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Teddybären als Unfallhelfer

Krefeld 19

KURZ NOTIERT

Der Lions Club Krefeld-Niederrhein spendet
500 Plüschtiere an Polizei, Feuerwehr und die
Organisation Fairkehr.
Vor drei Jahren rief der Lions
Club Krefeld-Niederrhein das
Projekt ins Leben. Nun wurden
wieder Teddybären, als Helfer
in der Not, an die Polizei gespendet. Das Projekt fand so
guten Anklang, dass der Lions
Club im vergangenen Winter
die Initiative Krefelder Fairkehr anfragte, ob sie Interesse
an einer Teddybären-Spende
hätte.

„Für die Kinder sind sie
ein Trostpflaster und
für die eingesetzten
Kräfte ein wichtiges
Arbeitsmittel.“
Sabrina Forchel, Polizeisprecherin

Die kleine Emma hält die neuen Unfallhelfer vergnügt in die Kamera. Sie sollen verletzten Kindern Trost spenden.
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Die Initiative Fairkehr befasst
sich mit der Unfallentwicklung
in Krefeld. Ihr Hauptanliegen
ist die Reduzierung von Kinderunfällen. Aus diesem Grund
nahm sie das Angebot des Lions Club direkt an. Fairkehr
entschied sich dann dazu, die
Teddybären unter der Feuer-

wehr und der Polizei aufzuteilen. Die Feuerwehr freut sich
sehr über die Unterstützung
durch die kleinen Helfer. „Wir
sind dankbar und freuen uns,
nicht nur medizinisch, sondern auch mit Teddys gut ausgerüstet zu sein“, sagt André
Wiegratz, ärztlicher Leiter des
Rettungsdienstes. In den Teddys fänden die Kinder einen
„Verbündeten, der ihnen hilft,
über den Unfall oder die Erkrankung hinwegzukommen“.
Auch Polizeisprecherin Sabrina Forchel gibt den Bären
eine entscheidende Funktion:
„Für die Kinder sind sie ein
Trostpflaster und für die eingesetzten Kräfte ein wichtiges
Arbeitsmittel. Die Kinder sind
abgelenkt vom Unfallgeschehen. Das Arbeiten fällt uns so
leichter.“
Die kleinen Helfer werden
von nun an von Feuerwehr, Polizei und Notarzt eingesetzt. Jedoch in der Hoffnung, dass es
nur wenige Unfälle mit Kindern gibt und der Vorrat an
Teddybären möglichst lange
hält.
ask

Paul lebt in seiner eigenen Welt
Seit seinem dritten Lebensjahr, lebt der Junge
mit der Diagnose Autismus. Seine Familie hat
bei der Lebenshilfe Unterstützung gefunden.
Paul hat heute gute Laune: Der
Spaziergang vom Haus am
Berg zum Spielplatz macht ihm
Vergnügen. Vielleicht wegen
des Sonnenscheins, vielleicht
wegen der besonderen Zuwendung des Fotografen. Denn
Paul ist Autist, seine Gefühlswelt ist eine ganz besondere.
Menschen mit so genannten
„Autismus-Spektrum-Störungen“ können nur schwer Zusammenhänge im sächlichen
und sozialen Bereich bilden.
Soll heißen: Paul merkt, dass er
heute irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt als die
anderen Kinder.
Die Eltern sind froh, dass ihr Sohn
einen Platz im Haus am Berg hat

Aber das hindert ihn nicht daran, in seiner eigenen Welt unterwegs zu sein. Zuerst schaukelt er eine Runde in seinem
Garten, dann balanciert er mit
Gruppenleiterin Nadine van
Mierlo über einen Baumstamm
und kann das anschließend sogar alleine. Er kann auch am
Gartentor auf die anderen Kinder und Mitarbeiter warten –
Paul hat im „Haus am Berg“
schon eine Menge gelernt.
Der sechsjährige Junge lebt
seit einem dreiviertel Jahr in
der Einrichtung der Lebenshilfe. Es wurde 2004 als Wohnhaus für Kinder und Jugendliche mit Autismus bezogen –
die erste Generation ist mitt-

lerweile erwachsen und konnte in das Wohnhaus „Alte
Landstraße“ umziehen. Die
zwölf Plätze wurden frei. „Das
war unser Glück“, sagt Isabelle
Schulz-Externbrink.
Pauls
Mutter hat seit der Geburt ihres Sohnes – eigentlich seit der
schwierigen Schwangerschaft
– wie eine Löwin um das Wohl
ihres Kindes gekämpft: „Um
Hilfe zu bekommen, mussten
wir die Ärmel bis zur Achsel
aufkrempeln“, erzählt die
energische Frau. Denn erst
nach Pauls drittem Geburtstag
bekamen sie im Herbst 2013
die Diagnose: atypischer Autismus.
„Dass wir so relativ früh zu
einer Diagnose gekommen
sind, ist unserer Beharrlichkeit
zu verdanken. Wir waren nämlich der festen Überzeugung
,da stimmt was nicht’, und stießen damit auch auf Widerstände, Fristen und Wartezeiten.
Die institutionell zur Verfügung stehenden Informationen sind dürftig und der Weg
zu adäquater Hilfe ist alles andere als transparent“, fassen
die Eltern diese Zeit der Unwissenheit zusammen. „Die Autismus-Ambulanz-Niederrhein
war das einzige Floß, auf das
wir uns stützen konnten“, sagt
Isabelle Schulz-Externbrink.
Ein Mitarbeiter verwies sie
dann zwei Jahre später an die
Lebenshilfe in Krefeld. „Ich

