ROTTWEIL

Nummer 63

Donnerstag, 16. März 2017

Die Piratenflagge
ist gehisst

Hausener Bürger
sind gefragt

Rottweil. Der katholische
Kindergarten Altstadt in Rottweil hat sein neues Piratenschiff getauft. In einer
Kinderkonferenz
entschieden sich die Kinder für den
Namen: Weißer Hai. Und so
wurde bereits im September
an einem Freitagvormittag
das neue Piratenschiff getauft. Familie Müller/Kentischer, die den Kauf des Schiffes ermöglichte, durfte nun
das Amt der Paten übernehmen und taufte das Schiff,
zur Freude aller Kinder, mit
Wasserbomben.
Im
Anschluss sangen die Kinder zusammen mit den Erzieherinnen ein Piratenlied und das
Fest wurde mit Kindersekt gefeiert. Die Leiterin Sandra
Mager und die Erzieherinnen
des Kindergartens Altstadt
bedanken sich bei der Familie Müller/Kentischer, den
Kauf den Piratenschiffes zu
ermöglichen und somit den
Außenbereich der Einrichtung um ein wertvolles Spielgerät zu erweitern.

Rottweil-Hausen. Im Hausener Rathaus findet am Donnerstag, 23. März, ab 19.30
Uhr eine Bürgerversammlung
statt. Die Bürgerbeteiligung
am kommunalen Geschehen
in Hausen soll fortgesetzt werden. Die 2013 nach der Bürgerbefragung
gebildeten
Workshops werden nun ihre
Berichte vortragen und aufzeigen, welche Ziele erreicht
worden sind aber auch welche
Ziele und Themen weiter verfolgt werden sollten. Wie es
konkret weitergehen kann,
soll ebenfalls in der Bürgerversammlung erörtert werden. Zudem geht es um den
neuen Flächennutzungsplan
2030. Die Hausener Bürger
sollen die Möglichkeit bekommen, Vorschläge und Wünsche zu formulieren, die im
Rahmen dieses Flächennutzungsplans
aufgenommen
und weiterentwickelt werden
können. Der Ortschaftsrat
hofft laut Mitteilung auf eine
rege Beteiligung an der Versammlung.

Weißer Hai nennen die Kinder des Kindergartens Rottweil-Altstadt ihr neues Piratenschiff.
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Die Barrierefreiheit beginnt im Kopf

Inklusion | Aktionsgemeinschaft GIEB setzt sich für die Begegnung von Menschen auf allen Ebenen ein
Die Aktionsgemeinschaft
GIEB will in den kommenden Jahren das Leben von
Menschen mit Handicap
so autonom wie möglich
machen.
n

Von Thalia Kühn

Rottweil. Viel vor haben die
Mitarbeiter der Aktionsgemeinschaft GIEB, wie beim
Pressegespräch mit Projektkoordinatorin Silvia Gmelin, Iris
Wößner von der Bruderhausdiakonie
und
Gerhard
Winkler, kommunaler Behindertenbeauftragter und Bürgermeister a. D., deutlich
wurde. GIEB steht für Gestalten, Informieren, Erleben und
Beteiligen und wurde im November 2016 neu gestartet.
Mittlerweile wird das Inklusionsprojekt finanziell von
der Aktion Mensch unterstützt. Die sechs großen Kooperationspartner sind der
Landkreis Rottweil, die Lebenshilfe im Landkreis Rottweil gGmbH, die Vinzenz
von Paul gGmbH, die Bruderhaus Diakonie im Landkreis

Rottweil, die ökumenische
Kinder- und Jugendförderung
und die Behindertenhilfe der
Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn.

Leben autonom gestalten

»Die Projektlaufzeit von GIEB
ist von Aktion Mensch bis
zum Januar 2019 begrenzt,
aber bis dahin werden wir finanziell von ihnen unterstützt. In dieser Zeit wollen
wir so viele nachhaltige Ziele
für das Inklusionsprojekt wie
nur
möglich realisieren und die
Barrieren in
den Köpfen
der Bevölke-

rung abbauen, Menschen mit
Handicap wollen selbstständig sein und wir alle können
uns daran beteiligen, Leben
autonom zu gestalten«, erzählt Silvia Gmelin. Die Aktionsgemeinschaft richtet sich
an alle Menschen, mit und
ohne Behinderung, und das
in kulturellen, bildungs- und
freizeittechnischen Bereichen
des alltäglichen Lebens. Iris
Wößner erläutert: »Es ist eine
wesentliche Aufgabe von uns,
in den Kommunen zu schauen,
welche
integrativen
Möglichkeiten
es bereits gibt.

