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AusKichererbsenwerden harte Nüsse
VON ANDREA SCHWARZ

ERBACH.FünfStundendauerte
am Samstag ein Selbstbehaup-
tungstraining für 20 Frauen,
zum Teil mit geistiger Behin-
derung in der Mehrzweckhalle
in Erbach.

Während desKurses konnten die
Frauen eine positive Einstellung
zu sich selbst und innere Stärke
entwickeln. „Manche gehen hier
viel aufrechter und selbstbe-
wusster wieder heraus“, sagten
die Akteure. Teilweise wurde es
richtig laut in der zum Dojo um-
funktionierten Mehrzweckhalle
inErbach.Ständigwurdegelacht
undmitunterwarlautesSchreien
zuhören.Wasdortpassierte,war
im ersten Moment etwas ver-
wunderlich. Kichererbsen ver-
wandelten sich in Haselnüsse.
MitdiesenBegriffenteilteBettina
Müller die Frauen ein: Unter-
scheidungsmerkmal war, wer
schon einmal in so einem Kurs
fünf Stunden für das Selbstbe-
hauptungstraininginvestierthat.
„Als größteSteigerungkannman
dann sogar eine harte Nuss wer-
den und dann haut einen gar
nichtsmehrum“, lautetedasZiel
dieses Tages.

„Selbstbewusstsein und -be-
hauptung hat nichts mit Werfen
und Schlagen zu tun“, erklärte
Bettina Müller. „Ha oder Hu
schreien, Stopp und ,Lass mich
in Ruhe’ haben wir schon ge-
lernt“, sagen die Teilnehmerin-
nen: „Und wir können uns weh-
ren oder ganz schnell abhauen.“

Verschiedene Alternativen
haben sie durchgespielt, damit
sie auf die eigeneWahrnehmung
vertrauen können, ihre Angst in
den Griff bekommen und sich in
einer Grenzsituation auf ihre
Stärke besinnen können. Und so
wurde auch geübt, dass man an-
dere Menschen auf die Situation
aufmerksam machen und Hilfe
erbitten kann.

Auftakt für
das Thema Inklusion

Schon zum dritten Mal hat Betti-
na Müller über den Sportkreis
Bergstraße Frauen mit geistiger
Behinderung in das Dojo einge-
laden. Diesmal war es zugleich
eineAuftaktveranstaltung für In-
klusion. Denn auch einige ande-
re Frauen sowie deren jugendli-
che Töchterwarenmit dabei und
zukünftig sollen es noch mehr
werden. Die Behindertenhilfe
Bergstraße kooperiert mit Betti-
na Müller. Deshalb waren auch
die beiden Betreuerinnen Mela-
nie Krumbein und Verena Fi-
scher mitgekommen.

„Mein Körper gehört mir“ ist
Kernaussage eines Buches, das
Bettina Müller vorstellte. Sie er-
zählte von ihrem Enkelchen. Die
Kleinsten kuscheln gerne und
Kitzeln macht erst einmal jedem
KindSpass.DochwenndieTante
mit geschminkten Lippen bei je-

TRAINING Frauen mit und ohne geistige Behinderung lernen, sich unter Anleitung von Bettina Müller zu behaupten

dem Besuch Küsse verteilt, dann
wollen sie das nicht mehr. Auch
ungebetene Hilfeleistungen und
Streicheln über denKopf können
bereits Grenzüberschreitungen
sein. Deshalb sind die Wahrneh-
mung und das Bauchgefühl als
Vorwarnsystem wichtig. Frauen
sollen ihre Fähigkeiten und Stär-
ken entdecken, um ihreMöglich-
keiten, sich gegen unterschiedli-
che Facetten vonGewalt zuweh-
ren, auszubauen. Am Beispiel
der küssenden Tante gibt es ein
paarBuchseiten später denTipp,
wieman andere abwehren kann,
wenn sie einem zu nahe kommt:
„Nein, ich will das nicht“.