INFOS Der 2. April ist der Tag des
Autismus. Die autistische Störung
ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die meist in den
ersten drei Lebensjahren beginnt.
Menschen mit Autismus haben
Schwierigkeiten im sozialen
Umgang mit Mitmenschen, in der
Kommunikation und in der Wahrnehmung: Menschen mit Autismus nehmen die Welt anders
wahr und begreifen sie anders.
Der Verein Lebenshilfe Krefeld
betreut mit rund 400 Mitarbeitern
Menschen mit Behinderung und
unterhält stationäre und ambulante Dienste sowie Kindertagesstätten in Krefeld. Im „Haus am
Berg“ der Lebenshilfe Krefeld sind
für Kinder mit Autismus noch
einige wenige Plätze zu vergeben.

Elebenshilfe-krefeld.de

Toben, klettern, spielen – Paul hat sich im Haus am Berg schon gut eingelebt. Er ist, das sagt seine Gruppenleiterin, den
anderen Kindern immer ein bisschen voraus.
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braucht etwas anderes als die
anderen Kinder und ich.“
Sie ist den Mitarbeitern im
„Haus am Berg“ dankbar: „Das
ist für mich eine Altersversicherung.“ Paul weiss von allen
diesen Überlegungen nichts.
Sein Verhalten zeigt aber, dass
er sich wohlfühlt. Da Paul gerade aus der Schule gekommen
ist – er besucht die Pinguinklasse der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Gartenstadt –, zieht er sich schnell

um. Es muss unbedingt der gestreifte Pullover sein! Damit
läuft Paul vergnügt den Hügel
hinauf.
Der Sechsjährige ist den andern Kindern aus seiner Gruppe ein bisschen voraus, das
sagt seine Gruppenleiterin.
Auch auf dem Spielplatz schaukelt er eine Runde, klettert auf
ein paar Felsen und balanciert
auf einem kleinen Steinmäuerchen. „Paul hat hier schon sehr
viel gelernt“, sagt Heilerzie-

hungspflegerin Nadine van
Mierlo, die mit Eröffnung der
Gruppe Meer im vergangenen
Jahr ihre Arbeit aufgenommen
hat.
Das erkennen die Eltern, die
von Erschöpfung und Gewissensbissen erzählen können,
an. Sie blicken auf das Positive:
„In der Schule lernt er Alltagskompetenzen. Und zwei Jungen aus dem Haus am Berg sind
schon seine dicksten Freunde
geworden.“
Red

Der Lebenslauf von Silke Spira ist vielfältig. Auf Umwegen wurde sie zur Lehrerin. Sie will gleiches Recht für alle Kinder.
„Ein Regenbogen ist nicht der
kürzeste Weg zwischen zwei
Punkten, aber der schönste“,
sagte
Oberbürgermeister
Frank Meyer bei der Amtseinführung von Silke Spira an der
Regenbogenschule. Die Vielfalt
an dieser Schule mit 250 Schülern aus 20 Nationen und aus
unterschiedlichen Kulturen
sowie Religionen stelle eine besondere Herausforderung dar.
Auf den „Regenbogen als
uraltes Symbol für Toleranz,
Akzeptanz und Hoffnung“ bezog sich auch die Schulrätin
Marita Koblenz-Lüschow. Dazu
passend ist auch der Lebenslauf der neuen Schulleiterin:
bunt und abwechslungsreich.

„Ich wollte schon immer Lehrerin werden“, erzählte Silke
Spira, aber der Weg dorthin
war außergewöhnlich.
Da ihr Vater, damals Inhaber eines großen Teppichhauses in Krefeld, nach ihrem Abitur am Gymnasium Horkesgath darauf bestand, erst einmal „auf sicheren Füßen zu
stehen“, machte sie zunächst
eine Lehre als Einzelhandelskauffrau. Danach studierte sie
an der Hochschule Niederrhein mit dem Studienabschluss als Textilingenieurin
und machte eine Karriere im
Einzelhandel.
Dann aber folgte sie ihrem
Herzenswunsch mit Kindern
zu arbeiten. Sie ergriff die

Chance, in einer Schule für benachteiligte Jugendliche in
Mönchengladbach Textilunterricht zu geben und Mathematik zu unterrichten. „Als ein
Schüler mit großen Problemen
eines Tages in meinem Matheunterricht anfing vor Freude
zu weinen, weil er endlich verstanden hatte, wie man dividiert, stand mein Entschluss
fest, Lehrerin zu werden“, sagte Spira.
Sie ging ins Referendariat
an einer Hauptschule in Kevelaer und bestand ihr zweites
Staatsexamen mit Bestnote. Im
Anschluss daran kehrte sie in
ihre Heimatstadt Krefeld zurück und wurde 2013 Konrektorin an der Pestalozzischule.

