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Kinder haben einen Anspruch darauf vor Gewalt und Missbrauch geschützt zu werden. 

Das  muss  der  Staat  leisten  können.  Kindesmissbrauch  ist  eine  schwerwiegende 

Verletzung der Menschenwürde und somit ein schweres Verbrechen. Kindesmissbrauch 

ist Mord an einer kleinen Seele. Alle gesellschaftlichen Kräfte und alle in der Politik sind 

aufgerufen mitzuhelfen. Am besten ist es, solche Straftaten zu verhindern. Deshalb ist 

Prävention  ein  wichtiger  Baustein  bei  der  Bekämpfung  sexuellen  Missbrauchs  an 

Kindern. Aktionismus hilft Kindern nicht. Kinder stark zu machen, sie kindgerecht auf 

Gefahren hinzuweisen aber auch Pädophile mit Präventionsprojekten vorbeugend zu 

behandeln, dient dem Schutz der Kinder. 

Ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung sexuellen Missbrauchs ist die Prävention. 

Das Theaterstück „Pfoten weg!“ von Irmi Wette ist ein solches Präventionsprojekt, das 

die Kinder in den Mittelpunkt stellt und ihnen spielerisch und interaktiv vermittelt, dass 

„nein“ sagen in bestimmten Situationen notwendig ist. Kinder lernen, dass ihr Körper 

ihnen gehört und nur sie allein darüber bestimmen, wer sich ihnen mit Umarmungen 

und Küssen nähern darf. 

Das Projekt von Irmi Wette ist ein Beispiel für gute und kindgerechte Präventionsarbeit. 

Daher unterstütze ich dieses Vorhaben. Es liegt in unser aller Verantwortung, Kinder vor 

Missbrauch  zu  schützen  und  ihnen  eine  schöne  und  sorgenfreie  Kindheit  zu 

ermöglichen. 

Ihr

Siegfried Kauder MdB

Berlin, den 17. August 2010
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Der Film

Premiere der mehrsprachigen DVD mit reichhaltigem

Bonusmaterial zum Thema Prävention

Info- und Büchertische zum Thema Prävention,

Katzenbasteltische und Katzenschminken

Schirmherrschaft: Siegfried Kauder, MdB,

Vorstandsmitglied des Weißen Rings Deutschland

Freier
Eintritt!

www.irmi-wette.de
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Konstanz

PFOTEN WEG! ist ein Figurentheaterstück, das Kinder stärkt, sich gegen

unangenehme Nähe eines Menschen zu wehren und „Nein!“ zu sagen.

DVD erhältlich bei
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Zurück gebissen

Herrchenhasser
Der Herbst ist doch
eine schöne Jahres-
zeit. So bunt und
schön wie in diesen
Wochen sind die
Wälder auf dem Bo-
danrück im ganzen

Jahr nicht. Die Hitze des Sommers
ist vergangen und trotzdem frieren
wir noch nicht. Nichts wie raus also
an die Luft, durchatmen. Das den-
ken sich natürlich auch die vielen
Hundehalter - und da liegt offenbar
ein Problem. Viele werden das ken-
nen: Ob beim Spaziergang, mit dem
Rad oder beim Joggen - Hunde ren-
nen herum, ohne Leine und kläffen
fremde Leute an, die sich aus Ver-
sehen ihren Herrchen nähern. Die-
se rufen ihre Vierbeiner zurück. Die
Hunde interessieren sich jedoch
überhaupt nicht dafür. Jetzt schrei-
en die Herrchen gar, was das liebe
Vieh im Zweifel nur noch aggressi-
ver macht. Mir geschehen am
Sonntagnachmittag. Das ging so-
weit, bis ich einfach auf gleichem
Weg zurück gelaufen bin - um ei-
nem anderen verzogenen Köter vor
die Schnauze zu laufen. Letztere
habe ich jetzt voll. Entweder Hunde
spuren oder müssen an die Leine.
Denn wenn ich das Gefühl habe,
ich kann mich nicht mehr frei be-
wegen, werde ich sauer. Die Hunde
sind nicht schuld. Der Mensch ist
dem Hunde ein Wolf. Viele Herr-
chen sollten einsehen, dass mehr
zum Halten eines Hundes gehört,
als die richtige Mischung zwischen
Nass- und Trockenfutter zu finden.
Von einem Hundeverbot will ich
nicht reden, aber ein Hundeführer-
schein? Warum nicht?

Dieter Pilz

Name: Maggie, Rasse: Zwergkanin-
chen, kastriert, Geburtsjahr: 2008.
Tierschutzheim, Tel. 07531-795474

Wer will mich?

Das Fundtier

D ass Kinder Opfer von Ge-
walt und Missbrauch wer-
den, ist traurige Realität. Ir-
mi Wette von der Konstan-

zer Puppenbühne hat als gelernte
Erzieherin eine besondere Sensibili-
tät für die Nöte der Kinder entwi-
ckelt. Bereits vor sieben Jahren hat
sie das Thema Missbrauch in ihrem
Stück „Pfoten weg!“ aufgegriffen.
Das Figurentheater soll Kinder stark
machen, sich gegen unangenehme
Nähe zu wehren und „Nein“ zu sa-
gen. Vor kurzem hat sie, nach mühe-
voller Arbeit und endlosem Einsatz,
eine DVD vorgelegt, auf der nicht nur
das Stück zu sehen ist. Auf der mehr-
sprachigen Scheibe (englisch, tür-
kisch, russisch, serbokroatisch) sind
auch Hinweise der Polizei zu finden,
sowie weitere Tipps zur Prävention
von Missbrauch und einige Hyper-
links zu Organisationen die sich zur
Prävention von Missbrauch engagie-
ren. Für Kinder sind neben drei in-
teraktiven Gefühle-Spielen für den
Bildschirm, verschiedene Bastelbö-
gen und Spielanleitungen zum Aus-
drucken auf der DVD. Von jeder ver-
kauften DVD gehen 10 Prozent des
Gewinnes an die Stiftung Hänsel und
Gretel.

Informationen, die helfen
Am 10. Oktober wird die DVD wäh-
rend eines Aktionstages im Kon-
stanzer Cinestar vorgestellt und
symbolisch dem Gesamtelternbei-
rat für alle Kindergärten und Grund-
schulen im Landkreis übergeben.
Vertreter der Polizei, des Weißen
Rings, Frauen helfen Frauen in Not,
Terre des Femmes UNICEF, die Stif-
tung Hänsel und Gretel, BIÒs und
die Wing Tzun Akademie werden
mit Informationstischen aktiv teil-
nehmen. Der Aktionstag ist für das
Publikum kostenfrei. 
Während die Eltern sich nach der
Vorführung des Films Pfoten weg!

an den verschiedenen Infoständen
Informationen zum Thema Präven-
tion von Missbrauch holen können,
dürfen sich die Kinder diverses Bo-
nusmaterial der DVD oder verschie-
dene Katzen an den liebevoll gestal-
teten und betreuten Basteltischen
basteln und sich zu Kätzchen
schminken lassen.
Besonders glücklich ist Irmi Wette
im Bundestagsabgeordneten Sieg-
fried Kauder (Vorstandsmitglied des
Weissen Ringes Deutschland) einen
hochkarätigen und aktiven Schirm-
herren für das Gesamtprojekt „Pfo-
ten weg!“ gewonnen zu haben. Er
konnte sich von der Qualität des
Projektes überzeugen und wird am

10. Oktober persönlich an der Veran-
staltung teilnehmen.
Aber auch von anderen Seiten kam
Unterstützung für das Projekt: „Ich
bin überaus dankbar so tolle Unter-
stützung von verschiedenen Seiten
und vor allem auch von den Sponso-
ren und dem Cinestar erhalten zu
haben. Über den großzügigen Ein-
satz der Sponsoren können nun alle
Kindergärten und alle Grundschu-
len des gesamten Landkreises drei
Pfoten weg-DVDs geschenkt bekom-
men.“
Geplant ist, den Konstanzer Pfoten
weg! Aktionstag mit den verschie-
denen Organisationen in weitere
Landkreise zu übertragen. 

Irmi Wettes „Pfoten weg“-DVD geht an Kindergärten und Grundschulen

Mut zum „Nein!“
Beim Aktionstag im Ci-
nestar am 10. Oktober
hat die Präventions-DVD
im Landkreis Premiere.

Von Heidi Czada

Irmi Wette freut sich auf den Aktionstag am 10. Oktober. Bild: Czada

Pfoten weg!
Kostenloser Aktionstag mit
Filmpremiere und DVD-Prä-
sentation zum Thema Prä-
vention
10. Oktober, 11 Uhr, Cinestar
Konstanz
Info- und Büchertische 
Basteltische und Katzen-
schminken
Die DVD „Pfoten weg!“ ist
über www.irmi-wette.de,
den Laden „Glückseeligkeit“
in der Neugasse und in der
Seebuchhandlung in All-
mannsdorf erhältlich. 

Dauerhafte Haarentfernung 
mit 

Spezial-Alexandrit-Laser

30 % Preisnachlass
Telefon 0 75 31/808 17 55

www.kosmetische-chirurgie-
konstanz.de

Telefon + 49 (0) 75 31/303-156|www.mainau.de|bankett@mainau.de

Insel Mainau
D I E B LUMEN IN S E L I M B O D E N S E E

Telefon +49(0)75 31/303-0 | www.mainau.de | info@mainau.de

„Erntedank“
Herbstausstellung im Palmenhaus

Bis 24. Oktober
Täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr

Dahlienblüte –
Jetzt noch mal Farbe tanken!
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Konstanz – Bei der Bekämpfung von

Missbrauch von Kindern spielt die Prä-

ventionsarbeit eine entscheidende Rol-

le. Dies erkannte auch Puppenkünstle-

rin Irmi Wette und entwickelte das jetzt

auf DVD erschienene Theaterstück

„Pfoten weg“. Hier erfahren die Kinder

durch verschiedene Puppencharakte-

re, wie man sich gegen aufdringliche Er-

wachsene wehren und an wen man sich

wenden kann. Bei dem Aktionstag „Pfo-

ten weg“ im Cinestar wurde die mehr-

sprachige DVD präsentiert.
Siegfried Kauder, Bundestagsabge-

ordneter und Vorstandsmitglied des

Weißen Rings, ist von Irmi Wettes kind-

gerechter Herangehensweise begeis-

tert. „Es ist wichtig, dass Kinder selbst

bestimmen, wer in ihrer Nähe sein darf.

Kinder müssen lernen, in bestimmten

Situationen Nein zu sagen“, so der

Schirmherr des Aktionstags. Auch Jero-

me Braun unterstützt Irmi Wette bei ih-

rem Präventionsprojekt. Der Ge-

schäftsführer der Kinderschutzstiftung

Hänsel und Gretel hält es für wichtig,

dass Kinder ihre Stimme erheben und

sagen was sie wollen.
Dass dies für viele Kinder schwierig

ist, wird ebenfalls im Film aufgezeigt,

als die Katzenmutter ihren Kindern

deutlich macht, dass sie sich gut beneh-

men und nicht lügen sollen. So kommt

vieles, was Kinder belastet, nicht an die

Oberfläche. Axel Drexler von der Poli-

zeidirektion Konstanz weist in diesem

Zusammenhang auf die hohe Dunkel-

ziffer von Missbrauchsfällen im direk-

ten sozialen Umfeld des Kindes hin. „El-

tern müssen ihre Kinder ernst nehmen.

