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Naturfarben zum Anfassen: Auch das ist Bestandteil der Kunstprojekte, die in verschiedenen Kindergärten umgesetzt werden.

Bildung: Hector Stiftung unterstützt Natur- und Kunstprojekt der Gesellschaft für Umweltbildung in fünf Kindergärten / Erstes Treffen in der Einrichtung Kuhweid

Kinder forschen und gestalten

Kuhweid, Montessori und Stern-
schnuppe haben außerdem die Ge-
legenheit, bis zum Sommer von Si-
mone Brinkmann, der Leiterin des
Malhauses „Am Blauen Hut“, be-
sucht und kunstpädagogisch be-
treut zu werden.

treuung durch Mitarbeiter der GUB,
in der natürliche Phänomene, Pro-
zesse, Materialien und technische
Aspekte der Kunst erforscht und die
Aktionen der Künstler begleitet wer-
den.

Die angrenzenden Kindergärten

eignen. Naturgemäß war der Be-
reich Land-Art stark vertreten, auch
mit sehr unterschiedlichen Ausprä-
gungen.

Das Spektrum umfasste aber
auch die Herstellung von Künstler-
materialien wie Pinsel und Natur-

WEINHEIM. Im Februar fiel der Start-
schuss des neuen Projekts der Ge-
sellschaft für Umweltbildung Ba-
den-Württemberg (GUB), das in
fünf Weinheimer Kindergärten
durchgeführt und von der Baden-
Württemberg-Stiftung (zwei Kin-
dergärten) und der H.W. & J. Hector
Stiftung (drei Kindergärten) geför-
dert wird.

Verschiedene Kunstformen ver-
einen sich darin mit Naturerkun-
dung und Naturwissenschaften: ak-
tives Gestalten und Erforschen – in-
einandergreifende Eindrücke ver-
binden sich zu einer vielseitigen Er-
fahrung der Kinder.

Die Erzieherinnen lernen viele
neue künstlerische Methoden ken-
nen und können diese in der Folge
dann in ihrer Alltagsarbeit einset-
zen. Durch einen Kunstkoffer mit
vielfältigen Materialien, der im Kin-
dergarten ausgeliehen werden
kann, werden auch die Eltern in das
Projekt einbezogen.

Im Kindergarten Kuhweid ver-
sammelten sich acht Künstler, die
zuständigen GUB-Mitarbeiter und
Fachkräfte der Kindergärten Puste-
blume, Kuhweid, Santa Maria (Sulz-
bach), Sternschnuppe und des
Montessori-Schulkindergartens zu
diesem ersten Treffen. Auch Dr.
Ernstlothar Keiper von der Hector-
Stiftung nahm am Projekttreffen
teil. Die Künstler stellten ihre Arbeit
vor, die Erzieherinnen tauschten
sich mit den Künstlern aus und son-
dierten, mit wem sie kooperieren
wollen.

Da neben der Kunst der Schwer-
punkt des Projektes in der Naturer-
fahrung und der Naturwissenschaft
liegt, wurden Künstler ausgewählt,
deren Angebote sich für die Kombi-
nation beider Themen besonders

farben, die Holzbearbeitung und
das Gestalten und Bemalen von Ob-
jekten und Wänden. Jede der teil-
nehmenden Einrichtungen hat pro
Halbjahr zwölf Stunden zur Verfü-
gung, um Künstler zu „buchen“. Da-
neben gibt es eine fortlaufende Be-

Rotary Club: Projekt ermöglicht heilpädagogisches Reiten der Maria-Montessori-Schule

Therapeuten mit Mähne und Hufen
WEINHEIM. Pferde und Delfine haben
vieles gemeinsam: Als „tierische
Therapeuten“ helfen sie Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen,
Verhaltensauffälligkeiten über das
Vertrauen zum Tier Vertrauen in
ihre Umgebung und Umwelt aufzu-
bauen.

