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Wir PrÄsentieren
Hauptfriedhof: Feier für Sternchenkinder am 4. Mai / Angehörige aller Glaubensrichtungen eingeladen

Träume und Hoffnungen jäh zerbrochen
WEINHEIM. Am kommenden Mitt-
woch, 4. Mai, um 14 Uhr findet auf
dem Weinheimer Hauptfriedhof
eine Feier für Sternchenkinder statt
– also Kinder, die noch vor der Ge-
burt, im Leib der Mutter, verstorben
sind. Für sie gibt es auf dem Fried-
hof ein eigenes Grabfeld, das die Ur-
nen der Sternchenkinder aufnimmt.
Zweimal jährlich finden hier Trau-
erfeiern statt, zu denen betroffene
Familien eingeladen werden. Ge-

zielt werden Eltern angesprochen,
die bei einer Fehl- oder Frühgeburt
im Weinheimer Krankenhaus be-
handelt worden sind. Aber auch an-
dere Familien sind herzlich eingela-
den, selbst wenn der Verlust schon
länger zurückliegt.

„Auch, wenn die Schwanger-
schaft noch ganz am Anfang war, ist
eine Fehlgeburt ein schlimmer Ver-
lust“, sagt Monika Lehmann-Etzel-
müller, Dekanin des evangelischen
Kirchenbezirks. „Die Eltern freuen
sich schon auf das Kind, suchen ei-
nen Namen aus – es sind Träume
und Hoffnungen da. Wenn diese
dann zerbrechen, tut das sehr weh“.
Oftmals seien es nur engste Angehö-
rige, die mitbekommen, was ge-
schehen ist. Eltern sind dann sehr
allein mit ihrer Trauer. Gerade dann
sei ein Ort, an dem man trauern
kann, besonders wichtig.

Monika Paschke-Koller, katholi-
sche Seelsorgerin am GRN-Klini-
kum, erläutert: „Die Trauerfeiern für
Sternchenkinder möchten der Trau-
er einen Raum geben. Wir beten für
die Familien und die Sternchenkin-
der und erinnern daran, dass Gott
niemanden vergisst“. Die Trauerfei-

ern sind von christlicher Hoffnung
getragen, aber eingeladen sind aus-
drücklich auch Menschen anderer
Religionen und die, die nicht an
Gott glauben, heißt es in einer ge-
meinsamen Pressemitteilung der
evangelischen und katholischen Ge-
meinde. „Wir sind froh, dass die
Trauer auf dem Sternchenfeld einen
Ort gefunden hat“, sagen die beiden
Seelsorgerinnen. Seine Einrichtung
war durch eine gemeinsame Initiati-
ve von Stadt, GRN-Klinik, den Kir-
chen und betroffenen Eltern mög-
lich. Lehmann-Etzelmüller: „Oft
sehe ich Eltern dort am Sternchen-
feld stehen. „Sie zünden Kerzen an,
legen einen Teddybär ab. Manch-
mal sind Geschwister da und spie-
len zwischen den Gräbern“. Der
friedliche Ort gibt Trost.

Auch die Trauerfeier am 4. Mai
wird wieder von einem Team von
haupt- und ehrenamtlichen Seel-
sorgerinnen und betroffenen Eltern
gestaltet. Wenn die Namen der
Sternchenkinder vorgelesen wer-
den, wird spürbar: Sie sind nicht
vergessen. Ihr Name ist in die Her-
zen von Menschen und Gottes Ge-
dächtnis eingeschrieben.

Eine Kerze erinnert symbolisch an das Kind,
das nie das Licht der Welt erblickte.

Stadtjugendring: Info-Abend zur „Nachtwanderer“-Initiative

Sicher
unterwegs zu
später Stunde
WEINHEIM. Im Juli gibt es die „Nacht-
wanderer“ in Weinheim seit zwei
Jahren. Damals hatte sich die vom
Stadtjugendring unterstützte Initia-
tive mit dem Ziel gebildet, Jugendli-
chen Hilfe und Unterstützung in
verschiedenen Situationen anzu-
bieten, wenn sie – speziell am Wo-
chenende – nachts auf dem Heim-
weg in den Straßen oder mit der
OEG unterwegs sind.

Am Mittwochabend luden die
Mitarbeiter der mobilen Jugendar-
beit, Elke Weitenkopf und Volker
Kugel, zu einer Informationsveran-
staltung in die ehemalige Uhland-
schule ein, um weitere Ehrenamtli-
che für die „Nachtwanderer“ zu ge-
winnen und einen Einblick in die
bisherige Arbeit zu geben.

Neben den bereits erfahrenen
„Nachtwanderern“ Sabine Wagner
und Horst Dörsam nahm auch Mar-
tin Wetzel, Vorsitzender des Stadtju-
gendrings, an dem Treffen teil. Er
lobte den Einsatz der Ehrenamtli-
chen und bemerkte: „Alleine die An-
wesenheit bewirkt etwas. Auch ohne
Gespräche.“ Wetzel betonte aber
auch, die „Nachtwanderer“ seien
keine Bürgerwehr, es gehe um Prä-
senz und die Bereitschaft, im Notfall
für Gespräche da zu sein.

