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Suchtkranke müssen Wertschätzung erhalten
Vortrag | 28. Rottweiler Herbstsymposium am Vinzenz-von-Paul-Hospital / Vier verschiedene Doktoren referieren über Thematik
Das Vinzenz-von-PaulHospital (VvPH) Rottweil
lud zum 28. Rottweiler
Herbstsymposium für Psychiatrie und Psychotherapie ein. Rund 200 Besucher verfolgten die Beiträge unter dem Leitthema
»Determiniertheit und
Stigma in der Psychiatrie«.
Rottweil. Sven Speerforck von
der Universität Greifswald
stellte eine aktuelle Studie
zum Thema »Stigmatisierung
von Suchtkranken« vor. Suchterkrankungen gehören zu den
am stärksten stigmatisierten
psychischen
Krankheiten
überhaupt und zudem zu den
häufigsten und schwerwiegendsten. Umso erstaunlicher
ist es, dass es kaum Anti-Stigma-Initiativen gibt.
Suchtkranke werden nicht
nur gesellschaftlich geächtet.
Erschwerend hinzu kommt
der Verlust der Achtung vor
sich selbst im Sinne einer »negativen Identitätsbildung«. Da
diskriminierendes Handeln
bereits mit dem Denken und
Sprechen beginnt, kommt
dem sorgfältigen, wertschätzenden Sprachgebrauch auch
unter Therapeuten eine wich-

Rund 200 Fachleute und interessierte Besucher folgten den Referaten der Experten für psychiatrische Erkrankungen.
tige Bedeutung zu. Speerforck
wies auf Maßnahmen zur Verhinderung von Stigmatisierung Suchtkranker hin. Dazu
zählt der persönliche Austausch zwischen Menschen
mit und ohne Stigma und die
Aufklärung über die Sucht-

erkrankung, um stereotype
Vorurteile aufzulösen. Außerdem sollte Suchtkranken mit
Wertschätzung begegnet werden, und ihre Ressourcen sollten viel stärker genutzt werden, statt dass man sich auf
ihre Defizite fokussiert.

Alkomiet Hasan, stellvertretender Direktor der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum der Universität München, sprach über
Empfehlungen der neuen S3Leitlinie Schizophrenie. Schizophrenien zählen zu den
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schwersten psychischen Erkrankungen. In Deutschland
sind rund 400 000 Menschen
davon betroffen. Für die Betroffenen und ihr soziales Umfeld bedeutet die Erkrankung
eine enorme Belastung. Die
neuen Leitlinien sollen dazu

beitragen, die bestmögliche
Versorgung von an schizophrenen Psychosen erkrankten Menschen zu erreichen
und die Behandlungsqualität
zu verbessern.
Paul Enck, Medizinischer
Psychologe und Leiter des
Forschungsinstituts der Psychosomatik und Psychotherapie an der Universität Tübingen, referierte über Chance
und Hype des Mikrobioms –
des Bakterienkollektivs des
Darms. Er bremste die Hoffnungen, dass nun alles oder
vieles an Erkrankungen mit
dem Mikrobiom erklärbar sei.
Gleichzeitig geht er davon
aus, dass es eine besondere
Darm-Hirn-Achse gibt, über
welche die Nervensysteme
miteinander kommunizieren.
Gabriel Eckermann, Mitglied in der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, referierte zum Thema
»Psychopharmaka im Spannungsfeld internistischer Therapie«. Dabei legte er ein Augenmerk auf die Interaktion
von Medikamenten und die
sich daraus ergebende Problematik einer Polypharmazie,
den daraus resultierenden Gefahren, insbesondere bei älteren Menschen. Gängige Beispiele weisen auf die Relevanz
dieser Problematik hin.

Adventskranz und Wichtel begehrt
Martinimarkt | Verkauf findet in diesem Jahr vor dem Café statt
n

Von Stefanie Siegmeier

Rottweil-Göllsdorf. Es duftet
nach
frischen
Waffeln,
Punsch und allerlei anderen
Köstlichkeiten. Viele Besucher drängen sich in dem
Raum, in dem normalerweise
die »Untere Gruppe« des
Göllsdorfer Waldorfkindergartens beheimatet ist. Denn
zum Martinimarkt wird der

gesamte Kindergarten im Vorfeld von Eltern leer geräumt.
Wer den Markt kennt, der
dürfte sich diesmal etwas gewundert haben, da der Gruppenraum großteils als Café
diente. Der Verkauf fand vor
dem Gebäude im Zelt statt.
Den Besuchern gefiel das,
denn der neugestaltete Cafébereich lud zum Verweilen
ein und bot ausreichend Platz

Der Martinimarkt des Waldorfkindergartens lockt auch in diesem Jahr viele Gäste ein.
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für die große Gästeschar.
Die Waldorfschule war mit
einem Infostand vertreten
und präsentierte neben selbstgestalteten
Schülerheften
auch Kreativarbeiten, die im
Unterricht gefertigt wurden,
und natürlich Informationen
über die Schule selbst.

Mitglieder des CDU-Kreisverbands besichtigen die Synagoge in Rottweil.

Kreative Angebote:
Puppenspiele und ein
eigener Kindermarkt

Rottweil ist Heimat für Juden

Im Vorfeld hatte das Kreativteam des Kindergartens wieder alles gegeben: Es gab viele
Adventskränze und Gestecke,
gefilzte Wichtel, ein Angelspiel,
Christbaumanhänger
sowie viele kleine Basteleien
für den Gabentisch, die heiß
begehrt waren.
In den Räumen der »Oberen
Gruppe« gab es in bewährter
Weise nicht nur duftende
Waffeln, sondern auch allerlei
Kreativangebote für die Kinder, darunter ein Puppenspiel
und einen eigenen Kindermarkt. Bis in die frühen
Abendstunden hinein war die
Veranstaltung gut besucht.

