
Radfahrer fliegt
über Motorhaube
SINDELFINGEN (red). Ein Radfahrer wurde
am Dienstagmorgen bei einem Unfall in
der Hanns-Martin-Schleyer-Straße ver-
letzt. Ein 44 Jahre alter Mann wollte von
einem Firmenparkplatz mit seinem Fiat in
die Schleyer-Straße einfahren. In diesem
Moment nahte von rechts auf dem Radweg
an der falschen Straßenseite ein 24 Jahre
alter Radfahrer. Diesen hatte der Auto-
fahrer ganz offensichtlich übersehen. Der
Radler stieß mit dem Auto zusammen und
flog über die Motorhaube hinweg auf den
Asphalt. Er zog sich Verletzungen zu, über
deren Ausmaß die Polizei bislang noch
nichts sagen kann. Mit einem Rettungs-
wagen wurde der junge Mann in eine Kli-
nik gebracht. Bei dem Unfall entstand
Sachschaden von rund 2000 Euro.

Fachtag „Gesund
und fit bleiben“
SINDELFINGEN. Der Kreisseniorenrat und
der VfL Sindelfingen laden gemeinsam ein
zum Fachtag „Gesund und fit bleiben: Be-
wegung, Ernährung, Kommunikation“,
der am Dienstag, 31. Mai, von 9.30 bis 16
Uhr in der VfL-Sportwelt, Rudolf-Har-
big-Straße 8 (Nähe Glaspalast) stattfindet.
Es gibt Informationen und Anleitungen
aus der Praxis. Zwischen den Bewegungs-
angeboten werden von erfahrenen Refe-
renten aktuelle Themen vorgetragen: Dr.
Gabriele Schilling spricht über Medizin
aus der Natur und über gesundes Trinken,
Heidi Boner-Schilling vermittelt Kommu-
nikation auf allen Ebenen. Alle Teilneh-
mer sollten sportliche Kleidung und hal-
lentaugliche Schuhe mitbringen. Um An-
meldung wird gebeten beim Kreissenio-
renrat Böblingen, Telefon (0 70 31)
6 63-12 34, Fax 6 63-12 69, E-Mail kreis
seniorenrat@lrabb.de.

8000 Euro Schaden
bei Verkehrsunfall
SINDELFINGEN (red). 8000 Euro Sachscha-
den verzeichnete die Polizei bei einem Un-
fall, der am Montagnachmittag in der
Friedrich-Ebert-Straße passierte. Eine
21-Jährige hatte ihren Citroën am Fahr-
bahnrand halb auf dem Gehweg abge-
stellt. Beim Wegfahren übersah sie, dass
eine 27-Jährige von hinten mit ihrem
Citroën gerade an ihr vorbeifahren wollte.
Die Autos streiften sich seitlich, wodurch
die A-Klasse der 27-Jährigen nach links
abgewiesen wurde und dort auch noch mit
einem geparkten VW Golf zusammenstieß.

Vermisster taucht
wohlbehalten auf
MAICHINGEN (red). Am Montagnachmit-
tag erreichte die Polizei in Maichingen
eine Mitteilung, wonach ein 76-jähriger,
an Demenz erkrankter Mann aus dem Ort
vermisst würde. Die Polizei leitete um-
gehend Suchmaßnahmen ein, an denen
sich nach 18 Uhr auch ein Polizeihub-
schrauber beteiligte. Kurz vor 19 Uhr fand
eine DRK-Besatzung den Vermissten
schließlich wohlbehalten in Magstadt.

Tour auf dem
Heuberg-Pilgerweg
DARMSHEIM (red). Der Schwarzwaldver-
ein Darmsheim nimmt am Sonntag,
5. Juni die zweite Etappe des Heuberg-
Pilgerwegs vom Dreifaltigkeitsberg ins
Bäratal in Angriff. Die Wanderstrecke ist
18 Kilometer lang. Teilstrecken sind mög-
lich. Abfahrt in Darmsheim um 9 Uhr in
der Robert-Bosch-Straße (am Jugend-
treff), in Dagersheim um 8.50 Uhr am
evangelischen Gemeindehaus in der
Hauptstraße. Anmeldung bei Marianne
Jäger, Telefon (0 70 31) 67 44 98 oder
(01 72) 7 12 26 60, und Heinz Wolfangel,
Telefon (0 70 31) 67 13 89.
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Spannende Reise
durch die Welt:

Erlebnispädagogin
Ulrike Bubeck und
die Mädels von AG

„Schule mit Gefühl“.
KRZ-Foto:

Thomas Bischof

Weil Gefühle in der Schule zu kurz kommen
Haus der Familie in Sindelfingen erprobt ein neues Angebot zur emotionalen Stärkung von Kindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung

„Schule mit Gefühl“ heißt ein neues Ange-
bot des Hauses der Familie in Sindelfingen.
Über einen erlebnispädagogischen Ansatz
sollen Schulkinder dazu animiert werden,
ihre eigenen Gefühle und die ihrer
Mitschüler wahrzunehmen. Im Februar ist
die AG im Rahmen der Ganztagsbetreuung
an der Goldberg-Schule angelaufen.