Dabei geht es uns vor allem
um die Info und Vernetzung
des ganzen Landkreises. Es
muss den Menschen bewusst
werden, was sie alles tun können und wie schnell man
selbst aus der Gesellschaft exkludiert werden kann. Das
passiert nicht nur bei körperlichen und geistigen Behinderungen, sondern auch bei psychischen Erkrankungen, im
Alter oder als Flüchtling.«
Bisher hat Silvia Gmelin alle 21 Gemeinden im Land-

Die drei anwesenden GIEB -Mitarbeiter beim Pressetermin (von links): Iris Wößner, Silvia Gmelin
und Gerhard Winkler
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Mose erscheint im neuen Licht

kreis Rottweil besucht und
sich mit Bürgermeistern und
Kommunen intensiv über
schon bestehende Inklusionsmaßnahmen, ausgetauscht.
Sie berichtet: »Die Strukturen, die es schon gibt, greifen
wir als Träger auf und verbessern, beziehungsweise intensivieren sie. Die Säulen von
GIEB stehen dafür, dass die
Bürger den Landkreis und damit das inklusive Handeln gestalten. Informieren steht für
das Bewusstsein für Inklusion, und das es einen barrierefreien Zugang zu Informationen gibt. Erleben ist die aktive Mithilfe und Begeisterung für Inklusion. An dem
Projekt beteiligen darf und
kann sich jeder.«
Gerhard Winkler ergänzt:
»Leider assoziieren viele den
Begriff Inklusion negativ.
Man sollte es vielmehr Teilhabe aller Menschen nennen,
denn irgendwo braucht jeder
einzelne von uns einmal Hilfe.« Besonders für barrierefreie Stadtpläne, mit Auskunft
über
behindertengerechte
WCs, setzt er sich ein. Dass
der Umbau vieler Häuser sich

wegen des Denkmalschutzes
als schwierig erweise, ist den
Anwesenden bewusst. Trotzdem helfe es, sich Gedanken
zu machen, denn oft seien es
schon Kleinigkeiten, mit
denen das Leben selbstständiger werden könne.

Geplante Projekte

Eines der kommenden Projekte ist das Erstellen einer
GIEB-Auszeichnung, mit der
besonders inklusive Vereine
belohnt werden. Allerdings
sind die genauen Kriterien
noch nicht festgelegt. Bis Ostern ist die Fertigstellung der
Homepage geplant, die rundum Informationen und die
Suche nach kommenden Projekten sowie Beteiligungsmöglichkeiten bieten soll. Abschließend erzählt Gmelin:
»Wenn wir die Projekte und
Aufgaben bewältigen, bestenfalls nachhaltig, gibt es nach
der Projektlaufzeit vielleicht
einen Inklusionsbegleiter für
die Gemeinde und das Projekt ist fest in dem Bewusstsein der Menschen verankert.
Fakt ist, dass wir sehr viel vorhaben.«

Individuelle Tipps für Raucher

Glaubensseminar | Maria steht am Freitag im Mittelpunkt

Sucht | Fachstelle bietet ab 31. März ein Training an

Rottweil. Das Glaubensseminar in Auferstehung Christi
zum Thema »Auf Du und Du
mit Gott« ist mit dem zweiten
Abend am vergangenen Freitag bereits in die zweite Halbzeit eingetreten.
Pastoralassistent Philip Heger hat in einem sehr persönlich gehaltenen Vortrag die
Teilnehmer an seinem Glaubensweg teilhaben lassen und
auf diese Weise die jahrtau-

Rottweil. Die Fachstelle Sucht
des baden-württembergischen
Landesverbandes für Prävention
und
Rehabilitation
(bwlv) bietet ein Training speziell für Raucher an. An sechs
Abenden jeweils von 17 bis 19
Uhr lernen die Teilnehmer,
ohne Zigarette wieder frei
durchzuatmen. Termine sind
immer freitags am 31. März, 7.
April, 21. April, 28. April sowie am 5. und 12. Mai.
Die Fachstelle Sucht gibt
Hinweise auf die individuell
passende Art, mit dem Rauchen aufzuhören. Es wird auf
die Gründe des Rauchens eingegangen, wann Nikotinpflaster oder Nikotinkaugummis
sinnvoll sind, und es werden
Tipps zu Ernährung und Bewegung gegeben. Damit es
ein dauerhafter Erfolg wird,
lernen die Teilnehmer, sich
immer wieder zu motivieren.
Akupunkturbehandlungen
sind begleitend in der Fachstelle möglich.
Interessierte sind zu einem

sendealte Geschichte der Berufung des Mose zu einem aktuellen Glaubenszeugnis gemacht.
Den Teilnehmern erschienen viele Details der oft gehörten Erzählung in völlig
neuem Licht. Im anschließenden Gespräch war dies aus
den betroffenen Beiträgen
deutlich herauszuhören.
Am kommenden Freitag
geht das Seminar in die dritte

Die Teilnehmer des Glaubensseminars

Runde, wenn Marie-Theres Fischer aus Rottweil den Abend
zu Maria gestaltet. Neue und
unbekannte Perspektiven auf
die Mutter Jesu und ihre Entscheidung, die das Christentum erst möglich gemacht haben, dürfen erwartet werden.
Beginn ist wieder um 19.15
Uhr nach der Abendmesse im
Gemeindezentrum Auferstehung Christi, Krummer Weg,
in Rottweil.
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Vom Rauchen weg zu kommen – das vermittelt ein Training
der Fachstelle Sucht in Rottweil.
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unverbindlichen und kostenlosen Info-Abend am Freitag,
24. März, ab 18 Uhr in die
Fachstelle Sucht, Schramberger Straße 23, eingeladen.
Außerdem können sie am
heutigen Donnerstag, 16.
März, von 19.30 bis 21 Uhr im
Festsaal des Alten Gymna-

siums an einem Vortrag zum
Thema: »Motivation für ein
rauchfreies Leben« teilnehmen. Kosten: sechs Euro.
WEITERE INFORMATIONEN:
Telefon 0741/8 08 20
u E-Mail: anja.klingelhoefer
@bw-lv.de

u

