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fentlicht. Ein weiterer Kalender ist
zurzeit in Planung.
Eineweitere Tasse zeigt „Schwar-

zenegger“ vonMarcOden. „Schwar-
zenegger“ ist in den Farben des Re-
genbogens gehalten.DieAugen sind
viereckig, die Ohren elfenhaft, das
LächelnbreitunddieFigurselbstein
absolutes Unikat Odens.
Das Trio komplettiert ein Motiv

des inzwischen im Ruhestand be-
findlichenKünstlersRobert „Robby“
Wilhelm. Sein „Josef“ ist ein grünes
Männlein mit gelbem Gesicht und
schwarz umrundeten Augen, die an
Sonnenblumen erinnern.
Die Tassen sind im Ideen-Reich

der bhb in der Darmstädter Straße
150inBensheimerhältlich. JedeTas-
se fasst 300Milliliter und ist spülma-
schinengeeignet.
Tassen mit den beliebten Moti-

ven ihrer Künstler veröffentlicht die
bhb in unregelmäßigen Abständen.
Das letzte Mal, das ein aus drei Tas-
senbestehendesSetproduziertwur-
de, war anlässlich des 40-jährigen
Jubiläums der Behindertenhilfe
2011. red

Bensheim. In ihrem 50. Bestehens-
jahrpräsentiertdieBehindertenhilfe
Bergstraße (bhb) ein aus drei Tassen
bestehendes Set mit Motiven aus
dem hauseigenen Kunstprojekt. Auf
jeder der Tassen ist eine typische Fi-
gur der Künstler Jürgen Klaban,
Marc Oden und Robert Wilhelm ab-
gebildet. Bei diesen drei handelt es
sichumdiehauptberuflicharbeiten-
den unddamit bekanntestenKünst-
ler der bhb.
So findet sichaufeinerderTassen

die Maske „Lisa-Marie“ von Jürgen
Klaban. Das grüne Gesicht mit lila-
farbener Kappe und Hemd sowie
hellblauen Ohren und großer Nase
ist ein typischesMotiv undMarken-
zeichen des Bensheimer Künstlers.
„Lisa-Marie“ istkeineUnbekann-

te: Ihr Kopf zierte neben drei weite-
renMaskennämlich das Cover- und
Juli-Bild des Kunstkalenders 2021
der Behindertenhilfe. Unter demTi-
tel„KunstkenntkeineBehinderung“
wurdendiebestenWerkederKünst-
lerinnen und Künstler der bhb
pünktlichzum50-jährigenBestehen
der Einrichtung als Kalender veröf-

Behindertenhilfe: Becher zeigen Motive von drei bhb-Künstlern

Tassen-Set zum 50. Jubiläum

Die Berufskünstler Jürgen Klaban, Marc Oden und Robert Wilhelm (v.l.) von der
Behindertenhilfe präsentieren neue Tassen mit ihren eigenen Motiven. BILD: BHB

Treffen: Paten für Ausbildung aus Bensheim, Zwingenberg, Lorsch und Einhausen tauschten sich im Rathaus aus

Über 300 Ausbildungsverträge vermittelt
Bensheim. Im Sitzungssaal des Rat-
hauses trafen sich die Mitglieder der 
Strategiegruppe PfAu (Paten für Aus-
bildung) Bensheim/Zwingenberg 
und das Koordinatoren-Team 
Lorsch/Einhausen. Es galt, die Er-
fahrungen während der Corona-Zeit 
auszutauschen und sich gegenseitig 
über die geplanten Maßnahmen 
nach dem Abklingen der Pandemie 
zu informieren.
Beide Initiativen konnten in letz-

ter Zeit feststellen, dass sich starke 
Veränderungen für sie ergeben ha-
ben. Der Zugang zu den Schülern 
und den Schulen (Werner-von-Sie-
mens Schule, Lorsch; Geschwister-
Scholl-Schule und Schillerschule, 
beideBensheim) war nur sehreinge-
schränkt möglich.
PfAu Bensheim informiert inzwi-

schen Eltern und Schüler wieder in 
Elternabenden über die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Haupt- und 
Realschüler: Paten helfen bei der 
Auswahl von Ausbildungsberufen 
und der Erstellung von Bewerbungs-
unterlagen. Aber auch schon vor der 
Bewerbung arbeiten die Paten mit 
den Jugendlichen, zum Beispiel bei 
der Praktikumsplatzsuche und mit 
Bewerbungsworkshops. Jeder Schü-
ler kann, wenn er das wünscht, von 
einem Paten begleitet werden. Oft-

mals dauert eine solche Betreuung 
vom Ende der siebten Klasse bis zum 
zweiten Ausbildungsjahr.
PfAu Lorsch/Einhausen nutzte 

demgegenüber den engen Kontakt 
der Paten mit der Werner-von Sie-
mens-Schule und dem Klassenleh-
rer der 7 H. In einem zweitägigen 
Projekt in Zusammenarbeit mit der 
Schule und dem KarolingerHof – ei-
ner Einrichtung der Caritas – wurde 
den Schülern die Berufsfindung für 
die Berufe der Gastronomie und Ho-
tellerie erläutert und nähergebracht.
Des Weiteren wurde seitens 

