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� Der 21. März wurde im Jahr 2012
von den Vereinten Nationen (UN)
offiziell zum „Welt-Down-Syndrom-
Tag“ ausgerufen.

� Dieser Tag soll das öffentliche
Bewusstsein für die Thematik des
Down-Syndroms steigern.

� Dabei ist der 21. März kein zufällig
gewähltes Datum. Die Zahlen 21 und
3 stehen dafür, dass bei den betref-
fenden Menschen das Chromosom
21 nicht wie üblich doppelt, sondern
gleich dreifach vorkommt.

„Welt-Down-Syndrom-Tag“

Kreis Bergstraße. Auch und beson-
ders in der aktuellen Krisensituation
ist die Wirtschaftsregion Bergstra-
ße/Wirtschaftsförderung Bergstra-
ße GmbH (WFB) Ansprechpartner
für die heimische Wirtschaft und
bietet ihre weiteren Serviceleistun-
gen (Gründerberatung, Investoren-
service, Energieberatung für Bürger
und Kommunen, Kommunalbe-
treuung) nach wie vor an. Persönli-
che Beratungen in den Räumen der
WFB in Heppenheim, am Standort
in Lorsch oder auch direkt bei den
Unternehmen finden allerdings bis
auf Weiteres nicht mehr statt, „denn
die Gesundheit und Sicherheit un-
serer Kunden, Partner und Mitar-
beiter haben oberste Priorität“, wird
Dr. Matthias Zürker, Geschäftsfüh-
rer der WFB, in einer Mitteilung zi-
tiert. Die Beratung erfolgt per Tele-
fon und per E-Mail. Die WFB bittet
um Verständnis, dass aufgrund des
hohen, telefonischen, Aufkommens
Mitarbeiter möglicherweise nicht
immer unmittelbar erreichbar sind.
„Wir melden uns aber schnellst-
möglich“, bekräftigt Zürker.

Ansprechpartner für Betriebe für
staatliche Hilfen im Sinne von För-
derkrediten oder auch Bürgschaften
ist Felix Fischer (Telefon 06252/
6892950, E-Mail felix.fischer@wr-
bergstrasse.de). Ansprechpartner
für Betriebe für Personalfragen, zum
Beispiel Inanspruchnahme von
Kurzarbeitergeld, ist Andreas Furch
(Telefon 06252/6892950; E-Mail an-
dreas.furch@wr-bergstrasse.de).
Die Kontaktdaten aller Ansprech-
partner und eine Informationsseite
der WFB für Unternehmen über
staatliche Hilfen und sonstige Mög-
lichkeiten, den wirtschaftlichen
Auswirkungen in Folge der Corona-
Pandemie entgegenzuwirken, gibt
es im Internet unter www.wirt-
schaftsregion-bergstrasse.de

Wirtschaftsförderung

Beratung per
E-Mail und Telefon

pro familia: Beratungen finden derzeit telefonisch statt

Antworten für
Mütter und Väter
Bensheim.Eine Schwangerschaft be-
deutet neues Leben und auftau-
chende neue Fragen: Werdende El-
tern können sich über finanzielle
Hilfen kostenfrei informieren, in
Zeiten des Coronavirus vorwiegend
mittels telefonischer Beratung, wie
es in einer Mitteilung von pro fami-
lia Bensheim heißt. Um Fragen zu
klären und Menschen ihren Start in
das Leben mit Kind zu erleichtern,
bietet pro familia Beratungen für
(werdende) Mütter und Väter an. In-
halt können Themen wie Elterngeld,
Elternzeit, Mutterschutz oder Kin-
dergeld sein, aber auch Hinweise zu
Hebammen und Kinderbetreuung.
Darüber hinaus haben Frauen mit
geringem oder gar keinem Einkom-
men die Möglichkeit, in der Bera-
tungsstelle einen Antrag bei der
„Bundesstiftung Mutter und Kind–
Schutz des ungeborenen Lebens“ zu
stellen, um finanzielle Unterstüt-
zung für eine Babyerstausstattung
zu erhalten. Dazu müssen persönli-
che Unterlagen zu den wirtschaftli-
chen Verhältnissen vorgezeigt und
überprüft werden.

528 Beratungen im Jahr 2019
Jährlich finden mehrere hundert
Beratungen für werdende Eltern
statt, im vergangenen Jahr waren es
528. Oftmals kommen die Ratsu-
chenden auf Empfehlung von Heb-
ammen, Bekannten oder Verwand-
ten in die Beratungsstelle. Die Bera-
tungen rund um Schwangerschaft
sind kostenfrei. Um die Qualität der
Beratung zu gewährleisten und da
die Räumlichkeit klein ist, bittet die

Beratungsstelle, Folgendes zu be-
achten: Termine müssen vorab tele-
fonisch vereinbart werden unter der
Rufnummer 06251/68191. Mehr als
zwei Begleitpersonen können nicht
mit in die Beratung. Dolmetscher
zählen als Begleitperson. In der Mit-
teilung wird darum gebeten, derzeit
jedoch möglichst keine Begleitper-
sonen, auch keine Kinder, mitzu-
bringen. Weiter bittet pro familia in
ihrer Mitteilung darum, unbedingt
dann eine Person zum Übersetzen
mitzubringen, wenn wenig oder kei-
ne Deutschkenntnisse vorhanden
sind.

