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Ein Kuss
von der Mama
In die Blessbock-Herde im Zoo
kommt Bewegung. Der dies-
jährige Nachwuchs – der jüngs-
te Bock kam am 22. Juni zur
Welt – tollt gemeinsam mit den
Elterntieren bereits auf der Au-
ßenanlage umher. Als typische
Fluchttiere unternehmen die
Jungtiere gleich nach der Ge-
burt die ersten Steh- und Geh-
versuche und stehen wenigeMi-
nuten später schon mehr oder
weniger sicher auf den Beinen.
Das erst wenige Tage alte Kalb
bleibt trotz aller Neugier noch
nah bei seiner Mutter – und die
versorgt es regelmäßig mit zärt-
lichen Streicheleinheiten. Doch
bald schonwird das Jungtiermit
den anderen Tieren auf der weit-
läufigen Afrikaanlage umher-
streifen und seine Umgebung
erkunden. Foto: Knigge/Zoo

Fast 135 000 Strafzettel im Jahr
Bilanz des Gemeindevollzugsdienstes im Verkehrsausschuss – Stadt möchte Personal auf 26 Mitarbeiter aufstocken

Von Holger Buchwald

MehrGeschwindigkeitskontrollenundein
schärferes Vorgehen gegen Falschparker
– die Forderungen an den Gemeinde-
vollzugsdienst (GVD) werden nach dem
Verkehrsunfall in der Theaterstraße, bei
dem am 15. Januar ein neunjähriger Jun-
ge ums Leben kam, immer lauter. Nun will
die Stadt vier weitere Mitarbeiter ein-
stellen. Am morgigen Mittwoch steht das
Thema auf der Tagesordnung des Stadt-
entwicklungs- und Verkehrsausschusses
(17 Uhr im Rathaus).

22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten derzeit beim GVD. Drei sind für
den Innendienst abgestellt, 16 arbeiten im
Schichtdienst und überwachen den „ru-
henden Verkehr“, drei weitere sind mit
Tempokontrollen betraut. Wegen der ge-
ringen Personalstärke könnten nicht für

jeden Stadtteil permanent Mitarbeiter
abgestellt werden, heißt es in der Infor-
mationsvorlage. Es werde aber darauf ge-
achtet, dass der Bereich Altstadt täglich
mit zwei Überwachungskräften sowie
Bergheim, die Weststadt und Neuenheim
mit jeweils einem Mitarbeiter abgedeckt
werden. Wegen des starken Rad- und
Fußverkehrs versuche man, in der Plöck
täglich präsent zu sein. Dies sei aber nur
bei ausreichender Personalstärke mög-
lich – wenn nicht zu viele Mitarbeiter
durch Krankheit ausfallen oder im Ur-
laub sind. Seit Jahren fordert der Be-
zirksbeirat Altstadt, Falschparker in der
engen Fahrradstraße Plöck strenger und
häufiger zu kontrollieren.

Die „Blaumänner“ haben den Auf-
trag, besonders häufig im Umfeld von
Schulen und Kindertagesstätten, aber
auch vor Pflegeheimen und Kranken-

häusern Falschparker aufzuschreiben
oder abschleppen zu lassen. Die Kont-
rolle von zugeparkten Gehwegen oder im
Umfeld von Wochenmärkten kann hin-
gegen wegen des Personalmangels nicht
immer gewährleistet werden.

EinbesonderskritischerBereichistdie
Kernaltstadt. Dort organisiert der GVD
halbjährlich Schwerpunktaktionen, das
heißt, alle Mitarbeiter sind eine Woche
vorrangig in diesem Gebiet unterwegs. Im
Jahr 2015 wurden bei diesen Aktionen
2260 Verwarnungen ausgesprochen und
122 Autos abgeschleppt. Insgesamt wur-
den letztes Jahr 126 575 Strafzettel ver-
teilt und 293 Fahrzeuge im gesamten
Stadtgebiet abgeschleppt. Weitere 8194
Verwarnungen verteilte der Kommunale
Ordnungsdienst. Dieser ist täglich ab 16
Uhr für den ruhenden Verkehr in der Alt-
stadt verantwortlich.

