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Damit Rollatoren nicht zu Geschossen werden
Verkehrssicherheitstraining mit einem Bus in der Weststadt – Rhein-Neckar-Verkehr GmbH gab wertvolle Tipps und Anregungen
cken zur Tür und den Rollator hinterherziehend zu
verlassen. Für Werner MiWeststadt. Was muss man
kus und seine Frau Gerbeachten, wenn man mit
hild, die zu den Gästen des
dem Rollator mit Bus und
Informations- und MitBahn unterwegs ist? Auch
machtags zählten, waren
um diese Frage drehte sich
Blümels
Erläuterungen
das Verkehrstraining im
Anlass genug, den AusSeniorenzentrum
Weststieg wie von ihm empfohstadt, bei dem Mitarbeiter
len zu testen. Und es
der
Rhein-Neckar-Verklappte prima.
kehr GmbH (RNV) entNicht minder halsbresprechende Tipps und Ancherisch ist laut dem Exregungen gaben und für
perten aber auch, wähFragen zur Verfügung
rend der Fahrt auf einem
standen.
Rollator Platz zu nehmen,
„Wir sind heute hier,
gleich ob aus Not oder aus
um Senioren ohne Stress
Bequemlichkeit.
Und
und in aller Ruhe Tipps zu
geben, wie sie mit einem
dementsprechend hoch zu
Rollstuhl oder einem Rolsitzen. Dann daraus ergelator besser, sicherer und
be sich ein hoher Schwerleichter als Fahrgäste in
punkt. Komme es dann zu
Bus und Bahn unterwegs
einer Gefahrenbremsung,
sein können“, erklärte Uwe
drehe sich der Rollator
Blümel, der seit 15 Jahren
nicht nur. Vielmehr fliege
beim „Mobil für Jung und
dieser sogar „durch die
Alt“-Training der RNV mit
Gegend“.
dabei ist. Zusammen mit
Im gesamten RNV-Geseinem Kollegen Sven Im Beisein von Uwe Blümel stieg Gerhild Mikus beim Sicherheitstraining so mit einem Rollator aus dem Bus, wie er es ihr ge- biet findet Blümel für seiZehm vom RNV-Bereich raten hatte. RNV-Mitarbeiter Sven Zehm, Werner Mikus und RNV-Azubi Julian Degen (v.l.) schauten dabei zu. Foto: Popanda
ne fundierten Ratschläge
Aus- und Weiterbildung,
freilich nicht nur unter den
dem Azubi Julian Degen war er eine wich- Training, Alltags-Fitness-Tests mit Bera- Straßenbahn so verlässt, dass ein Sturz Senioren Abnehmer. Sondern auch bei
tige Station beim Informations- und Mit- tung, „Gegrilltes und Salate“, Kaffee und so gut wie nicht vorkommen kann. Man Schulen, wobei das Augenmerk dort auf
Kuchen und „Testfahrten mit der Rikscha dürfe auf keinen Fall mit dem Gesicht zur den Erst-, Viert- und Fünftklässlern liegt.
machtag.
Tür und mit dem Rollator voraus aus- Bei den Viertklässler sieht der BildungsDieser zeichnete sich aber nicht nur der Evangelischen Friedensgemeinde“.
Am Bus konnten die Senioren ihre steigen, erklärte Blümel. Dann drohe plan Verkehrserziehung vor und die
durch das Verkehrstraining mit dem Bus
aus: Es gab zahlreiche Info- und Verkaufs- Frage bei Blümel und seinen Kollegen nämlich die Gefahr, dass sich der Rolla- Fünftklässler haben in der Regel gerade
stände, Wort-, Sing-, Tanz- und Gymnas- loswerden. Etwa jene, wie man als Nut- tor verhakt.
einen Schulwechsel hinter sich und daFolglich sei es ratsam, mit dem Rü- mit einen anderen Schulweg vor sich.
tikbeiträge, ein Mobilitätsquiz, Rollator- zer eines Rollators einen Bus oder eine
Von Werner Popanda