Zurzeit werden die Beratungen
zu finanziellen Hilfen bei Schwan-
gerschaft telefonisch abgedeckt.
Menschen, die dazu beraten werden
wollen, werden gebeten, eine be-
stimmte Telefonnummer zum ver-
einbarten Datum und Zeitangabe
anzurufen und dann am Telefon mit
einer Beraterin zu sprechen.

321 Konfliktberatungen
In Entscheidungskonflikten bietet
pro familia Beratung über die au-
genblickliche Situation der Betroffe-
nen an und stellt den erforderlichen
Schein aus. Im vergangenen Jahr
fanden 321 Konfliktberatungen
statt. Die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Beratung, wenn Betroffene einen
Schwangerschaftsabbruch erwä-
gen, und Anträge zur „Bundesstif-
tung Mutter und Kind“ finden wei-
ter in den Räumen der Beratungs-
stelle, Promenadenstraße 14, statt.
Terminabsprachen unter der Tele-
fonnummer 06251/68191.

BEILAGENHINWEIS
Der heutigen Ausgabe (außer Post-
stücken) liegt ein Prospekt der
Firma
KS SYSTEM GMBH, Weinheim, Ber-
liner Straße 10, bei.

Behindertenhilfe Bergstraße: Der 21. März ist der „Welt-Down-Syndrom-Tag“ / Einrichtung stellt vier junge Frauen vor, die sich kreativ und engagiert einbringen

So bekannt wie van Gogh werden

ternehmungen mit ihren Freundin-
nen machen.

Katharina Schulze hat im August
des vergangenen Jahres den zwei-
jährigen Berufsbildungsbereich bei
der bhb abgeschlossen und wirkt
seither engagiert in der Bensheimer
Montagegruppe IV mit. Zu ihren
Lieblingsaufgaben dort zählt ohne
Zweifel das Kartonagenstecken.
Doch was sie am meisten an ihrer
Arbeit mag, ist die Tatsache, dass
beide Gruppenleiterinnen Frauen
sind. „Das finde ich ziemlich cool“,
sagt sie. Den Ausgleich zur Arbeit
findet sie in der Kunst. Die 21-Jähri-
ge gehörte im vergangenen Jahr zu
den Künstlern, die ihre Bilder wäh-
rend der 23. Bilderausstellung aus-
gestellt haben. Eines ihrer ausge-
stellten Werke wurde als Motiv für
die offizielle Weihnachtskarte der
bhb ausgewählt. Schulzes Wunsch:
eine bekannte Künstlerin zu sein,
wie van Gogh oder eine berühmte
Sängerin.

„Eine sehr wichtige Aufgabe“
Wiebke Wollny wohnt zusammen
mit Sentner in einer Wohngemein-
schaft, aber an den Wochenenden
fährt sie in der Regel zu ihren Eltern
nach Groß-Rohrheim. In ihrer Frei-
zeit ist sie sehr aktiv. Zum Beispiel
nimmt sie seit zehn Jahren an der
Varieté-Gruppe des Circus Projekts
Waldoni in Darmstadt teil. Wollny
fährt am liebsten mit dem Fahrrad

Bensheim. Der 21. März gilt seit dem
Jahr 2012 als „Welt-Down-Syn-
drom-Tag“. Das nimmt die Behin-
dertenhilfe Bergstraße (bhb) zum
Anlass, vier starke, junge Frauen aus
dem Kreis Bergstraße vorzustellen,
die mitten im gesellschaftlichen Le-
ben stehen.

Wer sind diese lebensfrohen,
jungen Frauen? Ariane Sentner wird
im April 26 Jahre alt und wohnt in ei-
ner WG in Lorsch. Sie fährt unheim-
lich gerne mit ihrem Tretroller zur
Arbeit. Dank des internen Fach-
dienstes für betriebliche Integration
der bhb arbeitet sie seit fast vier Jah-
ren auf einem sogenannten be-
triebsintegrierten Beschäftigungs-
platz (BiB) in einer evangelischen
Kindertagesstätte in Lorsch. Diens-
tags fährt Sentner zu den Räumlich-
keiten der bhb in Lorsch, wo sie ge-
meinsam mit anderen Mitarbeitern
der bhb Berufsschulunterricht er-
hält. Der Berufsschultag bietet im-
mer eine Gelegenheit, um viele
Freunde zu sehen, die sie sonst
nicht so häufig sieht. Sie unter-
nimmt wahnsinnig gerne etwas mit
ihren Freundinnen. Auf die Frage,
was sie sich wünschen würde, erwi-
dert Sentner strahlend, aber be-
stimmt: „Nichts.“