Der „fließende Verkehr“ hält den GVD
ebenfalls auf Trab. 1080 Tempokontrol-
len gab es im letzten Jahr mit den drei
Messgeräten. 7,35 Prozent der Autofah-
rer waren zu schnell. Im Bereich von
Schulen und Kindertagesstätten gab es
561 Messungen. Dort war sogar jeder
Zehnte mit erhöhter Geschwindigkeit
unterwegs. Bei den zusätzlichen 90 Ein-
sätzen der Polizei wurden 136 631 Autos
erfasst. 6552 fuhren zu schnell.

Wegen der neuen Parkraumbewirt-
schaftung in Rohrbach und in der Bahn-
stadt, aber auch wegen des geplanten Si-
cherheitsaudits sei eine personelle Ver-
stärkung für den GVD geboten, heißt es
in der Informationsvorlage. Die Mehr-
kosten werden auf 180 000 Euro im Jahr
beziffert. Zudem plant das Amt für Ver-
kehrsmanagement, ein modernes Tem-
pomessgerät anzuschaffen.

Damit das Lebensende erträglich wird
Aki hilfst Schwerstkranken in den eigenen vier Wänden – Förderverein wirbt um Spenden – 1200 Patienten in fünf Jahren begleitet

Von Micha Hörnle

Jeden kann es treffen, dass man
wegen einer schweren Krankheit
Hilfe bei der Linderung von
Schmerzen braucht. Und jeder
kann etwas dafür tun, um die Ar-
beit der Palliativmediziner zu
unterstützen – beispielsweise
durch eine Mitgliedschaft im Aki-
Förderverein. Vor fünf Jahren
begann Aki mit seiner Arbeit –
und entgegen der landläufigen
Meinung ist „Aki“ keine Ab-
kürzung, sondern heißt im Ja-
panischen „Herbst“. Und in ge-
wisser Weise will der Dienst, der
an die Bergheimer Schmerzpra-
xis von Ulrike Köhler ange-
schlossen ist, die Spätphase des
Lebens zu Hause erträglicher
machen. Denn viele wollen die verblei-
bende Zeit nicht in einem Pflegeheim oder
einem Hospiz erleben, sondern in den ei-
genen vier Wänden: „80 Prozent wollen
zu Hause sterben, aber nur 20 Prozent
schaffen das“, sagt Köhler. Darauf re-
agierte auch vor gut neun Jahren der Ge-
setzgeber. Im Sozialgesetzbuch V wurde
schwerstkranken Menschen zum ersten

Mal eine spezialisierte ambulante Palli-
ativversorgung (SAPV) gewährt.

In Heidelberg startete Aki am 1. Sep-
tember 2011, als der Vertrag mit den ge-
setzlichen Krankenkassen geschlossen
wurde. Damals taten sich drei Heidel-
berger Ärzte und eine Wieslocher Praxis
zusammen, alles begann mit vier Pfle-
gekräften. Fünf Jahre später kommt Aki

schon auf acht Ärzte – vier
Hausärzte mit Palliativ-
ausbildung und vier
Schmerztherapeuten – so-
wie 14 Pflegekräfte, alle mit
palliativmedizinischer Zu-
satzausbildung samt Seel-
sorger und Musiktherapeu-
tin. Und das Einzugsgebiet
erweiterte sich stetig, heute
umfasst es neben Heidel-
berg einen Großteil des
Rhein-Neckar-Kreises und
den nördlichen Teil des
Landkreises Karlsruhe.