KURZ NOTIERT
Austausch im Café Oase
Handschuhsheim. Die Friedensgemeinde Handschuhsheim lädt am Freitag, 2. August, von 14.30 bis 17 Uhr in
das Café Oase im Gemeindehaus in der
Kriegsstraße 18 ein. Menschen mit Demenz werden bei einem geselligen
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen betreut.GemeinsamesSingen,Spielenund
Bewegen steht auf dem Programm. Parallel gibt es auch ein Angebot für die
Angehörigen, sich eine kleine Auszeit zu
gönnen und sich mit anderen auszutauschen. Um Anmeldung unter Telefon 06221 / 417663 oder per E-Mail an
es ther.sues@stadtmission-hd.de wird
gebeten.

Bei Kaffee und Kuchen tanzen
Rohrbach. Zu einem Tanzcafé laden das
Seniorenzentrum Rohrbach und das
Agaplesion
Maria-von-GraimbergHaus am morgigen Mittwoch, 31. Juli,
um 14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen
ein. DJ Heinz legt im Eichendorff-Saal
des Pflegeheims, Max-Joseph Straße 60,
zu Walzer, Foxtrott und Discofox auf.

Tänze bestaunen und Tee trinken
Ziegelhausen. Das Seniorenzentrum
Ziegelhausen/Schlierbach,
Brahmsstraße 6, lädt am kommenden Sonntag,
4. August, ab 14.30 Uhr zum Tanztee
ein. Die Dienstagstanzgruppe des Seniorenzentrums
Boxberg/Emmertsgrund zeigt Volks- und Standardtänze.
Anschließend darf allgemein getanzt
werden. Für selbstgebackenen Kuchen
ist gesorgt. Wer abgeholt werden möchte, kann sich im Seniorenzentrum unter
der Telefonnummer 06221 / 804427
melden.

Mehr Mobilität für Bergheims Senioren
Seniorenzentrum nahm neues Dienstfahrzeug in Empfang – Brunner Mobil-Werbung fand Sponsoren
nehmen aus dem Stadtteil seien. Auf diese Weise, so Bäckers Fazit, „arbeiten wir
Hand in Hand für ein attraktives und akBergheim. Seine Arbeit flexibler und vor
tives Leben in Heidelbergs Westen“.
allem auch deutlich mobiler gestalten
Brunner Mobil-Werbung hat laut seikann künftig das in der Alten Eppelnem Repräsentanten Toni Lang die
heimer Straße beheimatete SeniorenzenSponsoren für das Fahrzeug gesucht und
trum Bergheim. Sein neues Dienstfahrgefunden. Um solche kümmere man sich
zeug ist ein Gemeinschaftswerk von gut
mittlerweile seit über 50
30 Sponsoren sowie der
Jahren, was mit einem
Firma Brunner Mobil„relativ großen AufWerbung. Ideal sind der
wand“ verbunden sei.
höhere Aus- und Einstieg
Denn schließlich drehe es
und der Laderaum für
sich „nicht um Brezel,
Rollstühle und Rollatosondern um Kohle“.
ren. „Jetzt können wir“,
Letztere locker mamachte Zentrumsleiterin
chen sollen Sponsoren
Irene Lempp-Gast aus
wie nun jene in Bergihrer
„Riesenfreude“
heim. Allerdings scheint
über diese Fahrzeugdie Firmenidee auch anspende keinen Hehl,
derenorts Früchte zu tra„endlich die Leute, die zu
gen. So berichtete Lang,
uns zwar kommen wolldass im In- und Ausland
ten, aber nicht kommen
von Brunner Mobil-Werkonnten, abholen und
bung
bislang
12 000
wieder nach Hause brinFahrzeuge
organisiert
gen“. Beispielsweise zum
worden seien, sei es für
Mittagstisch,
dessen
Speisen selbst und mit Toni Lang von Brunner Mobil-Werbung (r.) übergab die Schlüssel des Dienst- Kliniken, Behindertenheime, Seniorenzentren
viel Liebe gekocht wird.
fahrzeugs an VbI-Geschäftsführer Matthias Bäcker. Foto: pop
oder andere EinrichtunDeutlich
einfacher
durchzuführen sei ab jetzt aber auch das mehr Mobilität für ein längeres und ak- gen wie etwa die 935 „Tafeln“.
„Der Grundgedanke“, ergänzte er
hauseigene Ausflugsprogramm. Also tives eigenständiges Leben im Stadtteil
noch, „war die Litfaßsäule“. Allerdings
Touren wie etwa die zum Schwetzinger zu ermöglichen.
Überdies verstehe sich das Zentrum sollte die Litfaßsäule rollend unterwegs
Schlosspark oder zu jenem Weinheimer
Parkensemble, das nach dem Wein- schon seit vielen Jahren als Netzwerk- sein, weshalb nun auf dem neuen Dienstheimer Unternehmer Hermann Ernst partner im Stadtteil, wobei das Netz- fahrzeug der Marke Fiat, mit dem das SeFreudenberg „Hermannshof“ benannt werk in Bergheim inzwischen sehr aus- niorenzentrum Bergheim seine Arbeit
wurde und heute ein Schau- und Sich- geprägt sei. Daher rühre auch, dass die deutlich mobiler gestalten kann, Wermeisten der Fahrzeugsponsoren Unter- bung der Sponsoren prangt.
tungsgarten ist.
Von Werner Popanda

