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1:0 für den Zusammenhalt
Fußballprojekt „Happy Integration Kids“ an der Johannes-Häußler-Schule

Von Linda Saxena

NECKARSULM „Seid ihr bereit?“, fragt
Jochen Bauer und schaut erwar-
tungsvoll in die Runde. Promt ist ein
lautes „Ja“ von 31 Mädchen und Jun-
gen zu hören, die im Kreis versam-
melt in der Turnhalle stehen. Zum
vierten Mal ist der DFB A-Lizenz
Trainer Jochen Bauer mit seinem
Fußball-Projekt „Happy Integration
Kids“ an der Johannes-Häußler-
Schule in Neckarsulm zu Gast.

Motivation Ziel des Projekts ist es,
Kinder mit Migrationshintergrund
und mangelnden Deutschkenntnis-
sen in die Gesellschaft zu integrie-
ren. Die Organisation „jb fairplay“
von Jochen Bauer erhält Unterstüt-

zung: Neben der Schule und der
Stadt sind auch die Neckarsulmer
Sport-Union und diverse Sponsoren
mit von der Partie. So sorgt etwa der
örtliche Rewe-Markt in den Pausen
für die Verpflegung, und der Sport-
ausstatter Jako stellt Trikots und
Bälle bereit. Diese werden von Re-
gionalliga-Spieler Eleftherios Av-
raam ausgeteilt. Er unterstützt Ini-
tiator Jochen Bauer im Training mit
den Kindern. Und diese sind mit Be-
geisterung dabei.

Bei Ballübungen sind schnelle
Reaktionen gefragt: So fallen im Lau-
fe des Vormittags etliche Tore. Ta-
mara (12), Gresa (12) und Khuncha
(13) sind einige der wenigen Mäd-
chen in der Gruppe. „Aber Fußball
macht uns sehr viel Spaß“, beteuern

die Freundinnen. Während der
Übungen zeigen sich die ersten Ta-
lente. Der zwölfjährige Mohammed
glaubt schon an eine vielverspre-
chende Zukunft: „Ich will Fußballer
werden.“ Der Zusammenhalt unter
den Schülern ist bereits groß, ver-
kündet Nathanael (12) laut: „Wir
sind wie Brüder.“ So übersetzt er
häufig für seine Freunde, deren
Deutsch noch nicht so gut ist.

Auch die Sportlehrer Andreas
Bender, Hakan Ayan und Sascha
Turba begrüßen die Aktion. „Kinder
suchen sich im Sport Freundschaf-
ten. Das ist gut für die, die noch kei-
nen Anschluss haben“, sagt Bender.
Hakan Ayan ist der Meinung, dass
das Konzept erweitert werden soll-
te: „Das sollte es auch in anderen
Sportarten geben“, sagt der Sport-
lehrer.

Nachhaltig Schulleiter Manfred
Scheer ist zufrieden mit dem Verlauf
des Projekts: „Es ist ein festes High-
light im Jahresablauf der Schule.“
Schließlich haben von 540 Kindern
80 einen Migrationshintergund.
Deshalb nutzt die Schule das Pro-
jekt: Ab Oktober gibt es die Integra-
tions-AG Fußball. „Wir machen auf
dem nachhaltigen Weg weiter“, be-
richtet der Schulleiter. So soll schon
so manchem dank der Kooperation
mit der Neckarsulmer-Sport-Union
der Sprung in eine höhere Fußballli-
ga gelungen sein. Auch Jochen Bau-
er ist zufrieden mit dem Erfolg. „Die
Kinder sind total begeistert“, meint
der Trainer. „Ich arbeite am liebsten
mit ihnen. Es ist einfach schön,
wenn man ihnen ein Strahlen ins Ge-
sicht zaubern kann.“

Mit höchster Konzentration und sportlichem Geschick muss der Ball treffsicher im
Tor landen. Dabei ist keine einheitliche Sprache nötig. Foto: Linda Saxena

Hier haben Hänseleien keinen Zutritt
BAD FRIEDRICHSHALL Leben mit Handicap: Dorsaf Saidi und Sandra Kunze arbeiten am Empfang der Lebenshilfe

Von unserer Redakteurin
Vanessa Müller

D ass sie direkt hier vorne ar-
beiten, macht sie schon ein
bisschen stolz. Genau am

Dreh- und Angelpunkt sozusagen.
Dorsaf Saidi hält das schnurlose Te-
lefon fest in der Hand. Die 20-Jähri-
ge nickt konzentriert. „Es werden
noch Flyer für den Tag der offenen
Tür gebraucht. Und wir haben hier
welche liegen“, erklärt sie dann
fachmännisch. Gemeinsam mit San-
dra Kunze sitzt sie seit Januar am
Empfang der Lebenshilfe in Bad
Friedrichshall. Beide haben eine
geistige Behinderung. Dorsaf Saidi
sitzt zudem seit ihrer Geburt im
Rollstuhl. Ihre Kollegin ist gehbe-
hindert, sie darf weder zu lange sit-
zen noch zu lange stehen.

