
Mehrgenerationenhaus; Kunstpädagogisches Projekt macht Lust auf Mehr

Bin Drache als Ergänzvng
WEINHEIM. Ein Sprichwort sagt, man
sollte den Teufel nicht an die Wand
malen. Von einem Drachen hat kei-
ner etwas gesagt. Deshalb ftihlt sich
die Feuer speiende Wandmalerei im
Saal der Weinheimer Mehrgenera-
tionenhauses MGH) in der West-
stadt wohl auch sichtlich wohl.

Seine geistige Mufter ist die Di-
plom-Kunstpädagogin Maria Car-
men Mesa Canales, die im Mehrge-
nerationenhaus, seit einem lahr
auch im Iugendzentrum IUZO in
Oberflockenbach und in der Wein-
heimer Jugendszene ein Begriff ist.
Das Drachenprojekt in den'Som-
merferien, mit dem sie den jungen
Besuchem des MGH Techniken, Sti-
le und vor allem Spaß vermittelte,
gehörte zu ihrer pädagogischenAb-
schlussarbeit.

Daniel Merk, der,Leiter der Iu-
gendarbeit im MGH, hält auf die

kunstpädagogische Untersttitzung
große Stticke. ,,Sie wäre die ideale
Ergänzung für die Offene fugendar-
beit im Mehrgenerationenhaus",
findet er. Überhaupt - Sommerpau-
se war für die Begegnungsstätte in
der Konrad- Adenauer-Straße wie-
der ein Fremdwort. Stattdessen bo-
ten sie den Kindem und Iugendli-
chen des größten Weinheimer
Stadtteils wieder einmal unterhalt-
same und lehrreiche Ferieriveran-
staltungen. Ein Höhepunkt,.fanden
Merk und die anderen Akteure, war
eine Zauberakademie mit Monika
Schmidt und den pädagogischen
Fachkr?iften Raffaella Sauchelli und
Susanne Kem. Sieben Kinder imAl-
ter von ftinf bis neun Iahren wurden
zu Zauberlehrlingen und lemten,
wie man mit viel Hokuspokus magi-
sche Dinge vollbringen kann. Aber
es wurde auch schwer sportlich, als

Rainer Ruths und Markus Stenger,
beide sind Trainer der Longhoms
Flagfootball-Mannschaft, ftir neun
Kinder im Grundschulalter einen
Workshop im,,Flag-Football" anbo-
ten. Das ist die frütre Art von Ameri-
can Football, bei der noch nicht ge-
rempelt wird; stattdessen werden
am Gürtel befestigte bunte Flaggen
gezogen, um den Gegner zu stop:
pen. Die |ugendlichen hatten leuph-
tende Augen vor Freude und Daniel
Merk war begeisterl .,,So stellen wir
uns Jugendarbeit im MGH vor, freu-
te er sich, ,,aufregend, aufschluss-
reich und vemetzt".

Kontakt und Infos zum Weinhei-
mer Mehrgenerationenhaus: Ktradi-
ja Huber, Bildungsbüro Weinheim/
Integration Central, Telefon 06201 I
2908988 und Daniel Mer( Begeg-
nungsstätte West, Telefon 0620L I
67133. r
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