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Freude über
bequemen
See-Zugang

Diese Tour ist
ein Genuss
ADFC: Radtour durch das
Steinbachtal am 24. Juli

Stadtseniorenrat: Gremium
begrüßt Beschluss
Weinheim. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass am Waidsee eine
Einstiegshilfe für Senioren installiert
wird (wir haben berichtet). Der
Stadtseniorenrat Weinheim freut
sich darüber, denn die Mitglieder
hatten bei den Fraktionen und der
Verwaltung für genau diese Maßnahme geworben.
„Das Recht auf Teilhabe älterer
Menschen mit eingeschränkter Mobilität kann nun umgesetzt werden.
Weinheim hat einen großen Anteil
von älteren Bürgern. Immerhin sind
knapp ein Drittel der Einwohner
Weinheims älter als 60 Jahre. Durch
die Einstiegshilfe ins Wasser wird
der Zugang in den See für Menschen
mit Bewegungseinschränkungen
sehr viel leichter gemacht, da ein
Handlauf als Stütze mehr Sicherheit
bietet.“, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtseniorenrates.
Schwimmen und die Bewegung
im Wasser sind auch für ältere Menschen gesund. Die Erholung am
Waidsee verbunden mit Bewegungsaktivität kann für viele ältere
Mitbürger eine große Bereicherung
sein. Gesundheit und Wohlbefinden
werden gestärkt und die Psyche wird
positiv beeinflusst. „Das Schwimmen im See trägt dazu bei, dass Muskeln gestärkt werden, dass sich die
motorischen Fähigkeiten verbessern, dass Koordination und Konzentration gefördert werden, es hilft
bei Schmerzen und Entzündungen,
und nicht zuletzt stellt sich durch
das Bewegen im See auch ein Gefühl
von Freiheit ein“, schreibt der Stadtseniorenrat.

Aktivgruppen machen Pause
Alle Aktivgruppen, die der Stadtseniorenrat für Senioren anbietet, machen eine Sommerpause und finden
ab 1. August nicht mehr statt. Dies
gilt für die Boulegruppe, die Spaziergruppe und die Spielenachmittagsgruppe. Die Babbelbank legt schon
ab Mittwoch, 20. Juli, eine Pause ein
und ist dann ab September wieder
vom Stadtseniorenrat besetzt. Die
Sprechstunde des Stadtseniorenrates hat im August ebenso eine Sommerpause.
Ab dem 1. September treffen sich
die Gruppen wieder wie gewohnt zu
den bekannten Zeiten und an den
bekannten Orten, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

Sparclub fährt
nach Cochem
Weinheim. Der Sparclub Stahlbad
hat vor Kurzem die Stadt Cochem
besucht. Los ging es ziemlich früh,
um 7.30 Uhr war Abfahrt in Weinheim. Am Zielort angekommen, hatten die Teilnehmer zunächst Zeit zur
freien Verfügung, um die Stadt zu erkunden. Cochem ist mit 5000 Einwohnern die kleinste Kreisstadt
Deutschlands. Besonders schön
sind die historischen Fachwerkhäuser in der Altstadt und ein Spaziergang an der Moselpromenade.

Weinheim. Der ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrradclub) lädt am
Sonntag, 24. Juli, zu einer Fahrradtour (Länge, 60 Kilometer, circa 400
Höhenmeter) durch das Steinbachtal ein. Zwei landschaftlich reizvolle
Wege lassen diese Radtour zum Genuss werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Alte Bergstraße ist
ein schöner Weg mit Blick auf die
Rheinebene und den angrenzenden
Pfälzer Wald, während links des Weges die Weinberge und der Odenwald die Fahrradfahrer bis Heidelberg begleiten. Auch wenn es am
Neckar auf dem Weg nach Neckarsteinach nicht ganz ohne Autoverkehr geht, so entschädigt die Fahrt
von Neckarsteinach auf der Bahntrasse der alten Steinbachtal Bahn
durch dahin plätscherndes Wasser
und eine Tallandschaft die das Urlaubsgefühl im Fahrradfahrer weckt.
Eine echte Tour für Genussfahrer die
sich auch gerne etwas anstrengen.
Unterwegs ist eine Einkehr in Neckarsteinnach geplant. Treffpunkt
am Sonntag, 24. Juli, um 10 Uhr, vor
dem Weinheimer Hauptbahnhof
ADFC Mitglieder fahren kostenlos
mit, Gäste einen Beitrag von 3 Euro.
Tourenleiter Matthias Gehrmann,
Rückfragen unter 0170/274 41 99
oder gehrmannmatthias@web.de

