica Lamotte
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auch eine spannende Situation zwischen Betreuern
und Betreuten.
Während der Reise lernen sie sich gegenseitig von einer
ganz anderen Seite kennen. So ist es für Bewohner immer wieder interessant, Mitarbeiter in Alltagssituationen
zu erleben. Die wiederum können in kleinen Gruppen
und in der entspannten Freizeitstimmung Kraft und neue
Ansatzpunkte für den danach anstehenden Alltag im
Gruppengeschehen sammeln.

Wenn einer eine Reise tut, dann … geht’s mal nach
Budjadingen … und ein anderes Mal nach Mallorca!
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Ob Mallorca oder Mecklenburgische Seenplatte, Schiffsreise
oder Ferienwohnung im Centerpark, das Reisen erfreut sich
bei Betreuten im Bathildisheim großer Beliebtheit.
Die Frage nach angebotenen Urlaubsreisen ist oftmals
bereits bei der Wahl einer Einrichtung eine entscheidende.
Bewohnern sowie deren Eltern/Betreuern ist es wichtig,
dass gemeinsame Urlaubsreisen als selbstverständlich zum
Wohnangebot im Bathildisheim gehören. Viele fragen schon
vor dem Einzug, also bei der Besichtigung oder beim Erstgespräch, ob die Möglichkeit besteht, dass Betreute mit ihren
Mitbewohnern und den Bezugsbetreuern verreisen können.
Denn das hat vielerlei Vorteile gegenüber externen Anbietern von Reisen für Menschen mit Behinderung. Zum einen
bieten diese oft keine differenzierten Angebote für Menschen mit bestimmten Behinderungsformen an, außerdem
sind sie im Vergleich eher teuer. Der größte Vorteil der eigenen Organisation ist unbestritten, dass sich Betreuer und
Betreute bereits kennen und die Reisegruppe so optimal
zusammengestellt werden kann. Außerdem ist die Auswahl
bei externen Anbietern nicht einfach, da erfahrungsgemäß
am Zielort nicht alles so behindertengerecht ist wie im Katalog beschrieben und für jeden Einzelnen notwendig. Bei
eigener Planung kommt den Bewohnern zugute, dass meist
Reiseziele und Hotels ausgesucht werden, in denen Betreuer
schon gute Erfahrungen gesammelt haben.
Für die Vorbereitungen einer Gruppenreise braucht es fast
ein Jahr Vorlaufzeit. Es wird geschaut, sich informiert, eine
gemeinsame Entscheidung getroffen und nicht zuletzt für
die Reisekasse gespart. Das schafft neben der Vorfreude
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Das gemeinsames Erleben fern von zu Hause hat viele Vorteile. Lange noch werden gemeinsame Erinnerungen ausgetauscht, die gewonnene Selbstständigkeit der Menschen mit
Behinderungen bemerkt und vielleicht auch mehr Verständnis mit in den Alltag eingebracht.
				

Dr. Rüdiger Leidner promovierte 1980 zum Dr. rer. pol. an der
Universität in Köln, nachdem er das Abitur am Gymnasium der
Deutschen Blindenstudienanstalt Marburg abgelegt und das
Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Köln
abgeschlossen hatte.
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Anschließend war er über 20 Jahre im Bundeswirt..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INTERVIEW
INTERVIEW
schaftsministerium in Bonn und Berlin zuständig u. a für

„Assistenzbedarf auf
Reisen selbst organisieren“
Ein Interview mit Dr. Rüdiger Leidner zum Thema
barrierefreier Tourismus

in: Wie gut sind wir diesbezüglich inzwischen in der Tourismusbranche aufgestellt?
Dr. Leidner: Es gibt nach wie vor
große Entwicklungspotenziale. Die
in: Dr. Leidner, als Vorsitzender von „Tou- 2010 in der EU in Kraft getretene UNrismus für Alle Deutschland e. V.” (NatKo) Behindertenrechtskonvention hat, wie
ich bei Besuchen in unseren Nachbarund als Tourismusbeauftragter des
Deutschen Blinden- und Sehbehinderten- ländern feststellen konnte, Impulse in
verbandes e. V. können Sie uns sicher kurz Richtung Barrierefreiheit ausgelöst.
erläutern, welches Ziel die NatKo verfolgt. Allerdings sind für jede Reiseplanung,
ob barrierefrei oder nicht, verlässliche
Informationen zum Zielgebiet, zum
Dr. Rüdiger Leidner: Tourismus für
Ablauf der Reise und deren OrganisatiAlle Deutschland e. V. ist ein Zusamon notwendig. Das überarbeitete und
menschluss von bundesweit tätigen
Verbänden der Behindertenselbsthilfe, zum 1. Juli 2018 in Kraft getretene neue
der sich seit 1999 für einen barrierefrei- Reiserechts–Änderungsgesetz macht
es inzwischen für Veranstalter und Reien Tourismus in Deutschland einsetzt.
semittler zur Pflicht, Reisende genau
Wir verstehen uns als Schnittstelle
zu informieren. Für Reisende mit einer
zwischen der Behindertenselbsthilfe,
Behinderung hinsichtlich der Barriereder Politik und der deutschen Toufreiheit wäre es dabei ganz besonders
rismuswirtschaft. Im Aktionsplan der
wichtig zu wissen, wie barrierefrei ist
Bundesregierung zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention wer- ein Angebot, ein Hotelzimmer, ein Ausflug vor Ort usw.
den wir als die zentrale Anlaufstelle in
Fragen des barrierefreien Tourismus gein: Gibt es dazu besondere Kriterien bzw.
nannt. Unser Ziel ist es, die Teilnahme
behinderter Menschen am allgemeinen Maßstäbe?
Tourismus zu verbessern. Das heißt,
Dr. Leidner: In der EU wie auch in
wir verfolgten einen inklusiven Ansatz
Deutschland gibt es eine Vielzahl von
schon zehn Jahre vor Inkrafttreten der
Kennzeichnungssystemen, die meisUN-Behindertenrechtskonvention.

ten beruhen auf nicht überprüften
Selbstauskünften. Die NatKo arbeitet
zusammen mit dem Deutschen Seminar für Tourismus, gefördert durch
das Bundeswirtschaftsministerium, an
einem bundeseinheitlichen Informations- und Kennzeichnungssystem für
barrierefreie touristische Angebote. Es
wurden Kriterien festgelegt, nicht nur
für Rollifahrer oder Hör- und Sehbeeinträchtigte, sondern auch für Menschen
mit kognitiven Einschränkungen. Touristische Betriebe wie z. B. Hotels, Beförderungsunternehmen, Theater, Bäder
usw., die verlässliche Informationen
über ihre Barrierefreiheit bereitstellen
wollen, können sich zertifizieren lassen.
Die Anforderungen, die diese Angebote
bei der Überprüfung erfüllen müssen,
sind auf www.reisen-fuer-alle.de nachzulesen.
Es kann aber noch dauern, bis dieses
System so viele Angebote enthält,
dass es Reisenden mit Behinderung als
detaillierte Informationsquelle bei der
Reiseplanung dient. Bis dahin sind sie
darauf angewiesen, die für sie wichtigen Informationen mühsam selbst
zusammenzusuchen.
in: Gibt es Ihrer Erfahrung nach viele
Betriebe, die Ihr Angebot nutzen?
Dr. Leidner: Nein, leider nicht genug.
Gründe dafür können sein, dass Hotels
meinen, wenn sie ein behindertengerechtes Bad anbieten, reiche das aus.
Aber wem nutzt das, wenn beispielsweise der Zugang zum Hotel nur über
Treppen zu erreichen ist. Manch einer
befürchtet vielleicht auch, dass sich „zu
viele“ Menschen mit Behinderungen
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Europa-, internationale Wirtschafts- und Tourismuspolitik, bevor er im Jahr 2003 nach Brüssel als nationaler
Experte für Tourismuspolitik bei der EU-Kommission
wechselte. Im Jahr 2007 kehrte er zurück nach Berlin,
wo er bis 2015 im Bundeswirtschaftsministerium Berlin,
(Arbeitsstab Gesundheitswirtschaft) tätig war. Seitdem
im Ruhestand bringt er sein Wissen bei dem Wirtschaftsforschungsinstitut WifOR mit ein.
Dr. Leidner prägt bis heute die deutsche und europäische Entwicklung im barrierefreien Tourismus entscheidend mit, nicht zuletzt durch seine vielfältigen ehrenamtlichen Engagements. So z. B. als Vorstandsmitglied
der Tourismus für Alle Deutschland e.V. (NatKo), als Tourismusbeauftragter des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands und als Mitglied im Board of Directors des European
Network on Accessible Tourism.

