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Jetzt 25%* sparen!

Anzeige

Offene Türen für fremde Kinder
Das Philippsburger Ehepaar lebt mit zwei Jungs mit besonderem pädagogischen Bedarf

Von unserer Mitarbeiterin
Petra Steinmann-Plücker

Philippsburg/Bruchsal-Büchenau.
„Holger und die Jungs gucken am liebs-
ten Dick-und-Doof-Filme“, erzählt
Edith Geiger lachend. Holger, das ist ihr
Mann. Die Jungs, nennen wir sie Jona-
than und Timo. Sie freuen sich auf den
Filmabend in Philippsburg, der regel-
mäßig an Freitagen stattfindet und zum
Familienritual gehört. Familie mit allem
Drum und Dran, das ist es, was das Ehe-
paar Geiger den beiden Elfjährigen bie-
tet, denn sie sind nicht ihre leiblichen
Kinder. Die drei eigenen, die inzwischen
29, 26 und 21 Jahre alt sind, sind bereits
aus dem Haus.

Edith Geiger ist ausgebildete Erziehe-
rin, hatte die Leitung eines Kindergar-
tens inne und wollte sich beruflich ver-
ändern, „mit meiner Ausbildung etwas

Neues machen.“ Als die 57-Jährige in
den BNN einen Artikel über Erzie-
hungsstellen der Büchenauer Kinder-
und Jugendhilfeeinrichtung Villa Kun-
terbunt las, war das Interesse geweckt.
Es folgten intensive Gespräche, unter
anderem mit dem zuständigen Fachbe-
reichsleiter Peter Geib. Wichtig sei, sich
bewusst zu machen, was es heißt, Kinder
mit besonderem pädagogischem Bedarf
aufzunehmen, sagt der diplomierte So-
zialpädagoge. Vor allem muss man sich
darüber im Klaren sein, dass nun „aus
einem privaten Haus ein öffentliches
Haus wird.“

Jugendamt, Vormund und eventuell
die Herkunftsfamilie haben regelmäßig
Kontakt. Hinzu kommt die Betreuung
durch die Villa. Edith Geiger erfüllt mit
ihrer beruflichen Qualifikation die Vo-
raussetzung für die Erziehungsstellen-
arbeit, für die sie bei der Villa ange-
stellt ist. Der Auswahlprozess für Er-
ziehungsstelleneltern ist sorgfältig und
dauert mitunter bis zu einem Jahr, weiß
Peter Geib, denn dieser Schritt muss
gut überlegt sein. Bei den Geigers hat

sich auch Holger voll und ganz auf die
neue Aufgabe eingelassen, hat sich in
seiner Firma in den Innendienst verset-
zen lassen, um mehr Zeit für die verän-
derte Situation zu haben. Trotz skepti-
scher Reaktionen aus dem Umfeld sind
die beiden bei ihrem Entschluss geblie-
ben.

Jonathan und Timo leben inzwischen
seit zwei Jahren bei ihnen in Philipps-
burg, Familienfeste werden in großer
Runde gefeiert. Früher habe er sich im-
mer mit seiner Mama gestritten. Dass er
nun über Peter Geib zu den Geigers ge-
kommen ist, sehe er „mit einem weinen-
den und einem fröhlichen Auge“, be-
richtet Jonathan für seine elf Jahre er-
staunlich gelassen. Hier finde er es

„cool“, wegen der beiden Hunde, wegen
Edith und Holger und „weil ich mich
nicht mehr streiten muss.“ Auch habe er
viele Freunde und Hobbys.

Neben klaren Grenzen und Struktu-
ren ist gerade die emotionale Bindung,
das Zugehörigkeitsgefühl, „die Basis-
stabilität“, so Geib, von entscheidender
Bedeutung für die positive Entwick-
lung. „Die Kinder müssen sich wohl
und sicher fühlen, damit etwas bewirkt
werden kann.“ Aber das fordert natür-
lich auch die Erziehungsstelleneltern
enorm und gerade der Umgang mit
den leiblichen Eltern der Kinder, das
richtige Maß an Distanz und Nähe, ver-
langt eine höchst professionelle Ein-
stellung.