„Reittherapie funktioniert über
den direkten Kontakt zum Pferd“,
sagt Konrektor Steffen Funk von der
Weinheimer Maria-Montessori-
Schule. Gemeinsam mit seiner Kol-
legin Merkt erläuterte er kürzlich vor
den Mitgliedern des Rotary Club
Weinheim (RCW) das von der Schu-
le seit zwölf Jahren als „handlungs-
orientierte Unterrichtsform“ in das
Schulkonzept integrierte Heilpäda-
gogische Reiten, das die Rotarier mit
2000 Euro finanziell unterstützen.

Durch das Heilpädagogische Rei-
ten würden die Schüler körperlich,
emotional, geistig sowie sozial ge-
fordert und gefördert, so die Päda-
gogen: „Persönliche und soziale
Entwicklung und Empathie gehören
wie die Steigerung der Konzentrati-
onsfähigkeit und von positiven Ver-
haltensänderungen mit zu seinen
Zielen“. Dem Reittherapeuten wie-
derum kommt die Aufgabe zu, ein
positives Beziehungsdreieck „Rei-
ter-Pferd-Therapeut“ aufzubauen
und die Klienten individuell zu för-
dern. „Dabei steht nicht das Reiten

im Vordergrund, sondern die per-
sönliche Entwicklung des Men-
schen, welche immer wieder reflek-
tiert und auf die individuelle Zielset-
zung hin überprüft werden muss“.
Heilpädagogisches Reiten ist ein
Teilbereich des „therapeutischen
Reitens“, erfuhren die Rotaries.

Entwickelt hat es sich aus der
„Hippotherapie“ heraus. Es stellt
eine pädagogisch-psychologische
Form der Hilfestellung dar, welche
die Menschen im Umgang mit dem
Pferd und beim Reiten ganzheitlich
positiv anspricht und eine seelische,
geistige, körperliche und soziale
Entwicklung fördert.

In einer Atmosphäre des Sich-
Wohlfühlens ermöglicht das Pferd
sowohl eine körperliche, als auch
emotionale Beziehung und fordert
als Partner die volle Aufmerksam-
keit, so die Experten. „Durch den
Aufbau einer Beziehung zu dem
Pferd mit dessen feinem Gespür für
Stimmungen und unmittelbaren
Reaktionen auf falsche Behandlung
entsteht eine natürliche Verhaltens-
regulation“. Neben diesen sehr
wichtigen Beziehungselementen
werden wichtige lösende und gym-
nastische Bewegungsimpulse ange-
boten.

„Durch gezielte Aktivitäten und
Übungen mit und auf dem Pferd
können somit Defizite in verschie-

denen Bereichen aufgearbeitet wer-
den“. „Wo ist das Pferd ganz
warm?“, fragt beispielsweise die
Reitpädagogin. „Und ohne Scheu
untersuchen die Kinder das Pferd
und finden heraus: „Am Huf ist das
Pferd kalt und an den Nüstern ganz
warm“. Beim Heilpädagogischen
Reiten, das die Montessori-Schüler
auf einem Ponyhof in Lampertheim
erleben, werden speziell ausgebil-
dete Pferde eingesetzt. Merkt: „Die-
se zeichnen sich durch einen ruhi-
gen, geduldigen, kontaktfreudigen
und sensiblen Charakter aus“. Ein-
gesetzt werden hierzu Kleinpferde -
wie Haflinger, Island- oder Fjord-
pferde mit einem Stockmaß von 150
Zentimeter. An Kosten kommen auf
die Eltern zwölf Euro pro 90-Minu-
ten-Einheit und Kind zu. „Was aber
für viele Eltern nicht immer einfach
ist“, weiß Funk. 50 Prozent der Kos-
ten würden deshalb mit Hilfe von
Spendengeldern finanziert. Die
Dauer eines Kurses umfasst das ge-
samte Schuljahr und beinhaltet 32
heilpädagogische Förderstunden.
Die Anzahl der Kinder pro Gruppe
liegt bei vier bis sechs Kindern bei
zwei Pferden. Für RCW-Präsident
Prof. Rüdiger Fischer und die Ge-
meinschaft der Rotarier war nach
angeregter Diskussionsrunde unbe-
stritten: „Diese finanzielle Förde-
rung lohnt sich“. rcw

Ausstellung: Zum 40-jährigen Bestehen präsentiert das Blaue Kreuz besondere Kunstwerke

Sucht, Kunst und Kirche

WEINHEIM. Die Bilder handeln von
Schutzengeln und von guten und
bösen Mächten, die sich gegenseitig
bekämpfen. Sie zeigen Hoffnungs-
schimmer und Versuchung: Sie sind
voller Ängste und Gefühl. So malen
Menschen, die sich mit ihrer Sucht
in den unterschiedlichsten Phasen
beschäftigen.