Die meisten Täter bauen eine Vertrau-

ensbasis zu ihrem späteren Opfer auf,

indem sie mit dem Kind ein Geheimnis

schaffen, das die Eltern nicht erfahren

dürfen“, erklärt Drexler.
Dass frühzeitige Vorbeugung not-

wendig ist, zeigen auch Erfahrungen

von Hilfsorganisationen wie Terre des

Femmes, der Weiße Ring oder Frauen

helfen Frauen in Not. Sie alle haben

festgestellt, dass die meisten bereits in

der Kindheit erlebten Gewaltereignisse

erst im Erwachsenenalter ans Tages-

licht kommen.
Aktionstag-Besucherin Anette Kohl

ist dankbar für das Projekt „Pfoten

weg“. Die Mutter einer sechsjährigen

Tochter findet es hilfreich, durch diese

Art von Präventionsarbeit das Thema

Missbrauch zu Hause anzupacken.

„Das unangenehme Gefühl in be-

stimmten Situationen wird den Kin-

dern bewusst gemacht und man kann

anschließend darüber reden.“

Ein klares Nein will gelernt sein
➤ Theaterstück soll vor

Missbrauch schützen
➤ Eltern müssen ihren

Kindern zuhören
V O N  N A D I N E  S C H W A R Z
................................................

Die Bundestagsabgeordneten Siegfried Kauder (links) und Andreas Jung unterstützen die

Puppenkünstlerin Irmi Wette bei ihrem Projekt zur Prävention vor Missbrauch. B I L D :  N A S

➤ Das Theaterstück „Pfoten weg“ ent-

stand vor sieben Jahren als Teil des Pro-

jektes „Konstanz gegen Gewalt“, das

die Puppenbühne zusammen mit der

Polizei und dem Landratsamt initiierte.

Kindern lernen in dem Stück, dass sie

sich nicht alles gefallen lassen müssen,

sondern auch Nein sagen dürfen. So-

wohl Inhalt als auch die von Irmi Wette

selbst gestalteten Figuren kamen bei

den Kindern und den Eltern so gut an,

dass beschlossen wurde ein Film aus

dem Stück zu machen. Mit Hilfe ver-

schiedener Organisationen konnte

dieses Vorhaben umgesetzt werden. 

➤ Die DVD kann mehrsprachig abge-

spielt werden, um möglichst viele Kin-

der mit der Botschaft des Neinsagens

zu erreichen. Sie enthält außerdem

Tipps der Polizei zur Vorbeugung von

Missbrauch, Gefühlszuordnungsspie-

le, Bastelbögen und Spielanleitungen,

die das Thema Prävention von Miss-

brauch näher bringen. Die DVD kostet

15 Euro, wovon zehn Prozent an die

Hänsel und Gretel Stiftung gehen.

Über Sponsoren soll sie in verschiede-

nen Landkreisen erworben und dann

an Kindergärten und Grundschulen

verschenkt werden. 

Informationen zum Projekt im Internet:
www.irmi-wette.de

Das steckt 
hinter der Aktion 

BERGUNFALL

69-jährige Frau
kommt ums Leben
Alt-St. Johann (sk) Bei einem
Bergunfall kam eine 69-jährige
Frau aus dem Kanton St.Gallen
am frühen Samstagnachmittag
ums Leben Die 69-Jährige stieg
nördlich des Walensees zu-
sammen mit einer Freundin
auf dem Wanderweg vom
Zuestoll in Richtung Selamatt
ab. Wenige Meter unterhalb
des Gipfels ist der Weg mit
einem Stahlseil bergseitig
gesichert. Kurz nach dem Ende
dieses Seils muss die Frau nach
Angaben der Polizei ausge-
rutscht sein. Dabei verlor sie
das Gleichgewicht und stürzte
mehrere hundert Meter die
steile Felswand hinunter. Die
Rettungsflugwacht konnte die
69-Jährige nur noch tot bergen.

HYSTERISCH

Polizeieinsatz wegen
Angst vor Spinnen
Überlingen – Die hysterischen
Schreie einer 19-Jährigen rief
die Überlinger Polizei auf den
Plan. Am Samstagnachmittag
teilte eine besorgte Frau telefo-
nisch bei der Polizei mit, dass
sie in ihrer Nachbarschaft lautes
Geschrei und nun Weinen
vernehmen kann. Die ältere
Anruferin machte sich Sorgen,
ob jemand ernsthaft zu Scha-
den gekommen sei. Bei einer
Überprüfung der Wohnung, aus
der der Lärm drang, stellten die
Beamten fest, dass der Grund
für das Schreien ein Tier war.
Dazu heißt es im Polizeibericht:
„Eine große, lebendige Haus-
spinne versetzte die 19-jährige
Bewohnerin derart in Hysterie,
dass sie lauthals schrie und mit
den Füßen auf den Boden
trampelte.“

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Kreis-Grüne sprechen
über Stuttgart 21
Konstanz (sk) In ihrer Kreis-
mitgliederversammlung wer-
den sich Bündnis 90/Die Grü-
nen am Mittwoch, 13. Oktober,
ab 20 Uhr im Hotel Barbarossa
in Konstanz auch mit den
Ereignissen rund um Stuttgart
21 beschäftigen. Außerdem
geht es um die Landtagswahl
im kommenden Jahr sowie um
die Landes- und Bundes-
delegiertenkonferenzen im
Dezember, beziehungsweise
November.

Nachrichten
Vier Schwerverletzte
Bei einem Unfall mit einem Fahrzeug
aus dem Kreis Konstanz wurden am
Sonntagvormittag in der Nähe von
Owingen vier Personen schwer ver-
letzt. Nach Ermittlungen der Polizei
war der Fahrer des BMW mit über-
höhter Geschwindigkeit von Herd-
wangen-Schönach in Richtung Über-

lingen unterwegs. In einer langgezo-

genen Linkskurve kam er nach rechts

von der Fahrbahn ab. Der Wagen
stürzte eine Böschung hinunter, ent-

wurzelte kleine Bäume und blieb auf

einem Acker auf dem Dach liegen.
Drei Personen wurden aus dem Fahr-

zeug geschleudert. Ein Insasse wurde

im Auto eingeklemmt. Für seine Ber-

gung brauchte die Feuerwehr über
eine Stunde. Zahlreiche Rettungs-
kräfte kümmerten sich mit zwei Ret-

tungshubschraubern, Sanitäts- und
Feuerwehr-Fahrzeugen um die Ver-
letzten. Sie wurden in umliegende
Krankenhäuser gebracht. Bei zwei der

Insassen soll es sich um ein Hoch-
zeitspaar gehandelt haben. B I L D :  H I L S E R
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wendig ist, zeigen auch Erfahrungen

von Hilfsorganisationen wie Terre des

Femmes, der Weiße Ring oder Frauen

helfen Frauen in Not. Sie alle haben

festgestellt, dass die meisten bereits in

der Kindheit erlebten Gewaltereignisse

erst im Erwachsenenalter ans Tages-

licht kommen.
Aktionstag-Besucherin Anette Kohl

ist dankbar für das Projekt „Pfoten

weg“. Die Mutter einer sechsjährigen

Tochter findet es hilfreich, durch diese

Art von Präventionsarbeit das Thema

Missbrauch zu Hause anzupacken.

„Das unangenehme Gefühl in be-

stimmten Situationen wird den Kin-

dern bewusst gemacht und man kann

anschließend darüber reden.“

Ein klares Nein will gelernt sein
➤ Theaterstück soll vor

Missbrauch schützen
➤ Eltern müssen ihren

Kindern zuhören
V O N  N A D I N E  S C H W A R Z
................................................

Die Bundestagsabgeordneten Siegfried Kauder (links) und Andreas Jung unterstützen die

Puppenkünstlerin Irmi Wette bei ihrem Projekt zur Prävention vor Missbrauch. B I L D :  N A S

➤ Das Theaterstück „Pfoten weg“ ent-

stand vor sieben Jahren als Teil des Pro-

jektes „Konstanz gegen Gewalt“, das

die Puppenbühne zusammen mit der

Polizei und dem Landratsamt initiierte.

Kindern lernen in dem Stück, dass sie

sich nicht alles gefallen lassen müssen,

sondern auch Nein sagen dürfen. So-

wohl Inhalt als auch die von Irmi Wette

selbst gestalteten Figuren kamen bei

den Kindern und den Eltern so gut an,

dass beschlossen wurde ein Film aus

dem Stück zu machen. Mit Hilfe ver-

schiedener Organisationen konnte

dieses Vorhaben umgesetzt werden. 

➤ Die DVD kann mehrsprachig abge-

spielt werden, um möglichst viele Kin-

der mit der Botschaft des Neinsagens

zu erreichen. Sie enthält außerdem

Tipps der Polizei zur Vorbeugung von

Missbrauch, Gefühlszuordnungsspie-

le, Bastelbögen und Spielanleitungen,

die das Thema Prävention von Miss-

brauch näher bringen. Die DVD kostet

15 Euro, wovon zehn Prozent an die

Hänsel und Gretel Stiftung gehen.

Über Sponsoren soll sie in verschiede-

nen Landkreisen erworben und dann

an Kindergärten und Grundschulen

verschenkt werden. 

Informationen zum Projekt im Internet:
www.irmi-wette.de

Das steckt 
hinter der Aktion 

BERGUNFALL

69-jährige Frau
kommt ums Leben
Alt-St. Johann (sk) Bei einem
Bergunfall kam eine 69-jährige
Frau aus dem Kanton St.Gallen
am frühen Samstagnachmittag
ums Leben Die 69-Jährige stieg
nördlich des Walensees zu-
sammen mit einer Freundin
auf dem Wanderweg vom
Zuestoll in Richtung Selamatt
ab. Wenige Meter unterhalb
des Gipfels ist der Weg mit
einem Stahlseil bergseitig
gesichert. Kurz nach dem Ende
dieses Seils muss die Frau nach
Angaben der Polizei ausge-
rutscht sein. Dabei verlor sie
das Gleichgewicht und stürzte
mehrere hundert Meter die
steile Felswand hinunter. Die
Rettungsflugwacht konnte die
69-Jährige nur noch tot bergen.

HYSTERISCH

Polizeieinsatz wegen
Angst vor Spinnen
Überlingen – Die hysterischen
Schreie einer 19-Jährigen rief
die Überlinger Polizei auf den
Plan. Am Samstagnachmittag
teilte eine besorgte Frau telefo-
nisch bei der Polizei mit, dass
sie in ihrer Nachbarschaft lautes
Geschrei und nun Weinen
vernehmen kann. Die ältere
Anruferin machte sich Sorgen,
ob jemand ernsthaft zu Scha-
den gekommen sei. Bei einer
Überprüfung der Wohnung, aus
der der Lärm drang, stellten die
Beamten fest, dass der Grund
für das Schreien ein Tier war.
Dazu heißt es im Polizeibericht:
„Eine große, lebendige Haus-
spinne versetzte die 19-jährige
Bewohnerin derart in Hysterie,
dass sie lauthals schrie und mit
den Füßen auf den Boden
trampelte.“

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Kreis-Grüne sprechen
über Stuttgart 21
Konstanz (sk) In ihrer Kreis-
mitgliederversammlung wer-
den sich Bündnis 90/Die Grü-
nen am Mittwoch, 13. Oktober,
ab 20 Uhr im Hotel Barbarossa
in Konstanz auch mit den
Ereignissen rund um Stuttgart
21 beschäftigen. Außerdem
geht es um die Landtagswahl
im kommenden Jahr sowie um
die Landes- und Bundes-
delegiertenkonferenzen im
Dezember, beziehungsweise
November.