Wie stellt man sich hin, wenn
man ein großes Selbstbewusst-
sein signalisieren will? Das kön-
nen die Teilnehmerinnen gleich
ausprobieren. Kann man da die
Hände hinter dem Rücken ver-
schränken oder in die Hosenta-
schestecken?BeinahewärePetra
Thaidigsmann umgefallen, als
Bettina Müller mit schnellen
Schritten auf sie zukommt.Denn
wenn Petra nicht sicher und mit
etwas breit aufgestellten Beinen
dasteht, dann ist sie nicht stabil
und für solche plötzlichen Bege-
benheiten nicht gewappnet. Als
nächstes wird geübt, ganz ernst
zu schauen, dem Blick standzu-

halten. Bettina Müller gibt die
Devise aus: „Wer zuerst lacht,
der hat verloren“. Jeder müsse
auch signalisieren, wie wichtig
ihmseineigenerFreiraumistund
wo ihm andere nicht zu nahe
kommen sollen. „Wer seinem
Gegner in die Augen schaut, der
zeigt, dass er nicht schwach ist“,
sagt die Trainerin. Also nicht in
jeder Lebenssituation freundlich
bleiben und immer nur Ja sagen.
Diese Botschaft ist nicht nur für
Menschen mit Behinderung ge-
dacht. Denn gerade die Jahre der
Pubertät seien ein Lernprozess.
Auch dann wird Durchsetzungs-
vermögen gefordert und Selbst-

bewusstsein trainiert. In der
Gruppe mit anderen Frauen so
etwas auszuprobieren, ist lustig
und gleichzeitigwird vonmal zu
mal die Stimme deutlicher und
das „Nein“ lauter.

Sicher zu stehen, ist gar nicht
so einfach. Mit einem kleinen
Schritt nach vorne wird man
gleich viel wiederstandsfähiger.
Auf einer Matte kann man sich
schon mal von einer anderen
Frau überrennen und umwerfen
lassen. Doch nach diesem tollen
Übungssamstag passiert das be-
stimmt nicht mehr. Denn wer ei-
neharteNuss ist,denwirftnichts
um.

Stopp: Teilnehmerin Petra Thaidigsmann (vorne rechts) stoppt Kursleiterin Bettina Müller. Zwanzig Frauen mit und ohne Behinderung übten fünf Stunden
lang, sich zu behaupten und Grenzüberschreitungen und Schlimmeres abzuwehren. FOTO: KARL-HEINZ KÖPPNER

Respekt für den anderen zeigen
ERBACH. Petra Thaidigsmann
war bereits nach der ersten
Stunde des Trainings mit den
anderen Frauen unter Leitung
von Bettina Müller begeistert.

„Inklusion soll die Normalität
des Zusammenlebens ausbauen
und deshalb ist das hier großar-
tig. Hier ist nicht der Maßstab,
wer der Leistungsstärkste ist“.
Heute zähle nicht, wer die mo-
dischsten Klamotten oder die
beste Figur habe. „Da profitiert
doch jeder und ich spüre schon
jetzt, dass ich da unheimlich viel
mitnehmenwerde“, soThaidigs-
mann: „BettinaMüller bringt un-
heimlich viel Respekt und Wer-
tigkeit für alle Frauen rüber – das
ist ein tolles Niveau“.

GemeinsammitdemKreisbei-
geordneten Matthias Schimpf
(Grüne) steht Petra Thaidigs-
mann an der Spitze des Arbeits-
kreises InklusionundÖffentlich-
keitsarbeit im Kreis Bergstraße.
„Wirwollen Inklusion indieHer-
zen und in die Köpfe bringen“,

formuliert sie dessen Zielset-
zung. Und sie kennt zugleich die
Hinderungsgründe, die imAlltag
das ungezwungene Miteinander
blockieren. Oftmals würden die-
se aber auch vorgeschoben. „Re-
spekt für den anderen das ist die
Basis der Inklusion und das kos-
tet gar nichts. Das geht auch so
einfach“, betonte sie.

Auch Gisela Mayer, Bezirks-
vorsitzende des Vereins für Be-
hinderten- und Rehasport stand
für diese Auftaktveranstaltung
auf der Matte. In der Pause the-
matisierte sie eigene Erfahrung-
en. Opfer zu sein, sei teilweise
erlernt, weiß Marion Gengen-
bach.DennMenschenmitBehin-
derung seien oft auch Diskrimi-
nierung ausgesetzt. Sie reagier-
ten darauf nicht selten mit Über-
angepasstheit.

Umso wichtiger sei es, dass
auchElternmotiviertwürden, ih-
reKindermitBehinderungzube-
fähigen und sie an ein möglichst
selbstständiges Leben heranzu-
führen. Die Fachfrau bietet bei

der Nieder-Ramstädter Diakonie
Präventionskurse und zeigt, wie
eine angstfreie und stärkende Er-
ziehung gelingen kann. Gefragt
ist dabei auch derMut zur Offen-
heit, mit dem man auf die Sexu-
alentwicklung von Jugendlichen
mit geistiger Behinderung einge-
hen könne. Denn Studien zeig-
ten, dass Frauen mit Behinde-
rungimLaufeihrerKindheitoder
im Erwachsenenalter besonders
häufig von physischer, psychi-
scher Gewalt und auch sexuali-
sierten Übergriffen betroffen
sind. Deshalb sind solche prä-
ventiven Angebote wichtig.

