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Wandern auf dem
„Neckarsteig“

Zur Kerwe fahren
die Busse anders

Wanderpass ab Mitte
September erhältlich

Umleitungen in Kirchheim

eio. Heidelberg gilt weltweit als Stadt der
Romantik – doch als Ausgangpunkt für
Wanderungen ist die Universitätsstadt
noch ein Geheimtipp. Dabei hat sie für
Lauffreudige einiges zu bieten. Eine Herausforderung für Wanderer ist der sogenannte „Neckarsteig“. Dieser Weg
führt auf 126 Kilometern von Heidelberg
nach Bad Wimpfen. Ab Mitte September
gibt es für diese Tour einen Wanderpass.
Auf ihrem Weg durch die zwölf Kommunen am Steig können die Läufer Stempel sammeln. Wer mindestens zehn von
zwölf hat, der bekommt die Wandernadel mit einer Urkunde überreicht. Im Jahr
2012 wurde der „Neckarsteig“ vom Deutschen Wandererverband als Qualitätsweg ausgezeichnet.
F
i Info: Der kostenlose Wanderpass ist an
der Schlosskasse, im „Roten Ochsen“
am Karlsplatz und in der Touristeninformation im Rathaus erhältlich.
Informationen auf www.heidelbergmarketing.de.

Guter Geschmack,
gutes Gewissen
Die Faire Woche startet heute
mit vielen Aktionen
hob. Das Motto klingt recht holprig, doch
das Programm kann sich sehen lassen. Mit
dem Spruch „Fair, Bio, regional – immer
eine gute Wahl“ startet heute die „Faire
Woche“. Welt- und Bioläden, aber auch
Vereine, Cafés, Bildungseinrichtungen
und Kantinen beteiligen sich an der bundesweiten Aktion, die bis zum 26. September dauert. Die „Faire Woche“ möchte die Verbraucher sensibilisieren: Wer
„fair“, „Bio“ oder „regional“ einkaufe,
bekomme qualitativ hochwertige Lebensmittel und setze sich gleichzeitig für
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der Produzenten sowie für den Umwelt-, Klima- und Tierschutz ein. Doch
auch die Unterhaltung kommt bei der
Aktion nicht zu kurz: Auf dem Programm stehen zahlreiche Verkostungen,
Feste, Backtage, Kochkurse, Vorträge,
Filmvorführungen,
Symposien
und
Workshops. „Der faire Handel ist für die
Stadt Heidelberg schon seit Langem ein
wichtiges Thema, betont Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Bei der Beschaffung von Produkten, wie beispielsweise Kaffee, Tee und Dienstbekleidung,
wendet die Stadtverwaltung seit einem
Beschluss des Gemeinderats im Jahr 2007
die Kriterien des fairen Handels an.“ Für
einige Aktionen der Fairen Woche ist eine Anmeldung erforderlich:
> Großes Globalisierungskino für Schüler der Klassenstufen fünf bis acht bietet
das Eine-Welt-Zentrum an den beiden
Freitagen, 19. und 26. September, jeweils von 10 bis 12 Uhr im Karlstorkino
an. Die Dokumentation „Auf dem Weg zur
Schule“ zeigt wie gefährlich der Schulweg für Kinder in Kenia, Marokko, Indien und Argentinien ist und öffnet den
Blick für das Privileg der freien Bildung
in Deutschland. Im Anschluss gibt es ein
Expertengespräch. Reservierung unter
bildung@eine-welt-zentrum.de.
> Einen Familienbacktag bietet die Bäckerei Mahlzahn, Gaisbergstraße 74, am
Samstag, 20. September, um 14 Uhr an.
Anmeldungen
sind
unter
Telefon
06221 / 183440 oder 160997 möglich.
Kinder sollten mindestens sechs Jahre alt
sein. Die Teilnehmerzahl ist auf 20
begrenzt.
> Eine gute Gesellschaft ohne Wachstumszwang ist am Samstag, 20. September, im Deutsch-Amerikanischen
Institut, Sofienstraße 12, Thema des
Festakts zum 30-jährigen Bestehen der
„Werkstatt Ökonomie“. Es spricht Prof.
Reinhard Loske, früherer Umweltsenator in Bremen. Von 11 bis 18 Uhr ist ein
Symposium zum Thema geplant, für das
man sich unter www.woek.de anmelden
kann.
> Fairer Kaffee und die Arbeitsbedingungen der Produzenten sind am Donnerstag, 25. September, um 20 Uhr im
Weltladen „Una Tierra“ Thema eines Fotovortrags von Heinz Reinke. Bereits ab
19 Uhr kann man Kaffee probieren. Anmeldung unter www.unatierra.de.
> Auf dem Solarschiff kann man vom 12.
bis 26. September bei Bootsfahrten ebenfalls fairen Kaffee probieren. Kosten: 7
Euro für Erwachsene plus 1,80 Euro pro
Tasse Kaffee. Buchung unter Telefon
0173 / 9838637.
F
i Info: Das komplette Programm mit
zahlreichen Verköstigungen und Aktionen gibt es unter www.heidelberghandelt-fair.de.