Nachrichten
Vier Schwerverletzte
Bei einem Unfall mit einem Fahrzeug
aus dem Kreis Konstanz wurden am
Sonntagvormittag in der Nähe von
Owingen vier Personen schwer ver-
letzt. Nach Ermittlungen der Polizei
war der Fahrer des BMW mit über-
höhter Geschwindigkeit von Herd-
wangen-Schönach in Richtung Über-

lingen unterwegs. In einer langgezo-

genen Linkskurve kam er nach rechts

von der Fahrbahn ab. Der Wagen
stürzte eine Böschung hinunter, ent-

wurzelte kleine Bäume und blieb auf

einem Acker auf dem Dach liegen.
Drei Personen wurden aus dem Fahr-

zeug geschleudert. Ein Insasse wurde

im Auto eingeklemmt. Für seine Ber-

gung brauchte die Feuerwehr über
eine Stunde. Zahlreiche Rettungs-
kräfte kümmerten sich mit zwei Ret-

tungshubschraubern, Sanitäts- und
Feuerwehr-Fahrzeugen um die Ver-
letzten. Sie wurden in umliegende
Krankenhäuser gebracht. Bei zwei der

Insassen soll es sich um ein Hoch-
zeitspaar gehandelt haben. B I L D :  H I L S E R
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* Aktionsware • Solange der Vorrat reicht - Alle Angaben ohne Gewähr! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! Gültig in KW 41 / PoSB, DeSB, KiSB, TuSB, WoSB, WoeSB

gültig von Montag, 11.10.10 bis Samstag, 16.10.10

Mix-Paprika
Niederlande/
Spanien, Kl. l
(1.78 / kg)

Schweine-
Filetköpfe
zart, mager

5.99*

Aktionspreis

per kg

Froop
Frucht auf Joghurt, 
versch. Sorten
(-.22 / 100 g)

Auslese oder 
Harmonie
(5.98 / kg)

-.33
statt -.49

150 g

35%
BILLIGER!

32%
BILLIGER!

versch. Sorten
zzgl. Pfand -.25
(-.37 / l)

-.55
statt -.85

1,5 Liter

-.89
Aktionspreis

500 g Packung 5.99*

Aktionspreis

je

ca. 18 x 8,5 cm

ca. 20 x 9,5 cm

2.99
statt 4.29

500 g

30%
BILLIGER!

Kochtopf
aus rostfreiem Edelstahl • Glasdeckel mit Dampfaustritt •
hitzebeständige Bakelitgriffe • mit Thermoboden

ca. 18 x 8,5 cm

Bad Säckingen (ejr) Zum Nein sagen
und sich wehren gegen körperliche
Zuwendungen, die Kindern unange-
nehm sind, ermutigte Irmi Wette von
der Konstanzer Puppenbühne Schüler
der Hindenburg- und Weihermatten-
schule mit ihrer Inszenierung „Pfoten
weg“. Im Rahmen des Projekts „Kon-
stanz gegen Gewalt“ thematisierte sie
mit ihrem Theater sexuellen Miss-
brauch. „Ein heikles Thema, das noch
immer tabuisiert wird“, weiß Wette,
auch aus ihrer Zeit als Erzieherin.

Am Beispiel der Katzenkinder Salo-
me, Tom und Lotte verdeutlichte die
37-Jährige, dass Besuche innerhalb
der Verwandt- oder Bekanntschaft
nicht immer mit angenehmen Gefüh-
len verbunden sein müssen. Die Ge-
schwister in ihrem Stück zumindest
fühlen sich so gar nicht wohl bei dem
Gedanken an die Schlabberküsse der
Tante Herzi und die krakenhaften
Umarmungen von Onkel Burschi.
Doch nicht allein das ist es, was die

Drei verunsichert. Auch das Bewahren
„seltsamer“ Geheimnisse, die sich
Tante und Onkel mit Geschenken er-
kaufen wollen, verursachen Bauch-
schmerzen. Ihre Freunde, Hase, Igel,
die coolen Wildschweine und nicht
zuletzt die Katzenfee sind es, die den

Kindern aus ihrer schwierigen Situati-
on heraushelfen. Ihnen Mut machen
stark zu werden, sich dagegen zu weh-
ren und vor allem über unangenehme
Erfahrungen zu reden und sie nicht zu
verschweigen.

In die spannende Geschichte bezog

Wette mit ihrem interaktiven Theater
die jungen Zuschauer intensiv mit in
das Geschehen ein.

„Wir wollen nicht generalisieren“,
erklärt Wette, „aber Tatsache ist, dass
80 bis 85 Prozent sexuellen Miss-
brauchs von Kindern in ihrem unmit-
telbarem Umfeld stattfinden.“ Das
Kooperationsprojekt, für Kinder im Al-
ter von vier bis zehn Jahren, mit der
Polizeidirektion Waldshut- Tiengen,
in Unterstützung des Kiwanis Clubs
Waldshut- Tiengen, Lions Club Walds-
hut und dem Rotary Club Waldshut-
Säckingen macht sich zum Ziel Kinder
in ihrem Selbstbewusstsein und
Selbstwertgefühl zu stärken.

„Starke Kinder können sich besser
vor Missbrauch und Gewalt schützen“
unterstreicht Edgar Adrion, zuständig
für Prävention bei der Polizeidirektion
Waldshut-Tiengen. Auch die Eltern
werden in dieses Projekt mit einbezo-
gen. „Der Aufführung geht stets ein
Gesprächsabend mit den Erwachse-

nen voraus“, bestätigt Adrion. Weiter-
hin passt das Projekt hervorragend in
den Bildungsplan für Grundschulen,
wo das Thema Mensch dazugehört.
Rektor Walter Willman von der Hin-
denburgschule betonte:„Wir schätzen
uns glücklich, an dem Projekt teilha-
ben zu können. Es ist eine Chance für
die Kinder.“ Diese werden auch nicht
mit den Eindrücken der Theaterinsze-
nierung allein gelassen. Im Anschluss
arbeiteten sie mit ihren Klassenlehren
über Arbeitsbögen der Puppenbühne
nochmals unter behutsamer Heran-
führung das Thema des sexuellen
Missbrauchs auf.

S C H U L E

Aufklärungsarbeit zu heiklem Thema
Konstanzer Puppenbühne inszeniert für Hindenburg- und Weihermattenschule Stück über sexuellen Missbrauch 

Spielerisch
brachte Irmi
Wette von der
Konstanzer
Puppenbühne
mit dem Figu-
rentheater „Pfo-
ten weg“das
Thema des se-
xuellen Miss-
brauchs an die
Schüler und
Schülerinnen der
Hindenburg-
und Weihermat-
tenschule.

B I L D :  R A M S T E C K  
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Das Aktuellste vom Tag

Ab 14 Uhr auf einen Klick:
www.suedkurier.de/
bad-saeckingen

H E U T E

GESICHT DES TAGES
Fritz Sachse
Eigentlich wollte der Öflinger das
Amt des Vorsitzenden des Skiclub
Öflingen schon vor zwei Jahren
aufgeben. Nun erklärte er sich
bereit, noch einmal zwei Jahre
dranzuhängen. Die Mitglieder
dankten es Fritz Sachse, der seit
1990 den Verein führt, mit einer
einstimmigen Wahl.

Seite 27

ZAHL DES TAGES
40
Das gerade erst renovierte Laufen-
burger Schlössle hat sich die Frei-
weillige Feuerwehr Laufenburg für
ihre Herbstübung ausgesucht. 40
Feuerwehrmänner und –frauen
probten den Ernstfall. 

Seite 22

F R A G E  D E S  TA G E S
Was hat Sie gefreut?

Es gibt zwei Dinge,
die mich freuen:
Zum einen, dass
meine Tochter nach
einer Operation
wieder auf dem Weg
der Besserung ist,
zum zweiten, dass

ich bei diesen Temperaturen immer
noch im Rhein schwimmen kann.

Gertrud Handwerker (62), Rentnerin
aus Wehr.

Z U  G U T E R  L E T Z T

Erfindergeist

B aden-Württem-
berg ist das

Erfinderland Num-
mer 1. Nirgendwo
sonst werden so
viele Patente ver-
geben wie im Mus-
terländle. Dass

unser Bundesland in der Erfinder-
statistik vorne steht, ist aber nicht
nur den cleveren und findigen
Schwaben zu verdanken: Manche
Erfindung hat ihre Wurzeln hier bei
uns im Südschwarzwald: Das Radio
ohne Röhren, das Weck-Glas, na-
türlich die Kuckucksuhr und die
Dauerwelle traten ihren Siegeszug
um die Welt im Südwesten an.
Nun wartet der Hochrhein mit
einer weiteren bahnbrechenden
Erfindung auf: Eine Lampe, die
Musik macht. „Moonlight Sound“
nennt sich das ganze und ist eine
Weiterentwicklung der bekannten
Kugellampen der Wehrer Firma
Moonlight. Deren Produkte sind
schon von so vielen anderen Fir-
men kopiert und unrechtmäßig
nachgebaut worden, dass der Chef
Willi Oswald nach immer neuen
Möglichkeiten sucht, seine leuch-
tenden Kugeln unverwechselbar zu
machen. Wenn Sie also beim
nächsten Vollmondspaziergang
zum Himmel schauen und Mozarts
„Kleine Nachtmusik“ oder die
„Moonlight Serenade“ hören, dann
wissen Sie: Es ist ein Original vom
Hochrhein.

J U S T U S  O B E R M E Y E R

ANZEIGE

ANZEIGE

Die Konstanzer Puppenbühne
wurde 1998 von Irmi Wette ge-
gründet, die in Kooperation mit der
Polizeidirektion Konstanz und dem
Landratsamt Konstanz das Projekt
„Konstanz gegen Gewalt“ ent-
wickelte. 

Weitere Infos im Internet:
www.puppenbuehne.de

Puppenbühne

Bad Säckingen (sst) Sämtliche Gottes-
häuser in der Erzdiözese Freiburg hat-
te am Samstagabend ihre Türen geöff-
net. An der „Nach der offenen Kirchen
und Klöster“, einer einmaligen Aktion
im Jahr der Berufung, boten auch die
fünf Ordensschwestern vom Heiligen
Kreuz Einblick in ihr Leben.

Ihr Alltag beginnt täglich mit der
Laudes um 6.15 Uhr und dem gemein-
samen Frühstück. Die Schwestern ge-
hen dann – entgegen der Vorstellung
von einem üblichen Kloster – ihrer Ar-
beit auswärts nach: als Gemeinderä-
tin, Krankenschwester und Erziehe-
rinnen im Hort beziehungsweise Kin-
dergarten. Zum Gebet der Vesper um

17.30 Uhr sehen sie sich dann wieder.
Neben den gemeinsamen Mahlzeiten
werden die Abende je nach Beruf un-
terschiedlich gestaltet. Ein Abend in
der Woche steht abwechselnd zur Re-
flexion, Geselligkeit, Anbetung oder
geistlichem Impuls zur Verfügung.
„Das heißt, dass wir reden, spielen
oder singen. Oder aber wir lassen un-
seren Alltag Revue passieren und
überlegen, ob uns unser Sendungs-
auftrag gelungen ist. Manchmal beten
wir in der Kapelle, jede still für sich,
aber wir sind doch alle zusammen“,
erklärt Oberin Gudrun Steinberger.
Täglich besuchen die Schwestern auch
die Eucharistiefeier in verschiedenen

Kirchen der Seelsorgeeinheit, sofern
ihre Arbeit es zulässt. Hausarbeiten
wie kochen, waschen und putzen wer-
den aufgeteilt. Ab und zu kommt Be-
such von Bekannten oder Angehöri-
gen, auch Geburtstage oder Jubiläen
werden zusammen gefeiert. Das Ge-
lübde zur Armut verpflichtet die
Schwestern zur Anspruchslosigkeit
von materiellen Gütern. Dass sie nur
zu fünft sind, erklärt Schwester Gud-
run mit dem Trend zu kleineren Ge-
meinschaften, die „mitten unter den
Menschen leben, am Leben der Pfarrei
teilhaben und sich aktiv am Gemein-
deleben beteiligen. Zudem besuchen
sie Kranke und Alte, helfen bei Festen.

