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Für körper und geist
Geht es Ihnen manchmal auch so, liebe Leserinnen und Leser: Je länger man 
untätig zuhause auf dem Sofa sitzt, zum Beispiel, weil das Wetter oder eine 
Erkältung einen ans Haus fesselt, desto schlechter wird die Laune, man hängt 
trüben Gedanken nach und sehnt sich nach Bewegung. Sowohl der Körper, 
wie auch unser Kopf haben es ganz gerne, wenn wir sie regelmäßig benutzen 
und fordern. Auch die Menschen mit und ohne Behinderung, die bei uns im 
Stadtteil Mariaberg leben, bewegen sich gerne und freuen sich über die unter-
schiedlichsten Angebote, die sich in diesem Zusammenhang bieten. 

Selbstverständlich gibt es da zunächst die wunderbare Landschaft  rings um 
Mariaberg, die zu Fuß oder mit dem Rad erkundet werden kann. Auch Spiel- 
und Sportplätze gibt es im Stadtteil sowie in den umliegenden Gemeinden. 
Ein ganz wichtiger Ort für Bewegung ist darüber hinaus schon seit vielen Jahr-
zehnten unsere Sporthalle mit dem reichhaltigen und abwechslungsreichen 
Programm, das in ihr angeboten wird. Möglich ist dort zunächst einmal fast 
alles, was auch anderswo in Sporthallen geht. Die verschiedensten Ballsport-
arten, Turnen, Judo, Tanzen oder Gymnastik – alles kein Problem. Die Geräte 
und Ausstattung erlauben dies alles.

Zusätzlich dazu gibt es Angebote, die auf die speziellen Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung ausgerichtet sind. Ein großes Aitramp wird gerne 
und regelmäßig genutzt, Speed-Ball ist ein schnelles Ballspiel mit einfachen 
Regeln, spezielle Übungen und Abläufe im Rahmen der Reha-Sportgruppe 
oder auch das Bewegungs- und Koordinationstraining aus der Motopädago-
gik sind in Mariaberg im wöchentlichen Angebot. So etwas sucht man ande-
renorts oft  vergebens. Gleichermaßen sind in unserer Sporthalle aber auch 
Fitness-Kurse der Akademie Laucherttal, Trainingseinheiten eines Jugend-
Zirkus und natürlich zahlreiche Veranstaltungen von Kultur bis Bildung zu 
fi nden. Das geht leider auch nach und nach zu Lasten unserer Ausstattung. 
Die Abnutzung der Geräte und Räume ist hoch und vieles muss ersetzt werden, 
um dem hohen Anspruch auch weiterhin gerecht werden zu können.

Auch in diesem Jahr bieten sich ihnen wieder zahlreiche Gelegenheiten, un-
sere Sporthalle kennen zu lernen. Nicht nur durch diese Ausgabe unseres 
Magazins, sondern auch bei verschiedenen Kleinkunst- und Musikauff ührun-
gen können Sie sich selbst ein Bild machen. Oder Sie schauen ganz spontan 
vorbei, wenn Sie gerade in Mariaberg sind. Bestimmt treff en Sie dann  auf 
irgendeine Gruppe, die gerade mit Begeisterung die Halle nutzt. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Rüdiger Böhm (li.)
Michael Sachs (re.)

Rüdiger Böhm, Vorstand                       Michael Sachs, Vorstand
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4 mariaberg → die sporthalle in MariaBerG

und, das versteht sich bei ihrem überaus belieb-
ten status in mariaberg fast von selbst, dies 
gleich in mehrere richtungen. Für die bewohner 

dieses gammertinger stadtteils mit dem sprichwörtli-
chen besonderen charme ist die mariaberger sporthal-
le unverzichtbar, damit sie probleme durch bewegung 
überbrücken und diese mit entsprechender sportlicher/
therapeutischer unterstützung in annehmbare heraus-
forderungen umwandeln können. gleichzeitig schafft 
sie etwas, das sonst kaum möglich wäre: mit attraktiven 
Veranstaltungen zieht sie ein interessiertes publikum 
nach mariaberg hinein und leistet damit einen wichti-
gen beitrag rund um die inklusion. 

Von airtramp bis Zumba und von lust bis laune

Auf schnickschnack kann sie locker verzichten, denn 
schon das alltägliche programm ist ein highlight für 
die mariaberger. ob schulsport, Angebote in den 
werkstätten oder im Förder- und betreuungsbereich, 
im rehA- oder Freizeitsport, oder der Zirkus kuuletti 

– austoben, runterkommen, trainieren und vieles mehr 
ist vom kinderkrippenkind bis zum senior angesagt. ei-
nes verbindet alle gemeinsam: Leuchtende Augen und 
erfolgserlebnisse, die pädagogisch gekonnt und mit 
reichlich spaß initiiert werden. denn nur durch viele 
kleine schritte lassen sich auch im lebenspraktischen 
Alltag psychische, geistige und körperliche herausfor-
derungen meistern. ganz wichtig ist dabei, individuell 
vorhandene ressourcen zu stärken und auszubauen 
oder, falls dies nicht möglich ist, sie zu erhalten, um 
drohenden einschränkungen entgegenzutreten.

freudensprünge mit perfektionsanspruch

beim regulären sportunterricht unterstufe der schule 
für soziale und emotionale entwicklung/Lernen (ehe-
mals schule für erziehungshilfe) freuen sich heute 
alle auf die bewegungsspiele mit reichlich Action. erst 

„Faules ei“, danach „Feuer, wasser, sturm“ … und zum 
krönenden Abschluss eine hitliste der besten Freuden-

sprünge. „da wir von klasse 2 bis klasse 6 alles bedie-
nen, sind wir immer ein bisschen am Jonglieren mit wel-
chen Angeboten wir den sportunterricht im sinne des 
bildungsplans jedes mal aufs neue attraktiv gestalten“, 
so die klassenlehrerin nadine hoffmann. „wir trainie-
ren die Frustrationstoleranz mit spielen, bei denen man 
gewinnen aber auch verlieren kann genauso wie die 
körperlichen Fähigkeiten durch bodenturnen und alles 
andere was dazu gehört.“ nicole eisele, ebenfalls klas-
senlehrerin, macht an einem beispiel deutlich, wo es sa-
lopp formuliert oft genug hängt: „unser memphis kann 
sich im regulären unterricht gut auf sich selbst konzen-
trieren – der sportunterricht stellt für ihn ein soziales 
Lernfeld dar. er braucht gerade hier die reibungspunkte 
als Ausgleich.“ bei göki ist das anders „in den normalen 
unterrichtsfächern ist er manchmal wie blockiert, denn 
er lernt über die bewegung und den Alltag. im sportun-
terricht matheaufgaben zu lösen, das wäre für ihn ideal“ 
ergänzt Frau hoffmann. eine weitere möglichkeit ist das 
Judotraining: „hier geht es nicht nur um das kämpfen, 
sondern darum sich an regeln zu halten, eigene gren-
zen wahrzunehmen, diese zu akzeptieren und mit pro-
vokationen umzugehen“ erläutert daniel eikemeier vom 
sonderpädagogischen bildungs- und beratungszentrum,
sbbZ.