Unterstützung erfahren die Philipps-
burger Edith und Holger Geiger von der
Villa und deren Netzwerk, durch regel-
mäßigen Austausch, Beratungen, Ge-
spräche, gemeinsame Ausflüge oder
Wochenenden.

i Service
Die Villa Kunterbunt, die dieses Jahr

ihren 25. Geburtstag feiert, bietet als
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung un-
terschiedliche Betreuungsformen. Gera-
de für die familiäre Betreuung bestehe
ein großer Bedarf. Gesucht werden
Eltern für Erziehungsstellen, Sonder-
pflegefamilien und Pflegefamilien.
Weitere Infos unter (0 72 51) 9 11 50 oder
per E-Mail www.vkunterbunt.de.

ZU EINER EINHEIT sind die Eheleute Geiger sowie die beiden Jungs geworden. Auf Vermittlung der Büchenauer Villa Kunterbunt leben
die beiden Heranwachsenden jetzt in Philippsburg. Foto: Steinmann-Plücker

„Mit einem weinenden
und einem fröhlichen Auge“

Garage
in Flammen

Kraichtal/Bruchsal (toku/BNN).
Wegen eines Garagenbrands in der
Nähe eines Senioren- und Pflege-
heimes in Oberöwisheim war die
Feuerwehr im Einsatz. Ein techni-
scher Defekt eines Kühlschranks
verursachte in der Neuenwegstraße
einen Sachschaden von rund 8 000
Euro.

Beim Eintreffen der ersten Sicher-
heitskräfte am Donnerstagabend
drang bereits starker, dichter Rauch
aus einer Doppelgarage. Unter
Atemschutz brachten zwei Trupps
jeweils ein Rohr in Stellung, bevor
die Garagentore geöffnet wurden.
Durch den schnellen und gezielten
Einsatz wurde eine Ausbreitung des
Feuers verhindert. Ein darin
abgestellter Kleinbus sowie Ma-
schinen und Geräte zur Gartenpfle-
ge wurden jedoch in Mitleiden-
schaft gezogen.

Zur Unterstützung des Einsatzlei-
ters Mathias Bauer war die Füh-
rungsgruppe mit dem Einsatzleit-
wagen vor Ort. Die Feuerwehr
Kraichtal war mit den Abteilungen
Ober- und Unteröwisheim sowie der
Führungsgruppe mit insgesamt 20
Kräften im Einsatz. Das DRK war
mit der Bereitschaft aus Oberöwis-
heim, einem Rettungswagen sowie
dem Kreisbereitschaftsleiter Ale-
xander Schmidt vor Ort.

Rund eine Stunde zuvor war die
Abteilung Münzesheim sowie die
Drehleiter aus Flehingen durch den
Notarzt für eine Personenrettung
angefordert worden. Die Wehr un-
terstützte den Rettungsdienst bei
der Rettung mit der Drehleiter.
Während der Rettungsarbeiten
wurde die Straße voll gesperrt.

Die Bruchsaler Feuerwehr war am
Freitag zu einem Feuer in die Straße
Am alten Schloss gerufen worden.
Dort sollte laut der Notrufmeldung
im Bürgerpark „irgendetwas“ bren-
nen. Vor Ort stellte die Feuerwehr
fest, dass aus nicht näher bekannten
Umständen ein herrenloser Kinder-
wagen gebrannt hatte. Passanten
hatten ihn bis zum Eintreffen der
Feuerwehr bereits gelöscht.

Einbruch in Forst
Täter entwenden Brillen im Wert von 40 000 Euro

Forst (BNN). Unbekannte Täter sind in
ein Brillenfachgeschäft in der Forster
Kirchstraße eingebrochen und haben
mehrere hundert Brillen mit einem ge-
schätzten Gesamtwert von 40 000 Euro
entwendet.

Nach bisherigen Ermittlungen des
Polizeireviers Bruchsal drangen in der
Nacht von Donnerstag auf Freitag die
Unbekannten gewaltsam durch die Hin-

tertür in die Geschäftsräume der im
Ortskern von Forst gelegenen Firma ein,
teilt die Pressestelle der Polizei mit.

