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Farben werten den
öffentlichen Raum auf
Das Projekt „Partizipative Kunst im Emmertsgrund“ ist
abgeschlossen – Die Beteiligten ziehen eine positive Bilanz
Von Arndt Krödel
Emmertsgrund. Dass sich der Bergstadtteil Emmertsgrund in den letzten
Jahren an vielen Stellen mit bestimmten
Akzenten farblich verändert hat, ist unübersehbar: Wer etwa die Fußgängerbrücke zwischen Sparkasse und Forum 5
passiert oder die Stufen der im Einkaufszentrum gelegenen „Forumtreppe“
hinaufsteigt, erlebt, wie in jeder Hinsicht bunte Motive und Strukturen graue
Betonoptik verschwinden lassen. Mit dazu beigetragen hat das Integrationsprojekt „Partizipative Kunst im Emmertsgrund“, das 2013 gestartet wurde und nun
nach insgesamt zwei Jahren Laufzeit eine erfreuliche Bilanz ziehen kann: „Als
bleibendes Ergebnis hat eine positive
Veränderung im öffentlichen Raum durch
visuelle Aufwertung stattgefunden“,
stellt Eckhart Ribbeck, Vorsitzender des
Vereins „Em.Art – Kunst im Emmertsgrund“, fest.
Das Projekt, das auf eine Initiative von

Merlinda (links) und Shafia vor einem Motiv
ten „Hello Kitty“-Fernsehserie.

KURZ NOTIERT
Flohmarkt mit gutem Zweck
Rohrbach. Die Kindergärten Pusteblume veranstalten am Samstag, 30.
Januar, von 14 bis 17 Uhr einen sortierten Flohmarkt in den Heidelberger Werkstätten der Lebenshilfe in der
Freiburger Straße 2. Wer dort etwas
verkaufen möchte, kann sich unter
www.flohmarkt-pusteblume.de anmelden. Wer mitmacht, bekommt Etiketten, bestimmt die Preise, die Kindergärten verkaufen dann die Artikel.
25 Prozent vom Erlös bekommen die
Kindergärten. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt, es gibt Waffeln, Würstchen, Kaffee und Kuchen.

Wie Petersson zu Findus kam
Kirchheim. Das Theater en miniature
zeigt am Sonntag, 10. Januar, ab 15 Uhr
das Puppentheater „Wie Petersson zu
Findus kam“ des Kinderbuchautors
Sven Nordqvist im Schweizer Hof in
der Heinrich-Fuchs-Straße 85. Das
Theater mit der märchenhaften
Traumreise ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Einlass ist ab 14.45 Uhr,
Beginn ist um 15 Uhr. Der Vorverkauf ist im Schweizer Hof, HeinrichFuchs-Straße 85, von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 17 Uhr.

„Em.Art“ zurückgeht und unter der Trägerschaft des Stadtteilvereins stand,
wurde von dem Programm „Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration“ der Baden-Württemberg-Stiftung (siehe „Hintergrund“) ausgewählt und unterstützt.
Es richtete sich vor allem an Jugendliche
und junge Erwachsene, aber im Speziellen auch an Frauen. Kunst- und Gestaltungsprojekte sollten den öffentlichen Raum im Emmertsgrund beleben
und die Identifikation der Bewohner mit
ihrem multikulturellen Stadtteil stärken. Den integrativen Aspekt des Vorhabens hebt auch Karin Weinmann-Abel
hervor, die sich zum Beispiel im Teilprojekt „Frauen gestalten ihr Wohnumfeld“ engagierte. „Etwa 40 bis 50 Frauen
und Kinder aus Migrantenfamilien waren dabei, was dann sogar Jugendliche
veranlasste, ebenfalls etwas zu tun“, so
die Erfahrung der Emmertsgrunderin.
Unter Anleitung der beiden Künstler
Martina Clasen aus Siegburg und Alexander Ginter aus Heidelberg wurde das
Innere des sogenannten
Glashauses, dem bis dahin verwahrlosten öffentlichen Durchgang der
Emmertsgrundpassage 31,
und das angrenzende
Treppenhaus neu gestaltet. Die Jugendlichen trugen ihren Teil dazu bei,
indem sie sexistische und
rassistische Graffiti an
den Wänden des Glashauses entfernten und
neue Ideen einbrachten.
Kunst mit Kleidern entwickelte das „Jeansprojekt“, bei dem Stadtteilbewohner aus abgelegten
aus der bekann- Textilien einen über einen Meter großen Stoff-

