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INTEGRATIONSTAG
Beate Zastrau

IM GARTEN DER BEGEGNUNG
I

m Rahmen der Aktionswoche für Menschen mit
und ohne Handicap waren vom Arbeitskreis
Integration verschiedene Veranstaltungen geplant worden.
Seit ca. 5 Jahren besteht der Arbeitskreis als Untergruppe des „Bündnisses für Familie“, das sich
im Mehrgenerationenhaus – jetzt Kulturgiesserei
- zusammen gefunden hat.
Wir, die Tagesklinik und auch verschiedene Ansprechpartner unseres Krankenhauses, zum Beispiel Herr Rommelfanger vom Fachbereich Sozialdienst, engagieren sich in unterschiedlichen
Bereichen des Bündnisses.

ckeren Salaten aus unserer Küche und selbstgebackenem Kuchen aus dem Café Urban in der
Kulturgiesserei und dem Robert-Walser-Haus in
Saarburg.
Es war ein gelungener Tag mit ca. 70 TeilnehmerInnen, der oben genannten Institutionen
(Lebenshilfe, Tagesstätte für Psychisch Kranke
Robert-Walser-Haus, Kulturgiesserei und unserer
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie).
Außerdem haben Helfer anderer Institutionen
den Tag möglich gemacht, zum Beispiel engagiert sich der sozialpsychiatrische Dienst des
Gesundheitsamtes, das Jobcenter und viele Familienangehörige der TeilnehmerInnen.