Hanna fühlt sich wohl in ihrer Klasse an der Maria-Montessori-Schule in der Weinheimer Weststadt. Seit dem Frühjahr wird die zwölfjährige Ukrainerin dort unterrichtet. Hanna
hat das Down-Syndrom, sie kommuniziert über Gesten und Bilder.
BILDER: PHILIPP REIMER

Seniorenclub entfällt

Hanna rockt
Integration: Zwei Kinder aus der Ukraine werden an der Maria-Montessori-Schule in der Weststadt unterrichtet
Von Verena Müller
Weinheim. Hanna ist gut drauf. Bei
den Aufgaben, die sie gerade auf
dem Tablet löst, geht es um Fledermäuse, und für die interessiert sich
die Zwölfjährige aktuell brennend.
Außerdem passt ihr pinkes T-Shirt
perfekt zur Hose ihrer Klassenlehrerin Judith Kirchgässner. Besser
geht’s nicht. Die Lehrerin verdeutlicht Hanna mit Gesten, um was es
bei der Aufgabe geht. Haben Fledermäuse Flügel oder Fühler? Kirchgässner bewegt ihre Arme, als würde
sie fliegen, lässt ihre Finger flink
nach vorne krabbeln. Hanna weiß
Bescheid: „Flügel“ ist richtig. Seit Februar besucht das Mädchen, das mit
ihrer Mutter aus der Ukraine geflohen ist, die Maria-Montessori-Schule in der Weinheimer Weststadt.
Hanna hat das Down-Syndrom,
sie kommuniziert weitgehend über
Gesten und mithilfe des Tablets, ein
klein wenig Russisch spricht sie
auch. Obwohl es die Lern-App, mit
der Hanna arbeitet, auch auf Russisch und Ukrainisch gibt, hat Hannas Mutter mit der Lehrerin entschieden, dass Hanna die Aufgaben
auf Deutsch bearbeitet. Aber jetzt ist
gerade etwas anderes wichtiger:
Schulleiter Wolfgang Müller kommt
ins Klassenzimmer und wird von
Hanna erst einmal ganz fest gedrückt. „Hanna zeigt alles, was sie
denkt“, sagt Müller.

Yurii will alles erkunden
Burg Eltz besichtigt
Mittags traf sich die Gruppe im „Restaurant zum Dudelsack“. Gut gestärkt ging es anschließend auf die
Burg Eltz mit wunderschönem Blick
auf die Mosel und die Umgebung.
die Burg Eltz ist eine Höhenburg aus
dem 12. Jahrhundert und gilt als eine
der schönsten Burgen Deutschlands. Seit mehr als 800 Jahren im
Besitz der Adelsfamilie Eltz, ist das
Bauwerk weitgehend erhalten. Es
gehört wie das Schloss Bürresheim
und die Burg Lissingen zu den Befestigungsanlagen in der Eifel, die nie
gewaltsam erobert wurden. Im Inneren sind Rüstungen, Schwerter
und Hellebarden und prachtvolle
höfische Gold- und Silberarbeiten
zu sehen. Am Nachmittag stand
schließlich eine Rundfahrt auf der
Mosel auf dem Programm, bevor es
wieder zurück nach Weinheim ging.

