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Viele waren schon mal im
Gmünder Rathaus: Im
Bürgerbüro oder bei einer
Ausstellung. Doch wenige
kennen die „Unterwelt“.
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Der Gmünder Karlheinz He-
gele erhält den Landespreis
für Heimatforschung für sei-
nen Beitrag zur Wirtschafts-
geschichte.
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Die Ausschüsse für Arbeit und
Grundsicherung sowie Sozia-
les und Gesundheit berieten
gestern den Ostalb-Kreis-
haushalt.

Landkreis
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So ebbes

Unfallfrei auf der betrieblichen Weih-
nachtsfeier – nein, wir geben hier keine
Benimmtipps. Der TÜV Nord erhebt den
mahnenden Zeigefinger in eher techni-
schen Dingen, damit das stimmungsvolle
Ereignis mit den bewährten besinnlichen
Worten, mit Lichtlein und Tannenzweig
nicht verunglückt, auch für den Fall, dass
es dort wirklich hoch hergehen sollte.
Also: die Deko sollte schwer entflammbar
sein, und ein Löschmittel allzeit bereit
stehen. Offenes Feuer sei zu vermeiden,
also besser das LED-Licht auf den Tisch
stellen, nicht das brennende Teelicht oder
gar die kippelige Kerze. Die Fluchtwege
sollte man nicht mit Girlanden und Sty-
ropor-Schneemännern verbauen. Nun ja,
derlei könnte man auch ohne den TÜV
Nord wissen, aber es ist doch immer aner-
kennenswert, wenn sich andere Leute um
die Sicherheit ihrer Mitmenschen küm-
mern. Schließlich sind die Tage um Weih-
nachten auch eine Phase gesteigerter
Sensibilität; der Jahresend-Stress und so
machen empfindlicher als sonst. Deshalb
kommen die Experten an dieser Stelle
noch einmal zu Wort: „Verbote verhän-
gen, um für Sicherheit zu sorgen, funktio-
niert in den seltensten Fällen. Sinnvoller
für Arbeitgeber ist es, die Mitarbeiter be-
reits bei der Vorbereitung der Feier zu be-
gleiten.“ Man solle „im Vorfeld Gefähr-
dungsbeurteilungen durchführen“. Die
steigern die Vorfreude auf die Weih-
nachtsfeier bestimmt. Und wenn man
dann beim Schein der Leuchtdiode seinen
Sprudel trinkt, kann’s gar nicht besser
werden. rw

LichtleinErste Hilfe für die Seele
Die Gmünderin Sabine Romero gehört einem neunköpfigen Notfallpädagogik-Team an, das sich derzeit in Indonesien befindet

Zwei Monate sind seit dem Erdbeben
und dem Tsunami in Indonesien
vergangen, aus den Köpfen der
Einheimischen wird das Erlebte so
schnell nicht entschwinden. Ein
Notfallpädagogik-Team der Freunde
der Erziehungskunst Rudolf Steiners
hilft dabei, die traumatischen
Erlebnisse zu verarbeiten. Auch die
Gmünderin Sabine Romero ist Teil
dieses Teams.

Von Nicole Beuther

SCHWÄBISCH GMÜND. Kurz nach dem
schrecklichen Erdbeben und dem Tsuna-
mi mit über 2000 Toten und zahlreichen
Vermissten waren zahlreiche Helferteams
vor Ort in Sulawesi. Zu den Soforthilfe-
maßnahmen gehörte die Bereitstellung
von sauberem Trinkwasser, Medikamen-
ten sowie Decken und Zelten. Nun, zwei
Monate danach, ist etwas Ruhe einge-
kehrt. Die Akuthilfe-Teams haben sich
zurückgezogen. Für das Notfallpädago-
gik-Team, das Erste Hilfe im pädagogi-
schen Bereich leistet, geht die Arbeit wei-
ter. Denn auch dann, wenn die äußere In-
frastruktur wiederhergestellt sein wird,
wird ihre Hilfe benötigt. Sabine Romero
spricht von Erster Hilfe für die Seele.

„Ich bin mit Leib und Seele
Kleinkindpädagogin“

Sabine Romero

Erstmals mit dem Notfallpädagogik-
Team unterwegs war sie im November
2013, als ein schrecklicher Taifun auf den
Philippinen gewütet hatte und als Folge
davon nicht nur die Infrastruktur zusam-
menbrach, sondern auch die innere Welt
der Betroffenen ins Wanken geriet.