Nicht jeder Mensch mit
starken Schmerzen kann Aki
und seine Leistungen – dazu
gehört beispielsweise auch
eine 24-Stunden-Rufbe-
reitschaft – in Anspruch

nehmen. Nur diejenigen, deren Krank-
heit weit fortgeschritten und nicht heil-
bar ist und bald zum Tod führt. Das sind
oft Tumorpatienten, aber auch Men-
schen mit Alzheimer, Demenz, Multipler
Sklerose, Parkinson oder Lähmungser-
krankungen. Deren Behandlung ist von
der Budgetierung der Krankenkassen
ausgenommen, die Palliativkräfte wer-

den vom Medizinischen Dienst kontrol-
liert. „Im Grunde machen wir Symp-
tomlinderung in allen Variationen“, er-
klärt Köhler: „Das ist zu 70 Prozent
Schmerzlinderung, aber auch Hilfe bei
Übelkeit, Atemnot oder der Wundver-
sorgung.“ In der Regel kann man sich da-
rauf verlassen, dass man sofort behan-
delt wird: „Wir haben keine Wartelis-
ten“, sagt Köhler, „Warten und Pallia-
tivmedizin verträgt sich nicht gut.“

Sind die ambulanten Palliativdienste
nicht eine Konkurrenz zu Hospizen?
„Nein“, sagt Günther Gehrlein, der Vor-
sitzende des Aki-Fördervereins. Er hat
selbst in Heidelberg und in Wiesloch Hos-
pize geleitet. „Die ambulante Versor-
gung war ja eine Forderung der Hospiz-
bewegung – weil es die Gesellschaft nicht
hinbekommen hat, die Schwerkranken
gut zu Hause zu versorgen. Und da setzt
SAPV an.“ Aber nicht alle Aki-Leistun-
gen zahlen auch die Kassen, zum Bei-
spiel nicht die Atem- und Musikthera-
peutin oder den Seelsorger, die aber an-
geboten werden müssen. Da kommt dann
der Förderverein ins Spiel: Er kümmert
sichumdie„ganzheitlicheVersorgungder
Palliativpatienten“ (Gehrlein), indem er
für diese Leistungen um Spenden wirbt;

oder er kauft Katheder und Medika-
mente für Sozialhilfeempfänger. Rund
100 Mitglieder, meist Angehörige von Pa-
tienten, zählt der Förderverein, der Bei-
trag liegt bei 30 Euro im Jahr.

Vor allem geht es Gehrlein auch da-
rum, mehr Aufmerksamkeit für die An-
liegen des Palliativdienstes zu schaffen,
der vielen Heidelbergern noch unbe-
kannt ist: „In fünf Jahren betreute Aki
1200 Patienten. Das sind so viel wie im
Hospiz Louise in 25 Jahren“, so Gehr-
lein. Der Job bei Aki ist nicht immer ein-
fach, zumal Ärzte und Pflegekräfte eine
Zusatzausbildung brauchen. Und um mit
den Belastungen fertig zu werden, gibt es
regelmäßige Weiterbildungen und Su-
pervisionen. Denn, so sagt Köhler: „1200
Patienten sind schließlich 1200 Tote.“

Fi Info:AmSamstag,29.Oktober,wirddas
fünfjährige Aki-Jubliäum gefeiert:
Von 10 bis 13 Uhr gibt es in der Stadt-
bücherei Vorträge. Mehr zu Aki im In-
ternet: www.aki-heidelberg.de. Wer
den Förderverein unterstützen möch-
te: Spendenkonto Förderverein Aki-
Heidelberg e.V., IBAN DE38 6729 0100
0065 7092 01, BIC GENODE61HD3 bei
der Volksbank Kurpfalz.

Die Schmerztherapeutin Ulrike Köhler, die seit 2010 ihre eigene Pra-
xis in der Bergheimer Straße hat, gründete 2011 Aki. Seit Kurzem
führt der ehemalige Hospizleiter Günther Gehrlein den Aki-Förder-
verein. Foto: Alex

Religion, Jesus
und die Musik

Sommerschule mit Konzerten

kiu. Georg Friedrich Händels Messias ist
eines der berühmtesten Werke geistli-
cher Musik. Die 1741 entstandene Kom-
position, die die heilsgeschichtliche Wir-
kungderGestaltJesus indenBlicknimmt,
steht im Mittelpunkt der fünften Hei-
delberger Summer School zu Musik und
Religion. Die Veranstaltung mit dem Ti-
tel „Jesus: Mensch – Prophet – Messias“
findet vom 3. bis 10. Juli statt.