Seit Ende 2002 gibt es die Gemein-
schaft in dieser Form in Bad Säckin-
gen. Die Kongregation der Schwestern
vom Heiligen Kreuz, die nach Regel
des Heiligen Franziskus lebt, wurde
schon 1844 von Pater Theodosius und
Mutter Bernarda in Menzingen in der
Schweiz gegründet. Seit fast 150 Jah-

ren gibt es sie auch in Bad Säckingen.
Nach der Führung durch das Kloster

konnten Besucher in der anliegenden
Heilig Kreuz-Kirche einen Kinofilm
sehen. Auch in den Gemeinden Murg,
Luttingen, Wehr und Öflingen standen
Begehungen, Musik und geselliges
Beisammensein auf dem Programm.

Einblick in christliches Leben
Fünf Ordensschwestern stehen Nacht der offenen Kirchentür Rede und Antwort 

Die Klos-
terschwestern
vom Heiligen
Kreuz: Ka-
tharina Oh, M.
Bernarda
Probst, Gud-
run Stein-
berger, Claris-
sa Thann-
bichler und
Klara Alt-
schäffl.

B I L D :  S T U B E R  

Bad Säckingen –„Wir haben damit ei-
nen erfolgreichen und zukunftsorien-
tierten Einstieg ins Qualitätsmanage-
ment geschafft, das unseren Gästen
zugute kommt“, betonte Geschäfts-
führer Jürgen Matthes bei einem Pres-
segespräch.

In der Stufe I der Auszeichnung geht
es um die Durchleuchtung des eige-
nen Betriebes auf Schwachstellen und
Verbesserungspotenziale. Gleichzeitig
ist Voraussetzung, dass mindestens
ein Mitarbeiter die Aus-
bildung zum „Quali-
täts- Coach“ ablegt.

Das Aqualon-Kur-
mittelhaus hat gleich 50
Mitarbeiter der zweitä-
gigen Schulung unter-
zogen. „Die breite
Streuung in allen Abtei-
lungen stand für uns im
Vordergrund“, erklärte
Matthes die hohe Teilnehmerzahl.

Bei der rund ein Jahr andauernden
betriebsinternen Prüfung seien Män-
gel erkannt worden, die jetzt zur Qua-
litätssteigerung unter großem Enga-
gement der Mitarbeiter verbessert be-

ziehungsweise beseitigt würden.
„Dies ist Grundvoraussetzung das An-

gebot einer qualitativ
hochwertigen Dienst-
leistung nicht nur zu er-
halten, sondern glei-
chermaßen zu steigern
und Konkurrenzfähig
im Rahmen zunehmen-
der Ansprüche zu blei-
ben“, weiß Eleonora
Cannella, Assistentin
der Geschäftsleitung.

Sie vermittelte auch einen Einblick in
die bereits ergriffenen Maßnahmen. 

Mitarbeiterschulungen im Umgang
mit dem individuellen Kunden, Thera-
pie- Fortbildungsveranstaltungen,
wöchentliche Abteilungsinterne

Teambesprechungen, Aktualisierung
der Homepage gehören genauso dazu,
wie die Einführung von Verträgen im
Bereich von FitnessPlus. Gleicherma-
ßen beinhaltet es auch das Erstellen
von Reinigungsprotokollen und Ein-
richten eines Kummerkastens für die
Besucher des Hauses, das für Jeder-
mann offen stünde, wie Matthes un-
terstrich. „Dieser wird hervorragend
angenommen“, zeigte er sich über-
rascht auf die wöchentliche Resonanz
von zehn bis 15 Schreiben, die sowohl
Kritik, Verbesserungsvorschläge wie
auch Lobe hervorbringe und alle be-
antwortet würden.

Das Qualitätssiegel gilt für ein Jahr
und verlängert sich nur über das Ein-
reichen erweiterter Konzeptentwick-

lungen, die auf ihre Realisierbarkeit
kontrolliert werden. Das Aqualon-
Kurmittelhaus hat bereits Vorschläge
für die kommenden drei Jahre vorge-
legt. 

„Die kontinuierliche Prüfung ist der
elementare Grundstein einer ständi-
gen Verbesserung“ sind sich Ge-
schäftsführer und Assistentin sicher.

Systematische Verbesserung der Servicequalität

Gütesiegel für Kurmittelhaus
Das Aqualon-Kurmittelhaus in Bad
Säckingen ist seit diesem Monat
Träger des „ServiceQualitäts-Sie-
gels“, das für systematische Verbes-
serung der Servicequalität steht.
Damit ist es neben der Kurver-
waltung die zweite Einrichtung in
Bad Säckingen, die mit dem bran-
chenübergreifenden Gütesiegel der
Initiative „Service-Qualität Baden-
Württemberg“ durch die Tourismus-
Marketing GmbH, der DEHOGA,
dem Heilbäderverband sowie der
Industrie- und Handelskammer
ausgezeichnet wurde.

VON
ELIA RAMSTECK

„Wir haben einen erfolg-
reichen und zukunfts-
orientierten Einstieg ins
Qualitätsmanagement
geschafft, das unseren
Gästen zugute kommt“

Geschäftsführer 
Jürgen Matthes

Geschäftsführer
Jürgen Matthes
und Assistentin
der Geschäfts-
leitung, Eleonora
Cannella des
Aqualon- Kur-
mittelhaus freu-
en sich über die
Auszeichnung
„ServiceQualität-
Baden-Württem-
berg“
B I L D :  R A M S T E C K

Die „ServiceQualität Baden-Würt-
temberg“ ist eine Initiative der
Industrie- und Handelskammer, des
Dachverbandes des Hotel- und
Gaststättenverbandes (DEHOGA),
des Heilbäderverbandes und der
Tourismus-Marketing Baden- Würt-
temberg. Vergangenes Jahr wurden
rund 100 Unternehmen mit dem
Branchen übergreifenden Siegel für
Hotel, Restaurant und Tourist-
information, Campingplätze, Kur-
kliniken und Einzelhändler aus-
gezeichnet. Gut 200 Betriebe aus
dem Südwesten erfüllen derzeit die
Kriterien für die Auszeichnung.

Initiative

Manfred Noller † 
Plötzlich und unerwartet ist am
Freitag der Bad Säckinger Gärtner-
meister Manfred Noller gestorben.
Der 66-jährige Inhaber eines Garten-
und Landschaftsbaugeschäfts hin-
terlässt neben Ehefrau Helga drei
erwachsene Töchter und vier Enkel
im Alter von zwei bis sieben Jahren. 
Bereiche wie Gartenbau und An-
lagengestaltung spielten in seinem
Leben von Jugend an eine zentrale
Rolle. Nach bestandener Meisterprü-
fung im Gärtnerhandwerk eröffnete
er am 1. Mai 1968 seine eigene Firma
in der Oberen Flüh in Bad Säckingen.
Besonders in Bereichen wie der
Gestaltung von Außenanlagen galt
Manfred Noller als Koryphäe. So
wurde er insbesondere für sehr viele
Aufträge bei der Gestaltung und
Pflege von öffentlichen Anlagen
hinzugezogen, hatte sich aber auch
bei Firmen und Privatleuten schon
früh einen guten Ruf erworben. Zum
besonderen Angebot seiner Firma
gehörten neben Pflanz- und Erd-
arbeiten vor allem die Befestigung
von Wegen und Parkplätzen, wofür
Manfred Noller weithin als Spezialist
galt. 
Die Firma von Manfred Noller blühte
im Lauf der Jahre immer weiter auf
und entwickelte sich zu einem der
größten Betriebe für Landschaftsbau
am Hochrhein. Inzwischen arbeiten
elf Gärtner im Auftrag der Firma auf
verschiedenen Baustellen. Daneben
sind drei Mitarbeiter in der Büro-
verwaltung beschäftigt. 1995 wurde
das Geschäft in eine GmbH umge-
wandelt. Seit einigen Jahren führte er
die Geschäfte gemeinsam mit
Schwiegersohn Ralf Noller. Dieser
wird nun den Betrieb allein wei-
terleiten. 
Nach einem über die Maßen enga-
gierten Arbeitsleben erlitt Manfred
Noller einen Herzinfarkt, von dessen
Folgen er sich nicht mehr erholte. 
Die Beisetzung findet am kom-
menden Mittwoch, 25. Oktober, um
14 Uhr auf dem Waldfriedhof in Bad
Säckingen statt. (msb)

P E R S Ö N L I C H E S

KOSTENLOSE Ölzwischenlagerung
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„Das Niveau dieses Wettbewerbs war
sehr hoch und es wurden sehr unter-
schiedliche, interessante Ansätze um-
gesetzt“, begründet Juror Ulrich Klieber
die Vergabe von zwei ersten Preisen. Ei-
nen der ersten Preise erhielt die 25-jäh-
rige Lilith Becker, die an der Akademie
der bildenden Künste in Stuttgart stu-
diert. Sie hat sich ein gesellschaftskriti-
sches Konzept ausgedacht: fünf Mas-
ken, die menschliche Gesichter mit Le-
bensmitteln wie Eier, Wurst oder Obst
im Mund zeigen, sollen uns zum Nach-
denken bringen. Gehen wir mit Lebens-
mitteln verantwortungsvoll und be-
wusst um? Der zweite erste Preis ging an

den Schweizer Nachwuchskünstler Ra-
mon Feller. Hinter dem Titel „Untitled
(Fünf Worte zwei Klammern)“ verbirgt
sich ein Kunstwerk, das – dargestellt
durch Bambusstangen – das Thema
Natur und Zivilisation aufgreift. An die
Sieger wurden Preisgelder von insge-
samt 3500 Euro überreicht.