Begleitung und mit Unterstützung
meiner Frau und – aus meiner Sicht
durchaus auch ein Aspekt von Inklusion – mit einer Gruppe, auch wenn die
in: Haben Sie eine Empfehlung für ein be- Tour nicht als „barrierefrei“ deklariert
war. Leider musste ich gerade bei der
sonders gutes barrierefreies Urlaubsziel?
Reise im Okawango Delta die Erfahrung
Dr. Leidner: Ob ein Urlaubsziel beson- machen, dass seitens des Veranstalters
Inklusion exklusive war. Ausgeschrieders gut ist, hängt letztlich von den
ben war die zweiwöchige Reise „ohne
individuellen Urlaubswünschen und
besondere Herausforderungen“ oder
der individuellen Urlaubskasse ab. Wir
sogar „leicht“, insbesondere ein im Prosind leider noch meilenweit davon
gramm vorgesehener knapp einstündientfernt, dass sich ein Reisender mit
ger Spaziergang (Bush Walk) auf einer
Behinderung seine Urlaubsziele nach
seinen Freizeitwünschen und dem Preis der kleinen Inseln.
aussuchen und davon ausgehen kann,
Vor Ort sah die Welt dann anders aus.
dass sich unter den Angeboten immer
auch eines befindet, das für die jeweili- Obwohl die Reiseleiterin mich während
der ersten Tage beim Einsteigen in
ge Behinderung geeignet ist.
hohe Safari-Jeeps und -Lkw beobachten konnte, war ich umso überraschter,
in: Haben Sie diese Erfahrung auch
als sie mir zwei Tage vor Aufbruch
schon selbst gemacht?
zu dieser Insel mitteilte, dass ich an
dem Spaziergang auf der Insel nicht
Dr. Leidner: Ja. Ich nehme gern an
teilnehmen könne, da man hierbei
geführten Reisen teil, selbst wenn sie
manchmal mit hohen Herausforderun- im Gänsemarsch gehen müsse. Dabei
hatte sie bis dahin auch schon gesehen,
gen verbunden sind. Nach dem Motto
dass Hintereinandergehen für meine
„Blind über den Inka-Pfad“ oder „Blind
Frau und mich nichts Ungewöhnliches
durchs Okawango Delta“ reiste ich in
im Hotel oder am Zielort aufhalten und
sich dadurch weitere Gäste gestört
fühlen könnten.
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ist. Um jedes Risiko für die Reiseleitung
auszuschließen, bot ich an, ein Schriftstück zu unterzeichnen, dass ich während dieses Ausflugs alle Risiken selbst
tragen würde.
Nun behauptete sie, dass es vorkommen könne, dass sich wilde Tiere der
Gruppe näherten und es notwendig
werden könne, schnell davonzulaufen.
Schließlich informierte uns die Reiseleiterin, dass der Chef des Reiseveranstalters in Deutschland meine Teilnahme
an dem Spaziergang zusammen mit
der Gruppe abgelehnt habe, da es
aufgrund der Rechtslage in Botswana
verboten sei, dass Menschen mit Behinderung die Inseln im Okawango Delta
betreten.
Diese Begründung erinnerte mich an
die Peru-Reise, bei der die Veranstalter
ebenfalls behauptet hatten, die Landesgesetze würden verbieten, dass
Menschen mit Behinderung den InkaPfad betreten. Derartige Vorschriften
würden der UN-Behindertenrechtskonvention widersprechen und ließen sich
auch nicht bestätigen.
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Der Veranstalter bestand darauf, dass
wir uns mit einem eigenen Führer auf
der Insel von der Gruppe trennen müssten, meine Teilnahme gefährde die
Sicherheit der Gruppe.

in: Ihre Geschichte klingt als Reisebericht
spannend, als Erfahrung eines sehr
aktiven, erfahrenen blinden Reisenden
unglaublich. Was würden Sie sich wünschen?

Die anderen Teilnehmer wurden weder auf Verhalten bei der Begegnung
mit wilden Tieren (die gibt es, wie sich
später herausstellte, auf der Insel nicht)
noch auf beschwerliche Pfade hingewiesen. Stattdessen wurde der BushWalk weiterhin als „einfache“ Strecke
bezeichnet.

Dr. Leidner: Die Bundesregierung wäre
gut beraten, zu erkennen, dass Rechtsvorschriften über Diskriminierung im
Zusammenhang mit Gruppenreisen
konkretisiert werden müssen. Bis
jetzt und trotz des neuen Reiserechts
scheinen deutsche Reiseveranstalter
ihren Handlungsspielraum gegenüber
Reisenden mit Behinderung für unbegrenzt zu halten. Im Katalog eines
Reiseveranstalters entdeckte ich den
Hinweis, dass seine Reisen für Menschen mit Mobilitätseinschränkung
„grundsätzlich nicht geeignet“ seien.
Aufgrund der Verschiedenartigkeit
von Mobilitätseinschränkungen kann
ich mir nicht vorstellen, dass man es
sachlich begründen kann, dass eine
Aktivität für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen „grundsätzlich
nicht geeignet“ ist, es sei denn, der
Anbieter verfolgt das Ziel, diese Gruppe
als Kunden auszuschließen.

in: Was hat das mit Ihnen gemacht?
Dr. Leidner: Es beschäftigte mich während der gesamten Reise noch besonders, dass sich die mir gegebenen
Informationen so sehr von denen an
die Gruppe gerichteten unterschieden.
Es zeigt aus meiner Sicht, dass Diskriminierung mit der Diskriminierung der
Informationen beginnt.
Außerdem war mein Eindruck, dass die
einheimische Bevölkerung keine Probleme mit der Teilhabe von Menschen
mit Behinderung zu haben schien.
Ablehnende Verhaltensweisen gegenüber Behinderung waren auf dieser
Reise lediglich bei der deutschen Reiseleiterin und dem Reiseveranstalter in
Deutschland zu erkennen. Es scheint,
dass es auch in diesem Bereich die sogenannte „German Angst” gibt, die aber
hier zum Ausschluss von Reisenden mit
besonderen Anforderungen führt.

zeigt, dass Inklusion möglich ist, ohne
Risiken auf den Anbieter zu verlagern.
In seinem Katalog weist er darauf hin,
dass Reisende mit Assistenzbedarf diesen selbst organisieren. Das vermeidet
Risiken für den Reiseveranstalter und
gibt jedem Reisenden die Möglichkeit,
seine Reise unter Berücksichtigung des
jeweiligen Assistenzbedarfs selbst zu
wählen. Diese klare Regel ermöglicht
zudem einen offenen und nicht-diskriminierenden Informationsaustausch
zwischen Reiseveranstalter und Gast.
in: Dr. Leidner, Sie haben uns einen guten
Überblick über die Entwicklungen von
barrierefreien Tourismus und das Engagement der NatKo gegeben. Es war mir
ein großes Vergnügen, über Ihre Reisen zu
erfahren, und danke Ihnen für das interessante Interview!
			