Lorsch die neue Homepage (pfau-
lorsch-einhausen.de) vorgestellt. 
Die Schule, Schüler und Betriebe 
können hier in Verbindung mit Stel-
lenangeboten auf Instagram 
(https:/ /www.instagram.com/
patenfuer-ausbildung/) sich einen 
Überblick über die Situation auf 
dem regiona-len Ausbildungsmarkt 
verschaffen. Damit sollen Schwellen 
der Kontakt-aufnahme zu den 
Paten minimiert werden.
Auf Initiative von PfAu Bensheim 

treffen sich seit Jahren die Paten in 
regelmäßigen Abständen bei ver-
schiedenenFirmen, um die Betriebe 
im Umkreis besser kennenzulernen, 
Meist erläutern die Inhaber oder Ge-
schäftsführer Ziel und Zweck des

Unternehmens, gefolgt von einer 
Betriebsbesichtigung.
Anschließend werden die Paten 

über neueEntwicklungen im Ausbil-
dungsbereich unterrichtet. Nicht 
selten referieren dazu auch externe 
Mitarbeiter von Behörden, Schulen 
oder Firmen. Ab sofort werden zu 
diesen Veranstaltungen jeweils die 
Akteure beider Initiativen eingela-
den. Die Lenkungsteams verspre-
chen sich davon weitere Synergien. 
Auch bei den Workshopswollen sich 
„beide PfAus“ behilflich sein.
Die ehrenamtliche Mitarbeit bei 

PfAu wird von den beteiligten Kom-

munen, die als Träger fungieren, 
hervorragend gestützt. Weit über 
300 Ausbildungsverträge wurden in 
den letzten zwei Jahrzehnten mithil-
fe von PfAu abgeschlossen. Die Ini-
tiativen bieten wieder verstärkt ihre 
Hilfen an.
Schüler, die PfAu in Anspruch 

nehmen wollen, können dies über 
ihre Klassenlehrer tun. Aber auch 
Personen, die den Schülern beim 
Einstieg in das Berufsleben helfen 
wollen, sind sehr willkommen. Bei 
Interesse wenden diese sich an die 
Stadtverwaltungen der genannten 
Kommunen. red

Mitglieder von PfAu (Paten für Ausbildung) aus verschiedenen Städten tauschten sich 
im Bensheimer Rathaus aus. BILD: PFAU

Nach der vollständigen Wieder-
herstellung der Räumlichkeiten 
möchte „Bensheim hilft“ dafür sor-
gen, dass ein Ersatz für diese Biblio-
thek angeschafft wird. „Bis jetzt ist 
die Lage aber noch zu unübersicht-
lich, so dass das Geld bis auf Weiteres 
auf unserem Konto geparkt bleibt, 
bis konkrete Projekte spruchreif 
sind“, gibt Monika Buhse weiter be-
kannt. „Bensheim hilft“ bittet auch 
weiterhin um Spenden und garan-
tiere dafür, dass jeder Cent dort an-
kommt, wo er gebraucht wird, heißt 
es abschließend. red

i Spendenkonto: Sparkasse Bens-
heim IBAN: DE55 5095 0068 
0003 3333 33; Verwendungs-
zweck: Zauberhut

Eschweiler West und wurde 2013 
durch die Awo Aachen Land eröff-
net. In den sechs Gruppen werden 
rund 100 Kinder im Alter von vier 
Monaten bis sechs Jahren betreut. 
Zehn Plätze stehen für Kinder mit 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
zur Verfügung. Das Raumangebot 
für jede Gruppe besteht aus einem 
Gruppenraum, angrenzendem Ne-
ben- und Schlafraum sowie Wickel-
und Sanitärbereich. Träger und 
Land werden sich zwar um das Ge-
bäude kümmern, aber vieles, was 
bisher wie selbstverständlich vor-
handen war, muss neu angeschafft 
werden. Zum Beispiel war kurz vor 
der Hochwasserkatastrophe erst 
eine kleine Bibliothek aus Spenden-
mitteln eingerichtet worden.

herigen Standort zurückkehren kön-
nen. Die Aufräumarbeiten im Ge-
bäude sind zwar abgeschlossen, 
aber bis wann das durchnässte Mau-
erwerk ausgetrocknet sein wird, 
steht noch nicht fest.
„Unser Spendenaufruf an die 

