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Die WG war schnell belegt
Soziales Teenie-Mütter-Wohngemeinschaft der ProKids-Stiftung imWohnprojekt Neckar Fair offiziell eröffnet. Bis
zu vier junge Mütter können hier mit ihren Kindern unterkommen.

N un ist es offiziell voll-
bracht: Die erste
Teenie-Mütter-
Wohngemeinschaft

in Villingen-Schwenningen
wurde von Joachim Spitz von der
ProKids-Stiftung eröffnet. Unter
den Gästen waren der CDU-
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei, Landrat Sven Hinterseh,
Rainer Müldner von der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft
(WBG), die das Projekt mit ge-
fördert hat und auch der Vermie-
ter der Wohnung ist, Peter Für-
derer Leiter Bau und Technik der
Wohnbaugesellschaft, Ulrike
und Dr. Karl Henning Lichte vom
ProKids-Treff, Stefan Assfalg
und Sabine Braun vom Amt für
Jugend, Bildung, Integration und
Sport sowie vom Stiftungsrat
Gerhard Waldmann und weite-
ren Gästen und Gönner der Ein-
richtung.

Bis zu vier junge Mütter
Die für vier junge Mütter gebaute
Wohngemeinschaft im neuen
Wohngebiet Neckar Fair, ist,
nachdem die Wohnbaugesell-
schaft mit der Stiftung bereits im
Café Uhrwerk im ehemaligen
Bürk-Areal ein Sozialprojekt er-
schaffen hatte, das zweite Pro-
jekt beider. Junge Frauen ab dem
sechsten Schwangerschaftsmo-
nat sowie Mütter mit Kindern bis
zu einem Jahr in Notsituationen
haben die Möglichkeit, hier un-
terzukommen, berichtet der
Stiftungsratsvorsitzende Joa-
chim Spitz. Mit der Wohnungs-
baugesellschaft haben die Mütter
zudem bereits einen Ansprech-
partner, wenn sie aus der Wohn-
gemeinschaft wieder ausziehen.

Damit die bis zu vier Mütter
mit ihren Kindern Platz finden,
wurde ein Durchbruch geschaf-
fen und zwei Drei-Zimmer-
Wohnungen zusammengelegt.
Hier, so Spitz, sollen die jungen
Mütter selbstständig leben und
gleichzeitig Unterstützungsan-

gebote nutzen können. Küche,
Badezimmer sowie Aufenthalts-
raum werden gemeinschaftlich
genutzt. Ein Raum soll zudem als
Betreuungszimmer dienen – so-
wie als Möglichkeit, Kontakt zum
Kindsvater aufzunehmen. „Der
Bedarf für die Einrichtung ist rie-
sig und war schnell belegt . Das
Jugendamt lege den Bedarf für die
Belegung fest, die Miete zahle das
Jobcenter.

Thorsten Frei sprach allen
Förderern, Spendern und Spon-
soren ein großes Dankeschön
aus, lobte das Angebot von Pro-
Kids mit der Babyklappe, der Si-
cherstellung der Mittagessen so-
zial schwacher Kinder in der
Schule, der Weihnachtsaktion
und den vielen weiteren Ange-
boten von ProKids. Joachim Spitz
und sein ganzes Team hätten et-
was erschaffen, was einzigartig
sei und über viele Jahre hinweg

immer mehr Zuspruch finde. Er
selber wird sich noch mehr in
ProKids einbringen und für das
Projekt die Schirmherrschaft
übernehmen, was auch Joachim
Spitz bestätigt hat.

Thorsten Frei als Schirmherr
Landrat Sven Hinterseh meinte,
hier gehe alles seinen richtigen
Weg. Diese Teenie-Mütter-WG
sei eine Bereicherung im sozia-
len Angebot vor Ort. „Ich bin
stolz, dass so viele Menschen, die
alle eigene Firmen haben, sich
trotzdem die Zeit nehmen, um
den jungen Müttern zu helfen.“

WBG-Geschäftsführer Rainer
Müldner versprach bereits 2012
bezahlbaren Wohnraum und hat
es 2017 bei Neckar Fair umge-
setzt. Als Joachim Spitz bei ihm
wegen der Teenie-Mütter-WG
angefragt habe, habe er sofort
zugestimmt, als Kooperations-

partner mitzumachen. Peter
Fürderer, Leiter für Büro und
Technik bei der WBG, habe mit
dem Architekten Johannes Mar-
tin ein tolles Flair erschaffen.