Gaby Kißmer

Tierisch entspannen …
im Zoo und anderswo
Ann-Kathrin Vogel berichtet von ihrer Teilnahme an den Angeboten der Offenen Hilfen im Bathildisheim
Im September war ich im Rahmen des Angebotes der Offenen Hilfen im Zoo in Dortmund. Das fand ich interessant,
weil ich Tiere gern mag und es da viele verschiedene gibt.
Wir sind um 10 Uhr mit unserem Bus losgefahren und waren den ganzen Tag unterwegs. Der Ausflug war super, wir
sind nämlich durch den ganzen Zoo gelaufen.
Ich nehme mir immer einen Rucksack mit, mit meinen
wichtigen Sachen, Getränken und Essen. Meistens essen
wir aber auch unterwegs noch was Kleines zusammen.
Ich mache regelmäßig bei den Offenen Hilfen mit, weil
da immer spannende Ausflüge angeboten werden. Weil
ich in Wolfhagen in der Wohngemeinschaft wohne und
meine Mutter mich nicht immer hinfahren kann, werde ich
manchmal auch von den Mitarbeitern der Offenen Hilfen
abgeholt.
Das Tolle ist, dass wir immer so viel Spaß bei den Ausflügen
haben. Wir lachen viel zusammen und wir essen immer was
gemeinsam. Das finde ich gut. Wir verstehen uns gut, und
es wird auch darauf Rücksicht genommen, wenn einer was
nicht so gut kann oder langsamer ist. Ich freue mich immer
schon lange Zeit auf die Ausflüge, weil ich dann auch wo
hinkomme, wo ich sonst nicht so oft hinkomme. Und weil
es auch mit Menschen ist, die ich nicht immer sehe, son-

Aber nicht alle Reiseveranstalter zeigen
so ablehnende Verhaltensweisen wie
auf meinen Reisen durch Peru und
Botswana. Die scheuten nicht einmal,
bewusst die Unwahrheit über die
Rechtsvorschriften in den besuchten
Ländern zu verbreiten.
Der SPD-Reiseservice beispielsweise,
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dern nur manchmal. Auf die freue ich mich dann. Und auf
die Mitarbeiter auch, weil ich die alle schon lange kenne.
Ich finde auch gut, dass nicht so viele bei den Ausflügen
mitmachen. Dann kann man sich besser auf die Menschen
einstellen, als wenn es so viele wären. Manchmal spreche ich
auch mit meinen Freundinnen ab, für welche Ausflüge wir
uns anmelden, dann fahren wir zusammen mit.
In meiner freien Zeit gucke ich auch gern Fußball. Mit den
Offenen Hilfen war ich auch schon im Stadion, und mit meiner Mutter auch. Ich bin Fan von Bayern und vom KSV, aber
in München war ich mit den Offenen Hilfen noch nicht.
Die Angebote werden von der Pflegekasse bezahlt, und ich
brauche nur Taschengeld mitzubringen. Ich mache bestimmt
noch lange bei den Offenen Hilfen mit.
				
Ann-Kathrin Vogel

Das Angebot der Offenen Hilfen
Im Rahmen der Offenen Hilfen (OH) können Menschen
mit Behinderung (geistig, körperlich oder mehrfach
behindert) oder die im Sinne der Eingliederungshilfe
von einer solchen Behinderung bedroht sind, unterstützt
werden. Hinsichtlich Alter oder Schweregrad der Behinderung gibt es keine Einschränkungen.
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In Abendveranstaltungen wird die Betreuung für die Kinder
sichergestellt, damit die Eltern sich zu verschieden Themen
informieren, Fragen stellen und sich austauschen können.
Für die abwechslungsreiche Verpflegung sorgt das Küchenteam des Bathildisheim e. V., das dafür sehr oft ein großes
Lob bekommt.

Mobikurs – was steckt
dahinter?
Erfahrungen von Sabine und Daniel Hennig, die als Familie mit ihren
Töchtern Helena (5) und Elisa (3) erstmals teilnahmen

Getreu dem Motto „Nichts ist unmöglich“ entwickeln sich alle Teilnehmenden oft viel weiter
und können ihrem Alltag zu Hause sicherer
begegnen. Alle fahren mit reichem Erfahrungsschatz, tollen Erlebnissen und schönen
Erinnerungen zurück und denken nicht selten
über ein Wiedersehen nach.
		

Sabine Hennig
Erwartungsvoll und gespannt auf den Kurs reisten
wir im August von Herdorf nach Bad Arolsen. Wir
hatten uns als Familie zu einem „Mobikurs“ angemeldet, da unsere Tochter Helena auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Ein bisschen mehr Sicherheit
im Umgang mit dem Rollstuhl und damit verbunden mehr Selbstständigkeit für unsere Tochter, das
waren unsere Wünsche an den Kurs.

Sandra Lohr, Tina Gruß

MOBIL DURCH ROLLI TRAINING IN DEN FERIEN
Mit großem Tempo rasen sie den kleinen Hügel von den
Wohngruppen des Kinder- und Jugendwohnens zum Festsaal hinunter. Nun ist auch unüberhörbar, dass hier Aktivität
eine große Rolle spielt. Es wird erzählt, gerufen, geklatscht
und gesungen. Die Gruppe hat zweifelsfrei ganz viel Spaß.
Alle sind fröhlich und entspannt, genau wie es sich ein jeder
in den Ferien wünscht.
Und doch sind es keine „Ferien“ wie es die meisten von
uns gewöhnt sind. Dies ist ein besonderes Ferienerlebnis,
welches zweimal jährlich, in den Oster- und Sommerferien,
auf dem Bathildisheim-Gelände stattfindet. Die Bundeszentrale des Deutschen Rollstuhlverbandes (DRS), Fachbereich
Kinder- und Jugendsport, bietet diese siebentägigen Mobilitätstrainingskurse an. Die Teilnehmer profitieren vom
barrierefreiem Bathildisheim-Gelände, dem hauseigenem
Schwimmbad und allen Möglichkeiten, die das weitgehend

barrierefreie Bad Arolsen bietet. Ebenso von einem Rolltreppentraining in der Innenstadt der nahengelegenen Stadt
Korbach.
Auch in diesem Sommerkurs finden sich die Kinder mit den
Übungsleitern im Schwimmbad ein, um das Gefühl der
Schwerelosigkeit im Wasser kennenzulernen. Teilnehmer, Eltern und Geschwisterkinder genießen die kühle Erfrischung
im Anschluss an einen heißen Tag.
Ziel dieses Mobi-Kurses ist es, bei den Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen spielerisch und mit viel Spaß vorhandene Fähigkeiten mit dem Rollstuhl zu festigen und zu
stärken. Sie erlernen die sichere Beherrschung des eigenen
Rollis sowie verschiedene Fahrtechniken oder gar mit kleinen Hürden umzugehen. Es treffen sich Gleichgesinnte, es
bilden sich neue Kontakte und Freundschaften, die oft über
die Woche hinaus bestehen bleiben. Das Übungsleiterteam
besteht sowohl aus „Fußgängern“ als auch aus Rollstuhlfahrern. Dies ist ein wichtiger Aspekt im Umgang mit den
Kindern, da es glaubwürdiger scheint, aus eigener Erfahrung
zu berichten.
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Hintergrund
Im Rahmen des Fortbildungsprogramms des Bathildisheim e. V.
werden Mobilitäts- und Rollstuhltrainingskurse angeboten. Dies
sind fünftägige Lehrgänge, in denen Kinder und Jugendliche das
Rollstuhlfahren und vieles andere rund um das Leben im Rollstuhl erlernen und erfahren können. So werden Wege zu mehr
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung aufgezeigt. Eltern und
Geschwister werden in das Programm der Kurse einbezogen. Sie
haben selbst die Chance auszuprobieren, wie Rollstuhlfahren
funktioniert, und lernen, wie ein gut eingestellter Rollstuhl aussieht.

Diese Erwartung wurde in den fünf Tagen voll erfüllt. Helena
hat viel gelernt. Sie war mit Gleichgesinnten zusammen und konnte sich an älteren Kindern orientieren.
Unsere Tochter und wir als Eltern bekamen altersgerechte Hilfestellungen, wie wir besondere Herausforderungen im Alltag mit Rolli, wie z. B. kleine Stufen
oder Rolltreppen, einüben und meistern können. Wir
Eltern und ihre Schwester Elisa konnten ebenfalls
einen Rollstuhl benutzen und die Welt aus dieser Perspektive kennenlernen. Unsere Familie kann sich gut
vorstellen, den Kurs in ein paar Jahren ein
weiteres Mal zu besuchen, weil es für
Helena mit steigendem Alter neue
Dinge zu lernen gibt.