Von Werner Held

SINDELFINGEN. Ulrike Bubeck macht mit
den Fünftklässlerinnen eine „Reise um die
Welt“. Seher, Anna, Sofia, Valentina, Theo-
dora und Fousiya sitzen im Halbkreis um
den Laptop, auf dem die 33-jährige Erleb-
nispädagogin Bilder zeigt. Anna erkennt
sofort, dass es an diesem Nachmittag nach
Ägypten geht. „Die Hauptstadt heißt Kai-
ro“, ruft sie in die Runde. Ulrike Bubeck, die
seit Kurzem den Fachbereich Kinder und
Jugendliche des Hauses der Familie leitet,
gibt ihr zu verstehen, dass sie auch mal
andere Kinder zu Wort kommen lassen soll.

Eine Grundregel in der AG lautet: „Ande-
ren zuhören und sie ausreden lassen!“ Denn

nicht alle Kinder sind so aufgeweckt und
durchsetzungsfähig wie Anna. Dieses Rück-
sichtnahmegebot ist die Grundlage für das
eigentliche Ziel des Angebots: Im Laufe der
Gruppenstunde kommt die Sprache auf die
Gefühle der Kinder und darauf, wie sie
selbst die zurückliegenden Unterrichtsstun-
den und ihre Mitschüler erlebt haben.

Die Schulen bieten ihren Schülern im
Rahmen der Ganztagsbetreuung allerhand
sportliche, musische und kreative Elemente.
Doch der emotionale Bereich, sagt Ulrike
Bubeck, komme zu kurz. „Gefühle kommen
in herkömmlichen Projekten nicht zur Spra-
che.“ Bubeck fügt hinzu: „Und in vielen
Elternhäusern auch nicht.“ Die Führungs-
crew des Hauses der Familie hat deshalb ein
Konzept dafür ersonnen, wie man diese
Lücke füllen kann. Die „Aktion Mensch“
war von der Idee so begeistert, dass sie ihre
Umsetzung sponsert. An der ersten Schule,
an der die Familienbildungsstätte das Kon-
zept erproben wollte, zerschlug sich die
Sache. Doch die Grund- und Werkrealschule
Goldberg griff zu.

„Kinder haben großen Bedarf, sich mitzu-
teilen“, weiß Ulrike Bubeck. Sie wollen
schildern, was sie erlebt haben. Sie wollen
darüber reden, wenn es in der Klasse und
mit anderen Schülern Knatsch gab. Die

Mädels, die jeden Mittwochnachmittag mit
der Erlebnispädagogin durch die Welt rei-
sen, haben einen Unterrichtsvormittag, das
Mittagessen und die Hausaufgabenbetreu-
ung hinter sich. Da gibt es immer was zu er-
zählen. Nach der AG gehen die Fünftkläss-
lerinnen nach Hause. „Wir wollen auch den
Übergang von der Schule ins Elternhaus be-
wusst gestalten“, sagt die Gruppenleiterin.

Ulrike Bubeck ist bei ihrer Reise durch
Ägypten bei den Py-
ramiden angelangt.
„Die haben die Men-
schen mit ihren ei-
genen Händen ge-
baut“, erklärt Sofia.
„Das hätte ich nicht
hingekriegt“, platzt
es aus Anna heraus.
In den Sarkophagen
liegen die Mumien
der Pharaonen. „Die
sind mit so Toilet-
tenpapier umwi-
ckelt“, glaubt sich
Theodora erinnern
zu können. „Mit
Mullbinden“, ver-
bessert Ulrike Bu-
beck lächelnd. Seher

ist beunruhigt: „Können die auch aufwa-
chen?“ „Das tun sie nur in Fantasiege-
schichten im Fernsehen“, beruhigt sie Ul-
rike Bubeck.

Dann geht es ans Entschlüsseln von Hie-
roglyphen. Tiere und andere Symbole bilden
die Buchstaben. „Die Tiere schauen da hin,
wo ihr zu lesen beginnen müsst“, gibt Bu-
beck eine Hilfe. Dann wird gerätselt. Jedes
Mädchen darf ein paar entschlüsselte Buch-

staben aufs Papier
schreiben. Doch
nicht alle Zeichen
sind eindeutig. Se-
hers Idee bringt am
Ende den Durch-
bruch. „DAS GOLD
IST WO DIE TROM-
MEL KLINGT“,
heißt der Lösungs-
spruch.