fördern so gut es nur geht

die konzepte, die hinter dem Airtramp oder dem tram-
polin stehen, sind vielfältig und anspruchsvoll. deshalb 
absolvieren die Anleitenden eine prüfung bevor es auf 
das trampolin geht oder das Airtramp im eigens dafür 
vorgesehenen raum mit Luft hochgefahren wird. Aus-
toben ist auf dem weichen material genauso möglich, 
wie das basale und entspannende stimulieren. „das 
Airtramp ist für alle menschen ein tolles Angebot. Auch 
bei schweren einschränkungen wie beispielsweise Au-
tismus“ schwärmt Florian Laupp aus der intensiv-Lang-
zeitwohngruppe für klienten mit Verhaltensauffälligkei-
ten. „deshalb sind wir so gerne einmal die woche hier.“ 

persönLiche note? hAt sie ohne ZweiFeL! indiVidueL-
Ler chArme? unbestreitbAr! Aber dAnn FAsZiniert sie 
mit etwAs, dAs ihresgLeichen Anderswo nur schwer 
Leisten kAnn: sie ist nicht einFAch nur turnhALLe – 
sie ist eine brücke. 
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text: reinhard buchwald  
Fotos: ben wiesenfarth

auch ohne 
schnicKschnacK 
MÄchtiG auF 
zacK
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Auch das trampolin ist, wie das Airtramp, jeden tag 
gefragt, was die trotz guter wartung entstandenen ge-
brauchsspuren da und dort unterstreichen. Aber das 
stört hier im grunde niemanden, es sei denn geräte, wie 
der riesige transportfallschirm, sind zu ersetzen, weil 
sie nach vielen Jahren nun wirklich ihrem verdienten, 
ganz natürlichen ende entgegendümpeln. in sekunden-
schnelle kann mit ihm ein iglu gebaut werden, das alle 
näher zusammenrücken lässt, aufwärmt und aktiviert. 
Apropos: wie aktiv einzelne aus dieser gemischten 
reha-sportgruppe für menschen mit geistiger behin-
derung sind, zeigt ein blick auf die einsätze des enga-
gierten teams: marathon, die teilnahme an Volksläufen, 
aber auch das rahmenprogramm mit einkehr und ge-
sellschaftlichem drumherum spielen eine wichtige rolle. 

dabei geht es nicht nur um Achtungserfolge wie ein bei-
spiel von vielen zeigt: heinz kaufmann ist mit seinen 
78 Jahren beim Alb-gold-Lauf gestartet und dank seiner 
Fitness auch nicht als Letzter ins Ziel gekommen. dy-
namik, bewegung und vor allem spaß ist, was Lee sor-

hagen und dietmar miller als coaches vermitteln, denn 
„unabhängig vom breit gefächerten Leistungsniveau 
sind wir zu einer gemeinschaft zusammengewachsen, in 
der man zusammenhält und sich kennt – wie es in einem 
sportverein eben üblich ist“, so die beiden mariaberger 
ergotherapeuten. Als Abteilung des tsV gammertingen 
bietet die reha-sportgruppe wichtige inkludierende 
Aktivitäten an – die Freude an der bewegung, gesund-
heitsfördernde ich-kompetenz, ein verbessertes selbst-
wertgefühl und Familiengefühl inklusive.   

live dabei und ganz nah dran

natürlich kann sich die halle auch herausputzen – zum 
beispiel wenn besuch kommt, was ziemlich oft der Fall 
ist. konzerte, Lesungen, kleinkunst, kindertheater, got-
tesdienste, informationsveranstaltungen und vieles 
mehr sind bei besuchern aus der umgebung genauso 
beliebt, wie bei den mariabergern selbst. wenn es um 
gesang, mutterwitz und mundart wie bei „neues aus 
dem dohlengässle“ geht, sind selbst 200 karten ruck 

Airtramp, Fall-
schirm, Ball- und 
Laufspiele: Das 
Spektrum an 
Bewegungsan-
geboten in der 
Mariaberger Sport-
halle ist groß und 
die Nutzer sind mit 
Begeisterung bei 
der Sache.
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7mariaberg←die sporthalle in MariaBerG

zuck ausverkauft. bemerkenswert an diesen Veranstal-
tungen ist auch das inkludierende mischungsverhältnis: 
Zum duo graceland-konzert, das mit simon & garfun-
kel-klassikern begeistert, kamen mehr als die hälfte der 
besucher nicht direkt aus mariaberg. damit macht die 
halle „mittendrin“ statt „außen vor“ möglich – mit ei-
nem ganz unkomplizierten aufeinander zugehen.      

Nicht nur die teller am drehen halten

Fetzige kunststücke, magische momente und freche 
Artistik – das ist Zirkus kuuletti pur. nicht nur der un-
terhaltungswert hat jeden Applaus verdient, auch das 
pädagogisch sensible geschick ist meisterhaft, mit dem 
Jürgen seybold seine momentan achtköpfige truppe 

von kindern und Jugendlichen 
bei Laune hält. soziale und 
persönliche handicaps der 
klienten lassen die übungs-
abende manchmal zwischen 
pulverfass und wundertüte 
schwanken. was motiviert 
sind jedoch die gemeinsamen 

Ziele mit blick auf die Auftritte und der ganz zentrale 
schmusefaktor: Joschka, ein hütehund, ist für fast alles 
zu haben. ob sprünge durch den brennenden reifen, 
kunststückchen auf kommando oder einfach nur mal 
knuddeln – Joschka spielt gerne sein umfangreiches re-
pertoire aus und versammelt so quasi auch als therapie-
hund die kleinen aber auch größeren Artisten mit sei-
nem unwiderstehlichen charme um sich. so ziehen nach 
kurzer Anlaufzeit alle an einem strang, um mit akroba-
tischem pyramidenbau, der „tödlichen“ Zickzackkiste, 

dem einrad oder per ausgetüftelter Jonglierkunst, zum 
beispiel mit dem diabolo, das publikum in den bann zu 
ziehen, wenn der große Auftritt, selbstverständlich auch 
beim mariaberger tag, gekommen ist. natürlich dürfen 
ein echter clown und der schwert schluckende Fakir 
nicht fehlen.  „dass wir beim publikum gut ankommen, 
zeigt der Applaus – aber was mich persönlich begeistert 
ist, dass einige meiner ehemaligen Artisten auch Jahre 
später immer wieder mal bei mir anrufen, da sie die 
Zeit im Zirkus absolut toll fanden. Viele klienten haben 
eine Achterbahn der gefühle in ihrem täglichen Leben 
zu bewältigen.“ Jürgen seybold setzt deshalb als aus-
gebildeter heilerziehungspfleger bei den vielseitigen 
einzustudierenden tricks wo immer es geht auf schnelle 
erfolgserlebnisse, um die motivation für dieses integ-
rative Zirkusprojekt hoch zu halten. dazu gehört nach 
den Auftritten nicht zuletzt das von allen Artisten so 
geschätzte gemeinsame grillen bei ihm im garten. der 
persönliche nutzen für die klienten? selbstvertrauen, 
disziplin, motivation, die motorischen Fähigkeiten zu 
trainieren und zu lernen sich aufeinander verlassen zu 
können, um eine großartige idee zu realisieren – den 
gemeinsamen Auftritt. 

gegen 19 uhr räumt der Zirkus langsam seine über-
aus vielfältigen utensilien in den transporter ein und 
die Zumba-damen packen ihren lautstarken sound per 
ghettoblaster aus. während nebenan in der großen hal-
le die bollernden bälle und anfeuernden rufe der mit-
arbeitenden im rahmen des Feierabendsports zu hören 
sind, neigt sich ein langer Alltag im hallenleben zu ende. 
eines ist sicher: morgen Früh geht es mit der gleichen 
begeisterung mitten in mariaberg wieder von vorne los! 

Nicht nur Sportan-
gebote, auch 

Akrobatikübungen, 
Zaubern, Kunst 

und Kultur sowie 
Feierlichkeiten, 

Informationsver-
anstaltungen und 

Gottesdienste sind 
feste Bestandteile 

im Jahreskreis 
der Sporthallen-

nutzung.

NATürLICH KANN SICH dIE 
HALLE AUCH HErAUSpUTzEN 

– zUm BEISpIEL wENN 
BESUCH KommT, wAS 

zIEmLICH ofT dEr fALL IST.