Daniel Hennig
Das optimal abgestimmte ProVeranstalter der Kurse ist der Deutsche Rollstuhl-Sportverband
gramm mit verschiedenen Aktie. V. (DRS). Mehr Infos dazu bei den LINKTIPPS auf S. 19.
onen war vielseitig, fordernd und
sehr lehrreich. Die Kinder konnten
viel für den Alltag mitnehmen und
wir Eltern wissen nun besser, wie wir
den Alltag begleiten und unterstützend eingreifen können. Die
Geschwister erfuhren spielerisch, was es bedeutet, im Rollstuhl zu
sitzen. Die Einrichtung und das Gelände im Bathildisheim in Bad
Arolsen sind optimal für die Bedürfnisse der Kinder ausgestattet.
Das bot uns Eltern Entlastung und unseren Kindern einen gewissen Freiraum. Das leckere Essen hat dafür gesorgt, dass alle genug
Energie für die Tage hatten. Alles in allem war es eine rundum
gelungene Woche.
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Buchtipps

WANDKALENDER

… als Geschenk zu Weihnachten oder
anderen Anlässen sind immer eine
gute Wahl. Deshalb hier eine schöne
Auswahl aus dem DUMONT Verlag.
Eindrucksvoll beschreibt
Alle gezeigten Kalender sind „Made in
Madeleine Vibert, was sie
Germany“ und wurden in Deutschland
im Waisenhaus Haut de la
gestaltet, gedruckt und verarbeitet.
Garenne erlebt hat an Misshandlungen, Missbrauch und Dies gilt auch für das eingesetzte
Papier, welches allen Standards einer
Folter. Sie erzählt von einer
zertifizierten und umweltverträglichen
verlorenen Kindheit, dem
Herstellung entspricht.
Kampf, den sie geführt hat
und wie es ihr trotz allem
gelingt, ein gutes Leben zu
Tiere 2019 – Kinder-Kalender
führen.
SIE RAUBTEN MIR DIE
UNSCHULD

Toni Maguire, Madeleine Vibert, WeltbildVerlag 2016, ISBN-10: 3828932959
Der Hundertjährige ist zurück!
Allan Karlsson ist
wieder da! Die Fortsetzung von Jonas
Jonassons erstem
Roman „Der Hundertjährige, der aus dem
Fenster stieg und verschwand“ steht ihrem
Vorgänger an bizarrer
Komik und unglaublichen Ereignissen in
nichts nach. Bei einer
Ballonfahrt geraten
der Hundertjährige Allan und Julius,
sein Gefährte, auf Abwege und müssen
im Meer notlanden. Zum Glück werden
sie gerettet. Pech ist jedoch, dass sich
das Rettungsboot als nordkoreanisches
Kriegsschiff entpuppt. Und schon steckt
Allan mitten in einer heiklen politischen
Mission …
C. Bertelsmann Verlag, München, 20 €,
ISBN 978-3-570 10355-5, geb. Ausgabe

Die Tiere des
polnischen
Plakat- und
Bilderbuchkünstlers
Dawid Ryski
sind ein Hingucker. Der
grafische Stil
mit klarem
Strich und
warmen Farben spricht Erwachsene
und Kinder gleichermaßen an. Dawid
Ryski ist auch als Illustrator von Bilderbüchern bekannt.

Waldwegen, am
Waldrand
und unter
Bäumen.
Er war bereits mehrfach Top-TenFinalist beim Fotografiewettbewerb
Hasselblad Masters in der Kategorie
Landschaft/Natur. Seine poetischen
Bilder vom Wald sind aufgeladen mit
einer ganz besonderen Atmosphäre.
Man möchte man genau dort sein, wo
die Fotografien entstanden sind.
58,4 x 48,5 cm, Spiralbindung, 30 €,
ISBN: 978-3-8320-3901-1

Never stop exploring 2019 –
Outdoor-Fotografie
Surfer vor den eisigen Küsten Alaskas,
Reiter an den menschenleeren Stränden Islands, Kanuten auf einsamen
Bergseen – der US-amerikanische

Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband
e. V. (DRS) hat es sich als Fachverband
des Deutschen Behinderten-Sportverbandes zur Aufgabe gemacht, den
Rollstuhlsport zu fördern und weiterzuentwickeln.
Über 9.000 Rollstuhlnutzer sind in mehr
als 330 Vereinen des DRS organisiert.
Zum vielfältigen Angebot gehören
mittlerweile 28 Sportarten, die bundesweit in Fachbereichen und Arbeitsgemeinschaften organisiert sind.
Sport und Bewegung bilden einen
wichtigen Baustein für ein gesundes
und langes Leben. Das gilt besonders
für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Für sie bedeutet körperliche
Aktivität oft die Voraussetzung für ein
aktives und selbstbestimmtes Leben.
Nicht nur bei der Rehabilitation nach
einem Unfall oder einer Krankheit kann
Bewegung und Sport wichtig sein,
sondern auch zur Abwehr von Folgeerkrankungen, Wiedererlangung des
psychischen Gleichgewichts oder Aufbau eines sozialen Netzwerks.

49,5 x 68,5 cm, Spiralbindung, 28 €,
ISBN: 978-3-8320-3896-0

Waldspaziergang 2019
Fotokunst-Kalender

DEUTSCHER ROLLSTUHLSPORTVERBAND

Outdoor-Spezialist und Fotograf Chris
Burkhard begleitet Extremsportler und
Outdoor-Freaks mit seiner Kamera und
fängt die magischen Momente ein. Seine Bilder atmen den Geist von Freiheit
und Abenteuer.

Spätestens seit Peter Wohllebens BuchBestseller „Das geheime Leben der
Bäume“ ist klar, dass die Menschen vom 58,4 x 48,5 cm, Spiralbindung, 30 €,
Thema Bäume und Wald fasziniert sind. ISBN: 978-3-8320-3911-0
Der niederländische Fotograf Lars van
de Goor fotografiert auf unnachahmliche Weise magische Momente auf
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Die Arbeit des DRS wird u. a. durch die
Stiftung Rollstuhlsport unterstützt. Darüber hinaus arbeitet der Verband mit
einer Vielzahl von Sponsoren, Kooperationspartnern und ehrenamtlichen
Mitarbeitern zusammen, um Synergieeffekte zu nutzen und gemeinsam den
Sport von Menschen mit Behinderung
weiterzuentwickeln.
Mehr dazu: www.drs.org
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BERLIN CITY TOUR

WHEELMAP

Seit kurzem hat der beliebte Doppeldecker-Sightseeing-Anbieter „Berlin City
Tour“ auch einen rollstuhlgerechten
Bus in seinem Angebot. Der speziell
umgebaute Bus verfügt über 21 variabel nutzbare Plätze: So können auf
Schienen je nach Bedarf entweder
Sitzplätze eingebaut oder Rollstühle
angegurtet werden. Für Rollstuhlfahrer,
die nicht umgesetzt werden können,
stehen insgesamt zehn Plätze zur
Verfügung. Für einen bequemen und
barrierefreien Zugang sorgt ein in der
hinteren Bustür eingebauter Lift. Dieser
kann auch elektrische Rollstühle problemlos heben.

Die Initiative wheelmap hat die nach
„Reisen für Alle“ geprüften Informationen implementiert und bietet Nutzern
verlässliche und geprüfte Informationen zu barrierefreien touristischen
Angeboten.

Mehr dazu: www.berlin-city-tour.de

ADAC-ANGEBOTE

Mehr dazu: https://wheelmap.org/
map#/?zoom=14

HOTEL IM ALLGÄU
„Ein Ort ohne Barrieren“, so wirbt das
Embrace Allgäu ART Hotel auf seiner
Website. Die Philosophie des Allgäu
ART Hotels ist ganz und gar auf diese
Anforderungen ausgerichtet. Menschen mit Handicap sollen im Allgäu
ART Hotel einen unbeschwerten Aufenthalt genießen können.