Pfarrer Uli Viereck war ge-
kommen, um die Wohnung und
das Haus zu segnen, und brachte
für die Wohnung ein selbst ge-
maltes Kreuz, das, wie er meinte,
besser zu den Jungen Müttern
passt, als ein Holzkreuz. Uli
Viereck hat schon andere Pro-
Kids-Projekte gesegnet. „Wie
man sieht, hat es immer gehol-
fen“, meinte Joachim Spitz.

Alle Zimmer sind mit Kinder-
bett, Wickelkommode und
Schrank ausgestattet. Die offene
Küche mit Esszimmer, soll zum
gemeinsamen Kochen und Un-
terhalten anregen, genauso
möchte man hier den jungen
Müttern immer wieder Koch-
kurse anbieten. Im Zwischen-

raum ist eine große Wohnland-
schaft, auf der sich die Mütter
zum gemeinsamen Gespräch,
Spielabenden oder einfach nur
zum Fernsehschauen treffen
können. Der Balkon zeigt Rich-
tung Stadt und lädt bei warmem
Wetter zum Entspannen ein.

Drei Mütter werden jetzt ein-
ziehen, die das Jugendamt ausge-
wählt hat, und im vierten Zimmer
wird erst mal eine PA (Physician
Assistant)-Studentin kommen,
die dann die jungen Mütter mit
unterstützen soll, damit sie nicht
von Anfang an auf sich gestellt
sind, so Joachim Spitz auf Nach-
frage.

Zum Schluss haben Joachim
Spitz, Rainer Müldner, Thorsten
Frei, Sven Hinterseh, Stefan Ass-
falg und Pfarrer Uli Viereck das
rote Band zerschnitten und da-
mit die Wohnung offiziell zur
Nutzung frei gegeben. mw

JoachimSpitz, RainerMüldner, ThorstenFrei, SvenHinterseh,StefanAssfalgundPfarrerUli Viereck (von links) zerschneidendas roteBandundge-
bendamitdieWohnungoffiziell frei. Foto:MartinWeidinger

Lernen braucht Wiederholung
Bildung Lern-Coach Jens Kühn spricht in einem Vortrag an der Georg-Müller-Schule über
„Lernen lernen“. Es gibt verschiedene Lerntypen.

Schwenningen. Der Referent, Jens
Kühn, ist Lern-Coach mit eigener
Praxis in Berlin. Er hat zusam-
men mit anderen den gemein-
nützigen Verein „LVB Lernen“
gegründet, um die Erkenntnisse
der Lernforschung kostenlos an
Eltern weiterzugeben, und so
Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit zu fördern.
Auf seiner ehrenamtlichen Vor-
tragstour durch Süddeutschland
war er auch in der Georg-Müller-
Schule in Schwenningen zu Gast.

Nach der Vorstellung durch
Schulleiter Ivan Simunic gab
Kühn eine ganz kurze Einfüh-
rung in die Funktionsweise des
menschlichen Gehirns, das kein
statisch festgelegtes, sondern ein
dynamisches Organ ist, das stän-
dig neue Verbindungen knüpft,
aber eben auch abbaut, wenn man
sie nicht nutzt. Daher hatte Kühn
auch ein Zitat des chinesischen
Philosophen Laozi gleichsam als
„Motto“ über seinen Vortrag ge-
stellt: „Lernen ist wie Rudern ge-
gen den Strom: Hört man damit
auf, treibt man zurück.“