Auf dem Weg durch das Neckartal erwarten die Ausflügler historische kleine Orte, idyllische Naturparkpfade, imposante Burgen und Schlösser – und, wenn sie genug Stempel gesammelt haben, am Ende eine Wandernadel mit Urkunde. Foto: Sven Hoppe

RNZ. Wenn in Kirchheim am kommenden Samstag, 13. September, Straßenkerwe gefeiert wird, ist die Schwetzinger
Straße zwischen der Alstater Straße und
Rathaus für den Verkehr gesperrt. Die
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH weist darauf hin, dass auch der Nahverkehr umgeleitet wird. Die Straßenbahnlinie 26
fährt nur bis zur Haltestelle Albert-FritzStraße, danach geht es mit Pendelbussen
weiter, die einen Anschluss zur Linie 721
gewährleisten.
Die Linien 720, 721 und 722 in Fahrtrichtung Kirchheim verkehren von
Sandhausen kommend über die Sandhäuser Straße. Dort befindet sich die Ersatzhaltestelle in Höhe des Kerweplatzes. In Fahrtrichtung Sandhausen biegen
die Busse der Linien 720 und 722 in den
Heuauerweg ein und halten am Fahrbahnrand der eigentlichen Haltestelle
Rathaus. Die Linie 721 in Fahrtrichtung
Walldorf biegt von der Pleikartsförster
Straße kommend in den Heuauerweg ein
und bedient Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand.

Wie Julian doch noch sprechen lernte
Im Kindergarten Pusteblume der Lebenshilfe macht der Sechsjährige mit der PECS-Methode große Fortschritte
vom Klettband ab und steckt
sie auf einen gelben Streifen.
Julian hält den Satz der ErJulian ist ein fröhliches Kind von
zieherin unter die Nase. Jetzt
fast sechs Jahren. Kaum hat er
spricht er, und er sagt beiden Besucher erblickt, kommt er
nahe fehlerfrei: „Ich möchte
auf ihn zu und streckt seine Hand
– blauen – Baustein!“ Er beaus. „Julian“, stellt er sich vor.
kommt die blaue Perle und
Mehr sagt er nicht, aber seine
fädelt sie blitzschnell auf.
Augen strahlen vor BegeisteJulian ist kein Autist. Er
rung darüber, dass die Raupenhat auch keine andere diaggruppe an diesem Vormittag
nostizierbare Behinderung.
Gäste bekommt. Kurz zeigt er
Er lernte aber einfach nicht
seine Duplo-Eisenbahn. Aber
sprechen. „Sprache ist nicht
dann fesselt ihn viel mehr, was
sein Ding“, bringt es seine
seine Erzieherin heute mitgeErzieherin auf den Punkt.
bracht hat.
Weil er mit niemandem reSina Ronellenfitsch ist Leiden konnte, zog er sich zuterin der Raupengruppe, einer
heilpädagogischen Kleingruppe Julian freut sich mit seiner Erzieherin Sina Ronellenfitsch, dass er wie- rück, zeigte kaum Interesse an
anderen Kindern oder an
für sechs Kinder mit Sonder- der eine Perle auffädeln darf. Foto: privat
Spielzeug.
Seine
ganze
förderbedarf im Kindergarten
Pusteblume der Lebenshilfe Heidelberg. eingetauscht werden. Die Methode wur- Kleinkindzeit über waren es nur seine
Heute hat sie ein Spiel dabei. Julian soll de für Kinder mit Autismus im Grund- Augen, die sprachen. Dass vor allem Bilbunte Perlen auffädeln. Aber nicht ein- schulalter entwickelt, ist aber für Men- der ihn fesselten, bemerkten seine Eltern
fach so, denn es ist Julians PECS-Stun- schen jeden Alters geeignet, deren und Erzieher schon früh.
Weil Julian Bilder so sehr liebt, bede, und da soll er aus Sicht der Erwach- Sprachvermögen nicht vorhanden ist oder
schloss Sina Ronellenfitsch vor einem
senen vor allem eines: kommunizieren nicht ausreicht.
lernen.
Julian benötigt für seine PECS-Stun- Jahr, ihn mit den Bildkärtchen von PECS
Das Picture Exchange Communica- de ein Buch. Darin kleben viele kleine zu konfrontieren. Julian lag bis dato am
tion System (kurz: PECS) wurde in den Kärtchen auf Klettbändern. Heute sind liebsten alleine in der Hängematte und
1980er Jahren in den USA entwickelt. die Farben dran. Julian kapiert sofort, wie formte unverständliche Laute, den
Diese Art der unterstützten Kommuni- das Spiel geht: Anstatt in die Schachtel Blickkontakt zu den Menschen um sich
kation basiert auf Bildkärtchen, die zu- mit den verheißungsvoll bunten Holz- herum vermied er. Um ihn zum Mitmanächst gegen gewünschte Gegenstände perlen zu greifen, reißt er drei Kärtchen chen zu ermuntern, hatte seine Erziehe-

