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STADTNOTIZEN

Lörrach. Die Freie Wähler
Frauengruppe veranstaltet am
Samstag, 30. August, ab 8 Uhr
einen Kuchenverkauf unter
den Kilian-Arkaden. Elsbeth
Klipfel wird den Verkaufs-
stand mit selbstgefertigten
Töpferartikeln bereichern.
Mit dem Erlös will die Frauen-
gruppe Pflegeheimbewoh-
nern mit einer Ausfahrt ins
Grüne sowie Einkehr zu Kaf-
fee und Kuchen eine kleine
Sommerfreude bereiten. Mit
einer Kuchenspende kann
man diese Aktivität unterstüt-
zen.

Kuchenverkauf der 
Freie Wähler Frauen

Lörrach. Die Schulkameraden
des Jahrgangs 1930/31 treffen
sich am Dienstag, 26. August,
14.30 Uhr, in der Gaststätte
„Schwalbenäscht“, Untere
Hartmattenstraße 5 in Lör-
rach.

Jahrgang 1930/31

Lörrach. „Mit dem Nacht-
wächter unterwegs“ lautet der
Titel der Erlebnisführung am
Freitag, 29. August. „Nacht-
wächter“ und Gästeführer Al-
bert Sänger führt durch die
nächtliche Lörracher Innen-
stadt. Dazu erklingt der selten
gehörte Wächterruf von Jo-
hann Peter Hebel. Treffpunkt
ist um 20.30 Uhr an der Pyra-
mide am Burghof. Die Füh-
rung kostet fünf Euro für Er-
wachsene, 2,50 Euro für Schü-
ler und Studenten sowie zwölf
Euro für Familien.

Führung mit 
Nachtwächter

Lörrach. Neulich in der Son-
nenblumengruppe des Kin-
derlands: Ruben, mittlerwei-
le fünf Jahre alt, hat Laufen 
gelernt. Und das musste ge-
feiert werden, denn dies war 
ein ganz besonderer Anlass. 
Als Ruben im September 
2012 in die Inklusionsgrup-
pe des Kinderlandes kam, 
war dieses Ziel noch weit 
entfernt. 

Aufgrund seiner Behinderung
– einem seltenen Syndrom –
und der daraus folgenden be-
sonderen Lebenssituation,
war die Freude über diesen Er-
folg riesengroß. Darum orga-
nisierte Rubens Mutter für die
Kinder der Sonnenblumen-
gruppe ein großes „Lauffest“.

Um den Kindern Rubens
motorische Beeinträchtigung
zu verdeutlichen, bereitete sie
einen Bewegungsparcours
vor, den die Kinder mit fünf
Paar dicken Wollsocken
durchliefen. Danach erkunde-
ten die Kinder einen Barfuß-
Pfad um zu zeigen, was unsere
Füße alles können. Zum Ab-
schluss erhielt jedes Kind eine

Medaille in Form eines Fußes.
„Nur durch eure Hilfe und
Unterstützung hat Ruben das
Laufen gelernt“, freut sich die
Mutter.

Ruben ist eins von drei In-
klusionskindern der Sonnen-
blumengruppe. In Inklusions-
gruppen stehen bis zu fünf
Plätze von 20 für Kinder mit er-
höhtem Förderbedarf zur Ver-
fügung. Das bedeutet, dass al-
le Kinder die Gruppe besu-
chen können, auch Kinder mit
geistiger oder körperlicher Be-
hinderung und Kinder mit
Entwicklungsverzögerung. 
Hier ist nicht das Ziel, das je-
weilige Kind an die Gruppe an-

zupassen, sondern die Rah-
menbedingungen so zu schaf-
fen, dass man den Bedürfnis-
sen aller Kinder gerecht wird.
Um das zu gewährleisten, wer-
den Gelder zu Verfügung ge-
stellt. Damit müssen unter an-
derem der Personalschlüssel
angepasst und spezielle Mate-
rialien gekauft werden. Dies
ermöglicht dem pädagogi-
schen Personal, den Alltag so
zu gestalten, dass alle Kinder
aktiv daran teilhaben können.
Zusätzlich werden mehrmals
pro Woche Angebote in Klein-
gruppen durchgeführt, die
sich an den Förderplänen der
Inklusionskinder orientieren.