Mehr dazu: https://www.allgaeuartho
Seit Januar 2018 besteht die Mögtel.de/inklusion-und-barrierefreiheit/
lichkeit, sich in ADAC Maps über
inklusion-und-barrierefreiheit.html
barrierefreie Tourismusangebote in
Deutschland zu informieren. Hierfür
hat der ADAC die nach „Reisen für Alle“
zertifizierten Leistungsträger in seine
Map integriert und bietet somit die
Möglichkeit, jede Reise individuell zu
planen und den Reiseverlauf an persönliche Ansprüche anzupassen.
Mehr dazu:
https://maps.adac.de/default.
aspx?preset=true&ID=507&Katego
rie=BarrierefreieAngebote
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Traditionelles
SchuljahresAbschlussTurnier
Im Juni trafen sich 13 Bogenschützen,
um den Schuljahresabschlusssieger auszuschießen. Alle Schützen hatten durch
eine neue Spielidee, der „Mensch-ägereDich-nicht“-Runde, die Möglichkeit, den
Pokal mit nach Hause zu nehmen. Carla
Spohr konnte ihren Titel in einem spannenden Schießen verteidigen. Sie und
Patrick werden zukünftig nicht mehr am
Bogenschießen teilnehmen können, da
sie ihre Schulzeit beendet haben. Als
Abschiedsgeschenk bekamen sie von
der Gruppe einen Pullover, der sie an
ihre Zeit bei den Bathildisheimer Bogenschützen erinnert.

Im Rückblick auf das zurückliegende
Schuljahr waren sich alle Bogenschützen einig, dass das Highlight die erfolgreiche Teilnahme an der Herzogsägmühler Herausforderung in Peiting
war. Auch die Zerstörung des eigenen
Parcours durch das Sturmtief Friederike
wurde genannt und die vielen Arbeitseinsätze zur Wiederherstellung des
Parcours gelobt.

Es waren durchweg faire und spannende Spiele, die die zahlreichen Zuschauer auf dem Landauer Sportplatz
beim neunten Fußballturnier für und
mit Menschen mit einer Behinderung
zu sehen bekamen. 13 teilnehmende
Mannschaften aus dem gesamten
Bundesgebiet spielten zeitgleich auf
zwei Plätzen im Modus „jeder gegen
jeden“. Die Spielzeit betrug jeweils
einmal 10 Minuten.
In der Gruppe A wurde die Behindertensportgemeinschaft (BSG) Neckarsulm mit 16 Punkten Gruppensieger,
gefolgt von den Kasseler Werkstätten
mit 12 Punkten.

Bronze
knapp
verpasst
Der CDU-Landtagsabgeordnete
Armin Schwarz dankte allen anwesenden Sportlern und Funktionären,
insbesondere auch dem TSV Landau,
der als anerkannter Integrations-

Bathildisheimer FuSSballer kämpfen sich ins Spiel um Platz 3
In Gruppe B setzte sich der SV Teutonia Köppern gegen die Fußballer der
Bathildesheimer Werkstätten durch.
Nach einem mit 3:0 verlorenen Halbfinale standen die Bathildisheimer
Sportler nun um Platz 3 dem SV Teutonia Köppern gegenüber. Der wiederum erwies sich als das Team mit der
reiferen Spielanlage und erkämpfte
sich mit einem 2:0-Erfolg den 3. Rang.

Teichgräber als Bogensportleiter nicht
mehr zur Verfügung stand. Elmar Rustemeier und Michael Bahn bringen sich
nun sehr engagiert und kompetent ein,
nachdem sie ein Seminar im traditionellen Bogenschießen besucht haben.
Uwe Müller

Das abschließende Finale war an Dramatik nicht zu überbieten. Nachdem
sich beide Teams in der regulären
Spielzeit nichts geschenkt und den
Zuschauern hochklassigen Fußball
geboten hatten, ging es mit einem
0:0 in die fünfminütige Verlängerung.
Als auch diese keinen Sieger hervorbrachte, musste die Entscheidung
zwangsläufig vom Punkt fallen. Die
erstmals teilnehmende Mannschaft
des BSG Neckarsulm entschied letztendlich im Neunmeter-Schießen das
Finale mit 5:4 für sich.

Besonderen Spaß hatte die Bogengruppe an den abwechslungsreichen Spielvarianten während der Trainingszeiten.
Inzwischen ist auch der Betreuerstab
wieder solide aufgestellt, nachdem Herr
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verein dieses Turnier bereits zum
neunten Male ausrichtete. „Eine
ganz tolle Veranstaltung, in der ihr
alle Gewinner seid“, waren seine abschließenden Worte. Diesem Eindruck
schlossen sich Udo Joost (Magistrat
Stadt Bad Arolsen) sowie Oberst a. D.
Jürgen Damm, der sich seit 40 Jahren
für die Integration von Menschen mit
Behinderungen in Waldeck-Frankenberg einsetzt, gerne an. Jede Mannschaft dieses mit insgesamt 120 Toren
spannenden und torreichen Turniers
erhielt einen Preis sowie Plaketten
und Urkunden.
			
Walter Friedrich

Bathi Junior
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Was ist das
denn für ein
lustiges Tier?

Male einfach
an den Klecks
etwas dran!
Augen, Beine,
Flügel …

22. Dreiradrallye bei
bester Stimmung
Vom 8. bis 10. Juni startete die 22.
Dreiradrallye auf dem Gelände des
Bathildisheim e. V. durch. Mehr als 450
Schüler der Karl-Preising-Schule konnten es kaum erwarten, endlich wieder
auf dem Sozius oder im Beiwagen eines
Motorrads Platz zu nehmen und sich
den Fahrtwind um die Nase wehen zu
lassen.
Dabei ging es bei der Traditionsveranstaltung nicht um Geschwindigkeit,

sondern um den Genuss. Viele der Motorrad- und Gespannfahrer sowie Triker
bauten schon freitags ihre Zelte auf
dem Gelände des Bathildisheims auf,
um mit Musik im Festzelt und einem
nächtlichen Lagerfeuer ins Wochenende zu starten. Samstags hieß es Helme
und Schutzkleidung bereitlegen, denn
um 13.30 Uhr erfolgte der Startschuss
zur Fahrt durch das Waldecker Land.

Das war auch am Abend im Festzelt zu
spüren, als die Band „Black Muffin“ den
Besuchern so richtig einheizte. Ein Gottesdienst im Hof des Residenzschlosses
bildete traditionell den Abschluss der
Feierlichkeiten.
			
			

Einfach lustig …
Ein Paar hat sich zer
stritten
und schreibt sich nu
r noch.
Eines Abends legt sie
ihm einen Zettel hin: „Mo
rgen um
sieben Uhr bitte we
cken!“
Am nächsten Morgen
wacht sie
entsetzt auf – es ist
zehn Uhr.
Sie findet einen Zet
tel auf dem
steht: „Es ist sieben
Uhr. Aufstehen!“

Parallel fand wie immer ein abwechslungsreiches Programm auf dem Gelände unter dem Motto der diesjährigen
Dreiradrallye „Voll in Fahrt“ statt.
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Mittendrin auf dem Weg in die
Zukunft
„Mittendrinner geht es nicht“, sagte der
Bereichsleiter des Heilpädagogischen
Wohnens Jörg Schumacher am Tag des
Spatenstichs zum Wohnprojekt „Wohnen am Zimmerplatz“. Und genau so
soll es sein. Der Bathildisheim e. V. hat
sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft
zu rücken, sowohl mental als auch ganz
praktisch. Weg von isolierten Wohnanlagen am Rande der Gesellschaft, hin
zu neuen Wohnformen, dorthin, wo das
Leben spielt.

Um weiterhin mittendrin in der Gesellschaft zu agieren, befindet sich der Bathildisheim e. V. ständig in Bewegung.
Sowohl mit den Neubauten „Wohnen
am Zimmerplatz“ in Bad Arolsen und in
der Korbacher Straße in Sachsenhausen
als auch mit dem Abriss des ehemaligen „Haus Waldfrieden“ setzt der Bathildisheim e. V. seinen Weg in die Zukunft
fort. Um mit den Anforderungen und
Bedarfen seiner Klienten Schritt halten
zu können, sind Erneuerungen und
Innovationen Pflicht und Kür zugleich.
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Mehr als zwei Millionen Euro hat der
Verein in die Hand genommen, um das
Wohnprojekt in Bad Arolsen zu realisieren. Dass es die richtige Entscheidung
war, zeigen allein schon die vielen Interessenten, die sich bereits lange vor
Bauende vorstellen können, am Zimmerplatz zu wohnen.
Während am Zimmerplatz bis zu 24
Menschen mit und ohne Behinderung
ein neues Zuhause finden können,
sind in einem weiteren Bauprojekt in
Waldeck-Sachsenhausen Wohnungen
in verschiedenen Größen für insgesamt
19 Personen vorgesehen. Das Mehrparteienhaus in der Korbacher Straße soll
Menschen mit Behinderung ebenfalls
ermöglichen, im Sozialraum zu leben.

| in 2/2018

Eine Wohneinheit sieht eine Wohngemeinschaft für sechs Personen vor, eine
Wohnung ist für vier Personen ausgerichtet, auch an Einheiten für zwei bis
drei Personen wurde gedacht.