Aus Anlass des 40-jährigen Beste-
hens der Weinheimer Selbsthilfe-
gruppe des Blauen Kreuzes wird ab
Freitag, 26. Februar, in der Evangeli-
schen Stadtkirche Weinheim in der
Hauptstraße die Kunst-Ausstellung
„Kunst-Sucht-Kirche“ gezeigt. Sie
dauert bis zum Freitag, 11. März.
Außerdem erinnert Weinheim mit
einem Festgottesdienst an das 40-

jährige Bestehen: Am Sonntag, 28.
Februar, um 10 Uhr, ebenfalls in der
Evangelischen Stadtkirche in Wein-
heim. Die Stadtkirche ist für die
Ortsgruppe des Blauen Kreuzes ein
zentraler Ort; hier finden einmal pro
Woche die Gruppenstunden statt.

Im Rahmen ihrer Suchttherapie
haben einige Klienten entdeckt,
über welche kreativen Fähigkeiten
sie verfügen und zu malen begon-
nen. Eine Suchttherapie lässt sich
auch als Suche nach einem neuen,
befreiten Leben verstehen, die oft
zur Entdeckung eines künstleri-
schen Potenzials oder einer spiritu-
ellen Dimension führt. Viele haben
sich mit der Abstinenz neu begrif-
fen. Diese Dimension hat Einzug in

die Bilder gehalten. Das Blaue Kreuz
kümmert sich um Belange von
Menschen, die Probleme mit Alko-
hol, Medikamenten und Drogen ha-
ben. Seit einigen Jahren gehört auch
Spielsucht und der Umgang mit den
Neuen Medien zum Behandlungs-
konzept der Stadtmission in Heidel-
berg, zu der die Weinheimer Gruppe
des Blauen Kreuzes gehört.

Die Gruppe gründete sich 1975 -
seinerzeit im Martin-Luther-Haus
in der Hauptstraße. Das Jubiläum
wird jetzt ein bisschen „nach-gefei-
ert“. Es besteht eine enge Kooperati-
on mit der Diakonie in der Weinhei-
mer Hauptstraße, dort wird auch
eine Sucht- und Sozialberatung an-
geboten. Die Selbsthilfegruppe trifft
sich jeden Dienstag von 20 bis 21.30
Uhr im Untergeschosse des Ge-
meindehauses der Evangelischen
Stadtkirche, Gruppenverantwortli-
cher und Ansprechpartner ist Stefan
Raitz, Telefon 06201/17952. Er sagt:
„Unsere Jubiläumsveranstaltungen
sind vor allem als Dankeschön an
die ganzen Kooperationspartner ge-
dacht.“

i Die Ausstellung „Kunst-Sucht-Kir-
che“ ist vom 26. Februar bis 11. März
im Foyer des Gemeindehauses zu se-
hen. Öffnungszeiten: täglich von 9
bis 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens zeigt die Selbsthilfegruppe „Blaues Kreuz“ in der
Stadtkirche ganz besondere Kunstwerke.

KURZ NOTIERT

Energieberatung
WEINHEIM. Der Energieberater Her-
mann Franken von der KliBA infor-
miert regelmäßig über Energienut-
zung, Wärmeschutz oder Förder-
möglichkeiten in der Weinheim
Galerie, Dürrestraße 2, 2. OG, Zim-
mer 246.

Die nächste Beratung der KliBA
findet am Dienstag, 23. Februar,
zwischen 14.30 und 17 Uhr statt.
Beratungstermine vereinbaren Inte-
ressenten telefonisch unter 06201/
82 418 oder 06201/82 343. Ratsu-
chende können auch unter der Tele-
fon-Nummer 06221/99 87 50 direkt
bei der KliBA anrufen. Dieser Ser-
vice ist kostenlos.