Diese Förderpläne werden in
Kooperation mit sonderpäda-
gogischen Einrichtungen und
den Eltern erstellt und die fest-
gelegten Ziele regelmäßig
überprüft.

Der enge Kontakt zu den
Sonderpädagogen und der re-
gelmäßige Austausch mit den
Eltern sind Schlüssel für den
Erfolg der Inklusion in der
Sonnenblumengruppe. Nach
knapp zwei Jahren ziehen
auch die Erzieher ein positives
Resümee. 

Dass die Inklusionskinder
davon profitieren, sind sich al-
le einig, doch „manchmal bin
ich mir nicht sicher, ob nicht
die anderen Kinder noch mehr
davon profitieren“, meint
Gruppenleiterin und Inklu-
sionsfachkraft Sabrina Joachi-
mi. Sie beobachte „eine enor-
me Toleranz und eine gestei-
gerte Empathie“. 

Das zeigt sich auch an der
großen Freude der Kinder
über Rubens erste Schritte.
Um diese gebührend zu fei-
ern, fand das Fest bei einem
ganz besonderen Frühstück
mit leckerem Obst und selbst-
gemachten Käsefüßen seinen
Abschluss. 

Freude über erste Schritte
Inklusion im Kinderland ist gelebte Vielfalt / Ruben hat Laufen gelernt

Hilfsbereit unterstützen die Kindergartenfreunde Ruben bei den 
ersten Schritten. Auch sie profitieren vom Inklusionsangebot der
Gruppe. Foto: zVg

Lörrach. Auch während der
Sommerferien findet in der
Stadtbibliothek die monatli-
che „Onleihe“-Sprechstunde
statt. Am Dienstag, 2. Septem-
ber, steht allen Interessierten
von 17 bis 18 Uhr ein Mitarbei-
ter der Stadtbibliothek für Fra-
gen rund um die „Onleihe
Dreiländereck“ zur Verfü-
gung. Wer sich über die Mög-
lichkeiten informieren möch-
te oder Fragen zur Nutzung
der „Onleihe“ auf dem E-Rea-
der oder auf einem anderen
Endgerät hat, ist eingeladen an
der Sprechstunde teilzuneh-
men. Gerne können auch die
eigenen Gerät, für den Praxis-
test, mitgebracht werden.

Stadtbibliothek: 
Sprechstunde 
zur „Onleihe“

„Frauen im Ersten Weltkrieg“ sind Thema der heutigen Stadtführung
Stadtführerin Heike Röckel bie-
tet am heutigen Freitag, 22. Au-
gust, 17 Uhr, im Rahmen der
Stadt- und Erlebnisführungen
einen Rundgang durch die Lör-
racher Innenstadt mit dem Titel
„Frauen im Ersten Weltkrieg“
an. Die Stadtführung endet in

der Sonderausstellung des
Stadtarchivs „Kriegsalltag in
Lörrach“ im Hebelsaal des Drei-
ländermuseums. Wie erlebten
Frauen den Ersten Weltkrieg? 
Neben dem Stricken von Socken
und dem Dienst bei Lazarettzü-
gen mussten auch die Arbeiten 

der fehlenden Männer über-
nommen werden. Dazu kam der
schwieriger werdende Alltag
und die Trauer um verlorene
Angehörige oder die zusätzliche
Belastung durch verwundete
Heimkehrer. Der Rundgang mit 
Stationen am Dreiländermu-

seum, in der Clara-Immerwahr-
Straße und am Alten Marktplatz
endet im Hebelsaal des Dreilän-
dermuseums mit dem Besuch
der Ausstellung „Kriegsalltag in 
Lörrach“ nach dem Tagebuch
der Elisabetha Rigling. Treff-
punkt ist um 17 Uhr an der Pyra-

mide am Burghof. Alle Informa-
tionen zu den beiden Ausstel-
lung zum Ersten Weltkrieg fin-
den sich in der Ausstellungsbro-
schüre, erhältlich im Dreiländer-
museum und im Internet unter
www.dreilaendermuseum.eu.

Foto: zVg/Stadtarchiv

Die Stadtbibliothek bietet eine 
Sprechstunde zum Thema „On-
leihe" und E-Reader an.

Foto: Archiv