In Vorträgen und Konzerten sollen die
vielfältigen Verbindungen zwischen Re-
ligion und Musik aufgezeigt werden. In
diesem Jahr beschäftigen sich die Teil-
nehmer zudem mit verschiedenen As-
pekten der Jesusforschung und unter-
schiedlichen Jesusbildern. Veranstalter
sind die Theologische Fakultät und das
Musikwissenschaftliche Seminar der
Universität Heidelberg gemeinsam mit
der Hochschule für Kirchenmusik Hei-
delberg (HfK).

Eröffnet wird die Sommerschule am
Sonntag, 3. Juli, mit der Aufführung des
Messias durch die Heidelberger Kantorei
und der Kammerphilharmonie Mann-
heim. Das Konzert in der Friedenskirche,
An der Tiefburg 10, beginnt um 17 Uhr.
Der Eintritt kostet zwischen 12 und 22
Euro, ermäßigt 8 bis 18 Euro. Karten gibt
es an der Abendkasse oder vorab auf
www.heidelberger-kantorei.de.

Ebenfalls in der Friedenskirche wer-
den am Freitag, 8. Juli, einige Stücke des
CD-Projekts „Handel’s Messiah – A Soul-
ful Celebration“ aufgeführt. Für die Hei-
delberger Aufführung unter dem Titel
„Jesus-Messiah. A Gospel Celebration“
musizieren verschiedene Vokalsolisten
und die Band der HfK sowie der Badi-
sche Kammerchor. Beginn ist um 20 Uhr.
Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8
Euro. Karten sind über die Hochschule
für Kirchenmusik und an der Abend-
kasse erhältlich.

Zum Abschluss spielen im Gottes-
dienst in der Peterskirche, Plöck 70, am
Sonntag, 10. Juli, um 10 Uhr der Badi-
sche Kammerchor und die Kammer-
philharmonie Mannheim Manfred Klu-
ges Komposition „De Salvatore mundi“.

Neun plus eins macht elf
Mit einer ungewöhnlichen Aktion sammelt der Asylarbeitskreis Wörterbücher für Flüchtlinge

RNZ. Vor Kurzem überreichte
das Ehepaar Lindgens vom
Buchmarkt Ziegelhausen 20
Wörterbücher an Julia Campos,
die Leiterin des Projekts
„Sprachbrücken“ im Asylar-
beitskreis Heidelberg. Zwei
Frauen aus Syrien, zwei Gam-
bier und ein Algerier freuen sich
über ihr persönliches Buch.

Die Flüchtlinge sind neu hier,
vieles ist fremd und unbekannt.
Sie sind daher verunsichert und
auf der Suche nach Orientie-
rung. Dabei ist eines zentral: die
Sprache. Doch Deutsch ist
schwierig, die Grammatik und
mehr noch die Aussprache vie-
ler Worte verflixt, die Logik schwer be-
greifbar. Und das Geld der Flüchtlinge
ist knapp, der Handlungsradius vor al-
lem am Anfang höchst begrenzt. Was tun
und wie und mit wem und wie damit be-

ginnen – alles nicht so einfach. Das
Sprachbrücken-Projekt des Asylar-
beitskreises, gefördert von der Baden-
Württemberg-Stiftung, ist nicht nur hilf-
reich, es stiftet Hoffnung und Perspek-

tive für viele. Die Idee: Deutsch-
unterricht direkt in den Flücht-
lingsunterkünften, ein nied-
rigschwelliges Angebot für neu
Angekommene.

Die Aktion des Asylar-
beitskreises „Ein Wörterbuch
kann kleine Wunder wirken:
9 + 1 = 11“ ist ein Aufruf an
Kunden der Buchhandlung, ein
Wörterbuch zu kaufen und
gleich als Spende da zu lassen.
Bei neun gekauften Büchern legt
die Buchhandlung das Zehnte
drauf, der Asylarbeitskreis das
Elfte. Die Aktion kommt gut an
– in wenigen Wochen sind 18
Bücher zusammengekommen.