Lernen ist wie Rudern
Wobei „Lernen“ im Kontext des
Vortrags vor allem bedeutete: das
Merken und Nutzen von Infor-
mationen. Die Übertragung vom
Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis
verlaufe innerhalb von rund 20
Minuten weitgehend automa-
tisch, wusste Jens Kühn, – sofern
der Vorgang nicht gestört wird,
indem er zum Beispiel durch an-
dere emotional stärkere Erleb-
nisse überdeckt wird. Deshalb sei
es auch nicht sinnvoll, wenn die
Kinder gleich nach dem Lernen

fernsehen oder am Computer
spielen. Vielmehr sollte eine et-
wa 20-minütige entspannte Ru-
hepause ohne starke emotionale
Ablenkung dem Lernen folgen.

Das Langzeitgedächtnis, so
Kühn, könne man sich wie eine
riesige „Lagerhalle“ vorstellen:
Die Lerninhalte sind dort zwar
gespeichert, um sie aber wieder
zu finden, muss man wissen, wo
und wie man dort hinkommt. Dies
erreiche man durch strukturier-
tes Lernen, wie Kühn an einem
kleinen „Experiment“ an seinem
Publikum zeigte. Deshalb sei
auch eine gute und übersichtli-
che Heftführung so wichtig:
Überschriften, Absätze oder Un-
terstreichungen machen Lernen
und Wiederholen einfacher. Ne-
ben Struktur wird das effektive

Lernen erleichtert durch Merk-
sprüche, kreatives Lernen (Ge-
schichten erfinden), Lernen mit
Bewegung und Visualisierung.
Kühn empfahl daher ausdrück-
lich Lernvideos. Ein paar gute
gebe es zwar durchaus auch auf
Youtube (etwa die Kanäle „Mat-
hehilfe24“, „Daniel Jung“ oder
„The Simple Club“). Aber dort sei
die dem Lernen schädliche Ab-
lenkung groß, weshalb Kühn
kommerzielle und professionelle
Anbieter von Lernvideos wie
„Lerncoachies“, „Sofatutor“ oder
„Scoyo“ empfahl.

„Wer lernt und nicht wieder-
holt, braucht eigentlich gar nicht
erst zu lernen“, betonte Kühn. Ei-
ne Möglichkeit, Gelerntes struk-
turiert zu wiederholen, bietet das
Karteikartensystem.

Im zweiten Teil ging es dann
um die verschiedenen Lerntypen
und wie man herausfindet, zu
welchem das eigene Kind gehört,
was die einzelnen Typen zum
Lernen motiviert, und wie diese
Typen am besten lernen und
welches Umfeld sie dazu brau-
chen. „Die Einstufung in einen
bestimmten Lerntyp hat nichts
mit Intelligenz zu tun“, betonte
der Referent.

So gebe es den logisch-abs-
trakten Lerntyp, den sicher-
heitsliebenden, den kreativ-cha-
otischen und den emotionalen.

cz

@ Weblink: Eine Zusammenfassungdes
Vortragsmit einem Lerntypentest gibt es
kostenlos auf der Homepage des Vereins
www.lvb-lernen.de; Passwort: vortrag.

Lern-CoachJensKühnverteilte inderPauseandieElternRabatt-Gutscheine für einenLernvideo-Anbieter.
Foto: FrankCzilwa

Ein Stück VS
bereichert
Spielfilm
Fernsehen Eine kurze
Sequenz in dem ARD-
Spielfilm „Königin der
Nacht“ spielt auf dem
Villinger Wochenmarkt .

Villingen-Schwenningen. Der Vil-
linger Wochenmarkt kommt
nach Angaben der Stadt mit einer
kurzen Sequenz in dem ARD-
Spielfim „Königin der Nacht“
vor, der heute Abend ab 20.15 Uhr
im Ersten zu sehen ist. Der Rest
sei auf einem Bauernhof in Peter-
zell gedreht worden.