Mag06_2017.indd   7 10.05.17   09:05



8 mariaberg → die sporthalle in MariaBerG

in der motopädagogik wird bewegung nicht nur als 
isolierte Form menschlicher äußerungen verstan-
den, sondern auch als kontaktaufnahme mit der 

umgebung und als aktive Auseinandersetzung mit sich 
selbst, seinen mitmenschen und der gegenständlichen 
umwelt. organische, sensorische und motorische be-
einträchtigungen der von uns betreuten menschen hier 
in mariaberg, aber auch störungen im entwicklungs-
prozess, können zu einem bewegungsverhalten führen, 
das den Anforderungen der umwelt nicht mehr gerecht 
wird. deshalb sind wir aus dem bereich der motopäda-
gogik daran interessiert Lernprozesse zu initiieren, die 
es dem einzelnen ermöglichen, zunehmend sicherer mit 
der umwelt klar zu kommen. wahrnehmungs-und bewe-
gungsmuster werden aufgebaut.

ein weiteres Aufgabenfeld der motopädagogik ist der 
Ausbau und die differenzierung der vorhandenen be-
wegungsfähigkeiten, bis hin zum erlernen spezifischer 
Fertigkeiten.

selbstverständlich setzen wir bei unserer Arbeit auch 
sehr viele materialien ein, wie rollbrett, trampolin, pe-
dalo, therapiekreisel, bälle und viele andere geräte, die 
eine aktive bewegung fördern, aber auch hilfsmittel, die 

den klientinnen und klienten helfen sich zu entspannen, 
wie z.b. weichbodenmatten, Airtramp, massagebälle 
und andere geräte, die aus dem bereich des snoezelen 
kommen. besonders in entspannungssituationen spielt 
auch die musik, die sich jedoch eher im hintergrund 
hält, eine wichtige rolle.

bei all den übungen und spielen, die wir machen, steht 
die Freude am tun im Vordergrund. so kommt es oft 
vor, dass bei neuen unbekannten bewegungsspielen zu-
nächst eine gewisse Zurückhaltung zu spüren ist. wenn 
es dann geklappt hat, ist der persönliche erfolg des 
einzelnen ganz deutlich zu sehen. die klientinnen und 
klienten stehen mit großen strahlenden Augen da, sind 
zurecht stolz auf sich selbst und manchmal habe ich den 
eindruck sie wissen, dass sie jetzt die nase etwas höher 
tragen und sich den erfolg auf der Zunge zergehen las-
sen dürfen.

ein ganz wichtiges Ziel ist es, besonders hier bei der 
Arbeit mit behinderten menschen, dass es den Leuten 
spaß macht zu „spielen“ und dass sie sich freuen,
zum „sport“ gehen zu dürfen.

Winfried Maulbetsch, Motopädagoge Mariaberg

Winfried Maul-
betsch ist seit 

vielen Jahren als 
Motopädagoge 

in Mariaberg im 
Einsatz und freut 

sich über die 
Erfolge dieses 

Therapie-
angebotes.

MotopÄdaGoGiK
dAs AuFgAbenFeLd der motopädAgogik ist die Förderung Von 

kindern, JugendLichen und erwAchsenen, 
Auch menschen mit behinderung, im bewegungsbereich.
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„ein Gummiball ist Klasse. aber 500 Gummibälle sind 
unbeschreiblich! Vor allem wenn ich die leiter hoch 
klettere und sie dann von ganz oben auf den hallenbo-
den fallen lasse – da brennt aber mal richtig die luft “! 

die Augen von winfried maulbetsch (motopädagoge) 
leuchten, wenn er schildert, mit wieviel spaß und be-
geisterung klienten versuchen, diese Flummis zu fan-
gen und in verschiedene pylonen zu werfen. wissen-
schaft lich lässt sich das als „Auge-hand koordination 
in Verbindung mit kraft dosierung“ ausdrücken, die zum 
beispiel für menschen mit spastischen beeinträchtigun-
gen überaus wichtig ist. 

Robert Zolling
Leiter Stabsabteilung

Kommunikation

Liebe Leserin, lieber Leser,
dass Bewegung gesund ist, darüber braucht man nicht 
zu diskutieren. Andererseits wissen wir alle aber auch 
sehr gut, wie schwer es ist, sich im Alltag aufzuraff en 
und aktiv zu werden. Bei Menschen mit Handicaps ist 
das genauso – vielleicht mit dem wichtigen Unter-
schied, dass sie noch mehr Anreize brauchen, um die 
aktivierenden Angebote begeistert anzunehmen. Das 
feine Gespür für Stimmungen und Befindlichkeiten 
ist dabei genauso wichtig wie ein breites, attraktives 
Angebot. Beide Aspekte verknüpfen wir in Mariaberg 
mit therapeutischem Know-how seit Jahren überaus 
erfolgreich – das ist auch der Grund weshalb viele 
Geräte trotz aller Sorgfalt sprichwörtlich in die Jahre 
gekommen sind und erneuert werden müssen. Weitere 
Investitionen sind nötig, um unsere Klienten mit neuen 
Ideen und überraschenden Angeboten immer wieder 
zu motivieren.

Deshalb unsere Bitte an Sie: Wecken Sie den Sport-
motivator in sich, indem Sie uns unterstützen. Ihr En-
gagement hilft  uns gemeinsam viel Gutes zu bewegen 

– vor allem mit Blick auf die körperliche Fitness, die 
psychische Entspannung, den Erhalt, aber auch die 
Förderung der Fähigkeiten unserer Klienten. 

Herzlichen Dank dafür und Ihnen eine dynamische, 
gute Zeit!  

gerAde die VieLen 
kLeinen schritte mAchen 

den grossen unterschied

9mariaberg←spendenproJeKt
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Alle ideenreichen spiele und Aktivitäten in und um die 
sporthalle herum, verbindet eine große überschrift: 

„die mobilität von menschen mit behinderung bis ins 
hohe Alter hinein zu erhalten.“ dahinter stehen viel-
seitige konzepte wie die der motopädagogik, motothe-
rapie, psychomotorik und des rehasports etc. – ganz 
besonders aber der spaß, denn nur wer an etwas Freude 
hat, bewegt sich auch entsprechend. gerade deshalb 
versuchen die Anleitenden mit den abwechslungsrei-
chen sportangeboten highlights im lebenspraktischen 
Alltag der klienten zu setzen. murmeln, seile, gummi-
bänder, Langbänke … winfried maulbetsch hat immer 
wieder neue bewegungs- und spaßfördernde ideen. was 
fehlt sind oft die finanziellen mittel sie umzusetzen und 
das benötigte material anzuschaffen bzw. zu ersetzen – 
denn Verschleiß, schwund und Abnutzung liegen zwar 
im normalen bereich, bleiben aber nicht aus und schla-
gen dann budgetmäßig doch deutlich zu buche. 

ideen sind gut, finanzielle hilfe 
unverzichtbar
Alles was eingesetzt wird, muss nicht teuer aber zweck-
orientiert sein: bälle beispielsweise weich, damit sich 
auch brillenträger nicht verletzen – mit einer griffigen 
Außenhaut und von der größe her so, dass sie mit einer 
hand zu fangen sind. benötigt werden zudem die Auge-
hand- und Auge-Fuß-koordination fördernde therapie-

fahrzeuge wie der „holländer“ oder reha-pedalos, für 
menschen mit seitendifferenzstörungen, um den gleich-
gewichtssinn zu trainieren. trimpoline, die vielseitig 
einsetzbaren kleinen geschwister der großen trampo-
line. und vor allem Fallschutzmatten! Viele von ihnen 
sind in die Jahre gekommen und hart geworden, was 
die Verletzungsgefahr erheblich steigert. Auch mürbe 
gummibänder stehen auf der erneuerungswunschlis-
te genauso, wie der alte transportfallschirm, mit dem 
viele teilnehmer gleichzeitig aktiv ein schützendes iglu 
bauen können.

um Fortschritte zu erzielen, kommt es sehr darauf an 
immer wieder bekanntes zu üben und dadurch Ver-
lässlichkeit zu bieten. Feinfühlig können dabei einige 
gängige übungen weggelassen und stattdessen etwas 
neues dazugenommen werden. dies alles geschieht vor 
dem hintergrund die selbstversorgung der klienten zu 
fördern, ihre ressourcen zu erhalten, auszubauen und 
drohende rückschritte zu verhindern. der Vorteile die-
ser kleinen schritte? die motivation etwas gut gemacht 
zu haben bleibt hoch, auch wenn etwas mal nicht so 
perfekt klappt – denn der große Frust etwas nicht zu 
können, ist ausgeschlossen.  gerade deshalb ist es so 
wichtig mit intakten geräten immer wieder reize zu set-
zen und mit frischen ideen Anreize zu schaffen. wissen 
und engagement sind in mariaberg vorhanden – was 
gebraucht wird ist ihre unterstützung die kurz-, mit-
tel- und langfristig hilft, weiterhin viel zu bewegen und 
großartige unterschiede zu ermöglichen. 