Die Arbeit macht ihnen Spaß, sa-
gen sie. Viel mehr, als in der Monta-
ge. „Da war es immer so hektisch,
mir ist Durcheinander passiert“, er-
innert sich die 47-jährige Sandra
Kunze. Zu zweit im Raum hinter der
Glasscheibe im Eingangsbereich,
da könne sie sich besser konzentrie-
ren. Bildungsbegleiter Karlheinz
Sinn nickt. Denn genau das ist es,
was den Berufsbildungsbereich bei
der Lebenshilfe ausmacht. „Früher
kamen die Menschen rein und man
hat gesagt: Du wirst Metaller – oder
dies oder jenes. Heute unterstützen
wir sie bei der Selbsteinschätzung.“

Viel zu tun Davon sollen sich am
Sonntag alle ein Bild machen kön-
nen, die Lust dazu haben. Dann lädt
die Einrichtung der Behindertenhil-
fe zum Tag der offenen Tür ein, auf
den sich hier schon alle freuen. Die
beiden Empfangsdamen helfen
schließlich mit, dass alles reibungs-
los abläuft. Drei Monate hat Karl-
heinz Sinn sie eingearbeitet. „Und
jetzt können sie manches schon bes-
ser als ich“, sagt er schmunzelnd. Zu
tun ist in den acht Stunden am Tag
so einiges. „Telefondienst, faxen,
kopieren, Notizen schreiben“, zählt
Dorsaf Saidi auf. Die Frauen buchen
Pkw, führen Besucherlisten, weisen
den Weg. „Dafür braucht man be-
sondere Fähigkeiten“, erklärt Sinn.

Etwa PC-Kenntnisse. Aber auch ein
freundliches Wesen gehört dazu.

Gerade sind sie dabei, Speisean-
gebote zu visualisieren. Dank Fotos
können Menschen, die kein
Deutsch sprechen oder nicht lesen
können, jetzt genau erkennen, was
auf den Tisch kommt. Außerdem er-
hält jedes Gericht eine Zeichnung.
Schwein oder Rind zeigen zum Bei-
spiel an, welche Fleischsorte enthal-
ten ist. „Das hilft uns Bildungsbe-
gleitern sehr“, sagt Sinn. „Wir wis-
sen sofort, wer bei was zugreifen
darf.“ Ganz perfekt klappt die Eti-
kettierung noch nicht. „Heute gab
es laut Visualisierung vegetarisches
Huhn. Aber wir lernen ja noch.“

Schlecht geredet Aufgabe des in
der Regel zwei Jahre dauernden Be-
rufsbildungsbereichs ist es, die Fä-
higkeiten der Teilnehmer zu entwi-
ckeln und sie auf Tätigkeiten in ei-
ner Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderung oder auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Der Übergang zu letzterem fällt
nicht jedem leicht – und ist auch
nicht für jeden das Richtige. Sandra
Kunze hat schon eine Ausbildung
als Bürofachhelferin gemacht. Aber
wieder außerhalb der Lebenshilfe
arbeiten? „Da hätte ich Angst, ge-
hänselt zu werden.“ Die Erfahrung
hat auch Dorsaf Saidi gemacht. „In
der Schule gab es Personen, die ha-
ben schlecht über mich geredet“, er-
innert sie sich. „Aber dann habe ich
mir gesagt: Ab jetzt gehe ich eine ge-
rade Linie und höre nicht mehr hin.“

Auch auf Arbeitgeber-Seite gibt
es Verunsicherungen. Wie vermitte-
le ich den Menschen mit Handicap
die richtige Arbeitspraxis? Wie spre-
che ich mit ihnen? Wie reagiert das
Team auf sie? Um diese Bedenken
aus dem Weg zu räumen, will die Le-
benshilfe ein Bildungsangebot für
Mentoren auf die Beine stellen, die
im Betrieb als Vertrauensperson
fungieren. Eine Auftaktveranstal-
tung gab es bereits, im Frühjahr
geht es weiter. Manchmal ist die
Antwort auf viele Fragen aber auch
ganz einfach. Dorsaf Saidi bringt es
auf den Punkt: „Ich wünsche mir,
ganz normal behandelt zu werden.“

