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Frankreich-Reise
für Kinder

Gegenseitig
Trost spenden
Gesprächsabend zum Verlust
des Kindes
RNZ. Warum mein Kind? Warum trifft es
uns? Wer lässt so etwas Grausames zu?
Wie kann ich das ertragen? Wie soll ich
weiter leben? Für Eltern, die ihr Kind verloren haben, bricht die Welt zusammen.
Viele Fragen quälen sie und doch gibt es
letztlich keine Antwort. Trotzdem spüren betroffene Mütter und Väter, dass es
Trost und Hilfe sein kann, Gedanken und
Gefühle mit anderen zu teilen. Deswegen
lädt der Verein „Lebenswege“ – die Regionalstelle des Bundesverbands „Verwaiste Eltern in Deutschland“ am Dienstag, 29. Oktober, zum ersten von insgesamt 12 Gesprächsabenden ein.
Dabei sollen sich betroffene Mütter
und Väter im Austausch mit anderen Betroffenen gegenseitig Trost spenden und
ihre Erfahrungen und Gefühle teilen.
Schließlich verstehen sich meist Menschen, die dasselbe Schicksal teilen, am
Besten. Keine Rolle spielt dabei, in welchem Alter das Kind gehen musste und
ob es durch eine Krankheit, einen Unfall
oder ein Verbrechen aus dem Leben gerissen wurde.
Der Verein „Lebenswege“ will mit
seinem Angebot einen geschützten Raum
öffnen, in dem vertrauensvolle Gespräche geführt werden können. Die Treffen
werden von den beiden erfahrenen Trauerbegleitern Brigitte Wörner und Heribert Kampschröer geleitet. Beginn ist um
18.30 Uhr, die Abende enden um 20.30
Uhr. Treffpunkt ist der Gemeindesaal der
evangelischen Jakobusgemeinde in Neuenheim, Kastellweg 18. Die Kosten betragen für Einzelpersonen 100 Euro, für
Paare 180 Euro. Eine Ermäßigung ist auf
Anfrage möglich.
F
i Info: Weitere Informationen gibt es bei
Brigitte Wörner und bei Heribert
Kampschröer
unter
Telefon
0160 / 96206288 oder 07225 / 9891970
sowie auf der Internetseite www.le
bens-wege.de. Anmeldungen sind per
E-Mail an die Adressen lebens-we
ge@web.de, b-woerner@web.de oder
kampschroeer@t-online.de möglich.
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Froschschenkel kommen ihm nicht auf den Tisch: Dr. F. K. Werner (Klaus Spürkel), der deutsche Protokollchef, ist pingelig und korrekt.
Sein französisches Pendant Henri de Montaigu (Martin Graff) genießt das Leben. Foto: Philipp Rothe

RNZ. Wie hoch ist der Eiffelturm? Was essen die Franzosen am liebsten? Wie begrüßt man sich auf Französisch, und welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Frankreich zu entdecken? Kinder, die mehr über
unser Nachbarland erfahren möchten,
können am Donnerstag, 24. Oktober, um
16 Uhr in die Kinderbücherei mit auf eine rund zweistündige Reise kommen und
all ihre Fragen loswerden. Dabei stehen
unter anderem deutsch-französische Geschichten, Rätsel und natürlich auch
Spiele auf dem Programm. Die Veranstaltung ist für alle Kinder von acht bis
elf Jahren gedacht. Gleich zwei Anlässe
gibt es für den französischen Kindernachmittag: Zum einen wird der „Frederick-Tag“ in Baden-Württemberg gefeiert, zum anderen zelebriert die Stadt
ihre Französische Woche. Der Eintritt ist
frei, die Anmeldung ist dienstags bis freitags zwischen 10 und 18 Uhr unter Telefon 06221 / 5836151 möglich.

Erbfeindschaft war gestern
Auftakt der Französischen Woche: Grenzkabarett der kleinen Unterschiede – der Franzose wünscht sich zehn Gänge, der Deutsche Bier
Von Julia Naue
Die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag
des Elysée-Vertrages stehen bevor. Der
berühmte Spiegelsaal des prunkvollen
Schlosses Versailles soll als Veranstaltungsort dienen. Kanzlerin Merkel und
Monsieur le Président, François Hollande, laden zu einem großen Fest ein. Doch
eine solche Sause gilt es zu organisieren.
Und da kommen die Protokollchefs der
beiden Länder ins Spiel.
Zur Eröffnung der achten Französischen Woche boten die Kabarettisten
Martin Graff und Klaus Spürkel in den
Rollen der Protokollchefs Henri de Montaigu und Dr. F. K. Werner einen nicht
ganz ernst gemeinten Einblick in ein solches Unterfangen. Mit dem Stück „Sause in Versailles – La Grande Bouffe“ nahmen sie am vergangenen Freitag deutschfranzösische Klischees auf die Schippe.