Weitere teilnehmende Buchhandlungen
sind die Fremdsprachenbuchhandlung
Wetzlar und die Büchergilde Gutenberg.

Fi Info: www.asyl-heidelberg.de

Freudestrahlend nahmen Flüchtlinge und Mitarbeiter des Asyl-Ar-
beitskreises die Buchspende entgegen. Foto: privat

Gesucht: Leiter für
Bewegungstreffs

RNZ. Für die kostenlosen Bewegungs-
treffs im Freien in den Stadtteilen sucht
die Stadt Heidelberg weitere ehrenamt-
liche Übungsleiter. Sie sollten Freude an
Bewegung und Spaß im Umgang mit an-
deren Menschen haben. Die Personen sol-
len verbindlich und zuverlässig einmal
wöchentlich eine Gruppe leiten. Vorer-
fahrung ist erwünscht, aber nicht Vo-
raussetzung. Die Bewegungstreffs sollen
vor allem älteren Menschen ermöglichen,
sich einmal in der Woche körperlich zu
bewegen und anderen Menschen aus dem
Stadtteil zu begegnen. Die Bewegungs-
aktivitäten orientieren sich an der Fit-
ness für den Alltag und sollen älteren
Menschen helfen, auch im Alter noch si-
tuationsangemessen reagieren zu kön-
nen. Die etwa 30-minütigen Angebote
sind kostenlos, können leicht erreicht und
ohne Anmeldungen besucht werden.

Informationen beim Amt für Soziales
und Senioren, Telefon 06221 / 5837000
oder E-Mail an sozialamt@heidelberg.de.

Mit GPS-Geräten
in die Vergangenheit

kiu. Warum siedelten die Kelten ausge-
rechnet auf dem Heiligenberg und wel-
che Spuren zeugen bis heute von ihrer Be-
siedlung? Am Samstag, 2. Juli, lädt beim
Geocaching Day die GIS-Station kleine
und große Hobby-Schatzsucher zu drei
historischen Touren ein. Das Motto: „Ge-
schichte und Geschichten in Heidelberg:
Auf Geocaching-Tour zurück in die Ver-
gangenheit.“

Die Geocaching-Touren sind für Kin-
der ab sieben Jahren und Erwachsene ge-
eignet. Für die nötige technische Aus-
rüstung sorgt die GIS-Station im Czer-
nyring 22/10: Um 10 Uhr und um 14 Uhr
gibt es dort eine Einführung zur Nut-
zung der GPS-Geräte. Diese können ge-
gen Pfand kostenlos ausgeliehen und
müssen bis 19 Uhr zurückgegeben wer-
den. Die Teilnahme am Geocaching Day
ist gratis. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Mehr Informationen zur GIS-
Stationgibtes imInternetunterwww.gis-
station.info.

Hilfen für
Hörgeschädigte

Technikseminar in HNO-Klinik

RNZ. Hörgeschädigte sind im Alltagsle-
ben mit einigen Schwierigkeiten kon-
frontiert: Was tun, wenn man Wecker, Te-
lefon und Türklingel nicht hört? Was er-
leichtert das Sprachverständnis beim
Fernsehen oder Telefonieren? Am Sams-
tag, 2. Juli, lädt die Universitäts-HNO-
Klinik, Im Neuenheimer Feld 400, von 10
bis 15 Uhr zum „Heidelberger Technik-
seminar“ ein: Menschen mit Hörgerät
oder der Innenohrprothese Cochlea-Im-
plantat (CI) haben dann die Gelegenheit,
sich ausführlich über die verschiedenen
praktischen Alltagshelfer zu informie-
ren. Vertreter mehrerer Herstellerfirmen
geben in kurzen Vorträgen einen Über-
blick über die Produkte, außerdem dür-
fen die technischen Hilfsmittel auspro-
biert werden. Selbsthilfegruppen sind mit
Infoständen vertreten.
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heit weit fortgeschritten und nicht heil-
bar ist und bald zum Tod führt. Das sind
oft Tumorpatienten, aber auch Men-
schen mit Alzheimer, Demenz, Multipler
Sklerose, Parkinson oder Lähmungser-
krankungen. Deren Behandlung ist von
der Budgetierung der Krankenkassen
ausgenommen, die Palliativkräfte wer-