Zeugenaufruf
Die Polizei erbittet sachdienliche Hin-

weise beim Revier Bruchsal, Telefon
(0 72 51) 72 60, oder beim Polizeiposten
Karlsdorf-Neuthard unter der Nummer
(0 72 51) 4 27 60.

I n der Karlsdorfer Kulturfabrik tra-
fen sich zum ersten Mal Jugendli-

che aus Deutschland und Brasilien,
um über die Erfahrungen mit dem
Austausch zwischen den beiden
Partnerschaftsgemeinden Karlsdorf-
Neuthard und Guabiruba zu diskutie-
ren. Die 25 Teilnehmer – davon sieben
aus Brasilien, die bis Anfang dieser
Woche an einem Austausch mit Schü-
lern des Bruchsaler Justus-Knecht-
Gymnasiums (JKG) teilnahmen – wa-
ren alle schon einmal im Rahmen
eines Schüleraustauschs oder eines
Praktikums in der Region Brusque
und Santa Catarina oder in Deutsch-
land zu Besuch. Zu den Zuhörern der
Präsentation gehörte auch Hanspeter
Gaal, der Schul-
leiter des JKG.
Der Workshop
wurde von Mari-
us Riffel geleitet,
derzeit Auszubil-
dender für den gehobenen Verwal-
tungsdienst bei der Gemeinde Karls-
dorf-Neuthard. Riffel absolvierte im
Frühjahr ein dreimonatiges Prakti-
kum im Rathaus der brasilianischen
Partnergemeinde Guabiruba. hut

★

Seit 40 Jahren steht der Kassenver-
walter Otmar Mächtel im Dienst der
Gemeinde Kronau. Er begann am 1.
August 1978 mit der Ausbildung zum
Verwaltungsangestellten, die er 1981
abschloss. Nach einem Jahr im Rech-
nungsamt wechselte Mächtel in die
Gemeindekasse, in der er bis heute
tätig ist. 1988 wurde der verheiratete
Vater von zwei Töchtern zum Kassen-
verwalter und Leiter der Vollstre-
ckungsstelle bestellt. Diese Position
hat der inzwischen 58 Jährige noch
heute inne. Der ambitionierte Fußbal-
ler gründete mit den Kollegen eine

Betriebssportgruppe und gewann mit
dieser etliche Pokale. Der Abwehr-
spieler spielte in höheren Klassen und
war nach seiner aktiven Laufbahn
auch als Trainer tätig. Zehn Jahre war
Otmar Mächtel Katastrophenschützer
beim Fernmeldezug Waghäusel.
Bürgermeister Frank Burkard und
Hauptamtsleiter Armin Einsele gra-
tulierten dem Mitarbeiter zum Jubilä-
um und wünschten ihm viel Glück
und Gesundheit für den Rest seines
Arbeitslebens. fsch

★

Die Aktion der Christusgemeinde
Unter- und Obergrombach und des
Fördervereins Schwimmbad beim

Burgfest er-
brachte 631,80
Euro. Damit
wird die Arbeit
des Kindergot-
tesdienstes in

Obergrombach unterstützt. Am zu-
nächst sonnigen Nachmittag des
Burgfestsonntags waren viele Kinder
mit ihren Eltern in den Hof hinter der
Sparkasse gekommen. Dort konnten
Steckenpferde, Ritterhelme, Pfeil und
Bogen, Haarbänder, Spielebeutel und
Stabpuppen hergestellt werden.

Besonderes Highlight waren in die-
sem Jahr die Steckenpferde – man sah
einige danach durchs Städtl galoppie-
ren. Aber auch die Helfer beim Bogen-
bau und den anderen Angeboten hat-
ten genug zu tun. Das Puppentheater
im Schuppen wurde von insgesamt 90
Kindern besucht, die gespannt darauf
warteten, dass sich der Vorhang öffne-
te. Hinter der Bühne standen Alena
und Constanze Spranger, die die Kas-
perpuppen vom katholischen Kinder-
garten in Obergrombach im Stück
„Ritter Seppel“ zum Leben erweck-
ten. BNN

Namen + Notizen
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