Pfarrerin Irene Dittmann-Mékidèche in
einer Andacht anlässlich der Niederlegung.

Doch bald werden die neuen Bauprojekte mit Leben erfüllt sein. Dann
können diese Mauern vom ZusammenNicht mehr zeitgemäß hingegen war
leben von Jung und Alt sowie behindas ehemalige „Haus Waldfrieden“, am
derten und nicht behinderten MenRand von Neu-Berich gelegen. 1962
schen erzählen und die Geschichte des
erbaut, musste das Haupthaus, in dem
schon einige Jahre nur noch die Verwal- mehr als 100-jährigen Unternehmens
fortschreiben.
tung untergebracht war, im Frühsommer dieses Jahres abgerissen werden.
„Hier ist so viel gelacht und gepflegt,
Heike Saure
geweint, gehadert, gefeiert und geliebt,
so viel gute respektvolle Arbeit geleistet worden. Es gab so viele wundervolle
Begegnungen zwischen Menschen,
es haben sich hier so viele beheimatet
gefühlt, dass wir danken können“, sagte
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Klassenfahrt IJsselmeer und
Nordsee 2018

Am Montag, dem 04. Juni trafen sich eine
Schülerin und 15 Schüler aus der Mittelstufe und der Hauptstufe der Abteilung
emotionale und soziale Entwicklung der
Karl-Preising-Schule mit ihrer Lehrerin
und ihren Lehrern am Schulgebäude in
der Hagenstraße. Sie fuhren um 5.30 Uhr
Richtung Holland.
Aus dem Logbuch:
Mittags erreichten wir Stavoren, wo
unser Drei-Master, die „Samenwerking“,
auf uns wartete. Die Kajüten wurden
bezogen und die Küche mit unseren
Vorräten bestückt. Dann begrüßte uns
der Kapitän und sein Maat und wir
erhielten eine kurze Einweisung, in
deren Anschluss die Schülerinnen und
Schüler ihre festen Aufgaben für die

Zeit an Bord erhielten – denn sie waren
ab jetzt die Schiffsbesatzung! Mit dem
erst kurzfristig eingesetzten Duo hatten
wir enormes Glück: Der holländische
Skipper war die Ruhe selbst und hatte
immer ein offenes Ohr für die „Besatzung“, der Maat war ein 20-jähriger
Berliner, der auf einer Klassenfahrt die
Liebe zur Seefahrt entdeckt hatte und
dies unseren Jungs glaubhaft vermitteln konnte.

Mahlzeiten immer von den Schülern
selbst zubereitet, hatten alle „Landgang“. In Kleingruppen erkundeten wir
das Städtchen und waren pünktlich
wieder an Bord. Die ruhige Nacht verbrachten wir in unseren Kajüten. Dazu
am Rande: Wem es an Bord zu eng war,
hatte die Möglichkeit, im Hafen eine
rund um die Uhr geöffnete „DuschStation“ zu nutzen – auch eine interessante Erfahrung.

Und schon wurden Segel gesetzt und
wir fuhren unser erstes Ziel an: Direkt
an der friesischen IJsselmeer-Küste
gelegen, noch keine Viertelstunde Fahrzeit bis zu den Watten-See-Schleusen,
liegt Makkum. Nach einem gemeinsamen Abendessen, wie alle folgenden

Nach dem Frühstück am Dienstagmorgen verließen wir Makkum. Dieses
Hafenstädtchen hat eine Werft, in der
gerade eine 300-Meter-Jacht fertiggestellt worden war, die kurz nach uns
auslief. Wir setzten Kurs auf Terschelling, eine der fünf bewohnten Westfrie-
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sischen Inseln. Sie liegt etwa 15 km vor
der niederländischen Nordseeküste. Bei
strahlendem Sonnenschein genossen
wir das Erlebnis, auf einem Drei-Master
das Meer zu besegeln. Dabei wurde gedöst, Gitarre gespielt, im Klüver (dem
Netz in der Bootsspitze) „gechillt“. Und
zwischendurch mussten die einzelnen
Teams die benötigten Segelmanöver
ausführen.

aufgeheizt wie eine Sauna. Aber auch
dies wurde gemeinsam durchgestanden.

Donnerstag legten wir in Harlingen ab,
segelten am Damm des IJselmeeres
entlang zur Westschleuse und legten
im Nordosten in der kleinen, beschaulichen Stadt Medemblik an. Wie schon
in Makkum waren wir nicht das einzige
Schiff mit Schülern an Bord, und es
kam zu vielen Gesprächen mit anderen
Am nächsten Tag segelten wir bei strah- Schulklassen. Erneut wurden der Hafen
lendem Sonnenschein weiter nach Har- und die Stadt erkundet.
lingen, wo wir nachmittags die Gelegenheit hatten, zum Strand zu gehen und/ Am Freitagmorgen wurde Kurs auf
Stavoren gesetzt, den Hafen, wo unsere
oder die wunderschöne Altstadt zu erSeereise begann. Dieser Vormittag war
kunden. Hier verbrachten wir eine ansehr arbeitsreich: Es musste gepackt,
strengende Nacht, in der uns die Hitze
die Kajüten, Duschen, Toiletten und
sehr zusetzte: Die Kajüten hatten sich
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die Kombüse gereinigt werden. Und
zwischendurch mussten immer wieder
die entsprechenden Aufgaben auf Deck
ausgeführt werden!
Nach Tagen voller Sonnenschein kamen
wir im Regen in unserem Zielhafen an.
Während des Entladens musste gleichzeitig das Deck geschrubbt werden. Mit
einem lachenden und einem weinenden Augen ging es im Bus heimwärts
nach Bad Arolsen.
Epilog: Im laufenden Schuljahr zeigt sich
ganz deutlich, wie positiv sich diese Klassenfahrt auf den gemeinsamen Schulalltag auswirkt …
Lin Kölbl
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Es geht
vor allem
um Spaß am
Sport

BBW Nordhessen neuer Kooperationspartner
des Bildungswerks der nordhessischen Wirtschaft
Im Juni 2018 startete ein neuer Durchgang der Berufsorientierung BOplus
mit dem Ziel, junge Flüchtlinge und
Zugewanderte auf dem Weg in eine Berufsausbildung zu unterstützen. Dabei
ist das Berufsbildungswerk (BBW) Nordhessen starker Kooperationspartner für
den Träger Bildungswerk der nordhessischen Wirtschaft (BWNW).

Im Rahmen der Einführungstage wurden zunächst die unterschiedlichen
Berufe und die Arbeitswelt in Deutschland vorgestellt, aber auch Themen, wie
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und das
Verhalten am Arbeitsplatz sowie gute
Sprachkenntnisse und die Motivation,
thematisiert. In dem dreimonatigen
Projekt sammelten die Teilnehmer
unter fachkundiger Leitung der AusMit dem landesweiten Projekt des Hes- bilder des BBW Nordhessen praktische
Erfahrungen in fünf unterschiedlichen
sischen Wirtschaftsministeriums baut
Hessen als bisher einziges Bundesland Berufsfeldern. Das BBW ermöglichte in
seinen Ausbildungswerkstätten die Ereine nahtlose Förderkette von der Berufsorientierung bis zum erfolgreichen probung der Bereiche Hauswirtschaft,
Holz, Metall, Wirtschaft und Verwaltung
Ausbildungsabschluss auf.
sowie Lager und Logistik. Die jungen
Geflüchteten und Zugewanderten
Bis Ende August nahmen elf junge
bearbeiteten dabei berufstypische AufMänner und eine junge Frau aus vier
gaben, lernten die Grundbegriffe sowie
unterschiedlichen Nationen an der
den Umgang mit dem entsprechenden
Berufsorientierung BOplus teil. Dabei
Werkzeug kennen. Die Kenntnisse aus
arbeitete eine Sozialpädagogin des
den Werkstätten werden im berufsbeBWNW intensiv mit der Projektleiterin
des BBW Nordhessen, Bettina Wößner, zogenen Deutschunterricht aufgearbeitet und erweitert. An zwei Tagen in
zusammen.

der Woche vertieften sie ihre bisherigen
Kenntnisse in Deutsch, Mathematik
sowie Wirtschafts- und Sozialkunde.