den vom Medizinischen Dienst kontrol-
liert. „Im Grunde machen wir Symp-
tomlinderung in allen Variationen“, er-
klärt Köhler: „Das ist zu 70 Prozent
Schmerzlinderung, aber auch Hilfe bei
Übelkeit, Atemnot oder der Wundver-
sorgung.“ In der Regel kann man sich da-
rauf verlassen, dass man sofort behan-
delt wird: „Wir haben keine Wartelis-
ten“, sagt Köhler, „Warten und Pallia-
tivmedizin verträgt sich nicht gut.“

Sind die ambulanten Palliativdienste
nicht eine Konkurrenz zu Hospizen?
„Nein“, sagt Günther Gehrlein, der Vor-
sitzende des Aki-Fördervereins. Er hat
selbst in Heidelberg und in Wiesloch Hos-
pize geleitet. „Die ambulante Versor-
gung war ja eine Forderung der Hospiz-
bewegung – weil es die Gesellschaft nicht
hinbekommen hat, die Schwerkranken
gut zu Hause zu versorgen. Und da setzt
SAPV an.“ Aber nicht alle Aki-Leistun-
gen zahlen auch die Kassen, zum Bei-
spiel nicht die Atem- und Musikthera-
peutin oder den Seelsorger, die aber an-
geboten werden müssen. Da kommt dann
der Förderverein ins Spiel: Er kümmert
sichumdie„ganzheitlicheVersorgungder
Palliativpatienten“ (Gehrlein), indem er
für diese Leistungen um Spenden wirbt;

oder er kauft Katheder und Medika-
mente für Sozialhilfeempfänger. Rund
100 Mitglieder, meist Angehörige von Pa-
tienten, zählt der Förderverein, der Bei-
trag liegt bei 30 Euro im Jahr.

Vor allem geht es Gehrlein auch da-
rum, mehr Aufmerksamkeit für die An-
liegen des Palliativdienstes zu schaffen,
der vielen Heidelbergern noch unbe-
kannt ist: „In fünf Jahren betreute Aki
1200 Patienten. Das sind so viel wie im
Hospiz Louise in 25 Jahren“, so Gehr-
lein. Der Job bei Aki ist nicht immer ein-
fach, zumal Ärzte und Pflegekräfte eine
Zusatzausbildung brauchen. Und um mit
den Belastungen fertig zu werden, gibt es
regelmäßige Weiterbildungen und Su-
pervisionen. Denn, so sagt Köhler: „1200
Patienten sind schließlich 1200 Tote.“

Fi Info:AmSamstag,29.Oktober,wirddas
fünfjährige Aki-Jubliäum gefeiert:
Von 10 bis 13 Uhr gibt es in der Stadt-
bücherei Vorträge. Mehr zu Aki im In-
ternet: www.aki-heidelberg.de. Wer
den Förderverein unterstützen möch-
te: Spendenkonto Förderverein Aki-
Heidelberg e.V., IBAN DE38 6729 0100
0065 7092 01, BIC GENODE61HD3 bei
der Volksbank Kurpfalz.

Die Schmerztherapeutin Ulrike Köhler, die seit 2010 ihre eigene Pra-
xis in der Bergheimer Straße hat, gründete 2011 Aki. Seit Kurzem
führt der ehemalige Hospizleiter Günther Gehrlein den Aki-Förder-
verein. Foto: Alex

Religion, Jesus
und die Musik

Sommerschule mit Konzerten

kiu. Georg Friedrich Händels Messias ist
eines der berühmtesten Werke geistli-
cher Musik. Die 1741 entstandene Kom-
position, die die heilsgeschichtliche Wir-
kungderGestaltJesus indenBlicknimmt,
steht im Mittelpunkt der fünften Hei-
delberger Summer School zu Musik und
Religion. Die Veranstaltung mit dem Ti-
tel „Jesus: Mensch – Prophet – Messias“
findet vom 3. bis 10. Juli statt.