Als erstes großes Hindernis bei der Organisation eines solchen Festes erweist
sich bereits das Essen. Während der
Franzose Henri de Montaigu von Menüs
mit gefühlten zehn Gängen träumt,
wünscht sich der Deutsche nur eines: Bier.
Gleichzeitig hat er schlimme Befürchtungen, wenn es um französische Spezialitäten geht: Foie gras, die berüchtigte
Stopfleber, oder Grenouilles, also
Froschschenkel, kommen ihm nicht auf
den Tisch. Und Protokollchef Dr. Werner stellt außerdem fest: „Damit das klar
ist: Jeder Abgeordnete bezahlt hier für
sich selbst und bekommt eine Quittung.“
So sind sie, die Deutschen – überkorrekt
und pingelig. Der Franzose hingegen genießt das gute Leben: „Wir essen die ganze Nacht.“
„La Grande Bouffe“ macht auch vor
den Tücken kleiner Sprachbarrieren nicht
halt. Da wird aus lèche-vitrines, dem

Schaufensterbummel, schnell „Vitrinenlecken“. Und es wird darum gebeten,
bei den Franzosen mal ein „bon mot“ für
die Deutschen einzulegen. Ob eingebrannte Stereotypen oder simple Vorurteile – Spürkel und Graff lassen kein
Klischee aus.
Festivalleiterin Erika Mursa freut
sich, dass die Hebelhalle nun bereits zum
dritten Mal als Eröffnungsort der Französischen Woche dient. Das deutschfranzösische Verhältnis vergleicht sie mit
dem einer Ehe. Im Januar hätten beide
Länder goldene Hochzeit gefeiert – die
Unterzeichnung des Elysée-Vertrags
jährte sich zum 50. Mal. „In guten wie in
schlechten Zeiten, heißt es“, so Mursa.
Die Französische Woche wird rein ehrenamtlich organisiert. Sie bietet eine
Plattform für private und öffentliche Akteure und Veranstalter, die kulturelle
Beiträge zum Thema Frankreich anbie-

ten. Geschultert wird die Festivalplanung und -umsetzung vom städtischen
Kulturamt, dem Montpellier-Haus, dem
Deutsch-Französischen Kulturkreis und
dem „Bureau de coopération universitaire“, einer universitären Außenstelle
der Französischen Botschaft für Kooperationsprojekte.
Folker Zöller, Honorarkonsul Frankreichs, freut sich, dass sich das Festival
mittlerweile auch auf die Metropolregion ausgeweitet habe. Dennoch kritisiert
er: „Die finanzielle Unterstützung der
Stadt Mannheim lässt zu wünschen übrig – Heidelberg fördert das Projekt zum
größten Teil.“ Doch Zöller geht davon aus,
dass sich die Quadratestadt im nächsten
Jahr stärker beteiligen werde. Festivalleiterin Mursa hofft jedenfalls, dass die
Französische Woche Europa ein Stück
weiter zusammenwachsen lässt. In diesem Sinne wünscht sie: „Bon festival!“
ANZEIGE

„Gemeinsam freudig wachsen,
so verschieden wir auch sind“
In Rohrbach eröffnete das „Spatzenhaus“, eine Kindertagesstätte
der Lebenshilfe für Kinder mit und ohne Behinderung
Von Karla Sommer
Das ließ sich Oberbürgermeister Eckart
Würzner nicht nehmen: Nachdem er dem
bunten Treiben beim Herbstfest der Lebenshilfe-Kindergärten „Pusteblume“
zugeschaut hatte, eröffnete er im hinteren Teil der Freiburger Straße 2 die neue
inklusive Kleinkindertagesstätte „Spatzenhaus“. Dort hatte die Lebenshilfe ein
ehemaliges Wohnhaus erworben und
mithilfe des Architektenbüros AP88 zur
Nutzung für Kleinkinder mit und ohne
Behinderung umgebaut. Das Haus und
sein Außenbereich bieten jetzt Platz für

standsvorsitzender des Heidelberger Lebenshilfe-Ortsvereins. In seinem Grußwort betonte er, dass mit dem Spatzenhaus „ein neues Stück Inklusion“ begonnen habe und damit ein zusätzlicher
Beitrag für das lebendige Miteinander
geleistet worden sei. Diese Perspektive
griff auch Würzner in seiner Ansprache
auf. Schließlich sei das in frühester Jugend erworbene soziale Miteinander ein
wichtiger Beitrag für die Zukunft. Er
dankte auch den Erzieherinnen für „ihre
großartige Leistung“.
Im Spatzenhaus arbeitet ein interdisziplinäres Team, das aus fünf Fach-

Im neu eröffneten Spatzenhaus in Rohrbach spielen und lernen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam. Die Stadt investierte dort 350 000 Euro. Foto: Friederike Hentschel
16 Kinder. Die Stadt förderte Grundsanierung und Spielplatzgestaltung mit
350 000 Euro. Eine Summe, über die sich
Valentina Schenk, die Leiterin der „Pusteblume“-Kindergärten, bei der offiziellen Eröffnung besonders freute.
Nachdem die Kinder sich und ihre
Unterkunft musikalisch vorgestellt hatten („In jeder Pusteblume da ist es wunderschön“), ging der Dank von Schenk an
alle, die bei der Entstehung des in Baden-Württemberg seltenen Betreuungsangebots mitwirken. „Die Spatzen pfeifen es vom Dach, unsere Spatzen haben
ein neues Haus gefunden“, interpretierte
Theo Klauß seine Freude über die neue
Einrichtung. Er ist Mitglied des Bundesvorstandes der Lebenshilfe und Vor-

kräften – Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen und Heilerziehungspflegerinnen –
sowie drei Praktikantinnen und einer
Hauswirtschaftskraft besteht. Mit dem
Leitsatz „Wir wollen gemeinsam freudig
wachsen, so verschieden wir auch sind“
werden die Kinder in einem geschützten
Raum betreut, wo sie sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können. Pädagogischer und therapeutischer Alltag sind
dabei verzahnt, die Fähigkeiten der Kinder stehen im Mittelpunkt. Der Lebenshilfe-Ortsverband Heidelberg gehört zur
Bundesvereinigung Lebenshilfe, die sich
als Selbsthilfevereinigung von Eltern sowie als Fach- und Trägerverband für
Menschen mit Behinderungen und ihre
Familien versteht.