Getragen wird das Zentrum vom Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung (VbI), der laut seinem Geschäftsführer Matthias Bäcker als gemeinnütziger Träger im Bereich der
Wohlfahrtspflege stets dem Gemeinwohl
verpflichtet sei. Hierzu zählt nach seinen
Worten auch, Seniorinnen und Senioren

Stadtrat Pfisterer hört zu
Heidelberg. Der CDU- Stadtrat Werner Pfisterer bietet am Dienstag, 6. August, von 16 bis 17 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Er ist unter den Nummern
06221 / 302667
oder
0171 / 5564976 für Fragen oder Anregungen zu erreichen. Möglich ist dies
auch via E-Mail an werner@pfisterer.net.

Jubiläum feiern mit Vita Magica
Bergheim. Der Literaturtreff „Vita Magica“ der Akademie für Ältere. Bergheimer Straße 7, feiert am heutigen
Dienstag sein vierjähriges Jubiläum. Bei
vielen Überraschungs- und Ehrengästen gibt es von 15.40 bis 17.10 Uhr Buchpräsentationen, Live-Musik und eine
Tombola. Der Eintritt ist frei.

Neue Broschüre:
Deutschkurse

Freude am inklusiven Tanz

Heidelberg. (arj) Es gibt viele Anbieter für
Deutschkurse. Als Orientierungshilfe hat
das Amt für Chancengleichheit 2017 die
Broschüre „Deutschkurse in Heidelberg
für Zugewanderte“ herausgegeben. Jetzt
ist die Broschüre überarbeitet und neu
aufgelegt worden. Die Publikation bildet
die Vielfalt der preiswerten Sprachkursangebote für erwachsene Zugewanderte
ab. Das Heft ist ab sofort kostenlos in allen Bürgerämtern, der Stadtbücherei, der
Ausländerbehörde und anderen Anlaufstellen in sieben Sprachen erhältlich. Es
kann auch per E-Mail an chancengleichheit@heidelberg.de bestellt werden.

Weststadt. Über eine großzügige Spende der BBBank konnte sich der Förderverein Junges Tanztheater Heidelberg freuen. 4000 Euro ermöglichten einen Besuch des Workshops „Dance Dynamics“ an der renommierten Tanzakademie in Remscheid. Auch wurde
mit der Spende ein Grundstein für das dauerhafte Bestehen eines inklusiven Tanzkurses
in Heidelberg unter der Führung von Corinna Clack (2.v.r.), Cordula Reiner-Wormit (l.)
und Kea Oldenburg (r.) gelegt. Dank der Spende der BBBank (Mitte: Patrick Kobuhs mit Elisabeth Barten vom Förderverein) bewegt sich Heidelberg ein Stück weiter auf gelungene
und gelebte Integration zu. Foto: Hentschel
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„Rauswurf“
geglückt
Der Fröbel-Kindergarten
verabschiedet seine Kinder