In Vorträgen und Konzerten sollen die
vielfältigen Verbindungen zwischen Re-
ligion und Musik aufgezeigt werden. In
diesem Jahr beschäftigen sich die Teil-
nehmer zudem mit verschiedenen As-
pekten der Jesusforschung und unter-
schiedlichen Jesusbildern. Veranstalter
sind die Theologische Fakultät und das
Musikwissenschaftliche Seminar der
Universität Heidelberg gemeinsam mit
der Hochschule für Kirchenmusik Hei-
delberg (HfK).

Eröffnet wird die Sommerschule am
Sonntag, 3. Juli, mit der Aufführung des
Messias durch die Heidelberger Kantorei
und der Kammerphilharmonie Mann-
heim. Das Konzert in der Friedenskirche,
An der Tiefburg 10, beginnt um 17 Uhr.
Der Eintritt kostet zwischen 12 und 22
Euro, ermäßigt 8 bis 18 Euro. Karten gibt
es an der Abendkasse oder vorab auf
www.heidelberger-kantorei.de.

Ebenfalls in der Friedenskirche wer-
den am Freitag, 8. Juli, einige Stücke des
CD-Projekts „Handel’s Messiah – A Soul-
ful Celebration“ aufgeführt. Für die Hei-
delberger Aufführung unter dem Titel
„Jesus-Messiah. A Gospel Celebration“
musizieren verschiedene Vokalsolisten
und die Band der HfK sowie der Badi-
sche Kammerchor. Beginn ist um 20 Uhr.
Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8
Euro. Karten sind über die Hochschule
für Kirchenmusik und an der Abend-
kasse erhältlich.

Zum Abschluss spielen im Gottes-
dienst in der Peterskirche, Plöck 70, am
Sonntag, 10. Juli, um 10 Uhr der Badi-
sche Kammerchor und die Kammer-
philharmonie Mannheim Manfred Klu-
ges Komposition „De Salvatore mundi“.

Neun plus eins macht elf
Mit einer ungewöhnlichen Aktion sammelt der Asylarbeitskreis Wörterbücher für Flüchtlinge

RNZ. Vor Kurzem überreichte
das Ehepaar Lindgens vom
Buchmarkt Ziegelhausen 20
Wörterbücher an Julia Campos,
die Leiterin des Projekts
„Sprachbrücken“ im Asylar-
beitskreis Heidelberg. Zwei
Frauen aus Syrien, zwei Gam-
bier und ein Algerier freuen sich
über ihr persönliches Buch.

Die Flüchtlinge sind neu hier,
vieles ist fremd und unbekannt.
Sie sind daher verunsichert und
auf der Suche nach Orientie-
rung. Dabei ist eines zentral: die
Sprache. Doch Deutsch ist
schwierig, die Grammatik und
mehr noch die Aussprache vie-
ler Worte verflixt, die Logik schwer be-
greifbar. Und das Geld der Flüchtlinge
ist knapp, der Handlungsradius vor al-
lem am Anfang höchst begrenzt. Was tun
und wie und mit wem und wie damit be-

ginnen – alles nicht so einfach. Das
Sprachbrücken-Projekt des Asylar-
beitskreises, gefördert von der Baden-
Württemberg-Stiftung, ist nicht nur hilf-
reich, es stiftet Hoffnung und Perspek-

tive für viele. Die Idee: Deutsch-
unterricht direkt in den Flücht-
lingsunterkünften, ein nied-
rigschwelliges Angebot für neu
Angekommene.

Die Aktion des Asylar-
beitskreises „Ein Wörterbuch
kann kleine Wunder wirken:
9 + 1 = 11“ ist ein Aufruf an
Kunden der Buchhandlung, ein
Wörterbuch zu kaufen und
gleich als Spende da zu lassen.
Bei neun gekauften Büchern legt
die Buchhandlung das Zehnte
drauf, der Asylarbeitskreis das
Elfte. Die Aktion kommt gut an
– in wenigen Wochen sind 18
Bücher zusammengekommen.