Ziel des von einem Unternehmen ge-
sponserten Wettbewerbs war es, Ideen
im Umgang mit Santuro Sandsteinbe-
ton umzusetzen und somit die künstle-
rische Seite dieses Baustoffs zu be-
leuchten. Die prämierten Kunstwerke
werden in einer viermonatigen Ausstel-
lung in den Parkanlagen der Mainau
ausgestellt und werden am 16. Oktober
bei einer öffentlichen Auktion verstei-
gert. Der Erlös geht zu einem Teil an das
internationale Kinderhilfswerk Plan In-
ternational Deutschland. (sk) 

Sieger stehen fest
Der Skulpturenwettbewerb „Artist
at Work“ auf der Insel Mainau hat
gleich zwei Gewinner gefunden

Otto Piene, der vor wenigen Wochen
seinen 82. Geburtstag feiern konnte,
zählt heute zu den international re-
nommiertesten deutschen Künstlern.
Mit seinen Licht-Installationen, wie
dem berühmten „Lichtballett“, das
letztes Jahr in der großen Berliner Jubi-
läumsausstellung „60 Jahre – 60 Werke“
zu sehen war, bereicherte er die Kunst
um eine neue Gattung. Heute wird in
der Galerie Geiger eine Ausstellung mit
seinen Werken eröffnet. Die Vernissage
beginnt um 19 Uhr. Pienes experimen-
telle Sky-Art Projekte, wie der fragile
Olympia-Regenbogen 1972 in Mün-

chen, sprengten die
engen Grenzen des
klassischen Kunst-
betriebs. Und in sei-
nen „Feuerbildern“
setzte er Rauch und
Flammen ein, um
dem alten Medium
Leinwand den feu-
rigen Stempel des

Neubeginns aufzudrücken. Spuren in
der Kunstgeschichte hinterließ Piene
aber bereits Ende der 1950er Jahre, als er
zusammen mit Heinz Mack die ZERO-
Gruppe gründete, eine Vereinigung, die
sich schon bald zu einem europäischen
Phänomen erweitern sollte. Diese ein-
flussreiche Avantgarde-Bewegung, zu
der Künstler wie Yves Klein, Lucio Fon-
tana, Piero Manzoni und Günther
Uecker zählten, ist ohne die organisato-

rische Initiative und die Grundlagenar-
beit von Mack und Piene kaum denk-
bar. Die Konstanzer Galerie Geiger wid-
met dem ZERO-Gründer nun erstmals
eine eigene Ausstellung. Unter dem Ti-
tel „Siebdrucke und Siebdruckunikate“
werden bis 28. Juli ausgewählte Druck-
grafiken des Künstlers zu sehen sein,
wobei der Schwerpunkt der Auswahl
auf den klassischen Grafikeditionen der
1960er und 1970er Jahre liegt. Ein be-
sonderes Schmankerl sind dabei die
zahlreichen Probedrucke, die von der
steten Experimentierfreude Pienes
zeugen und in ihrer einmaligen, indivi-
duellen Ausprägung Unikatcharakter
haben. 

Termin: Die Otto-Piene-Ausstellung wird
heute Abend um 19 Uhr in der Galerie Geiger
(Fischmarkt 5a) eröffnet. 

Der Choreograph des Lichtballetts
In der Galerie Geiger wird heute
Abend erstmals eine Einzelaus-
stellung des ZERO-Gründers Otto
Piene eröffnet

Eines der Werke von
Otto Piene

Frau Wette, was glauben Sie: Wie ist es
heute, Kind zu sein? 
Meinem Gefühl nach haben es Kinder
nicht unbedingt leicht, weil eine riesen-
große Reizüberflutung überall existiert,
da haben die Erwachsenen ja mit zu
kämpfen mit den vielen Dingen, die auf
uns einströmen, die an uns reißen und
zerren. Ich denke, das kriegen Kinder
auch mit. 

In der Politik wird immer wieder gesagt,
es sei das Wichtigste, viel in Kinder und
Bildung zu investieren.
Es wäre schön, wenn das tatsächlich so
wäre. Meine Wahrnehmung dieser Welt
ist leider nicht so. 

Wie ist Ihre Wahrnehmung?
Dass Kinder nicht den wichtigsten Stel-
lenwert in unserem Leben haben, son-
dern leider ziemlich weit hinten stehen.
Das halte ich für extrem kurzsichtig ge-
dacht, auch wirtschaftlich betrachtet.
Wenn nicht in die Kinder investiert
wird, nicht in die folgenden Generatio-
nen, dann ist das ein Kartenhaus, das in
sich zusammenbricht. 

Wie könnte man das verhindern?
Ein ganz grundlegender Gedanke, den
ich da habe, ist zum Beispiel bei der-
Wertschätzung des Berufs des Erziehers
und bei der Ausbildung der Erzieher an-
zusetzen. Ich wünsche mir, dass der Er-
zieher-Beruf in unserer Gesellschaft
nicht nur monetär, sondern auch im Be-
wusstsein viel positiver gewertschätzt
wird. Dass Erzieher in sich gestärkt wer-
den, um mit den heutigen Anforderun-
gen und Herausforderungen des Be-
rufsalltages besser klar zu kommen. Es
sollte bei der Ausbildung viel mehr um
die Herzensbildung, Wahrnehmungs-
förderung, gewaltfreie Kommunikation
und Empathieförderung gehen. Ich
denke, das ist einfach eine Basis, die für
unsere Gesellschaft und für die nächste
Generation viel, viel wichtiger ist, als
der bloße Wissenswettbewerb. 

Wie erleben Sie denn die Situation hier
in Konstanz, direkt vor Ort?
Wenn es in einer reichen Stadt wie Kon-
stanz nötig ist, dass man einen Verein
gründen muss, damit Kinder unter an-
derem ein Mittagessen bekommen
können, dann tut es mir echt in der See-
le weh. Dann sage ich mir, es gibt einen
massiven Missstand in unserer Gesell-
schaft. Dazu kommt: Kinder werden
auch Jugendliche und die haben hier in
Konstanz meiner Meinung nach viel zu
wenig. 

Es gibt Leute in Konstanz, die sagen:
Jugendliche sollen erst mal was leisten,
bevor sie fordern dürfen. 
Vielleicht sollten sich diese Leute mal
die Frage stellen: Warum sind die denn

so unterwegs? Weil sie kaum Möglich-
keit haben, sich zu entfalten, weil sie
kaum Möglichkeit haben, sich auszu-
probieren. Da gibt es meiner Meinung
nach offensichtlich auch zu wenig An-
gebote. Ich habe immer noch den Glau-
ben, dass der Mensch von Grund auf ei-
gentlich gut ist und dass Jugendliche
auch kooperationsfähig sind. So habe
ich es auch in meiner Arbeit mit Jugend-
lichen erlebt, dass, wenn man ihnen
Möglichkeiten bietet, dass ganz viel von
denen kommt. Und so verteidige ich
immer die Jugendlichen, indem ich sa-
ge, da sind die Erwachsenen daran
„schuld“, unsere Gesellschaft ist ganz
gewaltig daran schuld.

Es liegt an der Gesellschaft, dass Ju-
gendliche saufen und prügeln?
Selbstverständlich. Wenn Sie das afri-
kanische Sprichwort sehen, es braucht
ein ganzes Dorf, um ein Kind oder einen
Menschen zu erziehen, dann ist es un-
sere Gesellschaft, selbstverständlich. 

Was also tun?
Wir müssen uns stark machen für die
jungen Menschen und engagieren.
Und auch bitte nicht 1000 Jahre disku-
tieren und sich immer wieder an Tische
setzen, sondern sagen, okay, wir ma-
chen jetzt etwas. Wir haben einen ge-
samtgesellschaftlichen Auftrag, eine
gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung, der wir uns nicht entziehen kön-
nen, keiner von uns. Nehmen wir die
nicht wahr, dann machen wir uns schul-
dig. Es wäre fatal, unsere nächsten Ge-
nerationen nicht zu stärken. Dann
brauchen wir uns über die Scherben
nicht zu wundern, wir brauchen uns
nicht über die Destruktivität zu wun-
dern und dann nachher auch nicht über
diverse kaputte Persönlichkeiten, die
ziellos durch die Straßen laufen, son-
dern wir sind mit involviert in dieses Ge-
samtgeflecht und sollten uns da einfach
auch aufrichten und sagen: Okay, wir
machen die Kinder und die Jugendli-
chen stark. 

Wow. Leidenschaftliches Plädoyer.
Warum gehen Sie nicht in die Politik? 
Ich in die Politik? Nein, vielen Dank, das
ist nicht gerade die Welt, die mir gefällt. 

Seit zwölf Jahren machen Sie Puppen-
theater, haben immer wieder mit Kin-
dern zu tun – wie sind Kinder heute?
So allgemein können Sie das nicht sa-
gen. Man macht natürlich seine Beob-
achtungen, dass Kinder teilweise unru-
higer sind oder auch viel fitter. Je nach
Standpunkt. 

Eigentlich könnte man ja denken, dass
Puppentheater für Kinder in der heuti-
gen Medienwelt eher langweilig ist.
Nein, ganz und gar nicht. Es gibt da
nach wie vor eine große Faszination.
Besonders, wenn Sie in Interaktion mit
den Kindern treten. Das tut den Kin-
dern so gut, dass sie gemeint werden,
dass sie angesprochen werden. Aber:
Natürlich muss ich als Theaterfrau
schon auch schauen, dass ich mich ein
Stück weit an die heutige Zeit nicht an-
passe, aber da mitgehe. Und das macht
mir ja auch großen Spaß, diverse Ge-
schichten mit einzubauen, wie zum
Beispiel Sausi und Brausi, die zwei
Wildschweine, auf dem Trike, die mit
original Harley Davidson-Ton auf die
Bühne knattern, da ist erst mal der Rie-

senbrüller da. Dann kommt natürlich
aus dem Motorrad hinten Rauch raus
und da sind die Gerüche dabei. Da habe
ich schon zehnjährige Jungs erlebt, die
gesagt haben, das Theater war echt voll
cool, ey. Und da geht mein Herz natür-
lich auch auf. 

Sie beschränken sich aber nicht auf
harmlose Kinderstücke. Vor sieben
Jahren haben Sie ein Stück über Kindes-
missbrauch geschrieben. Wie sind Sie
auf die Idee gekommen? 
Es war ein Kooperationsprojekt mit der
Polizei. Es gab einen aktuellen Fall in
Konstanz. Kinder sind von einer Person
angesprochen worden, sie sollten in
sein Auto steigen. Dann waren es El-
tern, die mich angesprochen haben
und auch Kinder, die zu mir kamen.
Dann war mir klar, jetzt ist der Zeit-
punkt gekommen, das auch theatra-
lisch umzusetzen.

Ist ein Puppentheater das richtige
Medium für solch ein Thema? 
Es ist ein fantastisches Medium, auch

für die Erwachsenen. Zumindest ist das
die Erfahrung, die ich jetzt habe. Es gibt
etliche Erwachsene, die das Theater-
stück oder den Film schon gesehen ha-
ben und die begeistert und fasziniert
waren und sich sehr angesprochen ge-
fühlt habe. Ich habe auch das Gefühl,
dadurch, dass es Figuren sind, geht es
nochmals leichter, wenn es nicht so nah
an den Menschen rangeht. Und bei Kin-
dern ist natürlich die Identifikation
über die Figur noch eine einfachere, als
wenn Menschen ihnen das theoretisch
erzählen: Geheimnisse, da gibt es gute
und schlechte. Da ist das Puppenthea-
ter auf jeden Fall ein tolles Medium. 

Das Thema Missbrauch war in den
vergangenen Monaten ständig präsent
in den Medien – was haben Sie gedacht,
als ein Fall nach dem anderen rauskam?
Zum einen denke ich: Endlich kommt
es raus, endlich ist es ein Thema, das in
der Öffentlichkeit besprochen wird.
Und ich hoffe, dass es nicht nur ein Hy-
pe ist, sondern dass es tatsächlich einen
größeren Raum bekommt in unserer

Gesellschaft und nicht nur kurz auffla-
ckert und dann wieder schön gedeckelt
wird. Und zum anderen sehe ich da
nicht nur dieses traurige Elend, son-
dern auch die Chance, dass sich da et-
was bewegt in der Gesellschaft. Natür-
lich, es ist ein hochgradig sensibles The-
ma. Auch die Frage, wo fängt der Miss-
brauch an, nicht nur der sexuelle, son-
dern auch der Machtmissbrauch. Was
eine ganz, ganz schwierige Frage ist,
weil es da auch wieder um das Thema
Respekt geht. Und auch um das Thema
Empathie. Wie nehme ich den anderen
und seine Grenzen wahr, wie spüre ich
den anderen? Deshalb ist das ja mein
Anspruch oder mein Wunsch, dass es in
der Pädagogen-Ausbildung gelehrt und
gelernt wird.