Der Schwerpunkt des Notfallpädago-
gik-Teams liegt bei den Kindern und Ju-
gendlichen, deren Entwicklung nachhal-
tig gestört werden könnte, würde es nicht
Menschen wie Romero geben.

Wie wichtig es ist, die Jüngsten nicht
alleine zu lassen mit ihren Erfahrungen
und Erlebnissen, das wird der Gmünde-
rin in der Arbeit mit den Betroffenen im-
mer wieder bewusst. Vor allen Dingen ei-
nes hilft: Sicherheit vermitteln.

Nach der ehrenamtlichen Arbeit auf

dem sie seit Dienstag untergebracht sind,
sind sie die einzigen Gäste. Auch hier sind
noch sichtbare Spuren der Zerstörung zu
sehen – auf der Treppe liegt Bauschutt,
fließend Wasser ist nur teilweise vorhan-
den.

Mittendrin Romero, die von sich sagt:
„Ich bin mit Leib und Seele Kleinkindpä-
dagogin.“ Sie kümmert sich hauptsäch-
lich um die Jüngsten im Alter von zwei
Jahren, aber auch um deren Geschwister.
In dem kleinen Koffer, den sie mitgenom-
men hat, befindet sich das Notwendigste,
darunter ein Puppenspiel, kleine Blöck-
chen, Haarbürsten.

Bei vielem ist Improvisation gefragt.
Das hierzulande meist konsumüberlade-
ne Weihnachtsfest bekommt eine ganz
andere Bedeutung, wenn Romero erzählt,
dass sie aus einem Tuch eine Katze ge-
knotet und aus weiteren Stofffetzen eine
Puppe kreiert hat. Und wenn sie mit den
Kindern musiziert, dann kommen zwei
kleine Holzstöcke zum Einsatz. Was hilft
auch die teuerste Barbiepuppe, wenn die
Seele verletzt ist?

Die Kinder Palus mussten mitansehen,
wie Häuser und Menschen in der Erde
versunken sind, von jetzt auf nachher.
Viele sind zu Waisen geworden. Das Not-
fallpädagogik-Team lässt sie nicht alleine
und hilft ihnen – Schritt für Schritt – wie-
der zurück in den Alltag zu finden.

Der Austausch über das Erlebte inner-
halb des Notfallpädagogik-Teams ist im-
mens wichtig. Nur so lassen sich die un-
zähligen Eindrücke und Erfahrungen
verarbeiten.

durch die berufliche Nähe zu den Freun-
den der Erziehungskunst entstand vor
fünf Jahren dann der Kontakt zum Not-
fallpädagogik-Team. Damals hatte der
baden-württembergische Verein einen
entsprechenden Aufruf gestartet.

Vor Beginn ihrer Einsätze wurde Rome-
ro geschult. Seitdem hilft sie gemeinsam
mit den anderen Pädagogen und Thera-
peuten, den Kindern und Jugendlichen
Perspektiven zu vermitteln und gibt ih-
nen – auf spielerische Art und Weise – das
Gefühl, Teil einer großen Gemeinschaft
zu sein. Ein weiterer wichtiger Baustein
ist die Nachhaltigkeit und der Aufbau ei-
nes Notfallpädagogik-Teams vor Ort;
Studenten und Lehrer in Sulawesi wer-
den aus diesem Grund geschult.

Dem neunköpfigen, internationalen
Team, das derzeit vor Ort in Palu ist, ge-
hören neben Pädagogen auch Kunstthe-
rapeuten, Bewegungstherapeuten und
Psychotherapeuten an. In dem Hotel, in

den Philippinen folgten zwei weitere Ein-
sätze in dem südostasiatischen Land; au-
ßerdem ein Einsatz in Bangladesch. Der
Einsatz in Indonesien ist für Romero der
erste in dem asiatischen Land.

Und auch wenn Einsätze wie diese ei-
nen zeitlichen und psychischen Aufwand
bedeuten, steht für sie fest: Die Krisenin-
tervention wird Teil ihres Lebens bleiben.