10 mariaberg → spendenproJeKt

Die Angebote in 
der Mariaberger 

Sporthalle fördern 
die Bewegungs-

fähigkeit und 
Entwicklung von 

Menschen mit 
Behinderung auf 

spielerische Weise.

Mag06_2017.indd   10 10.05.17   09:06



d e 8 3 6 0 0 9 0 7 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0

m A r i A b e r g  e . V .

s m 1 7 b 1 1 0

ibAn: de83 6009 0700 0605 0000 00

s w b s d e s s bic: swbsdessMariaberg e.V. 

11mariaberg←spendenproJeKt

Je leichter desto Besser 
und praKtiKaBler 
– aBer leider auch uMso teurer 

Wir garantieren, 
Ihre Spende wirk-
sam für Menschen 
mit Behinderung in 
der Region einzu-
setzen. Sollten die 
eingehenden Spen-
den den Bedarf 
im beschriebenen 
Projekt überstei-
gen, werden wir 
damit gleich-
wertige Hilfen 
finanzieren. Wenn 
Sie eine andere 
Verwendung wün-
schen, vermerken 
Sie dies bitte auf 
dem Zahlschein.

und wenn sie lust haben, noch etwas mehr 

zu tun, dann freuen wir uns auf ihre ehren-

amtliche Mitarbeit in einem unserer viel-

seitigen Bereiche: 07124/923-72 82

… das gilt von den Fallschutzmatten bis zu den bällen. ob 
flexiblerer Aufbau, robustere Qualität, ersatz oder neu-
anschaffung – wir setzen ihr geld immer so ein, dass un-
sere klienten optimal geschützt werden und gleichzeitig 
gut damit trainieren können. besonders benötigen wir 
ihre hilfe bei …

20 Fallschutzmatten, die nach mehr als 15 Jahren 
erneuert werden müssen, weil sie kaum mehr dämpfen, 

2 holländer, mit denen wir den Gleichgewichtssinn 
unserer Klienten trainieren, 

4 reha-pedalos mit denen wir Bewegungsabläufe 
üben und beispielsweisen auch möglichen stürzen 
vorbeugen können,

60 verschiedene Bälle, die sich vielseitig zu 
trainingszwecken einsetzen lassen,

Bänder, seile und Kleingeräte für das tägliche üben,
einen neuen Fallschirm für den mit immer sehr viel 
spaß verbundenen „iglu-Bau“  

und eine spende mit der wir neue ideen tatkräftig reali-
sieren können, um neue anreize zu setzen und problem-
orientiert individuell sportlich zu fördern.   

das Fachwissen, die erfahrung und reichlich engage-
ment bringen wir jeden tag ein – deshalb freuen wir uns 
umso mehr wenn sie uns finanziell dabei unterstützen. 
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name, Vorname

straße, hausnummer

pLZ, ort

ich bin einverstanden, dass meine spende in höhe von                                  eur

      monatlich        vierteljährlich        halbjährlich        jährlich per Lastschrift  von meinem konto abgebucht wird.

ibAn:                                    bic:

datum, unterschrift 

diese einzugsermächtigung können sie selbstverständlich jederzeit kündigen.

unser dankeschön für sie: 

ein Gutschein für zwei Karten zu 

einem Konzert oder einer anderen 

Kulturveranstaltung in Mariaberg.

Tragen Sie bitte hier Ihre 
Adresse, Spendenbetrag und 

Bankverbindung ein,
kreuzen Sie die gewünschte 

Spendenfrequenz an – 
und freuen Sie sich auf Ihr 

Begrüßungsgeschenk!

Bitte ausschneiden
und einsenden an: 

Mariaberg e.V., Klosterhof 1, 
72501 Gammertingen.

Herzlichen Dank!

möchten sie unsere Arbeit regelmäßig unterstützen? mit einem festen monatlichen oder jährlichen betrag schenken 
sie menschen, die in ihrem Leben nicht allein zurechtkommen, eine verlässliche, kontinuierliche Assistenz. sie be-
stimmen selbst, wie hoch der betrag ist. und wir geben ihnen etwas zurück: sie erhalten regelmäßig informationen 
über die Arbeit in mariaberg, einladungen zu Veranstaltungen und selbstverständlich ab 25 € eine spendenquittung.

spendenbescheinigung zur 
Vorlage beim Finanzamt

ihr kontoauszug mit der 
spendenüberweisung 
gilt bis 200 euro als 
spendenbescheinigung beim 
Finanzamt. mariaberg e.V. 
ist mitglied im diakonischen 
werk der evang. kirche in 
württemberg. er ist vom 
Finanzamt sigmaringen 
(st.-nr. 85086/02272) mit 
datum vom 02. Februar 2016 
nach § 5 Abs. 1 nr. 9 kstg von 
der körperschaft ssteuer befreit, 
weil er mildtätigen Zwecken 
dient.

so BeWeGen sie 
noch Mehr! besondere Freundinnen 

und Freunde gesucht
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13mariaberg←Geistliches leBen und diaKonie

Als mose gott nach seinem namen fragte, antworte-
te er ihm: „ich bin, der bei dir ist“ (2. mose 3,14). 
gott ist nicht starr und unnahbar. er geht durch 

die geschichte des menschen mit. er führt in eine neue 
Zukunft. wie damals das Volk israel aus dem Frondienst 
in ägypten, als er nachts als Feuersäule und tagsüber 
als eine rauchsäule durch die wüste vor ihnen her ging. 

das war ganz anders als bei den naturreligionen der 
Völker um die israeliten herum. bei ihnen drehte sich 
alles um das stirb-und-werde in der natur, immer im 
kreis, nie nach vorn. so dachten sie auch über ihr 
menschliches Leben. da war es schon revolutionär, von 
so einem gott zu reden, der mit geht, nach vorn geht 
und eine Zukunft bietet und nicht nur ewige wieder-
kehr. solch geschichtliches denken ist ganz modern. 
erfahren wir das nicht immer wieder: nichts bleibt, wie 
es ist. das einzig beständige ist der wandel. Auch der 
christliche glaube weiß darum. er bleibt darum immer 
in bewegung. durch alle höhen und tiefen des Lebens 
hindurch vertraut er auf gott und erfährt seine nähe 
immer wieder neu und anders. wie weit gottes nähe 
geht, das hat Jesus christus mit seinem Leben, sterben 
und seiner Auferstehung deutlich werden lassen. in ihm, 
seinem sohn, geht gott durch alle Verfehlungen und 
grausamkeiten des menschen hindurch mit, erleidet sie 
und führt in den zukünftigen ewigen Frieden bei ihm. 

und dies alles aus Liebe und barmherzigkeit. der beter 
des 23. psalms beschreibt gottes nähe so: „der herr ist 
mein hirte, mir wird nichts mangeln. er weidet mich auf 
einer grünen Aue und führet mich zum frischen wasser. 
er erquicket meine seele. er führet mich auf rechter 
straße um seines namens willen.“ Auch in not ist er 
dessen gewiss: „und ob ich schon wanderte im finstern 
tal, fürchte ich kein unglück; denn du bist bei mir, dein 
stecken und stab trösten mich.“ sein gebet endet mit 
den worten: „gutes und barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im hause 
des herrn immerdar.“ 

wünschen wir uns das nicht alle im Leben, nicht allein 
sein müssen oder gar allein gelassen zu werden, son-
dern dass einer mit uns geht, wie jener gute hirte? die 
ganze bibel erzählt davon, wie gott mit verschiedensten 
menschen und in verschiedensten Lebenslagen mitge-
gangen ist. das gilt bis zum heutigen tag. Auch heute 
geht er mit. wir können seine nähe spüren auch durch 
die menschen, die uns nahe sind, wie hier in mariaberg, 
wenn sie helfen, in bewegung zu kommen oder zu blei-
ben.