rin ihm einen neonfarbenen Gummiwurm gekauft. Julian bekam aber nicht
den Wurm, sondern eine Karte mit dem
Bild des Wurms. Im Tausch mit der Erzieherin erhielt er dann das Spielzeug.
Damit hatte er das Wesentliche von Kommunikation bereits gelernt: Wenn ich
mein Gegenüber um etwas bitte, bekomme ich von ihm, was ich möchte. Innerhalb von wenigen Wochen begann Julian mit der Lautsprache und ließ sich
auch Gesten beibringen. Alle Verben, wie
essen, spielen, aufräumen, gebärdet er.
„Das A und O bei PECS ist das Erlernen der Kommunikation – nicht des
Sprechens“, betont Michael Bajorat, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung von PECS. Dennoch fangen die
meisten der Kinder zwischen zwei und
sieben Jahren, die eine strukturierte
PECS-Ausbildung erhalten haben, nach
etwa einem Jahr mit dem Sprechen an.
Julian hat alle Perlenschnüre richtig
aufgefädelt und nun keine Lust mehr. „Ich
bin – fertig“, sagt der Satzstreifen. Und:
„Ich möchte – Seifenblasen“. Als der Besuch wieder gehen möchte, zeigt er auf
sich und sagt: „Julian“. Dann deutet er
mit dem Zeigefinger auf den Gast, mit einem intensiv-fragenden Blick. Als der
Besucher seinen Namen sagt, wiederholt
er ihn – fehlerfrei. Seine Augen strahlen.

Das soziale Miteinander ist so wichtig

Die Spuren des
Weltkriegs

Von Cosima Stawenow

Wie können sich ältere Menschen im Pflegeheim wohlfühlen? – Das Haus Philippus zeigt es
eine Kinderkrippe ins Haus integriert hat.
Begeistert erzählt Lydia von einem Ausflug zur Bergbahn. Es war so viel BeEs war ein schwieriger Schritt: Die 90
trieb, sodass sie auf die Fahrt zum Schloss
Jahre alte Ruth hat sich in diesem Jahr
verzichtete und stattdessen ihre Urenzu einem Leben im Altenpflegeheim Phikelin besuchte, die neben ihrem Studium
lippus entschieden. Früher hat sie in eiin einem Altstadt-Café jobbt. Über ihr
nem großen Haus gewohnt, nun muss sie
neues Zuhause sagt sie mit Humor: „Ich
ihr gesamtes Hab und Gut in einem einbin mit allem zufrieden, von der Suppe
zigen Zimmer unterbringen. „Man trennt
bis zum Nachtisch.“
sich so schwer von manchen Dingen“, sagt
Ein bisschen mehr gehört dazu: Da ist
sie und lächelt ein wenig wehmütig. Dann
die Pflege unter Leitung von Peter Gehjedoch lässt sie da Gefühl hinter sich und
re. Da ist das Team mit
fügt hinzu: „Ich bin herzlich
Sozialpädagogin Juliane
aufgenommen worden in dieHövelmann, die beim
ser Wohngemeinschaft mit
Übergang ins Heim bechristlichem Geist.“
hilflich ist. Vor allem ist
Wer die monatliche Zeitaber das Miteinander
schrift des Haus Philippus, eiwichtig. Das Philippus
ner Einrichtung der Altengehört zu den wenigen
pflege
der
Evangelischen
Einrichtungen mit einem
Stadtmission
Heidelberg,
eigenen Seelsorger. Midurchblättert, dem fällt eines
chael Reichert hilft, wenn
auf: die vielen Termine für Gejemand über den Verlust
burtstagskinder, die weit über
eines Partners hinweg80 Jahre alt sind. Ein Grund
kommen muss, so wie Sudafür ist sicher, dass sich Mensanne Wolter. Von Monschen heute immer später für
tag bis Freitag hält er eiein Leben im Heim entscheine Morgenandacht, gerne
den. Ein weiterer ist der medizinische Fortschritt. Aber Sie alle machen ein Altenpflegeheim lebenswert – die Mitarbeiter wie die Be- spricht er mit jedem einauch die gute Führung eines wohner: Juliane Hövelmann (Sozialdienst), Lydia Ottmann, Susanne Wol- zelnen Besucher. Er hat –
als
erster
in
Altenpflegeheims trägt zum ter, Pflegedienstleiter Peter Gehre, Heimleiter Matthias Dürr, Irene Miethke wohl
Deutschland – für BeWohlbefinden der Bewohner und Seelsorger Michael Reichert (v.l.). Foto: Friederike Hentschel
wohner mit schwerster
bei. Leiter Matthias Dürr ist
seit 26 Jahren im Haus: „Mein Team und zeitschrift gedruckt. Am meisten freut Demenz eine besondere Form des Gotich sind bei unserer Arbeit mit viel Herz- sich die Dichterin über ein Echo von ih- tesdienstes entwickelt: Er salbt den Menschen behutsam die Stirn. „Ich lerne, die
ren Mitbewohnern.
blut dabei.“
Seit wenigen Wochen ist auch die 95 Gesten jedes einzelnen Menschen zu deuAuch die Bewohner selbst haben ihren Anteil am Gelingen eines Lebens im Jahre alte Lydia eine Bewohnerin des ten“, sagt er. Zutiefst berührt war er, als
Heim bei. Ein Beispiel ist Irene Miethke, Philippus. Jeden Tag freut sie sich an den eine schwer kranke Frau seine Bewedie bald 88 Jahre alt wird. Sie war me- Kleinen aus der Kinderkrippe: „Die sind gungen mitmachte. Wenn man ihm zudizinisch-technische und chemisch- herzig.“ Das Philippus ist in Deutsch- hört, dann weiß man – jeder Moment des
technische Assistentin. Vor sechs Jahren land wohl die erste Pflegeeinrichtung, die Lebens ist lebenswert.
Von Marion Gottlob