Sie sind selbst vor eineinhalb Jahren
Mutter geworden. Hat sich durch Ihre
eigene Mutterschaft der Blick auf Kin-
der verändert?
Wenn ein Kind geboren wird, wird man
auch zur Mutter geboren. Dieser
Spruch ist zwar abgegriffen, aber man
lernt irrsinnig viel dazu und wird auch
neu geboren, das auf jeden Fall. Aber
nicht, was meinen Idealismus angeht,
der hat sich eher noch verstärkt. Ich
möchte meinem eigenen Kind doch ei-
ne bessere Zukunft erschaffen.

F R A G E N :  M I C H A E L  L Ü N S T R O T H

� Der Mensch: Irmi Wette (40) ist
inFurtwangen geboren und aufgewach-
sen. Sie hat Ausbildungen zur Erziehe-
rin und Natur- und Umweltpädagoin
absolviert. Irmi Wettes „Konstanzer
Puppenbühne“ gibt es seit zwölf
Jahren. In dieser Zeit hat Irmi Wette
rund 20 verschiedene Theaterstücke
auf die Bühne gebracht. Irmi Wette
stellt sämtliche Figuren ihres Theaters
selbst her, schreibt die Stücke, pro-
duziert die Bühnenbilder, ist für Musik,
Ton und Licht selbst verantwortlich.

� Das Theaterstück: Vor sieben
Jahren hat Irmi Wette das Stück
„Pfoten weg!“ entwickelt. Hierin geht
es um sexuellen Missbrauch und die

Frage, wie man
damit in einer
Gesellschaft um-
geht. 2004 gastierte
Wette mit der In-
szenierung auf
einem interna-
tionalen Theater-

festival in Belgien. 2007 bekam sie für
ihre Arbeit eine Anerkennung vom
Land Baden-Württemberg.

� Die DVD: Mittlerweile ist aus dem
Bühnenstück auch ein DVD-Film gewor-
den. In einem interaktiven Bereich wird
den Kindern spielerisch vermittelt, dass
sie zwischen angenehmen und un-
angenehmen Gefühlen unterscheiden
können, dass es wichtig ist, offen über
Gefühle zu sprechen, dass ihr Körper
ihnen alleine gehört, dass sie „Nein“
sagen dürfen und dass sie gezielt Hilfe
und Unterstützung einfordern dürfen.
Wer Interesse an der DVD hat, kann
sich per E-Mail direkt an Irmi Wette
wenden: info@irmi-wette.de

Die Hintergründe

„Wir machen uns alle schuldig“

„Ich in die Politik? Nein, vielen Dank!“ Die bekannte Puppenspielerin Irmi Wette im großen
SÜDKURIER-Samstagsgespräch. B I L D :  H A N S E R

Ein Nachmittag in Konstanz.
Die Pädagogin und Puppen-
spielerin Irmi Wette kommt
gut gelaunt zum vereinbarten
Treffpunkt. „Wir sind verabre-
det“, sagt sie. Stimmt. Zum
Samstagsgespräch über
Kinder, Respekt und Miss-
brauch
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GESICHTER DES TAGES

Die Partygäste

Gute Stimmung herrschte am

Samstag im Haus des Gastes in

Schonach: Der des FC Teutonia 09

hatte zur Mallorca-Fete eingeladen

und brachte mit Musik und Cock-

tails Sommerstimmung in den

trüben Novemberabend. Seite 23

ZAHL DES TAGES

622
622 Wanderer haben im vergange-

nen Jahr an den Touren des Scho-

nacher Schwarzwaldvereins teil-

genommen, für jeden Geschmack

war etwas dabei. Die eifrigsten

Teilnehmer wurden am Wochen-

ende beim Wanderabschluss mit

Abzeichen belohnt. Seite 23

H E U T E  A K T U E L L

Nußbach (nad) Das Regenwetter setz-

te sich durch am St. Martinstag: In

Nußbach fand die Feier unter dem

schützenden Dach der Pfarrkirsche

statt – der Martinszug, das Feuer und

der anschließende Ausschank von

Kinderpunsch und Glühwein fielen

dieses Jahr dem schlechten Wetter

zum Opfer. Doch Kinder und Eltern

ließen sich nicht verdrießen. Sie wur-

den vom Pfarrgemeinderatsvorsitzen-

den Thomas Mertens begrüßt. Geben

und Teilen war Thema an diesem

Abend. Die Kinder des Kindergartens

St. Sebastian hatten dazu ein kleines

Stück vorbereitet: Es handelte von der

Witwe Varenka, die armen Menschen

half und ihr Haus mit ihnen teilte. Und

ihr half Gott, indem er ihr Haus zu-

schneien ließ und so die Krieger acht-

los daran vorüber zogen. Umrahmt

wurde die Feier vom Kinderchor und

den Jungmusikern des Musikverein-

Trachtenkapelle. 

S TA D T G E S C H E H E N

MARTINSTAG

Kinder zeigen
Theaterstück

Groß und Klein nahm an der Martinsfeier in der Nußbacher Pfarrkirche teil,

wo der Kindergarten St. Sebastian ein kleines Stück zeigte. B I L D :  D O L D

Triberg (mk) Das Martinsfest wurde

auch in Triberg nach altem Brauch mit

Gottesdienst, Laternenumzug und

Martinsspiel mit Ross und Reiter ge-

feiert. Trotz regnerischen Wetters

strömten am Martinsabend am Sams-

tag zahlreiche Kinder mit leuchtenden

Laternen von allen Seiten in die Stadt-

kirche, wo ein kurzer Wortgottesdienst

gefeiert wurde. Anschließend bewegte

sich der farbenfrohe Umzug mit Pau-

ken und Trompeten der Stadtmusik

bis zum Kurgarten, wo der römische

Soldat, der den hilfsbereiten Martin

spielen sollte, schon auf dem Pferd

saß. Interessiert verfolgte das Publi-

kum die Klagen des frierenden Bett-

lers, der in diesem Jahr von dem zwölf-

jährigen Till Armbruster dargestellt

wurde. Bevor alle zufrieden in die

dunkle Nacht hinaus gingen, bekam

jedes Kind noch einen frisch gebacke-

nen Martinswecken mit auf den

Heimweg. 

MARTINSTAG I I

Umzug trotzt 
dem Regenwetter

Der zwölfjährige
Till Armbruster
(rechts)schlüpfte
beim Martins-
spiel in die Rolle
des Bettlers. 

B I L D :  K I E N Z L E R

Triberg – Sozialpädagogin Elly De-

muth-Rösch führte durch den Eltern-

abend. Auch Irmi Wette von der mobi-

len Konstanzer Puppenbühne war an-

wesend und beantwortete die Fragen

von Müttern und einigen Erzieherin-

nen. „Da etwa 90 Prozent aller sexuel-

len Übergriffe aus dem nahen Umfeld

des Kindes - aus Familie, Verwandt-

schaft und Nachbarschaft- stattfin-

den, ist die Überlegung wichtig, wie

wir Kinder vor solchen Nahtätern

schützen können“, so Referentin Elly

Demuth-Rösch vom Verband „Grau-

zone“. Sie zeigte den Anwesenden ver-

schiedene Möglichkeiten auf, wie sie

ihre Kinder beschützen können. So

sollten Eltern immer wissen, wo sich

ihre Kinder aufhalten. Sinnvoll ist es

auch, wenn die Kinder auf dem Schul-

weg in Gruppen gehen
Wichtig ist außerdem eine altersge-

mäße Aufklärung und Medienangebo-

te prüfen, bevor die Kinder planlos Fil-

me und Videos konsumieren, bezie-

hungsweis auf ihr Handy laden. 

Besonders wichtig ist die Vorbild-

funktion der Eltern und Erzieher, die

konkrete Planung mit den Kindern,

was sie tun können, wenn ihnen Ge-

fahr droht und die Stärkung des

Selbstwertgefühl durch Lob und Aner-

kennung im Alltag. 
„Wann habe ich mein Kind zum

letzten Mal gelobt?“ Diese Frage soll-

ten sich alle Eltern regelmäßig stellen,

denn Eltern neigen normalerweise da-

zu, an das Kind Forderungen zu stellen

und es zu kritisieren, damit es alles or-

dentlich auf die Reihe bringt. Aber es

ist äußerst wichtig, dass Kinder ihre

Schüchternheit verlieren und sich

trauen, ihre Meinung zu sagen. Sie sol-

len keine Angst vor Erwachsenen ha-

ben, denn sonst können sie sich nicht

wehren, wenn es nötig ist. Selbstbe-

wusste Kinder können nicht so leicht

von Sextätern manipuliert werden. Sie

werden sich wehren oder sich jemand

anvertrauen. Sie fallen auch nicht so

leicht auf das Märchen vom soge-

nannten „Geheimnis“ herein. Kinder

müssen also NEIN sagen lernen. 

„ Sollen wir unsere Kinder zu klei-

nen Tyrannen erziehen ? Kinder sagen

doch sowieso oft genug nein, wenn wir

etwas von ihnen verlangen“, so formu-

lierte eine junge Mutter das Dilemma

mit dieser Art von Pädagogik. „Es geht

um etwas völlig anderes“ meinte da-

raufhin die Puppenspielerin Irmi Wet-

te. „Es gibt ein gutes und ein schlech-

tes Nein. Kinder müssen die Unter-

schiede kennen lernen. Zähne putzen

oder Zimmer aufräumen liegt auf ei-

ner anderen Ebene als körperliche An-

näherungsversuche. Kinder haben ein

gutes Gespür dafür und sie können

sehr wohl unterscheiden, wenn man

ihnen Hilfestellung durch Gespräche

bietet, wenn man sie in diesem Punkt

nicht allein lässt.“
Die Theaterchefin versuchte den El-

tern klar zu machen, dass sie in ihrem

Stück auch nicht alle Verwandten

schlecht machen möchte. Es geht ihr

nur um den Nah-Täter, der rechtzeitig

entlarvt werden muss. Onkel Burschi

und Tante Herzi stehen für die unan-

genehmen Leute, die dem Kind ge-

fährlich werden könnten. Sie führte

weiter aus, dass Schmusetiere wie

Kätzchen ideale Wesen sind, mit de-

nen sich Kinder total identifizieren,

weil auch sie gerne schmusen und bei

Bedarf auch Krallen zeigen können. 

Nach dem Elterngespräch machten

die Verantwortlichen des Abends auf

den Büchertisch aufmerksam, auf

dem interessante Publikationen zum

Thema angeboten wurden. 
Die Kindergartenleiterin Ute Meier

von St. Sebastian in Nußbach, die die

Veranstaltungen der Puppenbühne

organisiert und alle Kindergärten und

Schulen der Raumschaft eingeladen

hatte, bedankte sich bei den beiden

Referentinnen des Abends mit bunten

Herbstblumen. 

Elternabend im Kurhaus Triberg zum Thema Gewalt – Vertiefung des Theaterstücks: Pfoten weg

Kinder sollen „Nein“-Sagen lernen
Wie kann ich mein Kind vor se-

xueller Gewalt schützen? So lautete

das Motto einer Elternveranstaltung

im Kurhaus, zu der besonders dieje-

nigen eingeladen waren, deren

Kinder das Figurentheater „Pfoten

weg“ besucht hatten. Es ging an

diesem Abend um die vorbeugende

Erziehung gegen Gewalt an Kindern. 