Dekan i.R. Klaus Homann
Vereins- und Verwaltungsratsvorsitzender von Mariaberg e.V.

gott in 
bewegung

ALLes Leben ist bewegung und muss in bewegung 
bLeiben. wer rAstet, der rostet. und wer AuF der steLLe 

tritt, bLeibt Zurück. Auch gott ist in bewegung.
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→ aus den GeschÄFtsFeldern14 mariaberg

im Februar 2017, war die hauptversammlung der Ma-
riaberger Werkfeuerwehr. zu diesem anlass waren 
aktive und ehemalige Kameraden sowie Mitglieder 

der umliegenden Feuerwehren und der Mariaberger 
rettungsgruppe nach Gammertingen-Mariaberg ein-
geladen. Zu beginn der hauptversammlung begrüßte 
michael sachs, Vorstand in mariaberg die gäste der 
hauptversammlung. „ich bin froh und dankbar, dass 
2016 niemand während eines einsatzes zu schaden 
gekommen ist“, sagte sachs und lobte vor allem „den 
beeindruckenden großeinsatz“, an dem ende oktober 
2016, nachts und bei eiseskälte, über 100 einsatzkräf-
te an einer personensuche beteiligt waren. dank des 
hervorragenden Zusammenspiels der einsatzkräfte aus 
nah und fern konnte die vermisste person gesund und 
unversehrt gefunden werden. 2016 waren es insgesamt 
59 einsätze, davon 39 brandmeldeanlagen-Alarme, 14 
personensuchen, bei denen glücklicherweise niemand 
ernstlich zu schaden kam sowie sechs weitere einsät-
ze, bei denen es zum beispiel um die beseitigung von 
ölspuren ging. turnusgemäß stand die wahl des/der 
kommandanten/in an. einstimmig wurde magdalena 
störkle-sauer von den stimmberechtigten Anwesenden 
wiedergewählt. Außerdem wurde Vorstand rüdiger 
böhm mit dem goldenen ehrenzeichen für seine 40jäh-
rige mitgliedschaft in der werkfeuerwehr geehrt. pen

laNdtagS-
ViZepräSideNt 
Wilfried kleNk 
iN Mariaberg

Mariaberger 
WerkfeuerWehr 
Zieht poSitiVe 
bilaNZ

im rahmen des programms „schulbesuch des land-
tags“ besuchte anfang Januar landtagsvizepräsident 
Wilfried Klenk, cdu in Begleitung des sigmaringer 

cdu-landtagsabgeordneten Klaus Burger schülerinnen 
und schüler des 2. ausbildungsjahres der Mariaberger 
sonderberufsschule. im mittelpunkt des knapp einein-
halbstündigen Austausches standen einblicke in das 
demokratische system unseres Landes sowie wünsche, 
Vorstellungen und Fragen zur persönlichen Zukunft und 
aktuellen politischen entwicklungen. nach einer kurzen 
Vorstellung der schülerinnen und schüler durch schul-
leiterin Luitgard heiner berichtete klenk von seinem be-

ruflichen und politischen werdegang. in einer lebhaften 
diskussion wollten die schülerinnen und schüler von 
wilfried klenk und klaus burger wissen, was die politik 
und die beiden Abgeordneten beispielsweise für eine 
bessere integration von benachteiligten menschen in 
die gesellschaft tun können. themen wie die schlechte 
Anbindung mariabergs und des ländlichen raumes an 
den öffentlichen personennahverkehr wurden ebenso 
angesprochen, wie die Flüchtlingspolitik im Land sowie 
der umgang mit konflikten, gewalt und Fehlinformatio-
nen in unserer gesellschaft. zr

Kommandantin Magdalena Störkle-Sauer (2. Reihe, 3. v. li.) mit 
den Mariaberger Vorständen Michael Sachs (4. Reihe, 3. v. li) 
und Rüdiger Böhm (2. Reihe, 2. v. re.), den Mitgliedern der 
Maria-berger Werkfeuerwehr und den geladenen Gästen.
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15mariaberg←aus den GeschÄFtsFeldern

Wer gezielt oder zufällig 
eine personalausschrei-
bung Mariabergs auf 

unserer homepage oder in einer 
tageszeitung sieht, stolpert ge-
radezu darüber: ein Bild, das au-
genscheinlich mit nichts zusammenhängt, eine überschrift, die 
irgendetwas auslöst, einen Quergedanken vielleicht, ein schmun-
zeln, ein „geht gar nicht“ oder eine emotionale Berührung. dann 
ein text, der besonders ist, frech und frei, zugewandt, politisch, 
lyrisch. keine spiegelstrichaufzählung, die überflogen werden 
kann, sondern ein anspruchsvoller Fließtext, der gelesen werden 
muss, um ihn zu verstehen, denn wir haben etwas zu sagen. das 
ist mutig, anders, echt. und genau das ist unser programm.

die meisten anderen Ausschreibungen sind zwischenzeitlich 
vielleicht farblich aufgehübscht, im grunde nach aber eintönig 
wie eh und je. Alle bieten im gleichen raster das gleiche, und 
jeder wirbt fantasielos mit leistungsgerechter Vergütung. dem 
zugrunde liegt die Annahme, dass berufliche entscheidungen rei-
ne sachentscheidungen sind, die im wesentlichen von hardfacts 
abhängen. die Zielgruppe weiß genau was sie will und was sie 
kann. es genügt, dass sie das mit den Anforderungen der Aus-
schreibung abgleichen kann. schnell, unkompliziert und funk-

tional. wir bestreiten das, für alle branchen und beson-
ders für die soziale Arbeit. berufsentscheidungen sind 
Lebensentscheidungen, die in einem längeren, vielleicht 
gar unbewussten prozess vielschichtig beeinflusst erfol-
gen. wenn wir hier unsere chance nutzen, ein reizsignal 

setzen, einen hauch unter die haut senden oder eine politische 
grundüberzeugung treffen, dann ist plötzlich der wahrneh-
mungshorizont weiter als vorher, die Vorstellungskraft freier und 
die möglichkeiten vielfältiger. wir generieren Lust und Liebe, 
und schon ist die schwäbische Alb auch für „reingschmeckte“ 
interessant.

unsere Formel lautet ganz banal: eyecatcher – stumblehead-
line – emotions. wir machen aufmerksam, lassen stolpern und 
generieren ein gefühl. hoppla, dieser Job fühlt sich interessant, 
fühlt sich gut an. Für alles weitere gibt es eine telefonnummer. 
das klappt meist super, manchmal mehr und selten weniger gut, 
aber wirkt nachhaltig, weil es auf jeden Fall auffällt. über uns 
wird geredet und wir werden darauf angesprochen, wo immer 
wir hinkommen. und alle, die wir erstmals damit konfrontieren, 
konstatieren, so etwas hätten sie noch nie gesehen. gut so! und 
die mutlosigkeit unserer mitbewerber möge das noch lange ga-
rantieren.
Alexander Nübling, Leiter Personaldienste Mariaberg

25 schülerinnen und schüler des Mariaberger sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentrums haben ende März ein stück Wald hinter der 
Mariaberger heizzentrale wieder aufgeforstet. rund 150 setzlinge, vom 
Feldahorn über kastanie und elsbeere bis hin zur wildkirsche, wurden 
eingepflanzt und gesichert. Jeden mittwoch ist für eine kleine schülergruppe 
der sonderschule mariaberg „waldtag“. seit sommer 2008 treffen sie sich 
regelmäßig mit revierförster reiner czanek. die waldbegegnungen sehen 
alle beteiligten als gewinn. bei dieser Aktion wurden die schülerinnen und 
schüler der beiden Lehrerinnen karin brunner und christine käge-swierkot 
von weiteren schülern unterstützt, die rahmen ihrer projektwoche auf dem 
mariaberger bauernhof mithalfen.

aufforStaktioN 
hiNter der Mariaberger 
heiZZeNtrale

Mutig, 
aNderS, 
echt!
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16 mariaberg → der anGehöriGenBeirat Berichtet

