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Zum Jubiläum gab es ein großes Spielefest
Seit 25 Jahren betreut „päd-aktiv“ die Heidelberger Grundschüler nach dem Unterricht

Von Manfred Ofer

Kinderlachen und fröhliche Mu-
sik waren die dominierenden
Klänge am Samstag auf dem Ge-
lände der Schwanenteichanlage
neben der Stadtbücherei. Unter
dem Motto „Zeitreise Kindheit“
lud der Verein „päd-aktiv“ zu
einem Spiel- und Mitmachfest
ein. Anlass war das 25-jährige
Bestehen der in Heidelberg tä-
tigen Organisation mit pädago-
gischem Wirkungsfeld.

Die „päd-aktiv“ entwickelt
als ein professioneller Dienst-
leister handlungsorientierte
Konzepte und Angebote für die
pädagogische Arbeit mit Kin-
dern. Ein Schwerpunkt sind da-
bei die Grundschulen in Hei-
delberg. Die Angebote orientie-
ren sich am Bedarf von Eltern
und Kindern. Angestrebt wird
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, aber vor allen Din-
gen die qualifizierte Begleitung
der Kinder in ihrer persönlichen
Entwicklung.

Seit seinen Anfängen vor 25
Jahren als Selbsthilfegruppe für
arbeitslose Lehrer hat der Verein einen
weiten und erfolgreichen Weg hinter sich
gebracht. Heute hat sich aus dem Prinzip
der verlässlichen Grundschule ein um-
fassendes Betreuungsangebot an sämt-
lichen Heidelberger Bildungseinrich-
tungen dieser Art herauskristallisiert. Sie
beruht auf den langjährigen Erfahrun-
gen der Kernzeitbetreuung und den nach
wie vor aktuellen Elternwünschen nach
mehr Flexibilität.

Die Angebote beinhalten heute neben
den Aktivitäten im Kreativ-, Spiel- und

Bewegungsbereich Mittagstisch und
Hausaufgabenhilfe, teilweise im Rahmen
einer Ganztagesbetreuung bis 17 Uhr.
Aktuell sind über 2400 Kinder an den öf-
fentlichen Grundschulen in Heidelberg
angemeldet. Das sind rund 80 Prozent al-
ler Schulkinder in diesem Bereich. Eine
beeindruckende Zahl, die für die Ver-
antwortlichen mit der Verantwortung
einhergeht, auch künftig pädagogische
Konzepte zu entwickeln, die Kinder in ih-
rer Vielfalt und Unterschiedlichkeit in
den Mittelpunkt stellen.

Claudia Jakoby, kaufmännische Ge-
schäftsführerin bei „päd-aktiv“, gehört
mit ihrer Kollegin Ute Salize, die als pä-
dagogische Geschäftsführerin des Ver-
eins fungiert, zu den Verantwortungs-
trägern. Für das Jubiläumsfest am Sams-
tag hatten sie und ihre Kolleginnen und
Kollegen eine Menge Zeit und Energie in-
vestiert. An 18 Ständen präsentierten sich
die verschiedenen Standorte mit ihrem
Betreuungsangebot, organisiert waren
zahlreiche Mitmachspiele.

Darüber hinaus hatten die Verant-

wortlichen Vorstellungen auf ei-
ner kleinen Freilichtbühne or-
ganisiert: Theaterstücke, Live-
Musik und sogar ein Capoeira-
Tanz standen auf dem Pro-
gramm. Bunt und kreativ ging es
zu. Auch ein zwischenzeitlicher
Regenschauer konnte dem Spaß,
den kleine und große Besucher
hatten, keinen Abbruch tun. „Das
macht nichts“, meinte Claudia
Jakoby in einem Gespräch mit der
RNZ, „bei unserer Arbeit mit den
Kids sind wir ja auch ganz oft bei
Wind und Wetter draußen.“

Nicht zuletzt diese Kids lä-
chelten die Wetterkapriolen weg
und waren mit viel Eifer bei der
Sache. Am Stand der Pestalozzi-
Schule wurden Flieger aus Pap-
pe gefertigt. Ein „technisches
Geniestück“ waren die Steuer-
knüppel, die aus Lollis bestan-
den. Das Team von der Mönch-
hofschule lud Kids dazu ein, aus
Elektroschrott den „Roboter der
Zukunft“ zu basteln, und die
Ganztagsschule Emmertsgrund
organisierte einen Mittelalter-
markt, an dem Kinder unter an-
derem Handpuppen aus Bast fer-

tigen und mit nach Hause nehmen konn-
ten.