Ein Projekt der Initiative: Schüler und Schülerinnen der Waldparkschule und der Internationalen Gesamtschule bemalten die Innenseiten
der Fußgängerbrücke zwischen Sparkasse und Forum 5. Sogar ein Kamerateam des SWR kam zum Dreh vorbei. Fotos: privat
ballen formten, um ihn als Symbol der Integration
im
öffentlichen
Raum
auszustellen.
Im Teilprojekt „Street-Art“ nahmen
sich Kinder und Jugendliche noch einmal die erwähnte Fußgängerbrücke vor,
um gemeinsam mit dem Künstler Kerim
Boussaa die dortige „Bildergalerie“ – sie
entstand durch Schüler der Waldparkschule Boxberg und der Internationalen
Gesamtschule Hasenleiser – an beiden Innenseiten gestalterisch zu ergänzen und
zu überarbeiten. „Da Boussaa aus dem
Stadtteil stammt, konnte er viele Jugendliche, die einen Migrationshintergrund haben und ansonsten nicht sehr zugänglich für die deutschen ‚Bildungseinrichtungen’ sind, für die Mitarbeit
motivieren“, berichtet Eckhart Ribbeck.
Ebenfalls in einer Gemeinschaftsaktion

wurde die Stützmauer des evangelischen
Kindergartens gereinigt und künstlerisch gestaltet.
Als letztes Projekt entwarfen in diesem September neun Kinder aus Migrantenfamilien, die in der Mal-AG „Farben“ der Grundschule Emmertsgrund
mitwirken, unter Anleitung des Künstlers Maxim Karikh bunte Tierfiguren, die
auf eine private Plakatsäule beim Einkaufszentrum „Im Forum“ montiert
wurden.
Stadtteilvereinsvorsitzender
Hans Hippelein, der sich bei diesem Teilprojekt ebenfalls engagierte, sieht insgesamt den Integrationsgedanken gestärkt: „Die Bürger vom Emmertsgrund,
mit oder ohne Migrationshintergrund,
haben sich eingebunden gefühlt in die
Gestaltung des öffentlichen Raums“,
lautet sein Fazit.

HINTERGRUND
> Das Programm „Vielfalt gefällt! 60
Orte der Integration“ der BadenWürttemberg-Stiftung unterstützt 60
Integrationsprojekte aus ganz BadenWürttemberg. Eines davon war „Partizipative Kunst im Emmertsgrund“.
Dabei ist es das Ziel, neue Austauschund Begegnungsmöglichkeiten für alle Bürger zu schaffen – unabhängig von
ihrer Herkunft. Die Baden-Württemberg-Stiftung ist eine der großen
operativen Stiftungen in Deutschland
und initiiert gemeinnützige Projekte.
Schwerpunkte liegen unter anderem in
Forschung und Wissenschaft sowie in
der Bildungs- und Jugendarbeit. Außerdem werden Projekte aus dem Bereich Kunst und Kultur gefördert. ark