BeGeGnunG 
und sport 

in MariaBerG
Mit sicherheit kennen sehr viele Menschen die 

sporthalle in Mariaberg. Wir als angehörige 
und gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer 

von Mariaberg dürfen die halle einmal im Jahr nutzen, 
aber nicht als ort des sportes oder der therapie oder 
des Konzertes, sondern als ort der Begegnung. hier fin-
det einmal im Jahr unser gesamtangehörigentag statt. 
dieses Jahr beispielsweise am 22. oktober. es kommen 
die Angehörigen, um sich auszutauschen, aber auch um 
neues von und über mariaberg zu erfahren. bei kaffee 
und leckeren kuchen mit liebevoll gedeckten tischen 
ist dieser gesamtangehörigentag immer ein schönes 
event. sogar eine podiumsdiskussion mit politikern und 
dem behindertenbeauftragten von baden-württemberg 
sowie mit dem bewohnerinnen- und bewohnerrat und 
dem werkstattrat haben wir zum thema inklusion schon 
dort veranstaltet. Aber ich besuche diesen ort nicht nur 
das eine mal im Jahr, sondern regelmäßig zu vielen an-
deren Anlässen. eine ganz schöne erinnerung hatte ich 
letztes Jahr im Juni. da wurde ein sehr schöner Festgot-
tesdienst mit über zwanzig Jubilaren gefeiert. der Altar 
war in der mitte der turnhalle aufgebaut, dort konnten 

auch ohne große mühe rollstuhlfahrer, die viel platz 
brauchen, dem ganzen geschehen bewohnen, weil es 
einfach barrierefrei war. getanzt und gelacht habe ich 
dort auch schon bei einem konzert des duo graceland. 
dies war ein sehr schöner Abend weil alle gäste einan-
der auf gleicher Augenhöhe begegneten. besonders toll 
ist es für die bewohnerinnen und bewohner mariabergs, 
wenn sie verkleidet als mönch, clown, tänzerin, koch 
oder gar Filmstar  zur Faschingsparty hingehen. dort 
kann dann gefeiert werden, ohne probleme wegen der 
Lautstärke zu bekommen.

sport gibt es in der halle natürlich auch jede menge. die 
ganze woche über finden die schulklassen, die motopä-
dagogik sowie andere gruppen, die viel mit bewegung 
zu tun haben in der turnhalle ihren platz. was würde 
mariaberg ohne diese halle tun. sie ist in der tat ein 
vielseitiger und wichtiger ort der viele, bunte menschen 
zusammen und weiter bringt.

Marion Linder, Vorsitzende Angehörigenbeirat Mariaberg

Klaus-Dieter 
Häusser wird 

seit Jahren 
von Marion 

Linder betreut 
und nutzt die 
Angebote der 

Motopädagogik 
in der 

Sporthalle.
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17mariaberg←Kunst & Kultur

die Mariaberger sommerkunstwoche ist eines der 
highlights im Bereich der Bildenden und darstel-
lenden Künste in der region. bereits zum achten 

mal findet, in diesem Jahr vom 31. Juli. bis 4. August, 
dieses besondere kunstprojekt statt.  Von A wie „Acryl-
malerei“ bis Z wie „Zeichnen und wandern“ – auch in 
diesem Jahr sind die möglichkeiten wieder vielfältig in 
den sommerkunst-Ateliers rund um die barocke kloster-
anlage oder in der idyllischen Landschaft des Lauchert-
tals inspiration zu finden. unter professioneller beglei-
tung können die teilnehmenden in 15 workshops aus 
unterschiedlichen schaffensbereichen Arbeitstechniken 
ausprobieren, neue ideen und impulse bekommen und 
diese umsetzen. 

wer nur an einzelnen tagen in die kunst eintauchen 
möchte, der findet täglich im offenen sommerkunstate-
lier den nötigen Freiraum. es kann gemalt, gezeichnet, 
gedruckt - in jeglicher Art gestaltet werden. „ob erprob-
te oder angehende künstler: im Vordergrund steht die 
kulturelle teilhabe für menschen unabhängig von be-
hinderung oder künstlerischer Vorausbildung“, betont 
Axel klöss-Fleischmann, künstlerischer Leiter der mari-
aberger sommerkunstwoche. neben der künstlerischen 
erfahrung ist auch die begegnung ein zentraler Aspekt 
der sommerkunstwoche.

informationen unter telefon 07124/923-208 oder per 
e-mail unter sommerkunstwoche@mariaberg.de.

anlässlich des 500. Jahrestages der Veröffentlichung der berühmten 
95 thesen Martin luthers startete die diakonie deutschland die 
Kampagne „türen öffnen. gerechtigkeit leben“. Auch das maria-

berger Atelier 5 hat sich an der Aktion beteiligt. mehrere mitglieder der 
künstlerwerkstatt haben gemeinsam die Vorder- und rückseite einer tür 
gestaltet. in ihrer beschreibung des kunstwerkes sagt die künstlerin ro-
mina bafaro dazu: „wir haben uns eine ganz schön alte türe ausgesucht, 
aber die geschichte darauf ist aktuell. Viele menschen sind benachteiligt, 
obwohl sie gar keine schuld daran tragen: durch handicap, unfall oder 
Fremdenhass. das ist ungerecht. Alle wünschen sich, gleichberechtigt zu 

sein und akzeptiert.“ Für den künstler christoph von 
Aichelburg gibt es im Leben viele schöne, aber auch 
hässliche blumen – ungerechtigkeit ist hässlich und 
sieht aus wie ein totenkopf. martin Luther hat auch 
solche Zustände angeprangert: es gab zu seiner Zeit 
viel ungerechtigkeit und er hat versucht, die welt 

zu verbessern. roland kappel hat auf seiner großformatigen türzeichnung 
verschiedene stationen aus dem Leben martin Luthers dargestellt. 

das kunstwerk aus mariaberg wird beim „türen haus“ in wittenberg im 
rahmen des offiziellen Luther-Jubiläums-Festes im herbst 2017 ausge-
stellt. Außerdem steht sie beim „reformationsfestival“ am 23. september 
in stuttgart auf dem schlossplatz. akf/zr

Eine von 
Künstlerinnen 
und Künstlern 
aus Mariaberg 
gestaltete 
„Luther-Tür“ 
wird in 
Wittenberg 
ausgestellt.

8. MariaBerGer 
soMMerKunstWoche 

startet ende Juli

luther-tür 
für WitteNberg
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18 mariaberg → Kunst & Kultur

 „Mit leib und seele“ lautete der titel einer ausstellung 
im Mariaberger Klostergebäude, die bis ende Mai zu 
sehen war. Gezeigt wurden landschaftsmalereien, still-
leben, portraits und expressionistische Farbspiele von 
14 zeitgenössischen russischen Künstlern. 

organisiert wurde die Ausstellung von Axel klöss-
Fleischmann, dem Leiter der mariaberger künstlerwerk-
statt Atelier 5, in Zusammenarbeit mit dem russischen 
kunst-impresario Valery proshutinsky. beide kennen 
sich seit vielen Jahren, proshutinsky hatte bereits 
2010 bei einer mariaberger Ausstellung mitgewirkt. 
einen großen teil der rund 60 bilder hatte er im Auto 
aus moskau mitgebracht. Zudem sorgte proshutinsky 
bei der Vernissage für den guten ton: gemeinsam mit 

Alexey Fokin, einem in reutlingen lebenden russischen 
musiker, brachte er diverse barock-kompositionen für 
Violine und Flöte zu gehör.

„man kann russland nicht mit dem Verstand messen. 
Aber glauben kann man an das Land – an seine weite, 
seine bewohner, und natürlich an seine überragende 
Literatur und kunst“, zitierte kurt schneider bei seiner 
einführungsrede zur Ausstellung den russischen dichter 
und diplomaten Fjodor ivanovitsch tjutschev. schnei-
der, geschäftsführer am Zentrum für medienkompetenz 
der uni tübingen und slavist, sorgte für anregende ein-
blicke zu Leben und werk der 14 zeitgenössischen maler 
aus russland. Joachim Baier

Um bei der Vernis-
sage mit dabei zu 
sein, haben Maler 
Michael Korda und 
Ausstellungsma-
cher Valery Pros-
hutinsky die knapp 
2 500 Kilometer 
von Moskau nach 
Mariaberg in zwei 
Tagen mit dem 
Auto zurückgelegt. 

