
Kranken die innere Haltung
herauszuarbeiten: So wie ich
bin, bin ich ok. Besonders für
Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen ist es im
Alltag wichtig, sich selbst
wahrzunehmen, kritische Si-
tuationen zu erkennen und
entsprechend zu handeln. 

In praktischen Übungen zu
Mimik, Gestik und Körper-
sprache wurde der Eigen-Sinn
geweckt. Unter Beachtung der
besonderen individuellen Res-
sourcen ermutigte das Trai-
ning die Teilnehmer dazu,
eigene Stärken zu erkennen
und diese auch zu nutzen. Die
ersten Erfolgserlebnisse konn-
ten die Mitarbeiter des GPV
bereits nach den ersten Kurs-
einheiten feststellen, so Anja
Banholzer vom Betreuten
Wohnen in Familien (BWF). 

In der gemeinsamen Ab-
schlussrunde berichteten die
Teilnehmer von den neuen Er-
kenntnissen und bedankten
sich für die Möglichkeit zur
Teilnahme am Kurs. 

nen, um sich selbst zu helfen –
mit diesem Ziel organisierten
die Mitarbeiter ein Persönlich-
keitstraining – unterstützt von
der Volksbank. Kursleiterin
Sabine Fröchte-Mink, System
Coach und Diplom-Sport-Pä-
dagogin, war es in diesem
Kurs besonders wichtig, ge-
meinsam mit den psychisch

chisch kranken Menschen im-
mer wieder die Erfahrung,
dass selbstbewusstes Auftre-
ten und Handeln vielen ihrer
Klienten sehr schwer fällt. 

Eigene Grenzen erkennen,
sich von schwierigen Situatio-
nen abgrenzen oder gar zu
wissen, welche eigenen Res-
sourcen genutzt werden kön-

Rottweil. Wahrnehmen, Er-
kennen und Handeln – mit
psychisch kranken Menschen
wird in drei Schritten die
Grundidee des Persönlich-
keitstrainings von »Trau Dich
Was« erarbeitet. Die Mitarbei-
ter des Gemeindepsychiatri-
schen Verbunds (GPV) sam-
meln in ihrer Arbeit mit psy-

eine Exkursion auf das ehe-
malige Gelände der Landes-
gartenschau in Schwenningen
unternommen. Dort besuch-
ten sie fünf Spielplätze und
konnten sich inspirieren las-
sen. Auch Fragebögen wur-
den von den Kindern ausge-
füllt. Das Fazit war eindeutig:
Klettern ist angesagt! Diese
Idee wurde jetzt am Omsdor-
fer Hang aufgegriffen und
umgesetzt. Dass aus dem Be-
teiligungsprozess eine runde
Sache wird, wurde nun – zum
Abschluss des Spielplatzpro-
jekts – eine gemeinsame Be-
pflanzungsaktion durchge-
führt. Alle neugierigen Kinder
sind nun eingeladen, den neu-
en Spielplatz zu erkunden. 
n  Die offizielle Einweihung
des Spielplatzes findet am 23.
Juli statt.

Bereits 2013 wurde durch
die damalige Stadtteilarbeite-
rin Daniela Thiel der Prozess
in Gang gebracht. Zusammen
mit Kindern aus dem Kinder-
garten Bonaventura und aus
der Eichendorffschule wurde

teiligung aller gesellschaftli-
cher Gruppen, den Stadtteil
zu stabilisieren sowie die Le-
bensqualität zu verbessern.
Besonders bei der Gestaltung
des Spielplatzes wurde Mit-
wirkung groß geschrieben. 

platzes am Omsdorfer Hang
begonnen. Ausgerüstet mit
Spaten und Gießkannen kam
die Truppe bei bestem Wetter
zum Spielplatz. Dieser wurde
bereits Mitte April vom TÜV
abgenommen, und nun steht
die Gestaltung der angrenzen-
den Flächen an. 

Die Freiraumgestaltung, im
Zuge dessen auch ein neuer
Spielplatz entstand, ist ein Teil
der gesamten Maßnahme »So-
ziale Stadt«, die ein Pro-
gramm der Stadtentwick-
lungspolitik des Bundes ist. Es
soll nicht nur den baulichen
Zustand der betroffenen
Stadtteile fördern, sondern
auch die sozialen Lebensbe-
dingungen ihrer Bewohner –
in diesem Fall der ganz klei-
nen Bewohner. Ziel ist, durch
integrierte Ansätze unter Be-

Aus Alt mach Neu… lautet 
das Motto am Omsdorfer 
Hang. Und das betrifft 
nicht nur die umfassenden 
Gebäudesanierung durch 
den Eigenbetrieb Stadtbau 
Rottweil, sondern auch die 
Umgestaltung der Außen-
anlagen. 
Rottweil. Am Montag startete
die Bepflanzungsaktion am
neuen Spielplatz am Omsdor-
fer Hang. Zehn fleißige Kin-
der plus Kindergärtnerin Ulri-
ke Merz vom Kindergarten
Bonaventura haben mit
Unterstützung von Iris
Grimm vom Arbol Land-
schaftsarchitekturbüro an die-
sem Vormittag mit der Be-
pflanzung des neuen Spiel-
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Bücherei bleibt in 
Pfingstferien zu
Rottweil. In den Pfingstferien
von Dienstag, 17., bis ein-
schließlich Freitag, 27. Mai,
bleibt die katholische öffentli-
che Bücherei geschlossen. Ab
Montag, 30. Mai, gelten wie-
der die gewohnten Öffnungs-
zeiten.