Jetzt kann der Spielspaß losgehen
Das Mathilde-Vogt-Haus bekam fünf extragroße Brettspiele – Hergestellt wurden sie von jugendlichen Straftätern
Kirchheim. (pop) Anlass zu großer Freude hatten die Bewohner und Mitarbeiter
des Mathilde-Vogt-Hauses, die sich in der
vor 28 Jahren aus der Taufe gehobenen
Abteilung Beschäftigungstherapie der
Senioreneinrichtung an der Schwarzwaldstraße einbringen. Die verfügt nämlich seit Kurzem über fünf nagelneue
Brettspiele.
Die Bretter und Figuren sind aufgrund des Alters und der Sehfähigkeit des
einen oder anderen Spielteilnehmers extragroß gestaltet worden. Hergestellt
wurden die Spiele wie etwa „Mensch ärgere dich nicht“ von Jugendlichen im Alter von 14 bis 20 Jahren aus dem RheinNeckar-Kreis, die straffällig geworden
waren. Im Rahmen ihres Strafverfahrens
wegen Delikten wie Diebstahl oder Sachbeschädigung bekamen die Jugendlichen
die Auflage, eine bestimmte Anzahl von
Arbeitsstunden gemeinnützig zu leisten.
Träger des Projektes ist die Jugendgerichtshilfe als eine der Abteilungen des
Kreisjugendamtes, finanziell unterstützt
wird es vom Jugendhilfswerk Wiesloch
und organisiert vom Internationalen
Bund für Sozialarbeit (IB).

Alle Beteiligten freuten sich über ein tolles Geschenk für das Mathilde-Vogt-Haus. Die Gesichter der Jugendlichen wurden unkenntlich gemacht. Foto: Werner Popanda
Die Jugendlichen sollen sich laut IB
„mit dem eigenen Fehlverhalten auseinandersetzen und die Möglichkeit bekommen, begangenes Unrecht durch po-

sitiven Einsatz für die Gemeinschaft auszugleichen“. Auf diese Weise könnten die
Jugendlichen Erfahrungen sammeln, wie
durch eine sinnvolle Beschäftigung ein

„Beitrag zur Wiedergutmachung gegenüber der Gesellschaft“ zu leisten sei. Zudem würden die Jugendlichen im Arbeitsprojekt einen „strukturierten Tagesablauf und ein Gemeinschaftsgefühl“
erleben. Noch dazu würden die „persönlichen Alltags- und Sozialkompetenten“ der Jugendlichen gestärkt, sie erlernten, „sich an Regeln zu halten“ – und
schließlich werden ihre Zuverlässigkeit
und Leistungsbereitschaft gefordert. Bei
der Brettspielübergabe im MathildeVogt-Haus sei es indes auch darum gegangen, den Jugendlichen „durch den
persönlichen Kontakt mit den Bewohnern die Nachhaltigkeit und den Stellenwert der selbst hergestellten Spielmaterialien“ zu verdeutlichen.
Für die Senioren sei das Spielen in der
Beschäftigungstherapie sehr wichtig, sagt
Gisela Griesheimer, die für das Mathilde-Vogt-Haus die Brettspiele entgegennahm, die an vier ganzen Samstagen in
den Räumen des IB in Kirchheim produziert worden waren. Alle würden sich
über das vorgezogene Weihnachtspräsent freuen. Denn so sei es möglich, „dabei zu sein und Spaß zu haben“.

„Das ist das Beste, was es derzeit für Autisten gibt – das muss weitergehen“
Positive Zwischenbilanz für neue Gruppe der Lebenshilfe – Jeder hat einen Rückzugsort und wird weder über- noch unterfordert – Übungen für Haushalt und Alltag
Heidelberg/Sandhausen. (mio) Johannes
Michel ist 23 Jahre alt. Am wohlsten fühlt
er sich, wenn er draußen sein kann. Er hat
einen atypischen Autismus, der es ihm
schwer macht, zu kommunizieren. „Er hat
eine spontane, überschwängliche Art, von
der sich andere Menschen angezogen
fühlen“, so seine Mutter. Doch sie weiß:
Für Arbeit mit anderen, zum Beispiel in
der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, fehlt ihm die Ausdauer. Doch im
Förder- und Betreuungsbereich fühlt er
sich alleingelassen und unterfordert.
Johannes ist nicht der Einzige, der
diese Schwierigkeiten hatte. Daher gibt
es seit 2014 eine eigene Gruppe für Menschen mit diagnostizierter Autismusspektrumstörung, Verhaltensauffälligkeiten und zusätzlicher Intelligenzminderung in der Werkstatt Sandhausen. Die
„Gruppe Autismus“ wird in einem zunächst auf drei Jahre befristeten Projekt
von der Stadt Heidelberg und dem RheinNeckar-Kreis finanziert. Jetzt wurde
Halbzeitbilanz gezogen.
Das Besondere der „Gruppe Autismus“: Für fünf bis sechs Menschen ste-