Der „Rauswurf“ ins Leben ist für die Kinder
ein Riesenspaß. Foto: privat
Weststadt. (arj) Wenn König Stefan der
Erste und Maximiliano der 112. auf der
Bühne um die Gunst von Prinzessin Nicole mit ihrem Hasenhofstaat kämpfen,
denkt man zunächst einmal nicht an Vorschulkinder. Aber genau diese haben das
Theaterstück selbst erfunden und mit
Hilfe ihrer Erzieherinnen zu ihrer Verabschiedung aus dem Fröbel-Kindergarten in der evangelischen Christuskirche
in Szene gesetzt. Zum Glück geht die Sache nach einigem Schwertgeklapper und
Kettengerassel gruseliger Gespenster
doch noch gut aus: Die beiden Könige teilen sich fortan Prinzessin samt Gefolge
und alle essen friedlich miteinander Kekse und Bonbons. „In unserem Kindergarten ist es Tradition, dass wir unsere
Vorschulkinder in einem Abschiedsgottesdienst segnen und in die nun beginnende Schulzeit entlassen“, erzählt Helena Boldt, Leiterin des Fröbel-Kindergartens in der Weststadt. „Dabei nehmen wir die Kinder am Ende des Gottesdienstes in ein Tuch und werfen sie im
wahrsten Sinne des Wortes hinaus in ihren
neuen Lebensabschnitt.“
Für die Kinder ist der „Rausschmiss“
zwischen den Kirchenbänken natürlich
ein Riesenspaß und ihre Vorfreude auf die
bevorstehende Schulzeit ist offensichtlich: „In der Schule mache ich keinen Unfug, weil ich da was lernen will“, beteuert der sechsjährige Mino. Ganz klar sieht
er die Vorteile seiner baldigen Einschulung: „Wenn ich dann in der Schule bin,
kann ich abends meiner Schwester vorlesen.“ Ähnlich sehen das auch die anderen zehn Vorschulkinder, die voller
Stolz und mit Kronen auf den Häuptern
ihrer Schulzeit entgegenfiebern. Manch
einem Elternteil kullert bei so viel Elan
im Hinblick auf den „Ernst des Lebens“
die eine oder andere Träne aus dem Augenwinkel. Insgesamt überwiegt jedoch
die Dankbarkeit für eine wunderschöne,
unbeschwerte Kindergartenzeit, aus der
die Kinder gestärkt herausgehen und mit
Gottes Segen ihren weiteren Lebensweg
beschreiten können. Der „Rauswurf“ ist
schon mal geglückt, jetzt kann die Herausforderung Schule beginnen.

Ferienzeit braucht
Blutspender
DRK bittet um Hilfe
Kirchheim. (arj) Ferienzeit, Sommerwetter und Badeseen locken in diesen Wochen weg von der Spenderliege. Für die
Patientenversorgung sind freie Liegen bei
den DRK-Blutspendeterminen aber bedenklich, denn auch im Sommer wird Blut
dringend benötigt. Unfälle und Krankheiten machen auch vor gutem Wetter und
der Reisezeit keinen Halt. Daher sind
Kranke und Verletzte jetzt auf die Hilfe
aller angewiesen.
Um die Versorgung auch über die
Sommerwochen gewährleisten zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst um
eine Blutspende am Donnerstag, 8. August, von 14 bis 19 Uhr im Leonardo-Hotel, Pleikartsförster Straße 101.
Eine Blutspende ist auch bei hohen
Temperaturen möglich. Wichtig ist, ausreichend zu trinken. Wer bereits im
Urlaub war und nicht sicher ist, ob er eine
Wartezeit einzuhalten hat, kann seine
Spendefähigkeit online unter www.blutspende.de/spendecheck prüfen oder kostenfrei unter Telefon 0800 / 1194911 anrufen. Blut spenden kann jeder Gesunde
von 18 bis zum 73. Geburtstag, wobei
Erstspender nicht älter als 64 Jahre sein
dürfen. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme
eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung
und anschließendem Imbiss sollten
Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.
Alternative Blutspendetermine und
weitere Informationen zur Blutspende
sind im Internet unter www.blutspende.de erhältlich.