Vor zwei Jahren war der Anlass
für die Gründung der „Nachtwande-
rer“, dass es am Windeck-Platz im
Bereich des Rewe-Marktes öfter Är-
ger mit Jugendlichen gab, was zu
Protesten der Anwohner führte. Ju-
gendarbeiter Volker Kugel erklärte
die daraus resultierende Idee: „Die
Nachtwanderer sind immer als
Gruppe von drei, besser vier Leuten
unterwegs. Es muss von vornehe-
rein Einigkeit bestehen, wie lange
die Wanderung geht und wohin. Die
Gruppe agiert als eins, orientiert am
schwächstes Mitglied.“

Der rund zwölfminütige däni-

sche Film „Ich weiß, dass du da
bist“, der im Rahmen der Infoveran-
staltung gezeigt wurde, bringt das
wofür die „Nachtwanderer“ stehen
auf den Punkt: Für Jugendliche, die
auf der Straße sich selbst überlassen
sind, gibt es verlässliche Erwachse-
ne, die ihnen Respekt entgegenbrin-
gen und einfach Ansprechpartner
sind, ohne kontrollieren zu wollen.
Es geht darum die Straßen sicherer
zu machen und den Jugendlichen
Ängste zu nehmen.

In Weinheim sei man neben der
Altstadt auch bereits in der Nord-
und Weststadt unterwegs gewesen.
„Wichtig ist, dass es immer eine
Nachbesprechung zu dem gibt, was
die Gruppe erlebt hat“, erläuterte
Elke Weitenkopf. Ein Wiedererken-
nen bei den Jugendlichen nach dem
Motto „Ach, ihr seid die Nachtwan-
derer“ wäre wünschenswert, er-
gänzte die Jugendarbeiterin. Ziel sei
es aber nicht, aktiv auf die Jugendli-
chen zuzugehen, sondern vielmehr
„passive Präsenz“ zu zeigen.
„Nachtwanderin“ Sabine Wagner
formulierte das so: „Wir wollen Neu-
gierde wecken. Schön ist es, wenn
die Jugendlichen auf uns zu kom-
men und fragen, wer wir sind und
was wir machen.“

Zu den bisher fünf Aktiven wer-
den wohl in Zukunft zwei weitere
hinzukommen, die am Mittwoch für
das Ehrenamt gewonnen werden
konnten: Bärbel Weidenthaler und
Dieter Pott. Letzterer ist Rentner
und erklärt seine Motivation wie
folgt: „Für mich ist das eine sinnvol-
le Beschäftigung. Ich habe Zeit und
wenn ich damit der Gesellschaft et-
was zurückgeben und zur Deeskala-
tion beitragen kann, bin ich gerne
dabei. Lasst uns loslegen!“ nil

i Die nächste Nachtwanderung ist
am Freitag, 13. Mai, 21 Uhr geplant.

Mit ihren Jacken, auf denen deutlich der Schriftzug „Nachtwanderer“ prangt, sind die Ehren-
amtlichen am Wochenende in den Straßen Weinheims unterwegs. BILD: SCHEUBER

Trainerin Halise Yüksel studiert zurzeit mit den Kindern fleißig die Choreografien der Tänze ein. Am Sonntag wird es dann „ernst“: Beim international gefeierten türkischen Kinderfest „23 Ni-
san“ treten die verschiedenen Gruppen des Mehrgenerationenhauses auf und präsentieren unter anderem Folklore-Tänze.

WEINHEIM. Es wird hart trainiert in
den türkischen Folkloretanzgrup-
pen des Mehrgenerationenhauses.
Am kommenden Sonntag, 1. Mai,
muss die Performance perfekt sein,
denn dann treten die Gruppen beim
internationalen türkischen Kinder-
fest „23 Nisan“ im Rolf-Engelbrecht-
Haus auf. Unter dem Motto „Kinder
sind unsere Zukunft“ ist der 23.
April, der Gründungstag des türki-
schen Parlaments, offizieller Feier-
tag in der Türkei. Seit 1979 wird die-
ser Feiertag auch in anderen Län-
dern als Internationales Kinderfest
gefeiert.