Zwischen 13 und 21 Uhr
waren Zivilbeamte am
Donnerstag in der Innenstadt und in den Stadtteilen Kempener Feld, Fischeln, Hüls, Inrath und
Cracau unterwegs. Die Polizei hielt besonders nach
verdächtigen Personen
und Fahrzeugen Ausschau.
Dabei konnten die Beamten einen Autofahrer ohne
Führerschein feststellen.
Im gesamten Stadtgebiet
hat die Polizei in der Zeit
vom Donnerstag bis Freitagmorgen einen Einbruchsversuch an der
Oberdießemer Straße registriert. Hier scheiterten
die Täter an der gut gesicherten Haustür.

Die kinderärztliche Notdienstpraxis des Kassenärztlichen Vereinigung
Nordrhein am Helios-Klinikum hat ab dem heutigen Samstag geänderte
Öffnungszeiten.
Mittwochs und freitags ist die
Praxis von 16 bis 22 Uhr,
statt wie bisher von 14 bis
22 Uhr geöffnet. An allen
anderen
Wochentagen
bleiben die Zeiten wie bisher: montags, dienstags
und donnerstags jeweils
von 19 bis 22 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 22 Uhr.
In dringenden Fällen werden die kleinen Patienten
nach 22 Uhr im Zentrum
für Kinder- und Jugendmedizin am Helios-Klinikum versorgt.

Neue Leiterin macht die Regenbogenschule noch bunter
Von Rolf Nagels

Polizei: Krefeld
soll sicherer werden

Kinder-Notdienst
mit neuen Zeiten

AUTISMUS

habe ganz oft da angerufen“,
sagt sie. „Ich hatte riesiges
Glück, dass ich in die Umzugsphase reingerutscht bin.“
Denn der Familie war klar:
„Wir brauchen für Paul eine
Unterbringung, wir schaffen
das nicht mehr.“ Für die Eltern
und die drei Geschwister war
es eine schmerzliche Erfahrung, dass sie ihrem Sohn und
Bruder nicht geben konnten,
was er braucht. Doch der Umzug des Jungen hat allen gutgetan. „Ich weiss, das Paul durch
das soziale Netzwerk und seine
Geschwister auf ein qualitativ
hochwertiges Leben vorbereitet wird“, sagt die Mutter. „Er

Die Polizei ist wieder gegen
Diebe vorgegangen.Archiv: knap

Seit dem 1. August 2016 leitet
Spira nun die Regenbogenschule, zunächst kommissarisch und nun auch offiziell.
Für sie ist die bunte Vielfalt an
der Schule spannend und sie
freut sich darauf, mit ihrem
tollen Lehrerkollegium etwas
zu bewegen für ihre Schüler.
Dabei will sie die gute Vernetzung der Schule im Südviertel mit Kirchen, Moschee,
Bürgerverein und Kindergärten nutzen und ausbauen. „Jedes Kind hat das gleiche Recht
auf Zuwendung“, ist ihre Maxime und wird darin von den
Kindern der ersten Klasse bestätigt, die in einem Lied ihr
fröhlich „I’m happy“ entgegenrufen.

Silke Spira ist gestern offiziell in ihr neues Amt als Schulleiterin an der Regenbogenschule eingeführt worden.
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CDU lädt zur
Sprechstunde
Die CDU-Ratsfraktion bietet wieder eine Bürgersprechstunde an. Am heutigen Samstag steht Walter Fasbender ab 11 Uhr in
Raum B 21 des Rathauses
am Von-der-Leyen-Platz
für Gespräche zur Verfügung. Gleichzeitig ist er
auch telefonisch unter der
Rufnummer 86 20 17 erreichbar.

Abwechslungsreiche
Ferien zu Ostern
Das Programm der Krefelder Familienkarte mit den
Veranstaltungsterminen
für die Monate April bis
Juni ist erschienen. Der
quartalsweise veröffentlichte Flyer liegt im Rathaus, in allen Kindertageseinrichtungen, in allen
Bürgerservice-Büros der
Stadt und in vielen öffentlichen Gebäuden aus. Er
gibt hilfreiche Tipps und
Anregungen für ein abwechslungsreiches Freizeit- und Ferienangebot.
Speziell für die Osterferien
sind mehr als 50 Ferienangebote aufgelistet, die oft
auch mehrtägig stattfinden, so dass für eine ausreichende Kinderbetreuung gesorgt ist. Mehr Informationen gibt es im Internet unter

Ekrefeld.de/wasgeht

