
Fortbildungsseminar des Bildungsbüros

Werte auf dem Prüfstand und die Frage: wozu sind sie?
(rk/red). Werte prägen unser
Denken und Handeln. Die

Frage ist nur: Was sind unse-
re persönlichen Werte, die wir
ftir wichtig empfinden und die
wir auch leben und vorleben
möchten?

Das Bildungsbüro bot zu die-

sem Thema eine Fortbildung
für ehrenamtliche und haupt-
amtliche Mitarbeiter mit der
Weinheimer VHS-Leiterin Dr.

Cristina Ricca als Referentin
an. Elke König, die die Fach-
stelle Ehrenamt im Bildungs-
büro/Integration Central leitet,
zeigte sich glücklich, mit Dr.

Ricca eine Trainerin gewon-
nen zu haben, mit der solche
speziel len Themen in einem
geschützten vertrauensvollen
Rahmen bearbeitet werden
können.
Dieses Mal hatte die VHS-Lei-

terin einen ,,Wertetopf" im

Gepäck, aus dem sich jede Teil-
nehmerin die Werte auswählen
konnte, die für sie selbst von
Bedeutung sind und die sie
am intensivsten erlebt. Jede für
sich machte sodann eine Art

,,geistige Inventur" und stellte

Lebenshilfe-lKB mit neuem Auto

Ein neuer Kleinbus mit

Die Teilnehmer des Seminars mit Cristino Ricca beschöftiqten sich mit dem Thema Werte.

(rs). Die Freude war groß beim
Lebenshil fe- Fahrdienstas-
sistenten Stephan Schirmer,
als endlich der sehr dringend
benötigte Ford Transit ausge-
liefert wurde. Der Bus wird
vorrangig für eine Fahrlinie
zu den Förder- und Betreu-
ungsgruppen der Diakonie-
werkstätten Rhein-Neckar
eingesetzt.

Das Fahrzeug verfügt im hinte-
ren Bereich über drei Rolliplät-
ze und drei Sitzplätze. Busbe-
gleiterin Berta Kircher sitzt wäh-
rend ihres Dienstes im hinteren
Bereich urn eingreifen zu kön-
nen, wenn sich jemand unwohl
fiihlt oder Unruhe einkehrt.
Simone und Bernhard fahren -

mit Kraftknotensystem sicher
angegurtet - in ihren Rollstühlen
sitzend mit. Der Wert des Fahr-
zeugs einschließlich Umrüstung
beträgt 54.200 Euro. 30 Prozent
musste die Lebenshilfe-IKB vor-

ihre ganz persönliche Wertehi-
erarchie auf.
Im Dialog zwischen Kulturen und
Religionen wurde dann mit der
Übung ,,Flagge zeigen" sowie in
dem Umgang mit Medien deut-
lich. wie kulturell verschieden

großer Ausstattung
auszahlen, die Aktion Mensch
bezuschusste 7 0 Prozent.
Wenige fahre nach Einführung
der Schulpflicht für Kinder mit
geistiger Behinderung im Jahr
1965 richtete die Lebenshil-
fe Weinheim die erste Schul-
buslinie ein. 50 fahre danach
sind heute 38 Kleinbusse und
20 PKW in regelmäßigen Lini-
en zu Schulen und Werkstätten
unterwegs. Die früheren Kin-
dergarten-Kinder arbeiten heu-
te in den WfbM (Werkstätten für
behinderte Menschen). Täglich
werden etwa 280 Fahrgäste auf
dem Weg zu ihren Einsatzor-
ten liebevoll umsorgt. Auch mit
Individualfahrten im Familien-
entlastenden Service atm Arzt,
zu Therapien, zu Einkäufen und
Spaziergängen werden Familien
mjt behinderten Angehörigen
wirkungsvoll unterstützt.
Die Lebenshilfe Weinheim wur-
de vor 52 Tahren als Elterniniti-
ative von betroft'enen Ehern,

Werte ausgeprägt sein können.
Denn was gemeinhin unter Frei-
heit, Treue, Liebe, Sicherheit, Ver-
antwortung, Höflichkeit, Zuver-
lässigkeit oder Nächstenliebe ver-
standen wird, kann je nach Kul-
tur, nach Gruppe und letztendlich

Fachleuten und Förderern mit
dem Ziel gegründet, Menschen
mit geistiger Behinderung und
deren Familien zu unterstützen.
lm lahr 2006 erfolgte die Fusion
mit der IKB, die körperbehin-
derte Menschen umsorgte. Als
gerneinnützig anerkannt küm-
mert sich der Verein rnit aller
Kraft um die Belange geistig und
schwerstmehrfach behinderter
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nach Individuum sehr unter-
schiedlich seür. Zum Abschluss
wurde eine ,,Wertekette" gebil-
det, in der jede Teilnehmerin den
Wert aufgeschrieben hat, den sie
leben möchte und den sie sich für
unsere Gesellschafl wünscht.

Kinder, |ugendlicher, Erwachse-
ner und Senioren in Weinheim
und Umgebung. Zur Förderung
des sozialen Miteinanders. der
Integration und Inklusion wird
Menschen mit Behinderung ein
breites und abwechslungsreiches
Freizeitprogramm geboten, das
in den meisten Fällen auch für
Menschen mit eingeschränkter
Mobilität geeignet ist.

Der neue FordTransit der Lebenshilfe bringt dank Umrüstung auch Rollifahrer
sicher ons Ziel. Foto: Lebenshilfe