IN KÜRZE

Ganz anders hingegen Yurii. Der 14Jährige kommt ebenfalls aus der
Ukraine und ist körperlich deutlich
schwerer beeinträchtigt als Hanna.
Yurii ist kleiner als Kinder seines Alters, er braucht im Alltag bei fast allem Unterstützung, und auch er
spricht nicht. „Yurii ist schwer lesbar“, sagt Wolfgang Müller. Heute
übt Yurii Mathe. Auf dem Tisch vor
ihm steht ein Brett aus dem Holzstäbe ragen, auf die Yurii mithilfe von
Pim Lulay bunte Holzkugeln stecken
soll. Die rote kommt auf den kürzesten Stab. Geschafft. Jetzt hat Yurii
sich eine Belohnung verdient, anhand einer Karte zeigt ihm Pim Lulay, die ihn im Schulalltag betreut,
dass er jetzt aufstehen und im Schulhaus eine Runde drehen darf. „Das
macht Yurii am liebsten. Er ist sehr
aktiv, will alles erkunden“, sagt
Schulleiter Müller. Da Yurii in der

Weinheim. Aufgrund der angesagten
hohen Temperaturen entfällt der
Seniorenclub am heutigen Dienstag,
19. Juli, und geht schon jetzt in die
Sommerpause. Das teilt die evangelische Gemeinde in der Weststadt
mit. Das nächste Seniorenclub-Treffen ist wieder am Dienstag, 13. September. Bereits am Dienstag, 6. September, lädt die Gemeinde alle
Senioren zu einem Spielnachmittag
in den Gemeindesaal im Ulmenweg
ein. Nähere Infos gibt Diakonin
Heike zur Brügge, Telefon 0176/
420 51 111 oder per E-Mail an:
heike.zurbruegge@kbz.ekiba.de

Telefonische Sprechstunde
Weinheim. Am heutigen Dienstag,
19. Juli, lädt Helmut Waas, Berater,
ab 17 Uhr zu einer telefonischen
Sprechstunde ein. In der Zeit von 17
bis 18 Uhr steht er zum Gedankenaustausch und Gespräch unter der
Nummer 0177/216 50 65 bereit.

Bürgersprechstunde
Yurii übt mit Pim Lulay Rechnen. Der 14-Jährige hat in seiner ukrainischen Heimat keine Schule besucht. Für ihn ist der Unterricht an der Maria-Montessori-Schule eine
komplett neue Erfahrung.

Wolfgang Müller leitet die Maria-Montessori-Schule seit September 2021, zuvor
war er Konrektor in Schwetzingen.

die Kinder unterstützen sich gegenseitig. Wenn Yurii in die falsche Richtung abbiegt, dann wird er von seinen Mitschülern eben kurzerhand
auf den richtigen Weg gebracht.

Schulamtes reibungslos geklappt
hat, ist noch nicht alles ganz ideal.
Yurii bräuchte dringend eine Schulbegleitung, also eine Person, die sich
den ganzen Schultag lang um ihn
kümmert, ihm hilft, auf die Toilette
zu gehen, sich anzuziehen, die Aufgaben zu bewältigen. Derzeit macht
das Pim Lulay von der Maria-Montessori-Schule. Beantragt werden
kann eine Schulbegleitung aber erst,
wenn der Aufenthaltsstatus der Familie geklärt ist. Da die Lage diesbezüglich noch unklar ist, ist auch ein
entsprechender Antrag schwierig.
Zum Glück müssen sich Hanna
und Yurii darüber keine Gedanken
machen, das mit den Behörden ist
schließlich Sache der Erwachsenen.
Hanna widmet sich lieber einer Rechenaufgabe, die sie mithilfe eines
Lineals löst. Das hat sie in der Ukraine gelernt, wo sie stundenweise eine
Schule besucht hat. Nach den Sommerferien bekommt die MariaMontessori-Schule übrigens weiteren Zuwachs aus der Ukraine. Ein
sechsjähriges Kind besucht dann die
erste Klasse.
Ob es ähnlich quirlig sein wird
wie Hanna? Oder in sich gekehrt wie
Yurii? So oder so, willkommen ist an
der Maria-Montessori-Schule jedes
Kind. Hanna jedenfalls rockt schon
wieder ihre Klasse, zeigt auf ihr TShirt, ihre Socken und die Sandalen.
Alles pink, alles passt farblich perfekt
zusammen. Hanna strahlt.

