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en sie das Neugeborene wenige Minu-
ten, bis der Rettungswagen eintrifft,
der das Kind zur weiteren Versorgung
in die Klinik bringt. Dennoch bietet
Spitz dem Personal entsprechende
Erste-Hilfe-Kurse auf seine Kosten an.
„Wir schauen in Zusammenarbeit mit
dem Jugendamt, dass das Baby an-
schließend möglichst einige Wochen
bei Pflegeeltern verbleibt. Die Mutter
hat so noch genügend Zeit, sich über
den in der Klappe hinterlegten Brief
an die Pro-Kids-Stiftung zu wenden,
wenn sie das Baby wiederhaben
möchte“, sagt Spitz. Man habe in Ab-
stimmung mit dem Amt extra diesen
Informationsweg gewählt, um hem-
mende Hürden möglichst niedrig zu
halten. „Aber bislang hat sich nach
den vier Fällen nie jemand gemeldet.“

Einrichtung, so wie die gesamte Pro-
Kids-Stiftung mit ihren Angeboten.
Wo und wie hier geholfen wird, liegt
eigentlich auf der Hand. Aber einer
muss es eben erst machen“, begrün-
dete Frei seine Unterstützung.

Erstversorgung durch
Heimpersonal
„Für uns ist es selbstverständlich, dass
wir die Babyklappe hier belassen“,
sagte der Boris Stehle, Leiter der Al-
tenhilfe der Stiftung Heiligenbronn.
Auch der neue Heimleiter Alexander
Bernhard begrüßt die Einrichtung.
Man sei schließlich eine christliche
Einrichtung und helfe, wo man kann.
Wichtige Hilfe leistet Heimpersonal
im Fall der Fälle bei der Erstversor-
gung. Mit dem Alarm im Heim betreu-

zurück, die es nunmehr seit zehn Jah-
ren beim Franziskusheim in der Neck-
arstraße in VS-Schwenningen gibt.
„Seither wurden hier vier gesunde
Kinder in der Babyklappe abgegeben.
Und ich weiß durch lose Kontakte mit
den Adoptiveltern und auch Begeg-
nungen mit den Kindern, dass es ih-
nen allen sehr gut geht“, sagte er in
einer Runde mit der neuen Heimlei-
tung der Stiftung St. Franziskus Heili-
genbronn, die das Haus zum Jahres-
wechsel von den Franziskanerinnen
von Bonlanden übernommen haben.
Joachim Spitz war mit Pro-Kids-
Schirmherr Thorsten Frei MdB gekom-
men. Beide zeigten sich dankbar, dass
die Babyklappe weiterhin am beste-
henden Ort bleiben kann. „Die Babyk-
lappe ist für mich eine faszinierende

Wie groß muss die Verzweif-
lung junger Mütter sein,
wenn sie ihr Neugeborenes

nicht haben wollen? Der Beratungsbe-
darf bei entsprechenden Stellen ist
groß. Manchmal gelingt die Überzeu-
gungsarbeit, in anderen Fällen werden
Babys zur Adoption freigegeben. Dann
gibt es auch noch die Möglichkeit der
anonymen oder vertraulichen Geburt
in der Klinik, wo die Kinder in andere
Obhut wechseln – und Babyklappen
für Gebärende, die gänzlich unerkannt
bleiben wollen.
Deren Beweggründe sind für Joachim
Spitz irrelevant: „Für mich steht seit
Beginn an das Kindeswohl im Vorder-
grund“, blickt der Schwenninger Dru-
ckerei-Unternehmer und Pro-Kids-Stif-
tungsgründer auf seine Initiative

Joachim Spitz (links) hat die Babyklappe in VS-Schwenningen imMärz 2010 eingerichtet. Er freut sich mit Schirmherr Thorsten Frei (Mitte), dass die Stiftung St. Franziskus
Heiligenbronn nach Übernahme des Franziskusheim, die Betreuung der Einrichtung fortführen wird. Im Bild die Stiftungsvertreter Alexander Bernhard (Heimleiter), Boris
Stehle (Leiter Altenpflege der Stiftung), NadjaMerkle (Bereichsleiterin), Matthias Ries (Leiter Kinder- und Jugendhilfe) und Sozialarbeiter Michael Kuner. Bild: ProKids

Anonymer Ausweg

Nach drei Jahrzehnten der Abwesen-
heit kehrt der wohlhabende Geschäfts-
mann August Staudenmeyer in seinen
Heimatort Gerbersau zurück. Nach-
dem er zunächst mit offen Armen
empfangen wird, gerät er mehr und
mehr zum Mittelpunkt des Interesses,
der Spekulation und kleinbürgerlicher
Fantasien der Ortsansässigen. Die Be-
gegnung mit seiner Nachbarin, eine
Einzelgängerin wie er, wird zu einer
schicksalhaften Begegnung. Das Regi-
onentheater zeigt Hermann Hesses
„Die Heimkehr“ am 10. Februar um 20
Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim.