VON
MARIA K IENZLER

Irmi Wette, Ute Meier und Elly Demuth-Rösch (von links) präsentierten auch die neueste Literatur für Eltern und Kin-

derbücher zum Thema. 
B I L D :  M A R I A  K I E N Z L E R

Der Verein Grauzone mit Sitz in
Donaueschingen kümmert sich um
Opfer sexueller Gewalt im Schwarz-

wald-Baar-Kreis. Vorsitzende ist Anja

Teubert, hauptamtliche Mitarbeite-

rin ist Frau Michaela Fricker, die im
Jahr über 100 Gespräche mit
Opfern sexueller Gewalt führt. Der

Verein ist im Internet unter der
Adresse www.grauzone-ev.de zu
finden.

Grauzone e. V. 

Triberg (rib) „Der vergangene Winter

hat keine Wünsche offen gelassen, er

war optimal“, resümierte der Vorsit-

zende der Skizunft Triberg, Rolf Kern,

bei der Jahreshauptversammlung am

Freitag. Für die Skizunft stelle sich

aber auch die Frage der Rentabilität

der Skihütte auf der Grießhaberhöhe.

Kein Wasseranschluss, kein Strom

und vor allem keine Toiletten – das sei-

en die größten Nachteile der Skihütte,

die die SZ Triberg vom Forst gemietet

hat. Kern plädierte dafür, den Pacht-

vertrag, der 2011 ausläuft, nicht zu ver-

längern. „Ich werfe euch das jetzt mal

so in den Raum, darüber können wir

sprechen“, regte Kern an. „Fakt ist,

dass größere Investitionen unab-

wendbar auf uns zukämen, wollten

wir an der Hütte festhalten.“ Erfreuli-

cher war da der Rückblick auf den

Winter 2005/2006. Bereits bei der Ro-

delmeisterschaft am 30. Dezember

hatte der Bauhof eine „supertolle Pis-

te“ gezaubert, „wie wir sie noch nie

hatten“, so der Vorsitzende. Die Ro-

delmeisterschaft soll noch bekannter

gemacht werden. Angeboten für Fa-

milien, Gruppen und Vereine soll sie

für Spaß und Gaudi zum Jahresende

sorgen. 
Bei der Jahresfahrt nach Täsch/ Zer-

matt hatte die Skizunft viel Vergnügen,

für die Jubiläumsfahrt im kommen-

den Januar wünscht sich die Vorstand-

schaft allerdings mehr Zuspruch. Bei

traumhaftem Winterwetter konnten

auch die Pokalrennen am Rohrhards-

berg und die Staffelläufe auf der Geut-

sche veranstaltet werden. Für die Prä-

parierung der Loipe wurde Paul Löffler

herzlich gedankt. Höchst erfolgreich

sind die Tourenwanderer der Skizunft

unterwegs, wie Tourenwart Bertram

Kienzler berichtete. Im Schwarzwäl-

der Skiverband belegten die Triberger

in der Gruppe D den ersten Platz. Mit

dem Tourenabzeichen in Gold wur-

den Bertram Kienzler, Renate und

Günter Reinhardt, Paul Löffler, Erich

und Erika Schwarz, Artur Schwarz,

Agnes Zinapold und Gabi Zimmer-

mann geehrt. Für 25jährige Treue wur-

den Edmund und Agnes Zinapold,

Katja Fischer, Ursula Gißler, Theo Hirt,

Gottlieb Philipp, Franz Kuner, Egon

Ketterer und Gerhard Heinzmann ge-

ehrt. Bereits 40 Jahre zur Skizunft ge-

hören Gerhard Wisser und Karl Cari-

boni.

Skizunft ehrt treue Mitglieder
Rodelmeisterschaft soll noch bekannter gemacht werden – Zukunft der Skihütte ungewiss

Für ihr langjähriges Engagement in der Skizunft Triberg, ehrte der Vorsitzende

Rolf Kern (Dritter von rechts) elf Mitglieder. Agnes Zinapold, Karl Cariboni,

Theo Hirt, Katja Fischer und Edmund Zinapold nahmen die Ehrung persön-

lich entgegen. 
B I L D :  B O L K A R T

Schonach(rib) Geöffnet hat seit Sams-

tagabend die Weihnachtsbuchausstel-

lung der Schonacher Bücherei. Erst-

mals präsentieren das Bücherei-Team

und der Peru-Kreis ihre Anregungen

in einer gemeinsamen Ausstellung.

Vom Kinderbuch bis zum Krimi kön-

nen die Besucher bis einschließlich

Sonntag, 19. November, stöbern. Be-

merkenswert ist das vielfältige Ange-

bot, das auch Kindersachbücher und

Kochbücher umfasst. Ergänzend zur

Ausstellung können auch Bücher und

Spiele aus dem aktuellen Borromäus-

Katalog bestellt werden. Nicht nur

Kunsthandwerkliches aus aller Welt

zeigt der Peru-Kreis, sondern auch Le-

bensmittel wie Kakao, Kaffee, Gewür-

ze und Honig aus fairem Handel, die

in kleinen Projektkreisen oder Genos-

senschaften hergestellt werden. 

SCHONACHER BÜCHEREI

Ausstellung läuft
noch bis Sonntag

Seit Samstag hat die Weihnachts-

buchausstellung in Schonach geöff-

net. B I L D :  B O L K A R T
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GESICHTER DES TAGES

Die Partygäste

Gute Stimmung herrschte am

Samstag im Haus des Gastes in

Schonach: Der des FC Teutonia 09

hatte zur Mallorca-Fete eingeladen

und brachte mit Musik und Cock-

tails Sommerstimmung in den

trüben Novemberabend. Seite 23

ZAHL DES TAGES

622
622 Wanderer haben im vergange-

nen Jahr an den Touren des Scho-

nacher Schwarzwaldvereins teil-

genommen, für jeden Geschmack

war etwas dabei. Die eifrigsten

Teilnehmer wurden am Wochen-

ende beim Wanderabschluss mit

Abzeichen belohnt. Seite 23

H E U T E  A K T U E L L

Nußbach (nad) Das Regenwetter setz-

te sich durch am St. Martinstag: In

Nußbach fand die Feier unter dem

schützenden Dach der Pfarrkirsche

statt – der Martinszug, das Feuer und

der anschließende Ausschank von

Kinderpunsch und Glühwein fielen

dieses Jahr dem schlechten Wetter

zum Opfer. Doch Kinder und Eltern

ließen sich nicht verdrießen. Sie wur-

den vom Pfarrgemeinderatsvorsitzen-

den Thomas Mertens begrüßt. Geben

und Teilen war Thema an diesem

Abend. Die Kinder des Kindergartens

St. Sebastian hatten dazu ein kleines

Stück vorbereitet: Es handelte von der

Witwe Varenka, die armen Menschen

half und ihr Haus mit ihnen teilte. Und

ihr half Gott, indem er ihr Haus zu-

schneien ließ und so die Krieger acht-

los daran vorüber zogen. Umrahmt

wurde die Feier vom Kinderchor und

den Jungmusikern des Musikverein-

Trachtenkapelle. 

S TA D T G E S C H E H E N

MARTINSTAG

Kinder zeigen
Theaterstück

Groß und Klein nahm an der Martinsfeier in der Nußbacher Pfarrkirche teil,

wo der Kindergarten St. Sebastian ein kleines Stück zeigte. B I L D :  D O L D

Triberg (mk) Das Martinsfest wurde

auch in Triberg nach altem Brauch mit

Gottesdienst, Laternenumzug und

Martinsspiel mit Ross und Reiter ge-

feiert. Trotz regnerischen Wetters

strömten am Martinsabend am Sams-

tag zahlreiche Kinder mit leuchtenden

Laternen von allen Seiten in die Stadt-

kirche, wo ein kurzer Wortgottesdienst

gefeiert wurde. Anschließend bewegte

sich der farbenfrohe Umzug mit Pau-

ken und Trompeten der Stadtmusik

bis zum Kurgarten, wo der römische

Soldat, der den hilfsbereiten Martin

spielen sollte, schon auf dem Pferd

saß. Interessiert verfolgte das Publi-

kum die Klagen des frierenden Bett-

lers, der in diesem Jahr von dem zwölf-

jährigen Till Armbruster dargestellt

wurde. Bevor alle zufrieden in die

dunkle Nacht hinaus gingen, bekam

jedes Kind noch einen frisch gebacke-

nen Martinswecken mit auf den

Heimweg. 

MARTINSTAG I I

Umzug trotzt 
dem Regenwetter

Der zwölfjährige
Till Armbruster
(rechts)schlüpfte
beim Martins-
spiel in die Rolle
des Bettlers. 

B I L D :  K I E N Z L E R

Triberg – Sozialpädagogin Elly De-

muth-Rösch führte durch den Eltern-

abend. Auch Irmi Wette von der mobi-

len Konstanzer Puppenbühne war an-

wesend und beantwortete die Fragen

von Müttern und einigen Erzieherin-

nen. „Da etwa 90 Prozent aller sexuel-

len Übergriffe aus dem nahen Umfeld

des Kindes - aus Familie, Verwandt-

schaft und Nachbarschaft- stattfin-

den, ist die Überlegung wichtig, wie

wir Kinder vor solchen Nahtätern

schützen können“, so Referentin Elly

Demuth-Rösch vom Verband „Grau-

zone“. Sie zeigte den Anwesenden ver-

schiedene Möglichkeiten auf, wie sie

ihre Kinder beschützen können. So

sollten Eltern immer wissen, wo sich

ihre Kinder aufhalten. Sinnvoll ist es

auch, wenn die Kinder auf dem Schul-

weg in Gruppen gehen
Wichtig ist außerdem eine altersge-

mäße Aufklärung und Medienangebo-

te prüfen, bevor die Kinder planlos Fil-

me und Videos konsumieren, bezie-

hungsweis auf ihr Handy laden. 

Besonders wichtig ist die Vorbild-

funktion der Eltern und Erzieher, die

konkrete Planung mit den Kindern,

was sie tun können, wenn ihnen Ge-

fahr droht und die Stärkung des

Selbstwertgefühl durch Lob und Aner-

kennung im Alltag. 
„Wann habe ich mein Kind zum

letzten Mal gelobt?“ Diese Frage soll-

ten sich alle Eltern regelmäßig stellen,

denn Eltern neigen normalerweise da-

zu, an das Kind Forderungen zu stellen

und es zu kritisieren, damit es alles or-

dentlich auf die Reihe bringt. Aber es

ist äußerst wichtig, dass Kinder ihre

Schüchternheit verlieren und sich

trauen, ihre Meinung zu sagen. Sie sol-

len keine Angst vor Erwachsenen ha-

ben, denn sonst können sie sich nicht

wehren, wenn es nötig ist. Selbstbe-

wusste Kinder können nicht so leicht

von Sextätern manipuliert werden. Sie

werden sich wehren oder sich jemand

anvertrauen. Sie fallen auch nicht so

leicht auf das Märchen vom soge-

nannten „Geheimnis“ herein. Kinder

müssen also NEIN sagen lernen. 