Den Menschen das Gefühl zu geben,
nicht vergessen zu werden vom Rest der
Welt, ist eine Aufgabe, der sie sich immer
wieder aufs Neue annehmen will. Die
Dankbarkeit der Betroffenen – nach dem
Erlebten häufig orientierungslos in Zeit
und Raum – ist groß. Auch darum be-
schreibt Romero ihre Arbeit als sehr
wertvoll; „man merkt, wie die Menschen
es annehmen“.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen ist Romero nicht fremd. Einst hat sie
als Waldorfpädagogin gearbeitet, aktuell
ist sie in der Jugendhilfe tätig. Auch

Bestandteil der Arbeit ist immer auch die Multiplikatorenausbildung; hier auf dem Bild zu sehen ist
Sabine Romero. Ziel ist der Aufbau eines Notfallpädagogik-Teams vor Ort. Foto: pr

Fürs Zusammenleben
Bürgerinnen und Bürger plaudern mit Richard Arnold

auch weitere Informationen zur charta zu
finden und die Moderatoren und Modera-
torinnen, die die Charta unterstützen.

Um möglichst viele Menschen dazu zu
ermuntern teilzunehmen, „haben wir als
Stadt und Stadtgemeinschaft die Aufga-
be, das im Bewusstsein der Bevölkerung
zum halten“, sagt Franka Zanek, die sich
die Inhalte der Charta der Gemeinsam-
keiten zum Beispiel auch in Integrations-
kursen vorstellen kann. „Es ist eine
Chance für die Menschen, die neu hier an-
kommen und für die, die schon lange hier
leben.“ Wichtig sei nur, dass sie auch ge-
lebt wird, dass sie die Menschen erreicht.

Bei diesem Vorhaben wird sie von Anni
Schlumberger, Geschäftsführerin von
Human IT Service unterstützt, die auf der
Bürgerbeteiligungsplattform politaktiv
die Homepage der Charta pflegt.

� www.gmuendcharta.de

onsbeirats mit Gmünder Kinobetreibern,
mit dem Wunsch, auch einfach verständ-
liche Filme ins Programm zu nehmen.
Bernd Hartmann, der mit Arnold auf dem
Weihnachtsmarkt darüber erzählt, enga-
giert sich im Inklusionsbeirat.

Die Charta soll, wenn sie am 25. Mai
vorliegt, Regeln für ein gutes Zusammen-
leben definieren. „Wir wollen das mit der
Bevölkerung, an den Schulen und auch
mit Migranten diskutieren.“ Deshalb sol-
len die Menschen ihre Gedanken dazu
aufschreiben. Derzeit werden immer wie-
der Postkarten ausgelegt, die ausgefüllt
im Rathaus abgegeben werden können.
Darauf kann notiert werden, was für das
Zusammenleben in Gmünd wichtig ist.

Auch online unter www.gmuenderchar-
ta.de kann jede und jeder anonym seine
Vorstellungen, Wünsche und Gedanken
für ein gutes Zusammenleben aller Men-
schen in der Stadt mitteilen. Hier sind

Ein Punkt ist auch, dass „das Beherr-
schen der deutschen Sprache Grundvo-
raussetzung für ein wirkungsvolles Mitei-
nander und eine gelungene Integration
Zugewanderter ist“.

Die Charta ist noch lange nicht kom-
plett. Es sollen noch viele Anregungen
aufgenommen werden, die aus der Bür-
gerschaft beigetragen werden. so erfuhr
der OB an Bühne auf dem Weihnachts-
markt, dass bei den Eckpunkten des Ent-
wurfes zum Beispiel die Erwähnung der
kinderfreundlichen Stadt fehlt, ebenso
die Themen Schöpfung und Umwelt.
„Das sind wichtige Anregungen, die wir
mitnehmen.“ Er ist auch sicher, dass es
wenig Sinn hat, eine Rede zu halten, um
den Menschen das Vorhaben näher zu
bringen. „Wichtig sind die Gespräche mit
den Menschen, die kleinen Punkte, die
dabei angesprochen werden.“ Ein Bei-
spiel dafür sei ein Gespräch des Inklusi-

Entwurf, den wir derzeit in einem großen
Bürgerbeteiligungsprozess zur Diskussi-
on stellen“, erklärt Franka Zanek, Leite-
rin der Projektstelle für Integration und
für Flüchtlinge (PFIFF), das Vorhaben.

„Wenn in Berlin alle große Reden
schwingen, weil das Grundgesetz 70 Jah-
re existiert, werden wir in Gmünd, wäh-
rend der Remstal-Gartenschau, unsere ei-
gene Charta feiern“, erwartet Oberbür-
germeister Richard Arnold. Die Charta
der Gemeinsamkeiten wurde am 3. Okto-
ber erstmals vorgestellt und soll von allen
Gmünderinnen und Gmündern gemein-
sam mit Inhalten gefüllt werden.