Rottweil.
Der
Rottweiler
Landtagsabgeordnete
und
Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Rottweil, Stefan
Teufel, hat im Rahmen einer
Besichtigung mit Gedankenaustausch in der jüdischen Synagoge Rottweil das gute Miteinander der Kulturen und
der Religionsgemeinschaften
hervorgehoben. »Wir sehen
gerade an der Synagoge in
Rottweil, wie ein Miteinander
unsere Gesellschaft bereichern kann. Dass sich Menschen jüdischen Glaubens in
Deutschland immer wieder
bedroht fühlen müssen, ist unerträglich«, sagte Teufel.
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Kultur | »Baum der Freundschaft« als Geschenk für die Gemeinde
Angesichts eines zunehmenden Antisemitismus und
der jüngsten Vorkommnisse
in Halle wolle man deutlich
machen, dass jeder religiös
begründete Extremismus bekämpft werde. »Wir treten ein
für ein friedliches und tolerantes Miteinander aller Religionsgemeinschaften«, meinte Teufel. Der Vorsitzende der
israelischen Religionsgemeinschaft Baden, Rami Suliman,
erläuterte den Mitgliedern des
CDU-Kreisverbands
die
Grundzüge der Theologie des
jüdischen Glaubens.
Mit der Einrichtung der Synagoge und dem jüdischen

Gemeindezentrum habe man
an eine Tradition angeknüpft,
da die Region um Rottweil
schon lange Heimat für Juden
gewesen ist. »Wir müssen daran arbeiten, dass sich jüdisches Leben in Baden-Württemberg selbstbewusst entfalten kann, und wir wollen,
dass das jederzeit und überall
frei und uneingeschränkt geschieht«, äußerte Teufel.
Als Zeichen des Miteinanders überreichte Teufel einen
»Baum der Freundschaft«. Er
freue sich, wenn der Baum im
Garten der Synagoge seinen
Platz finden würde, so der
Landtagsabgeordnete.

Kinder zeigen jede Menge Forschergeist

Experiment | Kindergarten Sonnenschein bereits zum vierten Mal ausgezeichnet
n

Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Wasser hat Kraft.
Aber was bedeutet das genau?
Ein See kann doch keine Kraft
haben, oder etwa doch? Und
wenn ja, wie sieht das dann
aus? Diesen und ähnlichen
Fragen gehen die Kinder des
Kindergartens Sonnenschein
tagtäglich auf den Grund.
Kein Wunder also, dass die
Einrichtung bereits zum vierten Mal die Auszeichnung als
»Haus der kleinen Forscher«
erhalten hat.
Experimentieren gehört im
evangelischen Kindergarten
»Sonnenschein« im Birkenweg zum Konzept. Es gibt sogar einen eigenen Forscher-

raum – und das seit mehr als
zehn Jahren. Erst kürzlich
wurde die Auszeichnung als
»Haus der Forscher« von der
gleichnamigen Stiftung wieder erneuert, bereits zum vierten Mal in Folge.
Darauf sind Kindergartenleiterin Annette Strohmaier
und Erzieherin Ellen Bechtold
ganz besonders stolz. Denn
regelmäßig nimmt das Erzieherinnenteam auch an Fortbildungen teil, um den Kindern immer wieder neue und
interessante Forschungsthemen – kindgerecht aufbereitet
– anbieten zu können. Und
bei den Kindern kommen Forschen und Experimentieren
bestens an. Da beides in der

Einrichtung fester Bestandteil
des täglichen Programms ist,
ist der Forscherraum auch immer gut frequentiert.
»Wir wurden diesbezüglich
von unserem Träger sehr
unterstützt und bekamen die
Möglichkeit, einen eigenen
Forscherraum einzurichten.
Dort ist immer mächtig was
los. Egal ob es um Wasser,
Luft, Planeten oder andere
Themen geht«, heißt es.
Den Forschergeist der Kleinen muss man nicht lange herauslocken. Mit Begeisterung
gehen sie den Dingen auf den
Grund. Mit dem Umgang mit
Reagenzgläsern, Pipetten und
Petrischalen sind sie bestens
vertraut. Noch schnell den

Forscherkittel
angezogen,
falls was daneben geht, und
schon kann das Abenteuer beginnen. Auf diese Weise werden Naturwissenschaften und
Technik für Kinder im Kindergarten erlebbar gemacht. Ohne Druck. Ganz spielerisch.
Die Stiftung »Haus der kleinen Forscher« engagiert sich
als die größte deutsche Bildungsinitiative in Einrichtungen des Elementarbereichs.
Im Zentrum steht dabei das
gemeinsame Lernen und Forschen der Kinder mit ihren Erzieherinnen und das selbstständige Lernen. Und so ein
Forschungsprojekt
macht
nicht nur sichtlich Spaß, sondern fördert auch Sprach-,

Im »Haus der kleinen Forscher«, dem evangelischen Kindergarten Sonnenschein in Rottweil, wird jeden Tag leidenschaftlich
experimentiert.
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Lern- und Sozialkompetenz
sowie die Feinmotorik der
Kinder gleichermaßen. Immer in Kleingruppen von maximal sechs Kindern gehen
die Kinder ans Werk.
Und damit auch die Eltern

ein wenig davon mitbekommen, was die lieben Kleinen
so forschen, gibt es immer
auch mal Vätertage, an denen
dann das gemeinsame Experimentieren an oberster Stelle
steht.