„ Sollen wir unsere Kinder zu klei-

nen Tyrannen erziehen ? Kinder sagen

doch sowieso oft genug nein, wenn wir

etwas von ihnen verlangen“, so formu-

lierte eine junge Mutter das Dilemma

mit dieser Art von Pädagogik. „Es geht

um etwas völlig anderes“ meinte da-

raufhin die Puppenspielerin Irmi Wet-

te. „Es gibt ein gutes und ein schlech-

tes Nein. Kinder müssen die Unter-

schiede kennen lernen. Zähne putzen

oder Zimmer aufräumen liegt auf ei-

ner anderen Ebene als körperliche An-

näherungsversuche. Kinder haben ein

gutes Gespür dafür und sie können

sehr wohl unterscheiden, wenn man

ihnen Hilfestellung durch Gespräche

bietet, wenn man sie in diesem Punkt

nicht allein lässt.“
Die Theaterchefin versuchte den El-

tern klar zu machen, dass sie in ihrem

Stück auch nicht alle Verwandten

schlecht machen möchte. Es geht ihr

nur um den Nah-Täter, der rechtzeitig

entlarvt werden muss. Onkel Burschi

und Tante Herzi stehen für die unan-

genehmen Leute, die dem Kind ge-

fährlich werden könnten. Sie führte

weiter aus, dass Schmusetiere wie

Kätzchen ideale Wesen sind, mit de-

nen sich Kinder total identifizieren,

weil auch sie gerne schmusen und bei

Bedarf auch Krallen zeigen können. 

Nach dem Elterngespräch machten

die Verantwortlichen des Abends auf

den Büchertisch aufmerksam, auf

dem interessante Publikationen zum

Thema angeboten wurden. 
Die Kindergartenleiterin Ute Meier

von St. Sebastian in Nußbach, die die

Veranstaltungen der Puppenbühne

organisiert und alle Kindergärten und

Schulen der Raumschaft eingeladen

hatte, bedankte sich bei den beiden

Referentinnen des Abends mit bunten

Herbstblumen. 

Elternabend im Kurhaus Triberg zum Thema Gewalt – Vertiefung des Theaterstücks: Pfoten weg

Kinder sollen „Nein“-Sagen lernen
Wie kann ich mein Kind vor se-

xueller Gewalt schützen? So lautete

das Motto einer Elternveranstaltung

im Kurhaus, zu der besonders dieje-

nigen eingeladen waren, deren

Kinder das Figurentheater „Pfoten

weg“ besucht hatten. Es ging an

diesem Abend um die vorbeugende

Erziehung gegen Gewalt an Kindern. 

VON
MARIA K IENZLER

Irmi Wette, Ute Meier und Elly Demuth-Rösch (von links) präsentierten auch die neueste Literatur für Eltern und Kin-

derbücher zum Thema. 
B I L D :  M A R I A  K I E N Z L E R

Der Verein Grauzone mit Sitz in
Donaueschingen kümmert sich um
Opfer sexueller Gewalt im Schwarz-

wald-Baar-Kreis. Vorsitzende ist Anja

Teubert, hauptamtliche Mitarbeite-

rin ist Frau Michaela Fricker, die im
Jahr über 100 Gespräche mit
Opfern sexueller Gewalt führt. Der

Verein ist im Internet unter der
Adresse www.grauzone-ev.de zu
finden.

Grauzone e. V. 

Triberg (rib) „Der vergangene Winter

hat keine Wünsche offen gelassen, er

war optimal“, resümierte der Vorsit-

zende der Skizunft Triberg, Rolf Kern,

bei der Jahreshauptversammlung am

Freitag. Für die Skizunft stelle sich

aber auch die Frage der Rentabilität

der Skihütte auf der Grießhaberhöhe.

Kein Wasseranschluss, kein Strom

und vor allem keine Toiletten – das sei-

en die größten Nachteile der Skihütte,

die die SZ Triberg vom Forst gemietet

hat. Kern plädierte dafür, den Pacht-

vertrag, der 2011 ausläuft, nicht zu ver-

längern. „Ich werfe euch das jetzt mal

so in den Raum, darüber können wir

sprechen“, regte Kern an. „Fakt ist,

dass größere Investitionen unab-

wendbar auf uns zukämen, wollten

wir an der Hütte festhalten.“ Erfreuli-

cher war da der Rückblick auf den

Winter 2005/2006. Bereits bei der Ro-

delmeisterschaft am 30. Dezember

hatte der Bauhof eine „supertolle Pis-

te“ gezaubert, „wie wir sie noch nie

hatten“, so der Vorsitzende. Die Ro-

delmeisterschaft soll noch bekannter

gemacht werden. Angeboten für Fa-

milien, Gruppen und Vereine soll sie

für Spaß und Gaudi zum Jahresende

sorgen. 
Bei der Jahresfahrt nach Täsch/ Zer-

matt hatte die Skizunft viel Vergnügen,

für die Jubiläumsfahrt im kommen-

den Januar wünscht sich die Vorstand-

schaft allerdings mehr Zuspruch. Bei

traumhaftem Winterwetter konnten

auch die Pokalrennen am Rohrhards-

berg und die Staffelläufe auf der Geut-

sche veranstaltet werden. Für die Prä-

parierung der Loipe wurde Paul Löffler

herzlich gedankt. Höchst erfolgreich

sind die Tourenwanderer der Skizunft

unterwegs, wie Tourenwart Bertram

Kienzler berichtete. Im Schwarzwäl-

der Skiverband belegten die Triberger

in der Gruppe D den ersten Platz. Mit

dem Tourenabzeichen in Gold wur-

den Bertram Kienzler, Renate und

Günter Reinhardt, Paul Löffler, Erich

und Erika Schwarz, Artur Schwarz,

Agnes Zinapold und Gabi Zimmer-

mann geehrt. Für 25jährige Treue wur-

den Edmund und Agnes Zinapold,

Katja Fischer, Ursula Gißler, Theo Hirt,

Gottlieb Philipp, Franz Kuner, Egon

Ketterer und Gerhard Heinzmann ge-

ehrt. Bereits 40 Jahre zur Skizunft ge-

hören Gerhard Wisser und Karl Cari-

boni.

Skizunft ehrt treue Mitglieder
Rodelmeisterschaft soll noch bekannter gemacht werden – Zukunft der Skihütte ungewiss

Für ihr langjähriges Engagement in der Skizunft Triberg, ehrte der Vorsitzende

Rolf Kern (Dritter von rechts) elf Mitglieder. Agnes Zinapold, Karl Cariboni,

Theo Hirt, Katja Fischer und Edmund Zinapold nahmen die Ehrung persön-

lich entgegen. 
B I L D :  B O L K A R T

Schonach(rib) Geöffnet hat seit Sams-

tagabend die Weihnachtsbuchausstel-

lung der Schonacher Bücherei. Erst-

mals präsentieren das Bücherei-Team

und der Peru-Kreis ihre Anregungen

in einer gemeinsamen Ausstellung.

Vom Kinderbuch bis zum Krimi kön-

nen die Besucher bis einschließlich

Sonntag, 19. November, stöbern. Be-

merkenswert ist das vielfältige Ange-

bot, das auch Kindersachbücher und

Kochbücher umfasst. Ergänzend zur

Ausstellung können auch Bücher und

Spiele aus dem aktuellen Borromäus-

Katalog bestellt werden. Nicht nur

Kunsthandwerkliches aus aller Welt

zeigt der Peru-Kreis, sondern auch Le-

bensmittel wie Kakao, Kaffee, Gewür-

ze und Honig aus fairem Handel, die

in kleinen Projektkreisen oder Genos-

senschaften hergestellt werden. 

SCHONACHER BÜCHEREI

Ausstellung läuft
noch bis Sonntag

Seit Samstag hat die Weihnachts-

buchausstellung in Schonach geöff-

net. B I L D :  B O L K A R T





























Die Katzenkinder und die weiteren Stars aus
Pfoten weg! kommen auch gerne in Ihre
Einrichtung.

Bitte beachten Sie hierfür Folgendes:
 
Vorbereitung
Es muss spätestens am Vortag ein Elternabend mit 
einem Experten der örtlichen Polizei oder einer 
Beratungsstelle (z.B. Kinderschutzbund, Wildwasser, 
Wendepunkt, Dunkelziffer, Grauzone, Phoenix, Pro 
Familia, Verein gegen häusliche Gewalt etc.) durch-
geführt werden.

Das Pfoten weg!-Lied wird so deutlich vor dem Ver-
anstaltungstermin mit den Kindern einstudiert, dass 
diese auswendig mitsingen können.
 
Auf- und Abbau
Ein kräftiger Aufbauhelfer steht 3 Stunden vor Vor-
stellungsbeginn und bis 1,5 Stunden nach Vorstel-
lungsende bereit.            

Der Aufführungsraum ist groß genug für eine Bühne 
mit folgenden Maßen:
Höhe: 2,5 m, Breite: 5,0 m, Tiefe: 3,0 m

Damit die hintersten Reihen ebenfalls eine gute Sicht 
auf die Bühne haben, muss diese auf einem mind. 
50cm hohen Podest/Bühne gebaut werden können. 

Für das Bühnenbild benötigen wir vier bis fünf Tische 
(80cm hoch).

Der Aufführungsraum muss absolut verdunkelbar 
sein.

Pfoten weg! ist geeignet für bis zu 110 Kinder.

Mehr Informationen – auch zu unseren anderen
Theaterstücken – finden Sie unter
www.irmi-wette.de

Ein Figurentheaterstück mit Rahmen-
programm für 
· Kinder von vier bis zehn Jahren 
· Eltern und andere Erwachsene 
· PädagogInnen in Kindergärten
 und Grundschulen

Die Geschichte
Bei Katzens steht Besuch ins Haus, eine angeneme 
Abwechslung, sollte man meinen. Doch Onkel Bur-
schi und Tante Herzi gehören zu denjenigen Zeit-
genossen, denen man besser aus dem Weg gehen 
sollte. Die Katzenkinder Salome, Tom und Lotte 
jedenfalls fühlen sich gar nicht wohl bei dem Gedan-
ken, wieder einmal krakenartige Umarmungen und 
feuchte Schlabberküsse aushalten zu müssen.

Durch die Ratschläge ihrer Freunde Igel, Hase und 
Wildschwein – und nicht zuletzt mit Hilfe der wun-
derbaren Katzenfee – lernen sie jedoch, stark zu 
werden und sich zu wehren.

Die spannende Geschichte zwischen Zuhause und 
Spielplatz bindet die kleinen Zuschauer eng ins Ge-
schehen ein, denn auch das Publikum soll dazu bei-
tragen, den drei Geschwistern aus ihrer schwierigen 
Lage zu helfen. So werden exemplarisch Lösungs-
möglichkeiten zu diesem heiklen Problem vermittelt. 

Kinder sollen stark werden
Um zu starken Kindern heranzuwachsen, die mutig 
ins Leben gehen, brauchen sie liebevolle Begleitung 
von Erwachsenen, die ihnen Aufmerksamkeit, Ge-
borgenheit, Zärtlichkeit, Zeit, Liebe und Sicherheit 
schenken.

Starke Kinder können sich vor Missbrauch und Ge-
walt besser schützen. Das Figurentheaterstück Pfoten 
weg! soll helfen, Kinder in ihrem Selbstwert und 
ihrem Selbstbewusstsein zu stärken.

Spielerisch soll Kindern vermittelt werden, dass
· sie ihren eigenen Gefühlen vertrauen sollen 
· sie zwischen angenehmen und unangenehmen  
 Gefühlen unterscheiden können 
· es wichtig ist, offen über Gefühle zu sprechen 
· ihr Körper ihnen alleine gehört 
· sie Nein! sagen dürfen 
· es gute und schlechte Geheimnisse gibt 
· sie gezielt Hilfe und Unterstützung einfordern
 dürfen