Kurse an der Volkshochschule
WEINHEIM. An der Volkshochschule
starten Business-Kurse auf ver-
schiedenen Niveaustufen. Ob mitt-
wochabends oder intensiv sams-
tags, ob auf der Kompetenzstufe A2
oder B1. Weitere Informationen gibt
es in der Sprachenberatung, diens-
tags, 11 bis 12 Uhr, mittwochs von
16 bis 17 Uhr oder auch telefonisch
unter 06201/996321.

Ab kommender Woche starten
auch neue Yoga-Kurse. Am Montag,
22. Februar, 18 Uhr beginnt ein
Kundalini-Yoga-Kurs, ab Dienstag
sowohl ein Vormittagskurs, 8.30
Uhr, als auch ein Abendkurs um
19.30 Uhr.

Am Donnerstag, 25. Februar, 10
Uhr, startet für Frauen 40+ ein
Bodybliss-Kurs. Bodybliss bedeutet
„Körperglückseligkeit“ und ist pure
Freude an der Bewegung. Das
abwechslungsreiche Training ver-
bindet kraftvoll-dynamische Übun-
gen mit sanft-fließenden und voll
Achtsamkeit erlebten Sequenzen.

Anmeldung und weitere Informa-
tionen für die Kurse unter der Tele-
fonnummer 06201/99630 oder
www.vhs-bb.de

Großes Herz in der Kirche
HOHENSACHSEN. Die evangelische
Kirchengemeinde Hohensachsen
lädt am Sonntag, 21. Februar, zu
einem besonderen Abendgottes-
dienst ein mit dem Thema: „Großes
Herz“ ein.

Eingebettet in den Gottesdienst
mit Pfarrerin v. Kloeden sind Sze-
nen, dargestellt von Mitgliedern des
Kirchenchors, die ein ganz anderes
Fasten zeigen. Nicht Verzicht oder
büßen wie man landläufig denkt,
sondern was macht das Herz weit
und groß, oder wo ist es bedrückt
und eng. Ziel ist es, sich zu einer
anderen Denkweise und inneren
Einstellung durch den Gottesdienst
anzuregen.

Beginn ist um 18 Uhr in der evan-
gelischen Kirche in Hohensachsen,
Lutherstraße 14.

Information: Geburtshilfliche Abteilung der GRN-Klinik stellt sich mit Tag der offenen Tür vor

Nicht nur für Schwangere interessant
WEINHEIM. Um sich werdenden El-
tern, Großeltern und jungen Famili-
en vorzustellen, veranstaltet die ge-
burtshilfliche Abteilung um Chef-
ärztin Dr. med. Lelia Bauer am
Samstag, 27. Februar, einen Infor-
mationstag in der GRN-Klinik Wein-
heim (Röntgenstraße 1). Interessier-
te Besucher sind eingeladen, sich
von 10 bis 16 Uhr in Rundgängen, an
Informationsständen und bei ver-
schiedenen Aktivitäten das Angebot

des Weinheimer Geburtshilfe-
Teams – bestehend aus Hebammen,
Kinderkrankenschwestern, Ärztin-
nen und Ärzten – zeigen zu lassen.
Dabei kommen beispielsweise die
Themen Geburtsvorbereitung, Ge-
bärhaltungen und Linderung der
Geburtsschmerzen ebenso zur
Sprache wie Säuglingspflege, Trage-
techniken, Babyschwimmen, Rück-
bildungsgymnastik und Geschwis-
terkurse. Auch ein Mitmach-Ange-

bot zum Thema „Erste Hilfe am
Kind“ wird es geben, und das Stan-
desamt Weinheim informiert über
die nötigen Formalitäten rund um
die Geburt.

In der Geburtshilfe-Abteilung der
GRN-Klinik Weinheim kommen
jährlich rund 650 Babys zur Welt. Sie
ist seit Juli 2012 nach den Kriterien
von WHO und Unicef als „Baby-
freundliche Geburtsklinik“ zertifi-
ziert.

Herzlich willkommen: In der GRN-Klinik Weinheim kommen pro Jahr mehr als 600 Babys zur
Welt. SYMBOLBILD: HOFMANN