Der Arbeitskreis für Integration, dem ich angehö- In der Zeit vom 29.07. bis zum 02.08.2013 fand
rige, plant seit nunmehr 5 Jahren Aktionen für die Aktionswoche für Menschen mit und ohne
Menschen mit und ohne Handicap.
Handicap statt. Verschiedene Angebote wurden
von den teilnehmenden Einrichtungen angeboIm Frühjahr und im Herbst finden gemeinsame ten. Die Kulturgiesserei übernahm den Montag
Wanderungen statt. In diesem Jahr sind wir am mit einem künstlerischen Angebot. Die Künstlerin
11. Juni „mit Sack und Pack“ den Walderlebnis- Cordue gestaltete das Thema „Glocken“ mit verpfad in Trassem und noch ein Stückchen durch schiedenen Techniken (Malen, Plastizieren mit
die Natur gewandert. Herr Schwarz vom Forst- Pappmaché, Wunschglocken) gleichzeitig fand
amt hat uns den Wald mit anschaulichen Erklä- für die nicht künstlerisch ambitionierten Teilnehrungen über das Ökosystem näher gebracht. Die mer ein Stadt-Suchspiel statt (Wo findet man in
Teilnehmer, die nicht mit wandern konnten haben Saarburg Glocken?).
die Zeit mit Singen, Spielen und Gesprächen auf
dem Gelände des Walderlebniszentrums in Tras- Am Diensttag, den 30.07.2013 gestaltete das
sem verbracht. Anschließend gab es ein gemein- Team der Tagesklinik unter Mitarbeit des Seniosames Mittagessen mit Frikadellen, die von der renzentrums das Zusammentreffen. Unter dem
Küche der Lebenshilfe beigesteuert wurden, le- Motto „ Ein Erlebnistag im Garten der Begegnung
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und der Sinne“ fand ein buntes Treiben in unse- mit Mitarbeitern des Seniorenzentrums, getroffen
hatten, mehr als gelohnt haben.
rem wunderschönen Garten statt.
Auch den Handwerkern, den MitarbeiterInnen der
Ab 11:00Uhr versammelten sich die ca. 80Gäste Küche, dem Seniorenzentrum und nicht zuletzt
auf dem Parkplatz vor der Krankenpflegeschule unserem Direktorium sei herzlich gedankt für die
und dem Seniorenzentrum. Unsere Handwerker wohlwollende und tatkräftige Unterstützung.
hatten Biertischgarnituren, Sonnenschirme (eher Trotz des teilweise stark bewölkten Himmels mit
wenigen Regentropfen, habe ich es geschafft
gegen den Regen) und ein Zelt aufgebaut.
Nach der Begrüßung, an der auch Frau Schuster Sonnenbrand zu bekommen!!!!
und Herr Lehnertz teilnahmen, wurde erst mal
gemeinsam gesungen. „Froh zu sein bedarf es Die Woche ging weiter mit einer Wanderung in
wenig“, der Kanon wurde zum geheimen Motto Wasserliesch am Mittwoch organisiert von der
des Tages. Bei wechselhaftem Wetter (nur ganz Lebenshilfe, einem Workshop „von Hand zu Fuss
wenig Regen) genossen wir die leckere Pizza, – vom Tanz zum Ton“ am Donnerstag organisiert
die von unserer Küche zubereitet wurde und bei vom Robert –Walser – Haus und einem Tromallen guten Anklang fand. Danach fanden Füh- melworkshop mit Unterstützung der Gruppe
rungen durch den Garten der Sinne statt. In klei- „unerHört“am Freitag organisiert von der Musiknen Gruppen zwischen 6 und 8 Teilnehmern therapie der psychiatrischen Abteilung des Mutschlenderten wir durch den Garten. Das Team terhauses in Trier.
der PTK hatte sich noch zusätzliche Sinnesattraktionen ausgedacht. Zum Beispiel waren zu- In der Kulturgiesserei fand die Aktionswoche für
sätzliche Kräutertöpfchen besorgt worden, im Menschen mit und ohne Handicap ihren AbGartenhaus gab es Sinnesmemories (Geruchs-, schluss. Zwei Saarländer grillten (Herr Bosbach
vom RWH und Herr Weber von der PTK/ sie grillTast-, Hör- und Schmeck - Memorie).
Auf der Terrasse der Tagesklinik fanden ver- ten tatsächlich mit Standgrill nicht mit dem
schiedene Spiele statt (Klettwurfwand, Angel- Schwenker), es waren viele Salate gemacht worspiel, Kegeln), die Boulebahn wurde eifrig ge- den, so dass einem schmackhaften Mittagessen
nutzt und schließlich waren unsere Gäste vom nichts im Wege stand.
Seniorenzentrum freudig beim Singen zur Gitarre
Mit gemeinsamem Singen und musizieren klang
dabei.
Gegen 14:30Uhr trafen wir uns alle wieder auf die insgesamt gelungene Woche aus.
dem Parkplatz bei Kaffee und Kuchen. Zum Abschluss wurde noch mal der Kanon „Froh zu sein Für mich war das high light unser Garten der Bebedarf es wenig“ gesungen, quasi zur Veranke- gegnung und der Sinne. Der Name war Prorung, dass bereits kleine Sinneseindrücke acht- gramm an diesem Tag.
sam genossen uns den Tag fröhlich und lebenswert gestalten können.
Herr Kaiser hat unser buntes Treiben mit Bildern
festgehalten. Nicht alle Teilnehmer sind auf dem
Gruppenfoto zu sehen. Beim durchzählen in Gedanken kamen wir auf 80 bis 90 TeilnehmerInnen.
Für mich war es etwas ganz besonderes die
Gäste von der Lebenshilfe durch den Garten zu
begleiten. Alle Hindernisse, selbst die Treppenstufen für die Rollstuhlfahrer, wurden gemeinsam
gemeistert. Jeder nahm auf jeden Rücksicht. Und
die Unbekümmertheit des Erlebens des Augenblicks hat mich sehr berührt.
Alle Gäste (Klienten und Patienten der Lebenshilfe, des Robert-Walser-Hauses, der psychiatrischen Abteilung des Mutterhauses in Trier, der
Kulturgiesserei, unseres Seniorenzentrums und
unserer Tagesklinik) fanden das Zusammensein
von Jung und Alt, Krank und Gesund, mit und
ohne Handicap schön und wertvoll, so dass sich
die Vorbereitungen, die wir im Team gemeinsam
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