Bathildisheim-Team
geht beim 35. TwisteseeTriathlon an den Start

Nachdem die Teilnehmenden unterschiedliche Berufe theoretisch und
praktisch kennengelernt hatten, folgte
der nächste Schritt der Förderkette:
der Übergang in eine Einstiegsqualifizierung EQplus. Dabei sammeln die
jungen Erwachsenen erste Erfahrungen
in einem Unternehmen und erhalten
eine Praktikumsvergütung. Während
der EQplus werden die berufsbezogene
Sprachförderung und die sozialpädagogische Betreuung fortgesetzt.

Schwimmen, Radfahren, Laufen –
beim 35. Twistesee-Triathlon kämpfte
ein Bathildisheim-Team mit um den
besten Platz. Da sich im Staffelrennen
die Sportler die Aufgaben teilen können, entstand die Idee, gemeinsam
an den Start zu gehen. Der jüngste
im Team war der 19-jährige Florian
Schäfer, der eine Realschulklasse der
Karl-Preising-Schule besucht. Als

Ehrgeizige Ziele beim
Firmenlauf
Obwohl beim Firmenlauf in Driburg
weder Zeit gemessen noch Urkunden verteilt wurden, war doch ein
Funke Ehrgeiz bei dem Team des
Bathildisheim e. V. zu spüren. 13 Mitarbeitende klatschten sich vor dem
Start noch einmal gemeinsam ab, um
den Teamgeist für den gemeinsamen

Die beiden Kooperationspartner BWNW
und BBW Nordhessen setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit in einem
nächsten Projektdurchlauf ab November 2018 fort.
			
Ute Reinhardt, Felicia Westermann
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geübter Radfahrer bewältigte er die
21 Kilometer lange Radstrecke rund
um den Twistesee ohne Probleme.
Sein Sportlehrer Thorsten Althaus
ging als Schwimmer an den Start und
Bathildisheim-Vorstand Dr. Christian
Geyer komplettierte das Trio als Läufer der geforderten fünf Kilometer
langen Strecke, bei der er sich auf den
neunten Platz in der Gesamtwertung
lief.
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Start beim Driburger Firmenlauf zu
stärken. Nach fünf Kilometern gingen
sie in ihrem eigenen, individuellen
Tempo in den Disziplinen Laufen und
Walken über die Ziellinie. Festzuhalten ist allerdings, dass Tina Gruß die
viertschnellste aller teilnehmenden
Frauen war. Herzlichen Glückwunsch!
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Bathildisheim e.V. als Teil eines
Netzwerkes beim Hessentag

Therapiewelten
Seit dem Umzug in das Gebäude der
Karl-Preising-Schule haben Ergotherapie und Physiotherapie des Bathildisheim e. V. eine gemeinsame Praxis.
Derzeit sind in der Ergotherapie vier
Ergotherapeuten mit unterschiedlichen Zusatzausbildungen beschäftigt.
Unterstützt wird die Gruppe um Heike
Horchler von ortsansässigen Ergotherapeuten.
Die Abteilung Physiotherapie besteht
aus sechs Mitarbeitern um Ullrich
Stummer. Es werden Prävention, Therapie und Rehabilitation angeboten. Das
breite Spektrum wird durch die Besonderheit der psychischen Auffälligkeiten
vieler Patienten noch komplexer.

Gemeinsam mit dem Lebenshilfe-Werk
Waldeck-Frankenberg, Vitos Haina und
dem Kreisverband der Treffpunkte e. V.
war der Bathildisheim e. V. am Stand des
Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) in
der Landesausstellung beim Hessentag
in Korbach vertreten.

Beide Abteilungen profitieren laut
der Leiterin der Fachdienste Jutta
Hoffmann von der räumlichen Nähe,
tauschen sich aus und informieren sich
gegenseitig. In den neu gestalteten
Räumen können die Therapeuten eine
Vielzahl von Therapien, Beratungen
und Trainings durchführen. Auch das
Schwimmbad der Karl-Preising-Schule
liegt in unmittelbarer Nähe und wird in
die Arbeit mit einbezogen.			
		

Der Erste Beigeordnete des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen Dr. Andreas Jürgens und alle Vertreter des Netzwerkes betonten, dass die Kooperation
keine Eintagsfliege sei, sondern jeden
Tag gelebt werde. Gerade wegen aller
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Verschiedenheit sei so ein passgenauer
Mix an Dienstleistungen, individuell an
den Bedarfen des Klienten möglich.
Zeitweise gaben Auszubildende des
Berufsbildungswerkes Nordhessen am
Stand Einblicke in ihren Ausbildungsalltag und überraschten mit kleinen
Mitmach-Aktionen.
Die Trommelgruppe des Bathildisheims
trat zum Aktionstag „Come together“
auf, auf der RadioBOB! Bühne heizte die
Band des Kinder- und Jugendwohnens
ein und der Chor der Karl-PreisingSchule „Die Preisinger“ erfreute mit
vertrauten und neuen Liedern.

Am Tag der Diakonie war der Bathildisheim e. V. neben vielen anderen diakonischen Einrichtungen rund um die
Kilianskirche vertreten.
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Wir freuen uns natürlich auch,
wenn Sie uns finanziell bei aktuellen
Projekten unterstützen möchten,
z. B. Texte in Leichte Sprache zu übersetzen.

Ein Dank an alle Spender
Von Kindern für Kinder
Bei einem persönlichen Besuch im
Psychosozialen Zentrum des Punkt e. V.
überreichten Kinder aus dem Bathildisheim e. V. den Treffpunkt Kids, einer
Kindergruppe für Kindern von Eltern
mit psychischen Erkrankungen, einen
Scheck über 1.133 Euro.

Weitere Spendenprojekte finden Sie
auch online:
www.bathildisheim.de/de/unter
stuetzen-und-spenden

Mit den FüSSen fühlen und tasten

Selbstverständlich bekommen
alle Spender eine Spendenquittung.
Dazu benötigen wir allerdings Ihre
vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger.

Schuhe aus und los geht’s. Die Kinder
und Jugendlichen der Wohngruppe
Norka haben in ihrem Garten aus Autoreifen einen Barfußpfad angelegt,
der für besondere Sinneseindrücke mit
den Füßen sorgt. Möglich wurden die
Umgestaltung der Terrasse sowie das
Anlegen des Barfußpfades durch eine
Spende in Höhe von 500 Euro des Welcome Hotels Bad Arolsen. Die Kinder
und Jugendlichen waren von Beginn
an voll involviert. Sie haben die Reifen
besprüht, Löcher gegraben und die
Reifen schließlich mit Waldboden, Sand
und Steinen befüllt.

Herzlichen Dank!
Schon seit Jahren besteht eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem

Bathildisheim e. V. und dem Welcome
Hotel Bad Arolsen: durch das Bereitstellen von Praktikumsplätzen, einen
Kochkurs im Kinder- und Jugendwohnen sowie Spendenaktionen. Die
hiesige Veranstaltungsverkaufsleiterin
Anna-Katharina Valentin betonte, dass
durch die Tombola während der letzten
Weihnachtsfeier jeder Mitarbeiter zur
Spende beigetragen habe.

Dafür hatten die kleinen Internatsbewohner sechs Wochen lang auf ihren
Nachtisch verzichtet und die damit
verbundenen Verpflegungskosten eingespart sowie bei einer Waffelaktion im
Herkules-Markt Geld gesammelt. Die
Treffpunkt Kids bedankten sich sehr
herzlich und möchten, dass alle Kinder
im Kontakt bleiben und ab und an etwas gemeinsam unternehmen.
			