Darum geht es: Inge und Lud-
wig sind Vollerwerbsbauern im
Schwarzwald, mit Milchkühen
und einer Käserei. Alles biolo-
gisch, alles höchste Qualität.
Trotz der harten Arbeit ist es ein
erfülltes Leben mit den beiden
Kindern Marie und Mats. Wäre
da nicht die finanzielle Situation.
So viel die beiden auch arbeiten
und sich anstrengen, sie schaffen
es nicht, genügend einzunehmen.
Die Schulden fressen sie auf, der
Hof gerät in Gefahr.

Inge entschließt sich, einen
Nebenjob zu suchen. Als sich die
Gelegenheit bietet, bei einem Es-
cortservice anzufangen, be-
schließt das Paar gemeinsam,
dass Inge sich darauf einlässt. Die
Hauptrollen spielen Silke Bo-
denbender und Peter Schneider.
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Nachruf

Horst Merchel
Mit einer kleinen Erfindung
wurde er ganz groß: Horst Mer-
chel hatte in den 1970er-Jahren
die Idee für das Pfandsystem am
Einkaufswagen. Jetzt ist der
Tüftler im Alter von 84 Jahren im
Schwenninger AWO-Senioren-
heim gestorben.

In Ostpreußen in einer Familie
mit zwölf Kindern geboren, hatte
Horst Merchel eine schwere
Kindheit. Als kleiner Junge wur-
de er bei einem Unfall mit einem
Brotmesser lebensgefährlich
verletzt. Ein fast bewegungsloser
Arm war die lebenslange Folge.
Eine Diphterieerkrankung über-
lebte er nur dank eines Luftröh-
renschnitts. Als die Front näher
kam, musste die Mutter mit ihrer
Kinderschar fliehen. Wie durch
ein Wunder entkamen sie dem
großen Bombenangriff auf Dres-
den, weil die Familie mit viel
Glück einen Platz im Zug ergat-
tern konnte, der noch kurz vor
dem Inferno aus dem Bahnhof
gefahren ist.

Nach dem Krieg lernte der
junge Mann das Müllerhand-
werk, musste es aber schon gleich
nach der Meisterprüfung aus ge-
sundheitlichen Gründen aufge-
ben. Mitte der 1950er-Jahre
machte er sich als Vertreter
selbstständig. Sein Geschäftser-
folg war, dass er Radiogeräte zu-
nächst probeweise bei seinen
Kunden aufgestellt hat und wenn
er nach ein paar Wochen wieder
kam, hatten sich die Leute so an
den Kasten und die Unterhaltung
gewöhnt, dass sie gerne das Geld
dafür auf den Tisch legten. Als es
mit Radios nicht mehr lief, über-
trug Merchel diese Methode ein-
fach auf den Verkauf von Münz-
fernsehern in Hotels. In den fol-
genden Jahren kam der Ge-

schäftsmann zu einem stattli-
chen Vermögen. Den richtigen
Erfolg erlebte er, als er nach ei-
nem Sturm, der seinen Mercedes
auf dem Supermarktplatz demo-
liert hat, die Ankuppelung von
Einkaufswagen erfunden hat. Das
war der Renner und in seinen
besten Zeiten konnte sich der Er-
finder eine Villa samt Boot in
Marbella leisten.

Die Expansion in die USA soll-
te dem Einkaufswagenimperium
die Krone aufsetzen. Doch das
Abenteuer endete glücklos und
mit hohen Schadensersatzforde-
rungen der Warenhausketten.
Horst Merchel hat alles verloren.
Vom armen Flüchtlingsjungen
zum reichen Unternehmer und
zum mittellosen alten Mannes.

In seinen letzten Lebensjahren
war es still um Horst Merchel.
Kein Luxus mehr, keine gesell-
schaftlichen Verpflichtungen. Im
AWO-Seniorenheim erzählte er
gerne von seinem spannenden
Leben und den vielen Sportwa-
gen, die er gefahren ist. Die auf-
gereihten Einkaufswagen vor je-
dem Supermarkt mit dem Pfand-
system erinnern stets an seine
pfiffige Erfindung. bm

Horst Merchel ist mit 84 Jahren
gestorben. Foto:NQ-Archiv

EineSzeneausdemARD-Spielfilm
„KöniginderNacht“.
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