hen drei Betreuer zur Verfügung. Es gibt viel Platz: Neben Küche und Sanitärbereich gibt es sechs weitere
Räume. So viel Platz ist notwendig, denn jeder Teilnehmer verarbeitet Eindrücke auf
seine eigene Weise und
braucht dazu jederzeit einen
Rückzugsort.
In der Werkstatt zu arbeiten, so wie die anderen, ist
ein Ziel, das nicht jeder der
Teilnehmer erreichen kann.
Und auch nicht muss. Die
Teilnehmer der „Gruppe Autismus“ üben, Haushalt und
Alltag zu bewältigen, sich bei
Stress bewusst zu entspannen
und
Streitsituationen
zu
schlichten – indem sie aufeinander zugehen und miteinander reden. Für Betreuerin
Silke Sauter liegt der SchwerIn der „Gruppe Autismus“ üben die Betroffenen unter An- punkt ihrer Arbeit in der tägleitung, wie sie mit Stress, Haushalt und Alltag besser zu- lichen Kommunikation. Sie
rechtkommen können. Foto: zg
setzt dazu Bildkarten, ein

Schreibbrett oder einen Computer ein.
Aber auch einfache Aufforderungen übt
sie mit den Teilnehmern, wie „Komm her“
oder „Trag den Eimer“.
Thomas Diehl, Geschäftsführer der
Lebenshilfe Heidelberg, besuchte zur
Projekthalbzeit die Gruppe Autismus und
ist von dem täglichen Programm beeindruckt. „Die Tagesstruktur ist sehr anspruchsvoll und erwachsenengerecht“,
findet er. „Keiner wird hier unterschätzt
oder unterfordert.“
Das funktioniert gut, indem alle Teilnehmer einen individuellen Stundenplan
erhalten, in dem Aufgaben und Ruhephasen abwechseln. Silke Sauter und ihre Kollegen fordern die Teilnehmer regelmäßig dazu auf, Aufgaben in Haushalt und Garten zu übernehmen. Der eine kann die Geschirrspülmaschine gut
ausräumen, ein Zweiter richtet einen Salat an, ein Dritter bringt lieber Gartenabfälle zum Kompost.
Nicht nur die Gruppenräume, auch der
Außenbereich ist sehr einladend gestaltet und bietet Rückzugsmöglichkeiten.
Bäume, Bänke, Beete sind auf Petra Att-

ners Initiative zurückzuführen. Ein halbes Jahr lang kam sie ehrenamtlich nach
Sandhausen, brachte Erde, Pflanzen,
Steine, vorbei. Und so legte die Gruppe
Beete an, pflanzte Lavendel, stellte Bäume und Zäune als Sichtschutz auf, gestaltete Sitzecken. Zwischenzeitlich
führte ein Jahrespraktikant mit Gärtnerausbildung das Projekt weiter. Und so
ist der Garten der „Gruppe Autismus“
heute ein Schmuckstück. Johannes kann
hier Ball spielen und Stöcke zerkleinern.
Noch einmal zu Johannes Michel:
Wenn seine Mutter in den Garten geht,
kommt Johannes mit. Erst springt er auf
dem Trampolin. Danach fährt er mit dem
Fahrrad und spielt Basketball. Schließlich zerkleinert er Stöcke. Solange rupft
seine Mutter Unkraut oder beschneidet
die Büsche. Selten ruht sich Petra Attner
aus, trinkt einen Kaffee oder liest ein
Buch. „Dann wird mein Sohn unruhig. Er
trommelt auf alles, was er finden kann“,
erzählt die Erzieherin. Sie steht hinter der
„Gruppe Autismus“. „Das ist das Beste,
was es hier derzeit gibt“, findet sie. „Das
muss auf alle Fälle weitergehen!“