„Zu türkischer Musik zu tanzen
und die Traditionen aus der Türkei
kennenzulernen, ist Teil meiner
Identität“, führt die 24-jährige Fatos
aus. Die Realschullehrerin trainiert
gemeinsam mit Asli und Merve die
Gruppe der 12- bis 16-Jährigen. Alle
drei haben zuvor selbst in den Folk-
lore-Gruppen getanzt. Und auch
Hatice Ömriye Korucu, Zweite Vor-
sitzende des türkischen Elternver-
eins, ist dem Folkloretanz ganz per-
sönlich verbunden: „Meine erwach-
sene Tochter hat hier mitgetanzt
und meine kleine ist auch regelmä-
ßig dabei.“

„Highlight bei allen Festen“
Seit 17 Jahren gibt es das Angebot

des türkischen Folkloretanzes in
Weinheim. Entscheidend dazu bei-
getragen hat Trainerin Halise Yüksel
mit Unterstützung des türkischen
Elternvereins. Für Yüksel sind die
Folkloretänze das „Highlight bei al-
len Festen“.

Bis zu 30 Mädchen und Jungen
ab sechs Jahren treffen sich jeden
Freitag zwischen 16 und 19 Uhr im
Mehrgenerationenhaus in der
Weinheimer Weststadt, um türki-
sche Folkloretänze zu üben.

Trainerin Yüksel hat sich Kennt-
nisse über die traditionellen Lieder
und Tänze aus verschiedenen Re-
gionen der Türkei angeeignet und
macht sich bei ihren Reisen in die
Türkei regelmäßig auf die Suche
nach CDs, Filmaufnahmen und
Tanzkostümen. Sie berichtet: „In
der Türkei wird die Musik- und
Tanztradition aktiv weitergegeben.
An jeder Schule lernen die Kinder
Folkloretänze, an der Ägäis-Univer-
sität ist Folkloretanz sogar ein eige-
nes Fach.“

Es liege nahe, türkische Tanzkul-
tur auch in Deutschland zu pflegen,
wo „viele Eltern und Großeltern mit
der Sehnsucht nach der Heimat le-
ben und die Jüngeren sich für ihre
Wurzeln interessieren. Yüksel:
„Durch die Folkloretänze gelingt es,
auch der deutschen Bevölkerung

Eindrücke vom Reichtum regionaler
Kulturtraditionen in der Türkei zu
vermitteln.“ Was die Trainerin aber
am meisten motiviere, sei ihre Er-
fahrung, dass das Tanzen den Kin-
dern und Jugendlichen so vieles
gibt. „Sie erleben, dass sie dazu ge-
hören, sie lernen, sich zu zeigen und
gleichzeitig sich einzuordnen. Auch
Kinder, die in der Schule Probleme
haben, öffnen sich, entdecken Inte-
ressen und Talente, und gewinnen
Selbstvertrauen“, so Yüksel.

Bei der Vorführung am 1. Mai
werden Tänze aus der Mittelmeer-
region Silifke an der türkischen Süd-
küste gezeigt, heißt es in einer Pres-
semitteilung der Stadt. Die jüngeren
Gruppen würden zudem den Kaf-
kas-Tanz aus dem Nordosten der
Türkei vorführen.

Aufwendige Choreografien
Die Auswahl der Tänze, die Zusam-
menstellung der Musik und die
Entwicklung der Choreografie sind
jedes Mal eine Herausforderung für
die Leiterin der Tanzgruppen. In
wochenlanger Kleinarbeit werden
Teile von verschiedenen Liedern
und Tänzen zusammengestellt.

Mit ihren ausgefeilten Choreo-
grafien und aufwendigen Kostümen
und ihrem großen Repertoire heben
sich die Weinheimer Folkloretanz-

gruppen von vielen vergleichbaren
Gruppen ab, so der Text der Presse-
mitteilung. Mittelfristig bestehe
auch das Ziel an Wettkämpfen teil-
zunehmen und damit an die Tradi-
tion früherer Tanzgruppen im
Mehrgenerationenhaus anzuknüp-
fen, die vor einigen Jahren mehrfach
erste Preise gewannen.

Sprache und Kultur vermitteln
Der türkische Elternverein Wein-
heim, der Organisator der Folklore-
tanzgruppen ist, besteht seit Mitte
der 70er-Jahre. „Der Verein möchte
Eltern in der Kommunikation mit
der Schule unterstützen und ihnen
helfen, an ihre Kinder die Sprache
und Kultur des Herkunftslandes
weiterzugeben“, so Ender Mor, Vor-
sitzende des Vereins. Der Verein un-
terstützt auch die Lehrer, die im
Auftrag des türkischen Konsulats an
den Schulen unterrichten.

Beim Kinderfest am Sonntag tre-
ten neben den Folklore-Tanzgrup-
pen mehrere Kindergruppen aus
Schulen auf sowie die zwei- bis drei-
jährigen Kinder einer „Griffbereit“-
Gruppe, weitere Folkloretanzgrup-
pen aus Sinsheim und Buchen und
andere Weinheimer Tanzgruppen.

� Weiterer Bericht auf Seite 12

Internationales Kinderfest: Gruppen des Mehrgenerationenhauses treten am 1. Mai im Rolf-Engelbrecht-Haus mit türkischen Tänzen auf

Folklore hilft, die Sehnsucht zu lindern
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