Bensheimer Bürgerinnen und Bür-
ger blieb nicht ungehört. Insgesamt 
haben wir bis heute eine Summe von 
circa 6000 Euro verbuchen können, 
wofür wir ganz herzlichen Dank sa-
gen“, so Monika Buhse, die Vorsit-
zende des Vereins „Bensheim hilft“. 
Auch durch den Kauf von Marmela-
den in der Tourist-Info in Bensheim 
kann dieses Projekt noch unterstützt 
werden.
Das Familienzentrum „Zauber-

hut“ befindet sich im Stadtteil

Hochwasser-Katastrophe: Unterstützung für überflutetes Familienzentrum in Eschweiler

„Bensheim hilft“ spendet 6000 Euro für „Zauberhut“
Bensheim. Bereits Anfang August hat 
der Verein „Bensheim hilft“ in einer 
Pressemitteilung auf das Familien-
zentrum „Zauberhut“ in Eschweiler 
aufmerksam gemacht, das durch die 
Hochwasserkatastrophe stark be-
troffen wurde. Durch persönlichen 
Kontakt zwischen einer der Mütter 
aus Eschweiler und einem Vor-
standsmitglied wurde „Bensheim 
hilft“ auf die missliche Lage dieses 
Hauses aufmerksam. Das Hochwas-
ser Mitte Juli hat das Gebäude regel-
recht „absaufen“ lassen.
Inzwischen wurden die Kinder 

auf umliegende Kitas verteilt. In der 
letzten Woche konnten auf dem Ge-
lände des Familienzentrums mehre-
re Container aufgestellt werden, da-
mit die Kinder wieder an ihren bis-

MIT UNS FAHREN SIE GUT
Anzeigensonderveröffentlichung

Zeit zum Reifenwechseln
Tipps: Alles rund um Profiltiefe, Reifenalter und Montage

Laut der bekannten Faustregel 
„O bis O“ ist es wieder soweit: 
Der Wechsel von Sommer- auf 
Winterreifen steht an. Und 
tatsächlich ist die Fahrt mit 
Winterreifen zwischen Okto-
ber und Ostern empfehlens-
wert, heißt es von Seiten des 
ADAC. Ab Oktober kann es vor 
allem in höheren Lagen be-
reits Frost geben, daher ist 
man mit einem frühzeitigen 
Wechsel der Bereifung auf der 
sicheren Seite. Autofahrern, 
die keine bis wenig Erfahrung 
beim Reifenwechsel haben, 
rät der Automobilclub eine 
Werkstatt aufzusuchen.
Wichtig ist zudemdie Profil-

tiefe: Die Reifen dürfen die ge-
setzlich vorgeschriebene Profil-
tiefe von 1,6 Millimetern nicht 
unterschreiten, der ADAC emp-
fiehlt fürWinterreifenbereitsab 
unter vier Millimeter Profiltiefe 
einen Reifenwechsel, da einige 
Strecken zum Beispiel in Öster-
reich sonst nicht befahren wer-
den dürfen.
Grundsätzlich gibt es keine 

gesetzliche Vorschrift zum 
Reifenalter. Dennoch härten 
die Gummimischungen mit 
der Zeit aus, was vor allem 
Grip und Bremsweg negativ

beeinflusst. Der einzige Kon-
takt zwischen Fahrzeug und 
der Fahrbahn sind die ledig-
lich DIN A4 großen Aufstands-
flächen der Reifen. Daher soll-
ten Winterreifen die älter als 
acht Jahre sind, getauscht 
werden.
Direkt nach der Reifen-

montage sollte unbedingt der 
Luftdruck geprüft werden. Au-
ßerdem rät der ADAC spätes-
tens nach 50 Kilometern mit 
den gewechselten Reifen die 
Schrauben zu prüfen.
Die Nachfrage nach Allwet-

terreifen steigt: 2019 ist ihr An-

teil am Reifenverkauf auf 20 
Prozent gestiegen. Doch auch 
wenn die vermeintlichen Alles-
könner Zeit und Geld sparen, 
sie bleiben ein Kompromiss 
und kommen nichtandie Leis-
tungen der Spezialisten. Ganz-
jahresreifen sind lediglich für 
Autofahrer geeignet, die kei-
nen Ski- oder Sommerurlaub 
im Süden planen und überwie-
gend innerstädtisch unterwegs 
sind. Die Autohäuser der Regi-
on beraten gerne, für wen der 
Allwetterreifen passtundwann 
doch Sommer- und Winterrei-
fen sinnvoll sind. imp/ADAC

Nun, im Oktober, ist Zeit zum Reifenwechsel. BILD: PIXABAY.COM
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