Passend zur laufenden Europameis-
terschaft hatten die Mitarbeiter am Stand
der Eichendorffschule eine Torwand auf-
gestellt, an der sich die Kicker der Zu-
kunft versuchen konnten. Der kreativen
Vielfalt schienen keine Grenzen gesetzt.
Im Laufe des Nachmittags trat mit dem
Sänger Daniel Mehrsadeh sogar ein rich-
tiger Star, bekannt aus der Casting-Show
„The Voice of Germany“, auf. In diesem
Jubiläumsfest steckte ganz viel Musik.

Burgfräulein mit zartem Kopfputz genossen den Mittelaltermarkt, den die Grundschule Emmertsgrund beim „päd-
aktiv“-Jubiläumsfest neben der Stadtbücherei in Bergheim veranstaltete. Foto: Alex

Musik und Soziales verbunden
Bezirksärztekammer zeichnete Prof. Michael Steinhausen aus

bik. Mit der Ehrennadel der Bezirksärz-
tekammer (BÄK) Nordbaden wurde jetzt
Prof. Michael Steinhausen geehrt. Kam-
merpräsident Dr. Herbert Zeuner und sein
Stellvertreter Prof. Christzof Hofele über-
eichten ihm die Auszeichnung im Rah-
men des Sommerkonzertes des Heidel-
berger Ärzteorchesters in der Peterskir-
che. Die BÄK repräsentierte bei diesem

feierlichen Akt 18 000 Ärzte, die Stein-
hausen damit für sein soziales Engage-
ment danken. Die Ehrung gilt gleicher-
maßen den Orchestermitgliedern.

Steinhausen, mehrfach ausgezeich-
neter Universitätslehrer, Arzt, Physiolo-
gie und Nierenforscher hat neben seinen
vielen beruflichen Verdiensten noch eine
wichtige Eigenschaft: Er ist Musiker und

Dirigent und hätte dies fast zu
seinem Beruf gemacht. Längst
verbindet er beides; er rief vor
35 Jahren das Ärzteorchester ins
Leben. In der zweiten Genera-
tion schon musizieren Medi-
zinstudenten, Wissenschaftler
und Ärzte unter seiner Leitung,
häufig mit Gastmusikern, oft
Preisträgern aus renommierten
Orchestern. Zwei Konzerte gibt
das Ärzteorchester jährlich mit
jeweils einem Vorkonzert in so-
zialen Einrichtungen. Die Mu-
siker spielen ohne Gage und er-
bitten lediglich Spenden, die
sozialen Zwecken zugeführt
werden.

Vor dem Konzert des Heidelberger Ärzteorchesters in der
Peterskirche wurde dessen Dirigent Michael Steinhau-
sen (r.) von Herbert Zeuner und Christzof Hofele (v.l.) mit
der Ehrennadel ausgezeichnet. Foto: Rothe

Saša Stanišic liest aus
„Fallensteller“

RNZ. Das Interkulturelle Zentrum (IZ)
der Stadt Heidelberg lädt zu einem der
Höhepunkte des Literaturprojekts „Hei-
delberg liest neue Weltliteratur“ in die-
sem Sommer ein. Am Mittwoch, 6. Juli,
findet ein Autorengespräch mit Saša Sta-
nišic (Foto: Sämann) und Ijoma Mangold
um 19 Uhr in der Al-
ten Weinfabrik,
Bergheimer Straße 5,
statt. Der Schrift-
steller und Buch-
preisträger Stanišic
liest aus seinem Buch
„Fallensteller“. Es
sind Geschichten
über die, die Fallen
stellen, über die, die
sich locken lassen, und über solche, die
sich befreien. Moderiert wird die Ver-
anstaltung von Ijoma Mangold, Feuille-
ton-Leiter der Zeitung „Die Zeit“. Kar-
ten gibt es unter www.eventim.de und bei
allen gängigen Vorverkaufsstellen in
Heidelberg. Die Plätze sind begrenzt.
Einlass ist um 18 Uhr. Für Fußball- so-
wie Literaturfans folgt um 21 Uhr eine
Übertragung des EM-Halbfinalspiels.