Heimkehr

Regionentheater

Szene aus „Die Heimkehr“. Bild: Das Re-
gionentheater aus dem schwarzenWald

Die argentinische Tangosängerin Cle-
mentina Culzoni tritt mit ihrer Band
am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr
mit ihrem Programm „Tango Puro
Amoratado“ im Zimmertheater Rott-
weil auf. Jürgen Karthe spielt Bando-
neon und Fabian Klentzke Klavier und
Clementina Culzoni zaubert mit ihrer
facettenreichen Stimme die verruch-
ten Rotlichtviertel auf der Bühne. Kar-
ten unter Telefon 0741/8990 oder
info@zimmertheater-rottweil.de

Tango pur
Zimmertheater Rottweil

Kindes befinden, die es zum
Lernen wirklich braucht, z. B.
Bücher, Hefter, der Laptop und
Stifte. Alles andere sollte vom
Schreibtisch verschwinden.
Auch sollten es nur die Materi-
alien sein, die das Fach bzw.
die anstehende Prüfung betref-
fen. Experten empfehlen, den
Arbeitsplatz einmal in der Wo-
che aufzuräumen und neu zu
ordnen.
Auch Bedürfnisse, wie Schlaf,
eine ausgewogene Ernährung
und frische Luft sind eine
wichtige Grundvoraussetzung
für konzentriertes Lernen Je
nach Alter, Lernstand und Mo-
tivation kann sich ein Kind län-
ger oder kürzer mit einem The-
ma auseinandersetzen.

Lernphase in Einheiten
aufteilen
In der Regel sollte es jedoch
nach 50 Minuten eine kurze
Pause einlegen. So strukturiert
das Kind das Lernen in sinnvol-
le Einheiten, hat ein kleines Er-
folgserlebnis nach jeder Einheit
und tankt neue Energie fürs
Weiterlernen.

Frühzeitig Hilfe holen
Wer Probleme mit dem Lernen
hat, hat viele Möglichkeiten,
Hilfe zu holen. Dabei gilt: Je
früher man das angeht, desto
besser.

schafft hat und aus dem „ich
muss lernen“ ein „ich will ler-
nen macht“, bleibt motivierter.
Es hat sich auch bewährt,
wenn man sich für das Errei-
chen von Zielen und Etappen-
zielen belohnt.

Aufgeräumter Tisch
Damit ein Kind ungestört ler-
nen kann, sollte der Arbeits-
platz frei von Ablenkung sein.
Dazu sollten sich nur die Dinge
in der unmittelbaren Nähe des

sich eventuell eine Pause zu
gönnen. Auf diese Weise ent-
steht auch kein Stress durch
Zeitdruck.

Motivation erhalten und
Etappenziele setzen
Oft wirken die großen Ziele
noch sehr weit entfernt, fast
unerreichbar. Da macht es
Sinn, sich nähere, machbare
Etappenziele vorzunehmen.
Wer sich zudem immer vor Au-
gen führt, was er schon ge-

Vokabeln pauken, Re-
chenaufgaben lösen,
Chemische Formeln und

Reaktionen lernen und sprach-
lich versierte Deutsch-Aufsätze
schreiben: Das Spektrum der
Aufgaben ist breit, die Anforde-
rungen an Schüler und Schüle-
rinnen sind hoch. Doch mit
den richtigen Strategien kann
man das Lernen erleichtern.

Lerntyp herausfinden
Grundsätzlich gibt es verschie-
dene Lerntypen. Die einen kön-
nen sich etwas gut merken,
wenn sie es immer wieder hö-
ren. Andere merken sich Dinge
am besten, wenn sie sie sehen,
und manche müssen Dinge er-
leben, um sie sich gut einzu-
prägen.

Einfach mal anfangen
Aufschieberitis sollte man wo
immer es geht vermeiden. Des-
to länger man die Aufgaben vor
sich herschiebt, desto mehr
werden sie zur Belastung und
desto mehr Energie kostet es,
sich aufzuraffen. Besser ist es,
einfach mal anzufangen und

Mit cleveren Strategi-

en kann Lernen richtig

Spaßmachen.

Mehr Spaß durch
mehr Erfolg

Richtig lernen

Gute Lerntechniken bringen mehr Erfolg und somit auch mehr Spaß.
Bild: Robert Kneschke – stock.adobe.com
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Gleich in Ihrer Nähe: die Schülerhilfe!
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„Hagelt es schlechte Noten?“
Die Zeugnisausgabe sorgt in vielen Familien für Ge-
fühlschaos. Wenn Ihr Kind Probleme in Deutsch oder
Englisch hat, helfen wir weiter.
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