zog sie ins Philippus, weil ihr Augenlicht
nachließ. Alle Freunde waren dagegen:
„Um Gottes Willen, wie kannst du so etwas tun.“ Heute loben die Freunde sie für
den mutigen Schritt. Miethke ist Mitglied des Heimbeirats und beteiligt sich
an der Gymnastik- und Musikgruppe. Vor
allem entwirft sie nun Gedichte: „Ich lerne sie auswendig, und mein Sohn Jörg
schreibt sie auf, weil ich das wegen meiner Augen nicht mehr selbst tun kann.“
Dann werden die Texte in der Monats-

F
i Info: www.lebenshilfe-heidelberg.de

Ausstellung im Heimatmuseum
RNZ. Hannah Dziobek heißt die 15-jährige Schülerin, der eine außergewöhnliche Ausstellung im Rohrbacher Heimatmuseum zu verdanken ist. Dabei geht
es um den Stadtteil im Ersten Weltkrieg.
Mit Hilfe des Museums und des Stadtteilvereins gelang es Dziobek, viele Erinnerungsstücke und Belege aus dieser
Zeit zu sammeln. Die Ausstellung wird
am kommenden Samstag, 13. September, um 17 Uhr eröffnet und ist bis zum
11. Oktober im Heimatmuseum, Rathausstraße 76, zu sehen.
Am 28. Juni 1914 ermordeten Mitglieder der Studentenorganisation Mlada Bosna den österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand. Das Attentat von
Sarajevo diente als Vorwand für den Beginn eines Krieges, wie ihn in seiner
Grausamkeit und seiner Ausdehnung die
Welt so noch nie erlebt hatte. Bis in die
kleinsten Ecken Europas drang der Krieg
vor, fast jede Familie hatte Opfer zu beklagen und bis heute erinnern Denkmäler in ganz Europa an die Schrecken dieses Ersten Weltkriegs. Die Ausstellung
zeigt, dass diese Zeit auch viele Spuren
in Rohrbach hinterlassen hat.
Für Kleingruppen werden Führungen
angeboten. Auskünfte hierzu erteilt Gustav Knauber unter Telefon 06221 /
315901. Der Eintritt ist (auch für die Führungen) frei. Spenden sind aber natürlich immer willkommen.
F
i Info: Das Heimatmuseum ist donnerstags von 14 bis 16 Uhr, samstags
von 10.30 bis 13 sowie 15 bis 17 Uhr
und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zur Vernissage kann die Ausstellung bis 20 Uhr besucht werden.