Gleiche Interessen –
gemeinsame Freizeit
„Etwas Bewährtes bewahren“ – das
ist die Konsequenz aus dem vor
drei Jahren begonnenen Projekt
„Bunte Vielfalt – Gemeinsam Freizeit gestalten“ im Bathildisheim.
Ziel war es, Inklusion ein Stück
mehr zu leben, indem Menschen
mit und ohne Behinderung Freizeit
zusammen verbringen. Wer gleiche Interessen und Hobbys hat,
kann dies mit anderen teilen. Aber
manchmal ist es schwer, Gleichgesinnte zu finden.
Deshalb war von Beginn an das Ziel des Projektes, diese Menschen zusammenzubringen. Über eine Freizeitpartner-Börse im
Internet oder durch persönliche Kontakte und Empfehlungen
ist es gelungen, über 30 „Freizeitpartner“ zu finden, die sich
spontan oder regelmäßig mit Menschen mit Behinderungen
treffen: zum Eis essen, zum gemeinsamen Kirchgang verabreden, zum Schwimmen oder zum Kinobesuch.

Wir sagen DANKE für die großzügige
Spende, durch die nicht nur die Gestaltung von Terrasse und Barfußpfad,
sondern auch eine Freizeitfahrt nach
Thüringen mit den Jugendlichen der
Dauerwohngruppe ermöglich wurde.
		

Gesteuert wurde das Projekt von Nadine Hagelüken, die die
Koordination allerdings zum Ende August abgab, um sich
neuen berufliche Herausforderungen zu widmen. Mit neuer
Besetzung wird das bis jetzt bewährte Konzept weitergeführt
und dauerhaft ausgebaut werden.

Evangelische Bank eG
IBAN: DE78 5206 0410 0000 2020 10

www.bunte-vielfalt.com
			

Haben Sie Fragen oder Anregungen,
dann rufen Sie uns an:
Fon 05691 899-266
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Herbert Weygandt wird mit
dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet
Seit 50 Jahren sieht es Herbert Weygandt als seine Pflicht an, sich ehrenamtlich zu engagieren. Für seinen Tatendrang, seine Schaffenskraft und sein
Herzblut, mit denen er sich für seine
Mitmenschen einsetzt, gebührt ihm
nicht nur Respekt und Hochachtung,
sondern als Anerkennung nun auch
der Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland.

400 Meter schwimmen,
800 Meter laufen und
10 Kilometer Radfahren

Ob der Dichte der Würdigungen zu
seinen Ehren in der Segenskapelle des
Bathildisheim e. V. zeigte sich der Pensionär sprachlos. Er lauschte der Laudatio, die der Staatssekretär des Hes-

Zum dritten Mal fand der Wolfhager
Team-Triathlon statt und zum dritten
Mal waren Schüler der Staatlichen Berufsschule im Berufsbildungswerk Nordhessen mit Begeisterung dabei: Sabine
Kunstatelier ideenreich
Menke (Berufsschule), Lenz Platzek,
des Bathildisheim e. V.
Marcel Krug (Berufsschule), Michel Thobei Ausstellung der Kunstfern und Wolfhagens Sportcoach Heiko
gefährten dabei
Weiershäuser, der es sich nicht nehmen
ließ, die Medaillen für die BBW-Sportler
Über 60 Künstler stellten ihre Werke bis
persönlich zu überreichen.
Anfang Juni im Kreishaus in Korbach
aus. Ihr gemeinsamer Nenner ist neben
der Liebe zur Kunst auch der Umstand,
dass sie alle in Ateliers der Diakonie
ihrer Leidenschaft nachgehen. Mit
dabei waren fünf Künstler des Bathildisheimer Kunstateliers ideenreich.
Mit sieben Werken bereicherten sie die
Ausstellung.

sischen Ministeriums für Soziales und
Integration Dr. Wolfgang Dippel hielt.
Nach seinem Ausscheiden als Vorsitzender der Mitgliederversammlung des
Bathildisheim e. V. 2017 wurde Weygandt zum ersten Ehrenmitglied des
Vereins ernannt wurde.

4. Ausbildungsbörse Nordwaldeck weckte Neugier
der Schüler

Als jemanden, der sich mehr um die
Details kümmert als andere, bezeichnete Aufsichtsratsvorsitzender Helmut
Hausmann seinen Mitstreiter und auch
Horst Schwarze vom Volksbildungsring
würdigte den zu Ehrenden als jemanden, der früh erkannt habe, wo er seine
Talente und Zielvorstellungen am besten einbringen könne.
Insgesamt informierten sich rund 400
Schüler der Nordwaldecker Schulen
anlässlich der 4. Ausbildungsbörse
Nordwaldeck auf dem Gelände des
BBW Nordhessen über das breit gefächerte Angebot einzelner Unternehmen. Um dem Fachkräftemangel in
der Region entgegenzuwirken, stellten
rund 38 Aussteller aus der Region die
Ausbildungsmöglichkeiten in ihrem
Unternehmen vor und warben so um
Nachwuchskräfte.

Hinter dem Namen „Kunstgefährten“
steht derzeit ein Netzwerk aus 14 Ateliers, Malwerkstätten und Kunstprojekten, die in Einrichtungen der Diakonie
Hessen beheimatet sind.

in 2/2018 |

Als Gastgeber präsentierte sich das
BBW Nordhessen mit seinen Ausbildungswerkstätten und sorgte für das
Catering.
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Landrat verteilt Frühstück an Erstklässler der
Karl-Preising-Schule
Sie sind knallig gelb und prall gefüllt
mit allerlei gesunden Zutaten, die
gelben Bio-Brotboxen. 21 i-Männchen
der Karl-Preising-Schule ließen sich
das leckere Frühstück schmecken, das
Landrat Dr. Reinhard Kubat ihnen als
Schirmherr der Aktion überreichte.
„Hallo, ich bin der Reinhard“, begrüßte
der Landrat die Kinder in der Schulaula
bevor er die Bio-Brotboxen sowie die
Schulmilch von der Upländer Bauernmolkerei gemeinsam mit deren Aufsichtsratsmitglied Bernd Kramer verteilte. Die Kinder fanden in den Boxen Brot
von der Willinger Bäckerei von der Heide, Wurst vom Hofgut Rocklinghausen,
Tomaten, Brotaufstrich, Haferflocken
und Tee.

Sommerfest
Rund um die Neu-Bericher Kirche feierten die Bewohner, die Beschäftigten
und Mitarbeiter des Bathildisheim e. V.
gemeinsam mit allen Bürgern des Bad
Arolser Stadtteils.
Ein Freiluft-Gottesdienst eröffnete
den Tag, der mit Aktionen wie Dosen
werfen, Fotobox, einem Schminkstand,
verschiedene Verkaufsstände und Musik abwechslungsreich gestaltet war.
Die Bewirtung übernahm die Freiwillige
Feuerwehr Neu-Berich. Der Blick von
oben zeigt schön den Platz um die
Kirche mitten im Ort.

Kunstatelier

Dem Alltag entfliehen
Das Kunstatelier ideenreich öffnet seine Türen für Menschen mit und ohne Behinderung,
für Kinder und Erwachsene. Alle, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen, können in
einer schöpferischen Atmosphäre etwas Neues ausprobieren, ihrem Hobby nachgehen,
ihr Talent ausleben.
Sie erwartet:
Einzelne und fortlaufende Kurse und Workshops mit Leinwand,
Farbe oder Fotokamera
Kreativer Austausch und Kommunikation im Kreise den Gleichgesinnten
Gemeinsame Exkursionen zu Ausstellungen und Veranstaltungen
Eigene Ausstellungen und Beteiligung an externen Ausstellungen
Achtsame Unterstützung und Hilfestellung

Kontakt und Informationen
Irina Ruppel
Fon 0152 52772529
i.ruppel@bathildisheim.de
Bathildisheim e. V.
Bathildisstraße 7
34454 Bad Arolsen
www.bathildisheim.de
Mitglied der Diakonie Hessen