Dorsaf Saidi und Sandra Kunze (von links) sind dank ihrer Arbeit am Empfang der Lebenshilfe viel selbstbewusster geworden, fin-
det ihr Bildungsbetreuer. Es ist ja auch eine zentrale Position. Foto: Dennis Mugler

Beim Tag der offenen Tür alles kennenlernen
der Lebenswerkstatt in Bad Friedrichs-
hall, Industriestraße 19 bis 21, findet am
kommenden Sonntag, 14. Oktober, 13
bis 18 Uhr, ein Tag der offenen Tür statt.
Für das leibliche Wohl der Besucher ist
gesorgt. vm

bis Crailsheim tätig. Rund 1300 Men-
schen mit Behinderung werden in den
Bereichen Arbeit, Förderung und Be-
treuung, Bildung sowie im Wohnbereich
bei der selbst gestalteten Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben unterstützt. In

Die Lebenswerkstatt ist ein diakoni-
sches Sozialunternehmen der Behin-
dertenhilfe. Sie wurde 1967 von der Heil-
bronner Bürgerschaft gegründet und ist
heute mit mehr als 1900 Mitarbeiten-
den an acht Standorten von Heilbronn

Wer hält sich im
Gartenhaus auf?

LANGENBRETTACH Bereits zum drit-
ten Mal machten es sich ungebetene
Besucher in einem Gartenhaus ge-
mütlich. Am vergangenen Wochen-
ende waren die Unbekannten in dem
Gartenhaus, das zwischen Brettach
und dem Brettacher Wald, direkt an
einem Funkmast, steht. Da in der
Hütte Essensreste, leere Getränke-
flaschen und Reste eines Joints la-
gen, geht die Polizei von einem län-
geren Aufenthalt aus. Weil die Täter
offenbar immer wieder das Garten-
haus nutzen, hofft die Polizei auf
Zeugen, die in diesem Bereich ver-
dächtige Personen oder ein Fahr-
zeug beobachtet haben. Hinweise
gehen an den Polizeiposten Neuen-
stadt, Telefon 07139 47100. red

Erntedank mit
Kinderumzügen

UNTEREISESHEIM Das Erntedankfest
wird in Untereisesheim am Sonntag,
14. Oktober, gefeiert. Ein Kinder-
umzug unter dem Motto „Satt? –
Gott sei Dank“ startet um 9.30 Uhr
an der Grundschule. Auf dem Rat-
hausvorplatz werden zuvor gesam-
melte Spenden an die Diakonie und
die Evangelische Stiftung Lichten-
stern übergeben. Um 10.30 Uhr be-
ginnt der Gottesdienst in der Kuni-
bert-Kirche: Kindergartenkinder
und die Sternschnuppen aus Lich-
tenstern sind dabei.

Ab 11.15 Uhr geht es im evangeli-
schen Gemeindehaus mit einem
bunten Programm für Jung und Alt
weiter. Für Essen und Trinken ist
gesorgt. Um 19 starten Teilnehmer
zum Fackel- und Laternenumzug an
der Frankenhalle. red

Spielplätze
werden geprüft

ROIGHEIM Der Gemeinderat Roig-
heim tagt am Dienstag, 16. Oktober,
ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal im Rat-
haus. Besprüchen wird die Überprü-
fung und Aufwertung der Spielplät-
ze. Außerdem geht es um eine neue
Weihnachtsbaumkultur im Gewann
„Eldengrund“; die Gemeinde be-
zieht dazu Stellung. red
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. .  . und ich bin eine Design-Ikone. Prof. Heiliger hat mich 
entworfen, um Ihnen gutes Design und Bequemlichkeit näher 
zu bringen. Es gibt mich in 45 Farben der Senso-Lederqualität 
jetzt zum Vorzugspreis von EUR 2.895,- (UVE). 
Möchten Sie mich kennenlernen?

Mein Name ist Parabolica . . .
incl. Werksberatung von Leolux

Verkaufs - 
Sonntag:
14. Oktober 2018 

von 1 3 - 1 8 Uhr
(mit Beratung,  

mit Verkauf)
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