Weitere teilnehmende Buchhandlungen
sind die Fremdsprachenbuchhandlung
Wetzlar und die Büchergilde Gutenberg.

Fi Info: www.asyl-heidelberg.de

Freudestrahlend nahmen Flüchtlinge und Mitarbeiter des Asyl-Ar-
beitskreises die Buchspende entgegen. Foto: privat

Gesucht: Leiter für
Bewegungstreffs

RNZ. Für die kostenlosen Bewegungs-
treffs im Freien in den Stadtteilen sucht
die Stadt Heidelberg weitere ehrenamt-
liche Übungsleiter. Sie sollten Freude an
Bewegung und Spaß im Umgang mit an-
deren Menschen haben. Die Personen sol-
len verbindlich und zuverlässig einmal
wöchentlich eine Gruppe leiten. Vorer-
fahrung ist erwünscht, aber nicht Vo-
raussetzung. Die Bewegungstreffs sollen
vor allem älteren Menschen ermöglichen,
sich einmal in der Woche körperlich zu
bewegen und anderen Menschen aus dem
Stadtteil zu begegnen. Die Bewegungs-
aktivitäten orientieren sich an der Fit-
ness für den Alltag und sollen älteren
Menschen helfen, auch im Alter noch si-
tuationsangemessen reagieren zu kön-
nen. Die etwa 30-minütigen Angebote
sind kostenlos, können leicht erreicht und
ohne Anmeldungen besucht werden.

Informationen beim Amt für Soziales
und Senioren, Telefon 06221 / 5837000
oder E-Mail an sozialamt@heidelberg.de.

Mit GPS-Geräten
in die Vergangenheit

kiu. Warum siedelten die Kelten ausge-
rechnet auf dem Heiligenberg und wel-
che Spuren zeugen bis heute von ihrer Be-
siedlung? Am Samstag, 2. Juli, lädt beim
Geocaching Day die GIS-Station kleine
und große Hobby-Schatzsucher zu drei
historischen Touren ein. Das Motto: „Ge-
schichte und Geschichten in Heidelberg:
Auf Geocaching-Tour zurück in die Ver-
gangenheit.“

Die Geocaching-Touren sind für Kin-
der ab sieben Jahren und Erwachsene ge-
eignet. Für die nötige technische Aus-
rüstung sorgt die GIS-Station im Czer-
nyring 22/10: Um 10 Uhr und um 14 Uhr
gibt es dort eine Einführung zur Nut-
zung der GPS-Geräte. Diese können ge-
gen Pfand kostenlos ausgeliehen und
müssen bis 19 Uhr zurückgegeben wer-
den. Die Teilnahme am Geocaching Day
ist gratis. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Mehr Informationen zur GIS-
Stationgibtes imInternetunterwww.gis-
station.info.

Hilfen für
Hörgeschädigte

Technikseminar in HNO-Klinik

RNZ. Hörgeschädigte sind im Alltagsle-
ben mit einigen Schwierigkeiten kon-
frontiert: Was tun, wenn man Wecker, Te-
lefon und Türklingel nicht hört? Was er-
leichtert das Sprachverständnis beim
Fernsehen oder Telefonieren? Am Sams-
tag, 2. Juli, lädt die Universitäts-HNO-
Klinik, Im Neuenheimer Feld 400, von 10
bis 15 Uhr zum „Heidelberger Technik-
seminar“ ein: Menschen mit Hörgerät
oder der Innenohrprothese Cochlea-Im-
plantat (CI) haben dann die Gelegenheit,
sich ausführlich über die verschiedenen
praktischen Alltagshelfer zu informie-
ren. Vertreter mehrerer Herstellerfirmen
geben in kurzen Vorträgen einen Über-
blick über die Produkte, außerdem dür-
fen die technischen Hilfsmittel auspro-
biert werden. Selbsthilfegruppen sind mit
Infoständen vertreten.