Für den kreativen Anstrich sorgen
Die bhb-Mitarbeiterin Jaqueline R.
arbeitet aktuell in dem markanten
Glaspavillon der bhb in der Darm-
städter Straße am Standort Bens-
heim. Hier im „IdeenReich“ gibt sie
den vielfältigen Holzprodukten aus
der hauseigenen Schreinerei einen
kreativen Anstrich. Dabei trägt die
21-Jährige nicht nur dazu bei, dass
jedes bhb-Eigenprodukt zu einem
liebevoll gestalteten Unikat wird,
sondern berät mitunter auch Kun-
den bei der Auswahl ihres ganz per-
sönlichen Lieblingsstücks. Sie liebt
es, sich schick anzuziehen und sich
zu schminken. Und da sie momen-
tan frisch verliebt ist, telefoniert sie
auch gerne mal stundenlang mit ih-
rem Freund. Wenn sie einen
Wunsch frei hätte, würde die Ein-
häuserin gerne noch viel mehr Un-

oder Roller zur Arbeit. Seit etwa
zweieinhalb Jahren arbeitet die 26-
jährige in der Wäscherei der bhb am
Standort Lorsch. Nachdem sie be-
reits durch Praktika für betriebsinte-
grierte Beschäftigungsplätze, wie
zum Beispiel im Kindergarten, rein-
geschnuppert hat, hat sie sich ent-
schlossen in der Wäscherei zu blei-
ben. Da gefällt es ihr am besten, und
ihre Kollegen mag sie alle sehr. In
der Wäscherei wird unter anderem
die Funktionskleidung vieler Ret-
tungssanitäter im Kreis Bergstraße
gereinigt. „Das ist eine sehr wichtige
Aufgabe.“

Was verbindet die jungen Frau-
en? Ariane Sentner, Jaqueline R., Ka-
tharina Schulze und Wiebke Wollny
arbeiten bei der bhb, sie sind alle in
dieselbe Schule gegangen und eini-
ge von ihnen kennen sich sogar
schon „seit der Geburt“. Die vier
jungen Frauen treffen sich regelmä-
ßig privat oder auch bei verschiede-
nen Freizeitangeboten der bhb und
anderen Organisationen.

Ein wöchentlicher Höhepunkt,
zumindest für drei aus der Runde,
ist der Paartanzkurs, der in Koope-
ration mit der Lebenshilfe Bens-
heim und dem Tanzstudio Stoll in

der Tagesförderstätte der bhb Bens-
heim stattfindet. Dort lernen sie ge-
meinsam den Walzer, Tango, Disco-
fox und den langsamen Blues. Sie
gehen gerne gemeinsam ins Kino,
zum Bowling oder auch mal zum
Shopping. Und wenn sie sich nicht
persönlich treffen können, dann
senden sie sich eben Sprachmittei-
lungen über das Handy.

Und was sie noch verbindet? Ja,
das Down-Syndrom. Und was
macht das? Es macht sie zumindest
um ein Chromosom reicher als die
meisten anderen Menschen unserer
Erde.

Das Wort „Girlpower“ beschreibt es ganz gut: Die Behindertenhilfe Bergstraße stellt anlässlich des „Welt-Down-Syndrom-Tags“ vier junge
Frauen vor, die mitten im gesellschaftlichen Leben stehen. Das Foto entstand bei der Vernissage der 23. Bilderausstellung der bhb im Oktober
2019 unter dem Motto „Kunst kennt keine Behinderung“ und zeigt (von links) Ariane Sentner, Jaqueline R., Katharina Schulze und Wiebke
Wollny. BILD: BEHINDERTENHILFE BERGSTRASSE
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Die Ärztin
Die Wege der Liebe

Berlin 1915: Die Millionenstadt
ist gezeichnet von den Wirren
des Krieges. Während Tau-
sende Männer auf dem „Feld
der Ehre“ ihr Leben verlieren,
behandelt die Ärztin Ricarda
Thomasius an der Charité
junge Arbeiterinnen, die sich
unter unmenschlichen Bedin-
gungen in den Munitionsfabri-
ken verletzen. Gleichzeitig droht Ricardas Familienglück
zu zerbrechen. Sohn Georg wird an der Front vermisst,
das Verhältnis zu Tochter Henny liegt in Scherben, und
Nesthäkchen Antonia testet ihre Grenzen aus. Die Ärztin
will um ihre Kinder kämpfen, koste es was es wolle. Als
das Schicksal erneut zuschlägt, muss Ricarda sich ihrer
Vergangenheit stellen. Dort, wo alles begann… E 9,99
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