Bettina Müller ist Judoka und
hat zudemdie Fachübungsleiter-
lizenzfürMenschenmitgeistiger
Behinderung–alsobesteVoraus-
setzungen, umals nächstes auch
für Männer ein ähnliches Ange-
bot zu organisieren. Dann eben-
so unter dem Aspekt Inklusion,
denn nach den durchweg positi-
ven Erfahrungen in der Frauen-
gruppe soll das auch für Männer
angeboten werden. drea

Zum Neujahrsempfang hatte der
Sportpark Heppenheim am Sonn-
tag Vormittag seine Mitglieder
und Gäste eingeladen, um dabei
über neue Konzepte, Kurse und
geplante Veränderungen zu infor-
mieren. Im Mittelpunkt stand die
Eröffnung der neuen Ernährungs-
und Personal-Trainings-Lounge
durch Marketingleiter Oliver En-
gert. DozentThorstenKübeckund
das Trainerteam des Sportparks
Heppenheim präsentierten eine
neue Art der Trainingsbetreuung.
Mittels einer App für das Smart-
phone bräuchten die sportlichen
Aktivitäten nicht mehr mit dem

Aus dem Geschäftsleben

Besuch im Sportpark verbunden
sein. Damit könnten inner- wie
außerhalbdesStudiosdieMitglie-
der ihre Aktivitäten und Körper-
daten festhalten und sich gleich-
zeitig von ihrem Trainer motivie-
ren und coachen lassen.

Schließlich wurde noch das
neue Projekt „Reha-Kids“ vorge-
stellt. Über die Rehabilitations-
kurse mit einem Schwerpunkt bei
Kindern und Jugendlichen infor-
mierten sich zahlreiche betroffe-
ne Eltern. Für die Erwachsenen
präsentierte der Sportpark eben-
falls neue Kursangebote, die auf
reges Interesse stießen. ax

Auf reges Interesse stieß der Neujahrsempfang des Sportparks Hep-
penheim, bei dem dieser über neue Angebote für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene informierte. FOTO: AXEL KÜNKELER

Forstwirtschaft
im Stadtwald

HEPPENHEIM. Am Donnerstag
(29.) hält Förster Klaus-Peter
Winterfeldt im Donnerstagstreff
anhand von Bildern einen Vor-
trag über die Forstwirtschaft im
StadtwaldHeppenheim.DerVor-
trag beginnt um 15 Uhr im Ober-
linhaus, Bensheimer Weg 25.

Der Stadtwald Heppenheim
ist mit 1400 Hektar einer der
größtenWaldbesitzeSüdhessens

OBERLIN-HAUS Förster Klaus-Peter
Winterfeldt referiert am Donnerstag (29.)

und wird von nur einem Förster
betreut. Pro Jahr werden im
Stadtwald etwa 1200 Festmeter
Holz geschlagen. Klaus-Peter
Winterfeldt berichtet von seiner
Arbeit im Forst, die neben der
Überwachung des Holzein-
schlags auchNaturschutz,Wald-
pädagogik und Öffentlichkeits-
arbeit umfasst. Die Veranstal-
tung ist öffentlich. e

Nabuwählt

BENSHEIM/HEPPENHEIM.
Der KreisverbandBergstraße des
Naturschutzbunds (Nabu)
Deutschland lädt für 9. Februar
(Montag) zur Hauptversamm-
lungein.NachdenBerichtenvon
Vorstand und Schatzmeister und
einer entsprechenden Diskussi-
on steht die Wahl eines stellver-
tretenden Kreisvorsitzenden auf
derTagesordnung.Weiterhinsol-
le eine neue Satzung verabschie-
det werden. Die derzeitige
stammt von 1993, weshalb eine
Aktualisierung und Anpassung
an die derzeitige Rechtslage not-

UMWELT Kreisverband lädt am 9. Februar zur
Hauptversammlung – Stellvertreter gesucht

wendig sei, wie der Vorstand
schreibt.

Nicht zuletzt sind für dieses
JahreinigeProjektedesKreisver-
bandes geplant, die dieser vor-
stellenwill. ZumAbschluss refe-
riert Günther Hagemeister über
den Vogel des Jahres, den Ha-
bicht.

DieVersammlungbeginntum
19 Uhr im Naturschutzzentrum
Bergstraße (an der Erlache in
Bensheim). Weitere Anträge zur
Tagesordnungsindbis5.Februar
schriftlich beim Vorstand einzu-
reichen. e