Fünf Jahre:
Fokus Umwelt
HCE feiert Jubiläum mit

Video-Porträts von Projekten
RNZ. Mit einer öffentlichen Festveran-
staltung feiert das Heidelberg Center for
the Environment (HCE) der Universität
Heidelberg am Mittwoch, 6. Juli, sein
fünfjähriges Bestehen. Im Mittelpunkt
der Jubiläumsveranstaltung unter dem
Motto „Fokus Umwelt spezial“ steht die
Premiere von Filmen über die aktuell lau-
fenden Projekte des HCE, die von Live-
Beiträgen von HCE-Wissenschaftlern
begleitet werden. Die acht Video-Por-
träts stellen auf informative und unter-
haltsame Weise die Personen und The-
men des Zentrums vor, das die umwelt-
wissenschaftlichen Aktivitäten der Ru-
perto Carola vernetzt. Die Veranstaltung
in der Aula der Neuen Universität be-
ginnt um 18 Uhr.

Nach einer Begrüßung und Einfüh-
rung durch den Rektor der Universität
Heidelberg, Prof. Bernhard Eitel, und den
Geschäftsführenden Direktor des HCE,
Prof. Werner Aeschbach, werden die Pro-
jektfilme erstmals dem Publikum prä-
sentiert. Porträtiert werden zentrale Ak-
tivitäten des HCE, die Nachwuchsgrup-
pen „Umwelt und Gesellschaft“ und
„Umwelt und Gesundheit“, Projekte aus
der Wasserforschung sowie Vorhaben zu
historischen Extremereignissen und zum
sogenannten Climate Engineering. Wäh-
rend der Veranstaltung kommen außer-
dem HCE-Mitglieder und Mitarbeiter des
Zentrums live auf der Bühne in Kurz-
beiträgen zu Wort. Das HCE vernetzt die
umweltwissenschaftlichen Aktivitäten
der Universität Heidelberg in For-
schung, Lehre und Kommunikation. Ak-
tuell sind mehr als 60 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler aus natur-,
sozial- und kulturwissenschaftlichen
Disziplinen in das HCE eingebunden.

Noch tausend offene
Ausbildungsplätze

RNZ. Bei der Agentur für Arbeit Hei-
delberg sind noch über 1000 offene Aus-
bildungsplätze für geeignete Bewerber
gemeldet. Letzte Gelegenheit vor den
Sommerferien für Ausbildungssuchende
mit allen Schulabschlüssen: Im Berufs-
informationszentrum (BIZ) der Agentur
für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße
69/71, Raum 335, gibt es am Donnerstag,
7. Juli, die Chance, sich in einem Work-
shop ganz intensiv mit dem Bewer-
bungsverfahren auseinanderzusetzen. Da
die meisten Ausbildungen im September
beginnen, sollten sich Ausbildungssu-
chende schnellstmöglich bewerben.

Schwerpunkte der Veranstaltung am
7. Juli sind in der Zeit von 14.30 bis 17.30
Uhr die schriftliche Bewerbung, Vor-
stellungsgespräche, Auswahltests mit
Übungen und die Online-Bewerbung. Die
eigenen Bewerbungsunterlagen können
mitgebrachtwerdenundwerdendannvon
den Experten gesichtet.

Die Zahl der Plätze ist begrenzt, des-
halb ist eine Anmeldung erforderlich. Sie
kann entweder per E-Mail an Heidel-
berg.BIZ@arbeitsagentur.de erfolgen
oder telefonisch unter 06221 / 524-484.

Griechische Komödie
in Fragmenten

RNZ. Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Wir forschen. Für Sie“ kommen
Mitarbeiter der Heidelberger Akademie
sowie anderer deutscher Wissenschafts-
akademien zu Wort. Die Vorträge rich-
ten sich an ein breites Publikum.

Aus der Arbeit an den Fragmenten der
griechischen Komödie berichtet Prof.
Andreas Bagordo am Mittwoch, 6. Juli,
18.15 Uhr. Große Bereiche der antiken
griechischen Literatur sind nur bruch-
stückhafterhalten.Glücklicherweisesind
jedoch über 8500 Fragmente der vielen
griechischen Komödien geblieben, zu-
meist aus der indirekten Überlieferung,
also in Form von Zitaten bei späteren Au-
toren. Forschungsauftrag des Freiburger
Akademieprojekts ist es, diese Frag-
mente, die von einem einzelnen Wort bis
zu über hundert Versen reichen, syste-
matisch und nach einheitlichen Kriteri-
en zu analysieren. Der Weg zu Ergeb-
nissen ist bei einem derart trümmerhaf-
ten Textbestand schwierig, kann aber äu-
ßerst anregend sein. Im Anschluss an den
Vortrag besteht jeweils die Möglichkeit,
direkt mit den Wissenschaftlern ins Ge-
spräch zu kommen.
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