Künstler, Kunst-
kenner und Aus-
stellungsmacher: 
Rüdiger Böhm 
(von links), Valery 
Proshutinsky, Kurt 
Schneider, Michael 
Korda, Axel Klöss-
Fleischmann und 
Alexey Fokin.

Beseelte land-
schaFten und 

Mystische enGel

Seelenvolle Land-
schaften, Traum-
gestalten und 
expressionistische 
Farbspiele, bei der 
Vernissage in 
Mariaberg ließen 
sich die Besucher 
gerne von der 
russischen Kunst 
faszinieren.
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19mariaberg←Kunst & KulturFilM
 reiF

Mit noch Mehr nacKen 
und noch Mehr Knie!

„die landpoMeranze und herr n. 2“ 

KoMMt aM donnerstaG, den 6. Juli 

uM 19 uhr ins KoMMuniKations-

zentruM in MariaBerG. 

dietlinde ellsässer und Jakob nacken, die 

Landpomeranze und der kölner, zwei grund-

verschiedene typen, machen ihr Leben zum 

wunschkonzert. nach ihrem fulminanten 

bestseller “die Landpomeranze und herr n.“ 

setzen sie jetzt noch einen drauf, kommen 

aber trotzdem zu zweit. das Leben ist keine 

Fernsehserie, aber schön. männer wollen 

„äktschen“, Frauen romantik! ist das so? die 

triebfeder des bühnenreifen tun’s ist, den 

Anderen zu „traumszenen“ aus Lieblings-

filmen zu gewinnen. sie werden legendäre 

begegnungen wiedererkennen und „schau 

mir in die Augen kleines“ ganz neu erleben. 

dazu wird im hinreißenden solo oder im 

schmelzenden duett gesungen, bis ihren 

herzen Flügel wachsen.

informationen und kartenreservierung unter 

telefon 07124/923-218.
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20 mariaberg →

Kunst & Kultur

der Kater Murr wohnt in einem dorfhaus, er ist faul, 
gefräßig, schläft den ganzen tag und die Mäuse tan-
zen ihm auf dem Kopf. eines tages platzt der oma 

die Geduld. der opa soll den Kater in den Wald aussetzen. 
auf dem Weg in den Wald hat dieser Mitleid mit Murr und 
macht ihm Mut: „du gehörst zu der großen Familie der 
tiger. und der tiger ist der Jäger des Waldes.“ 

Am samstag, den 1. August zeigt das puppenthea-
ter Valenti.ko um 15 uhr in der sporthalle mariaberg, 
wie das Abenteuer weitergeht. informationen zu „kater 
murrs Abenteuer“ gibt es unter telefon 07124/923-218. 
karten an der tageskasse.

die stuttgarter Vokal-Gruppe pepper & salt begeis-
tert schon seit Jahren ihr publikum mit unverwech-
selbarem schwäbischen humor und starken songs. 

„sengsalabem“ verspricht zauberhafte Vokalmusik 
ohne doppelten boden! erleben sie am mittwoch, den 
2. August um 20 uhr in der sporthalle mariaberg, wie 
die Lorelei liebestolle matrosen verhext, ein kuckuck 
das singen erlernt und post-pakete verschwinden. mit 
musical-Quiz und Zauber-hupe zur prime-time. Lassen 
sie sich ein Lächeln auf ihre Lippen zaubern. 

pepper & salt: kein hokus-pokus – sondern wahre ma-
gie! informationen und kartenreservierung unter tele-
fon 07124/923-218.

theaterspass 

Für Klein 

und Gross

senGsalaBeM 
–„a cappella 
VerzauBert“

Kater Murrs 

aBenteuer

Mag06_2017.indd   20 10.05.17   09:06



21mariaberg←stadtteil MariaBerG

traditionell am dritten sonntag im Juli finden sich 
liebhaber von klassischen Fahrzeugen und guter 
Jazzmusik beim oldtimer-treffen in Mariaberg ein. 

edle historische Fahrzeuge, ein Jazzkonzert und ein Alb-
büffet vor der kulisse der barocken klosteranlage – die-
se mischung macht das mariaberger oldtimer-treffen 
am 16. Juli 2017 zu einem außergewöhnlichen erlebnis. 
und außer den Fahrzeugen ist noch mehr geboten: die 
Veranstaltung wird um 10 uhr mit einem speziellen 
oldtimer-gottesdienst in der mariaberger klosterkirche 
eröffnet. Ab 11:15 uhr werden die besucher mit einem 
regionalen Alb-büffet im klostergarten verwöhnt. dort 
findet auch das konzert der reutlinger Jazz-Formation 

„hardt stompers“ statt. 

ein weiteres highlight wird eine modenschau der mo-
defachschule sigmaringen sein. in diesem Jahr stehen 
brautmoden und Abendgarderobe im mittelpunkt der 
schau. bei einer tombola im klosterhof winken den gro-
ßen und kleinen besuchern ebenso attraktive preise, 
wie bei einem ballonwettbewerb. die Veranstaltung 
wird finanziell unterstützt durch die Josef Lieb gmbh 
für hoch- und tiefbau gammertingen, die Firma rei-
fen göggel aus gammertingen sowie die hechinger Ver-
kehrsbetriebsgesellschaft wiest + schürmann und das 
möbelhaus karl rogg aus balingen. informationen und 
kartenreservierung unter telefon 07124/923-218  
zr

am 2. Juli 2017 lädt Mariaberg wieder zu seinem tra-
ditionellen Familienfest ein. der Mariaberger tag 
startet um 10 uhr mit einem Gottesdienst im Fest-

zelt. bei einer mitmachaktion, die an verschiedenen 
ständen angeboten wird, können die besucher nicht 
nur etwas über mariaberg erfahren, sondern auch 
eine kleine überraschung gewinnen. bogenschießen, 
ponyreiten, bunjee-trampolin, eine spielstraße und 
vieles mehr machen den tag zu einem Fest für die 
ganze Familie. natürlich besteht auch in diesem Jahr 
wieder die möglichkeit, sich von den verschiedenen 

kulinarischen und kulturellen Angeboten verwöhnen 
zu lassen. ein besuch der mariaberger klosterkirche 
ist ebenfalls möglich. begehrt sind seit Jahren auch 
die mariaberger produkte, wie zum beispiel backwa-
ren, pflanzen aus der gärtnerei und kreativprodukte, 
die an mehreren Verkaufsständen angeboten werden. 
Auch in diesem Jahr werden wieder sonderbusse von 
tübingen, reutlingen, pfullingen, winterlingen und 
mengen nach mariaberg und zurück fahren. weitere 
informationen zum Fahrplan gibt es auf www.maria-
berg.de sowie unter telefon 07124/923-218 .

MariaBerGer taG 

– den stadtteil erleBen

oldtiMer-treFFen 
Mit Jazz-BüFFet
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22 mariaberg → der WerKstattrat

drei FraGen an: 

roMina BaFaro
Als Schülerin kam Romina Bafaro in das heutige Bildungs- 
und Beratungszentrum nach Mariaberg. Das war vor fast 
21 Jahren. Danach hat sie ein Arbeitstraining absolviert 
(heute Berufsbildungsbereich, kurz BBB). Anschließend 
war Romina Bafaro in der Abteilung Kabel 2 und hat dort 
Rauchmelder mit Kabeln versehen. Inzwischen ist die jun-
ge Frau seit über zehn Jahren in der Abteilung Kabel 1 an 
der Produktion von Kabeltrommeln beteiligt. Zusätzlich 
engagiert sich die 34-Jährige seit 7 Jahren im Mariaberger 
Werkstattrat.