Ukraine keine Schule besucht hat,
war der Unterricht für ihn anfangs
sehr anstrengend. „Das war für Yurii
extrem herausfordernd. Manchmal
ist er eingeschlafen“, sagt Müller.
Seine Schultage sind deshalb etwas
kürzer als die seiner Klassenkameraden.
63 Mädchen und Jungen mit besonderem
Unterstützungsbedarf
besuchen die Maria-MontessoriSchule in der Theodor-Heuss-Straße, sechs Schüler sind in einer Außenklasse an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und acht weitere besuchen die Berufsvorbereitende
Einrichtung (BVE) an der Helen-Keller-Schule. Ab dem kommenden
Schuljahr wird es eine weitere Außenklasse mit sieben Schülern an
der Hans-Joachim-Gelberg-Schule
in Lützelsachsen geben. Zur Schulfamilie gehören aber auch die 45
Lehr- und fünf Betreuungskräfte.
Während in vielen Schulen die Integration von geflüchteten Kindern
ein großes Thema ist, läuft das an der
Maria-Montessori-Schule
ganz
selbstverständlich ab. „Für unsere
Schüler ist das normal. Da kommt
einfach ein neues Kind in die Klasse.
Dass Hanna und Yurii nicht sprechen, ist für sie kein Problem, da sind
sie nicht die Einzigen an unserer
Schule“, sagt Wolfgang Müller. In
diesem Punkt sind die MontessoriKinder anderen Schülern um Lichtjahre voraus. Handicap hin oder her,

Sicherheit geben
„Für geflüchtete Kinder ist es enorm
wichtig, dass sie schnell unterrichtet
werden, damit sie wieder Struktur
bekommen“, sagt Wolfgang Müller,
der vor seinem Amtsantritt im September als Konrektor an der Comenius-Schule in Schwetzingen gearbeitet und dort auch mit syrischen
und arabischen Flüchtlingskindern
gearbeitet hat. Feste Strukturen sind
wichtig – für alle Kinder, aber für behinderte Kinder ganz besonders und
erst recht, wenn sie ihre Heimat verlassen und sich in einem neuen
Land zurechtfinden müssen.
„Deshalb ist für Kinder wie Yurii
wichtig, dass wir ihm Sicherheit geben, damit er hier ankommen und in
seinem Tempo Vertrauen aufbauen
kann“, sagt Yuriis Klassenlehrerin
Angelika Safaran. Am besten funktioniert das natürlich mit den Dingen, die Spaß machen. Logisch. „Yurii liebt es, mit Wasser zu arbeiten,
und er hilft begeistert in unserem
Schulgarten mit“, sagt Safaran. Auch
Schlüssel findet er toll und den goldfarbenen Wecker, der so schön klappert, wenn man ihn schüttelt.
Auch wenn die Aufnahme von
Yurii und Hanna von Seiten des

Hohensachsen. Der CDU-Ortsverband Hohensachsen-Ritschweier
lädt seine Mitglieder und Interessierte zu einer Bürgersprechstunde
mit anschließendem geselligen Beisammensein im Rahmen des
monatlichen CDU-Stammtisches
ein. Das Treffen findet am Dienstag,
2. August, um 19 Uhr in der Trattoria
il Peperoncino da Morelli, Langewiesenweg 1 in Weinheim, statt.

Grillfest des OWG
Hohensachsen. Das Grillfest des
Obst-, Wein- und Gartenbauvereins
Hohensachsen findet am Samstag,
30. Juli, ab 18 Uhr, auf dem Grundstück „Hauptschwell“ statt.

Wahlen bei Haus & Grund
Weinheim. Der Verein „Haus &
Grund Weinheim und Umgebung“
lädt seine Mitglieder – wie mehrfach
in der Zeitschrift der Süddeutschen
Wohnungswirtschaft angekündigt –
am heutigen Dienstag, 19. Juli, um
18.30 Uhr zur Mitgliederversammlung ins Rolf-Engelbrecht-Haus
(Breslauer Straße) ein. Auf der
Tagesordnung stehen diese Themen: Begrüßung durch den Vorsitzenden, Feststellung der form- und
fristgerechten Einladung, Genehmigung der Tagesordnung, Jahresbericht/Geschäftsbericht 2021, Kassenbericht, Bericht der Kassenprüferinnen, Entlastung des Vorstandes, Neuwahlen des Vorsitzenden
und des Zweiten Vorsitzenden, Feststellung des Wahlergebnisses, Satzungsänderung wurde eingetragen,
Ehrungen, allgemeine Aussprache/
Anträge, Sonstiges.