Im Rahmen dieses Beteiligungsprozes-
ses sollen alle – alteingesessene und neu
zugezogene, Junge, Alte, Menschen mit
Behinderung, Menschen mit Migrations-
hintergrund, Männer, Frauen, Kinder und
Jugendliche, Deutsche und Ausländer –
kurz, Menschen, die hier leben, mitteilen,
was für sie ein gutes Zusammenleben in
dieser Stadt ausmacht. Das Projekt wur-
de bereits zu etlichen Veranstaltungen
präsentiert. „Wir waren und sind mit der
Charta ‘on Tour’“, berichtet Franka Za-
nek. „Zum Beispiel am Tag der Kulturen,
beim Interreligiösen Dialog und heute
beim Weihnachtsmarkt. Wir wollen mit
den Menschen ins Gespräch kommen.“

Im nächsten Frühjahr, so der Plan, star-
tet noch ein großer Beteiligungsprozess in
allen Stadtquartieren und Ortsteilen im
Rahmen von „Nachbarschaftsgesprächen“.
Diese werden, wie schon das Altstadtpro-
jekt „Salz und Suppe“ vom Land geför-
dert. Die Ergebnisse sollen, ebenfalls wie
die von „Salz und Suppe“, in die Charta
der Gemeinsamkeiten einfließen.

Die Eckpunkte, die bisher im Entwurf
bereits stehen, stehen zum Großteil gegen
Diskriminierung generell. Sie stehen un-
ter anderem für Gleichberechtigung, Re-
ligionsfreiheit, Toleranz, Teilhabe und
bürgerschaftliches Engagement.

SCHWÄBISCH GMÜND (esc). Die Stadt
Schwäbisch Gmünd möchte gemeinsam
mit ihren Bürgerinnen und Bürgern eine
„Charta der Gemeinsamkeiten“ entwi-
ckeln. Diese soll eine Basis für das Zu-
sammenleben in der Stadt bilden und am
23. Mai 2019 im Rahmen der 70-Jahr-Fei-
er zum Deutschen Grundgesetz präsen-
tiert werden. „Die Eckpunkte bilden den

Mit dem Oberbürgermeister im Gespräch: Richard Arnold plauderte mit vielen Menschen, die am Donnerstagabend zur Bühne vor dem Rathaus ka-
men. Und während er auf dieses und jenes angesprochen wurde, erläuterte er ganz nebenbei die Charta der Gemeinsamkeiten. Fotos: esc

Etliche Passanten nutzten die Gelegenheit und
schrieben ihre Meinung direkt auf die Karten.

Notfallpädagogik

� Bei notfallpädagogischen Einsätzen wirken
Fachkräfte aus pädagogischen, therapeutischen
und medizinischen Berufen ehrenamtlich mit.

� Der Fokus liegt auf der psychosozialen Stabili-
sierung von traumatisierten Kindern und
Jugendlichen. Ein bestimmter Tagesablauf mit
Ruhe- und Aktionsphasen gehört dazu. Fester
Bestandteil sind auch Spielphasen und kreative
Tätigkeiten – dies soll dazu beitragen, die
Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren.

� Notfallpädagogische Maßnahmen finden in
Gruppen und nicht in Einzelsitzungen statt.
Dabei werden kulturspezifische Elemente wie
landesübliche Kinderlieder- und spiele in die
Arbeit integriert.

� Weiterer Bestandteil ist die Multiplikatorenaus-
bildung.

Hintergrund Wieder GOA-Agentur
in der Buchstraße
SCHWÄBISCH GMÜND. Es gibt wieder eine
GOA-Agentur in der westlichen Oststadt.
Nachdem Sadettin Kaynar seine Tabak-
Börse in der Buchstraße gegen Ende Au-
gust endgültig geschlossen hatte und da-
mit auch seine Partnerschaft mit der GOA
beendete, suchten BIWAQ und der Ost-
stadt-Verein einen neuen Agentur-Part-
ner für die GOA.

Mit Djana Shima, der Besitzerin der
Änderungsschneiderei in der Buchstraße
28, hat sich eine in der Buchstraße be-
kannte Persönlichkeit bereit erklärt, die
GOA-Agentur zu übernehmen. Ihr viel-
besuchter Laden wird noch weitere Kun-
den anziehen, da dort ab sofort das ge-
samte Sortiment der GOA zur Verfügung
steht.