Was genau gefällt ihnen daran, dass Sie Mitglied im 
Mariaberger Werkstattrat sind? ich fi nde die Arbeit im 
werkstattrat interessant, weil immer über verschiedene 
themen geredet wird. in den sitzungen des werkstat-
trates bekommt man noch mehr von der werkstatt mit, 
wenn zum beispiel neue mitarbeiter kommen. es gefällt 
mir gut, dass ich durch die Arbeit im werkstattrat noch 
mehr einblick in verschiedene themen habe und so die 
anderen in der werkstatt unterstützen kann – auch bei 
beschwerden. ich fi nde es gut, dass ich mich einbringen 
kann. manchmal erzähle ich meinen kolleginnen und 
kollegen auch von arbeitsbegleitenden maßnahmen. 
das malen im Atelier 5 gehört zum beispiel dazu. das 

mache ich selbst schon seit 5 Jahren sehr gerne. beson-
ders gut an meiner Arbeit für den werkstattrat gefällt 
mir, dass ich manchmal in andere werkstätten komme 
und dort neue Leute kennenlerne – zum beispiel bei 
Fortbildungen in bad boll. dann bekommt man mit, wie 
es bei denen läuft . Zum beispiel ist die Arbeitszeit dort 
ein bisschen anders als hier. sie fangen früher an als in 
mariaberg.

Welche themen sind ihnen denn im Zusammenhang mit 
dem Werkstattrat wichtig? Zum beispiel das bundesteil-
habegesetz. die Veränderungen werden bald  im werk-
stattrat erklärt. ein thema wird sein, wie viel geld man 
sparen darf. das ist wichtig für uns, wenn wir ein biss-
chen mehr ansparen dürfen als bisher. das alles wird 
dann vielleicht auch in Leichter sprache erklärt. das 
wäre besser, weil es manchmal so schwierige worte in 
gesetzestexten gibt. 

Wenn Sie auf ihre Zeit im Werkstattrat zurückgucken, 
gab es da im Zusammenhang mit der arbeit für den 
Werkstattrat ein besonders schönes ereignis?  Ja, das 
werkstattfest letztes Jahr. das ist gut gelaufen. wir ha-
ben mitgeholfen und trinken oder essen verteilt. (pen)

Margit Fanger  68 † 04. 01.  2017
Bernhard schulze  51 † 23. 03.  2017

mIT LEIB UNd SEELE LEGE ICH 
mICH VErTrAUENSVoLL IN dEINE 
HÄNdE, dENN dU HAST mICH 
ErLÖST, TrEUEr GoTT.
pSALm 31, 6

Romina Bafaro 
an ihrem 

Arbeitsplatz in 
der Werkstatt. 
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23mariaberg←danKe Für ihre unterstützunG

Die Klienten/
innen und 
Mitarbeitende 
des Bonhoeffer-
hauses in 
Biberach 
freuen sich 
über den neuen 
VW Caddy, der 
mit Hilfe eines 
Zuschusses der 
Aktion Mensch, 
jetzt ange-
schafft wurde.
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erscheinungsweise:
Viermal jährlich für Freunde, 
Förderer, mitarbeitende, 
Angehörige, kunden und 
klienten von mariaberg.

da war die Freude groß unter 
den bewohnerinnen und be-
wohnern des bonhoefferhau-

ses im köhlesrain 10 in biberach. 
Vor der haustür des inklusiven 
unterstützungszentrums für men-
schen mit behinderung steht nun 
ein nagelneuer Vw caddy mit sie-
ben sitzen. 70 prozent der kosten 
dieses Fahrzeugs übernahm die Ak-
tion mensch. die Anschaffung des 
wagens war notwendig, um die kli-
enten mobiler zu machen. im bon-
hoefferhaus besteht ein Angebot für 
stationäres wohnen für 14 perso-
nen sowie einen platz zur kurzzeit-
unterbringung und neun plätze für 
Ambulant betreutes wohnen.

nicht nur die klienten und mitar-
beitende sind von dem neuen Fahr-
zeug begeistert. „wir freuen uns 
sehr, dass wir diese große finanzi-
elle unterstützung bekommen ha-
ben“, bedankt sich rüdiger böhm, 
Vorstandsmitglied von mariaberg, 
für die unterstützung der Aktion 

mensch. Jetzt sind die klienten 
mobiler und wir können sie besser 
unterstützen, ihr Leben individu-
eller zu gestalten. das steigert die 
Lebensqualität. 

neben den wohnangeboten gibt 
es im bonhoefferhaus einen För-
der- und betreuungsbereich für 
menschen mit behinderung. das be-
sondere dieser einrichtung des ma-
riaberg e.V. aus gammertingen ist 
die enge Vernetzung der menschen 
mit behinderung mit der evange-
lischen bonhoeffer-gemeinde und 
der umliegenden nachbarschaft. 
das unterstützungszentrum wurde 
im oktober 2016 eröffnet. Arztbe-
suche, Fahrten zu therapeuten, zu 
Lebensmittelgeschäften oder besu-
che bei den Familienangehörigen: 
das alles können die klienten jetzt, 
je nach bedarf, dank der hilfe der 
Aktion mensch, in kooperation mit 
ihren Assistenten viel leichter und 
besser bewerkstelligen. zr

im rahmen der werkstättenmesse in nürnberg wurde im märz das e-Lear-
ning-projekt ViA4all mit einem preis ausgezeichnet. An ViA4all sind vier 
partnerorganisationen beteiligt: die technische universität dortmund, 

die hannoverschen werkstätten, grünbau dortmund und mariaberg. die 
bundesarbeitsgemeinschaft für werkstätten für behinderte zeichnet jedes 
Jahr drei projekte in verschiedenen kategorien mit dem excellent-preis aus. 
in der kategorie kooperation belegte ViA4all den 1. platz. glückwunsch und 
ein herzliches dankeschön an die am projekt beteiligten kolleginnen und 
kollegen der mariaberger Ausbildung & service ggmbh Jörg könig, norbert 
stengele, günter Friz, timo keppeler, Lena Feldschmid und ines ritter.

Bruno Oberlander, Fachbereichsleiter Berufliche Bildung

MoBilitÄt erhöht 
die leBensQualitÄt

©nürnbergmesse
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VeranstaltunGsKalender

10:00 uhr 
Mariaberger Tag
Gottesdienst mit Dekan Marcus Keinath

15:00 uhr klosterkirche 
Kunsthistorische Kirchen- und Klosterführung 
mit Rüdiger Böhm

19:00 uhr kommunikationszentrum
Die Landpomeranze und Herr N. 2
mit Dietlinde Ellsässer und Jakob Nacken

10:00 uhr sportplatz
Mitarbeiter-Fußballturnier für Mannschaften 
aus sozialen Einrichtungen

10:00 uhr klosterkreuzgarten
Mariaberger Oldtimer Jazzbrunch
mit Oldtimergottesdienst

14:30 uhr klosterkirche 
Kunsthistorische Kirchen- und Klosterführung 
mit Rüdiger Böhm

Juli 2017
So 02.07.

So 02.07.

do 06.07.

Sa 08.07.

So 16.07.

So 16.07.

09:00 - 16:00 uhr 
Mariaberger Sommerkunstwoche

15:00 uhr sporthalle 
„Katers Murr Abenteuer“
Puppentheater valenti.Ko

20:00 uhr sporthalle
Pepper & Salt „Sengsalabem“

16:30 uhr kommunikationszentrum
Vernissage der Sommerkunstwoche

14:30 uhr klosterkirche 
Tag des Offenen Denkmals
Kunsthistorische Kirchen- und Klosterführung 
mit Rüdiger Böhm

14:30 uhr refektorium 
Kunst im Kloster – Vernissage:
Gyjho Frank, Andreas Kerstan und Markus Wilke 
(Ausstellung bis 12.11.2017)

31.07. - 04.08.

di 01.08.

Mi 02.08.

fr 04.08.

So 10.09.

So 24.09.

auGust 2017

septeMBer 2017

Wir freuen uns über ihre 
rückmeldungen und anregungen: 
tel. 07124/923-218 → presse@mariaberg.de

31.07. - 04.08.

15 Workshops für
erwachsene und kinder

Noch 

plätZe frei!

sommerkunstwoche@

mariaberg.de
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