Und flugs machen
sich die Mädels auf
die Suche nach einer
Trommel. Gold-
papier entdecken sie
in ihr. Es bildet die
Grundlage für wei-
tere Abenteuer in
Ägypten.

Argumente
Kindern werden im Schulunterricht
Aufmerksamkeit und Konzentration
abverlangt. Den Gegenpol dazu bilden
sportliche Angebote, bei denen sie sich
austoben können. Doch wer kümmert
sich um das Seelenleben der Kinder?
Wer arbeitet mit ihnen auf, wenn sie
erschüttert, empört, traurig, aufgewühlt
den Unterricht verlassen? Neben Geist
und Körper müssen auch Emotionen in
der Schule ihren Platz finden. Das An-
gebot „Schule mit Gefühl“ des Hauses
der Familie ist ein guter Ansatz dazu.

Werner Held

Marc Pusch erklärt
und die Mitglieder
der Reisegruppe der
Goldberg-Senioren-
akademie hängen an
seinen Lippen.
Foto: red

Auf den Spuren der Impressionisten
Reisegruppe der Goldberg-Seniorenakademie erkundet unter fachkundiger Führung die Normandie

SINDELFINGEN (red). Links und rechts der
Seine war eine Gruppe der Goldberg-Senio-
renakademie unter der Leitung von Peter
Mittler unterwegs. Der Kunsthistoriker
Marc Pusch aus Hamburg machte die Reise
mit seinen profunden Kenntnissen und sei-
nem pädagogischen Geschick zu einem be-
sonderen Erlebnis. Gleich nach der Landung
in Paris begann er mit der Einführung in die
Geschichte der Normandie und er hörte erst
kurz vor dem Rückflug wieder auf.

Im Jahre 911 wurde der einstige Stam-
meshäuptling Rollo zum Herzog und kon-
vertierte zum Christentum. Der berühmteste
seiner Nachkommen sollte Wilhelm der Er-
oberer werden, der 1066 mit seinen Truppen
in Hastings landete. England wurde fortan
von den normannischen Herzögen regiert.
Der berühmte Wandteppich von Bayeux
schildert das anschaulich. Macht und Glanz
erreichte diese Dynastie mit Richard Lö-
wenherz (1157 bis 1199). In Rouen, einem

Zentrum der „Nordmänner“, ist eine Kirche
der französischen Schutzheiligen Jeanne
d’Arc gewidmet. Nicht weit von dort wurde
die Jungfrau von Orléans 1431 als Hexe und
Ketzerin auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Im 19. Jahrhundert wurde die Normandie
zur Heimat vieler Literaten, Maler und
Musiker. „Durch ihre Bilder schauten wir
auf die Landschaft rund um Giverny und
Auvers oder die Seine-Mündung bei Hon-
fleur. Rezitierte Texte von Beaudelaire,
Flaubert, Proust und Maupassant ließen das
Leben in den Seebädern, der Metropole
Rouen oder beim betriebsamen Hafen Le
Havre im ausgehenden 19. Jahrhundert wie-
der aufleben“, berichten die Teilnehmer.

Die Seine durchfloss wie ein roter Faden
die Rundreise: Bei Chatou umspült sie die
Insel der Impressionisten, wo Renoir das be-
rühmte „Frühstück der Ruderer“ malte. An
ihren Ufern luden idyllische Plätze zum
Picknick und zum Besuch bekannter Mu-

seen der Impressionisten ein. Den Ab-
schlussabend verbrachten die Reisenden im
„Le Train Bleu“, einem Restaurant im Stil
der „Belle époque“. Höhepunkt der norman-
nischen Gastronomie war Ente in würziger
Sauce aus Rotwein, Entenblut und gehack-
ter Leber (Canard à la rouennaise), eine
Delikatesse, die der Feinschmecker nicht so
schnell vergessen wird.

Spuren aus dem Zweiten Weltkrieg waren
vor allem in Le Havre zu erkennen. Die heu-
tige Stadt wurde nach dem Kriege wieder
erbaut. Unvergesslich ist Claude Monets Im-
pression „Soleil levant“ (1873), die der Auf-
bruchsbewegung den Namen „Die Impres-
sionisten“ gegeben hat.

Die nächste Reise, die Marc Pusch beglei-
tet, führt von 29. September bis 3.Oktober
nach Hamburg. Prospekte liegen in der
Goldberg-Seniorenakademie aus. Die An-
meldung sollte bis 5. Juni unter Telefon
(0 70 31) 4 10 59-20 erfolgen.