Der Mädchenchor Rottweil hat am
Sonntag sein Muttertags-Konzert im
Rottenmünster gegeben. Mit dabei war
der Chor der Konrad-Witz-Schule. Der
machte gemeinsam mit dem B-Chor des
Mädchenchors den Auftakt eines bun-
ten Programms. Die Kinder sangen vom

Frühling, von Moorhexen und Kieselstei-
nen und davon, wieviel Freude ihnen das
Singen macht. Die Begeisterung der jun-
gen Sängerinnen war zu spüren, und
beim letzten Stück, Mozarts »Bona
nox«, wurden sie von den »Großen« 
unterstützt. Die bestritten den zweiten

Konzertteil mit einem abwechslungsrei-
chen Programm, das den Bogen spannte
von Barock bis Pop. Ob Purcell, Dvorak
oder Taylor Swift – unter der Leitung
und mit den Arrangements von Chorlei-
ter Andreas Puttkammer wird daraus
immer etwas ganz Besonderes. Vor al-

lem »Just the way« von Bruno Mars be-
geisterte, denn dazu hatten sie am Vor-
tag mit der A-Cappella-Gruppe Amar-
cord eine Choreografie einstudiert. Be-
gleitet von Gerlinde Puttkammer am
Klavier war der Nachmittag ein Genuss 
nicht nur für die vielen Mamas. Foto: Chor

Chöre bereiten musikalischen Genuss für viele Mütter

Sabine Fröchte-Mink (links), Kursteilnehmer sowie Yasemin Zepf von der Volksbank (Zweite von
rechts) und BWF-Mitarbeiterin Anja Banholzer (rechts) bei der Scheckübergabe Foto: Schröder

Am Omsdorfer Hang geht’s nach oben
Soziale Stadt | Kindergarten packt bei Bepflanzung des neuen Spielplatzes fleißig mit an

Übung weckt den Sinn für die eigenen Stärken
Persönlichkeitstraining | Gemeindepsychiatrischer Verbund hilft psychisch Kranken

Kinder des Kindergartens Bonaventura am neuen Spielplatz
am Omsdorfer Hang Foto: Bondzio

So werden die Gassen gepflastert
Auf dem Platz vor dem Heilig-Kreuz-Münster ist gestern eine Mus-
terfläche für die geplante Bepflasterung der Gassen im Heilig-
kreuzort angelegt worden. Interessierte können sie so ein Bild ma-
chen, wie zunächst die Engelgasse und dann auch die übrigen sa-
niert werden. Foto: Nädele

nDer Mitglieder- und Freun-
deskreis von Aktion Paten-
schaft trifft sich am heutigen 
Freitag um 15 Uhr im Kapuzi-
ner zum gemütlichen Beisam-
mensein. Interessierte sind 
willkommen.
nDie Mädchenkantorei Auf-
erstehung Christi probt frei-
tags ab 16 Uhr im Gemeinde-
zentrum am Krummen Weg.
nDer Mädchenchor trifft sich 
freitags im Musik-Pavillon der 
Konrad-Witz-Schule. Der A-
Chor probt von 17 bis 18.45 
Uhr, der Kammerchor von 
18.45 bis 19.30 Uhr.
nDer Offene Treff des KiJu 
für Jugendliche ab zwölf Jah-
ren findet freitags von 17 bis 
21 Uhr im Kapuziner statt.
nDer Jugendraum Parkhaus 
Rottweil ist freitags von 20 bis
1 Uhr geöffnet.

BÜHLINGEN
nDer Jahrgang 1935/36 trifft 
sich heute, Freitag, um 15 Uhr 
auf dem Eckhof-Parkplatz. 
Nach einem Spaziergang ist 
Einkehr in der dortigen Gast-
stätte.

GÖLLSDORF
nBei der Jugendkantorei fin-
den die Chorproben freitags 
bis zwölf Jahre von 17.30 bis 
18.30 Uhr, ab zwölf Jahre von 
19 bis 20.30 Uhr und der 
Männerchor von 20.30 bis 23 
Uhr statt.
nDer Lauf- und Walkingtreff 
des TSV trifft sich freitags um 
19 Uhr bei der Sporthalle.
nDer Jugendtreff ist freitags 
von 19 bis 24 Uhr geöffnet.

n Rottweil

Fahrzeuge kollidieren 
im Kreisverkehr
Rottweil-Neufra. Bei einem
Verkehrsunfall am Mittwoch
gegen 13.25 Uhr auf der Kreis-
straße 5545 hat sich der Fah-
rer eines Kleinkraftrades
leichte Verletzungen zugezo-
gen. Ein 61-jähriger Autofah-
rer fuhr von der Bundesstraße
14 kommend in den Kreisver-
kehr ein und übersah hierbei
den 16-jährigen Zweiradfah-
rer. Die Fahrzeuge kollidier-
ten im Kreisverkehr. Laut Poli-
zei entstand Sachschaden in
Höhe von rund 2000 Euro.


