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Der Nachteil des Himmeis
besteht darin, dass man die
gewohnte Gesellschaft ver-
missen wird.

Mark Twain

Vor einem Jahr...
sorgte der österreichische
Aktionskünstler Flatz
einmal mehr für Aufsehen:
Unter dem Titel „Einer für
alle" stellte er den
Schwarzen Ronny Hill im
Blaumann stundenlang in
einer riesigen Vitrine zwi-
schen Friedrichs-Denk-
mal und Fridericianum
aus. Die Aktion, so Flatz,
solle dokumentieren, was
Menschen Menschen an-
getan haben. Am Abend
dann feieilen Hill und vie-
le andere Flatzens 50. Ge-
burtstag im Hotel Reiss.

Wetter vor einem Jahr
Heute vor ei-
nem Jahr war
es heiter. Die
Temperatur
bewegte
sich zwi-
sehen 12,6 Grad
Nacht und 24,4 Grad
Tag. Die Sonne schien 9.9
Stunden. I

Gesprächskreis für
Kinder aus dem

Zweiten Weltkrieg
KASSEL. Zum Thema „Erin-
nerungen an meine Kindheit
im Krieg" beginnt am 18. Sep-
tember um 15.30 Uhr ein Ge-
sprächskreis im Stadtteilzent-
rum Agathof. Eingeladen sind
alle, die in der Zeit zwischen
1930 und 1945 geboren wur-

den und über ih-
re Kindheitser-
innerungen in
der Nazi- und
Nachkriegszeit
sprechen möch-
ten.

„Im Älterwer-
den kommen oft

Gertrud Schle- vergessene Erin-
singer Kipp n e ^ u n g e n a n d i e

Kindheit wieder hoch", so Di-
plompsychologin Gertrud
Schlesinger Kipp, die Leiterin
der Gruppe. „Obwohl es
schwierig ist, über diese Erin-
nerungen zu sprechen, kann es
hilfreich sein, sich mit anderen
über die Erfahrungen auszu-
tauschen." In zehn Treffen
können sich die Teilnehmer
auch darüber verständigen,
wie man die Erinnerungen an
Kinder und Enkel weiterge-
ben kann. Wichtig ist Schle-
singer Kipp, dass es sich bei
der Gruppe nicht um eine The-
rapie, sondern um einen Ge-
sprächskreis handelt. Bei gro-
ßem Interesse wird die Gruppe
über die zehn Treffen hinaus
bestehen. Die Teilnehmerzahl
ist auf 12 begrenzt. iPMC)
• Auskunft und Anmeldung
bei Marianne Bednorz,
0 0561/ 57 24 82.

Infoabend rund
um die Geburt

KASSEL. Ein Informations-
abend rund um die Geburt fin-
det am Dienstag. 9. September,
19.30 Uhr, im Diakonissen-
Krankenhaus, Goethestraße
85, statt. Werdende Eltern
können sich den Kreiß-Saal,
das Wehenzimmer und die
Räume der Station ansehen
und mit einer Hebamme, einer
Ärztin und einer Schwester
sprechen. Treffpunkt: Pforte,
Infos: 4? 1002 -218.

Südstadtfest begeisterte die Besucher
Kunst, Artistik, Sport, Musik und viele andere Attraktionen bot das umfangreiche Programm

SÜDSTADT. Auch das ist Süd-
stadtfest: Sieben junge Frau-
en, ein Gitarrenspieler, Lieder,
Gedichte und Fotos - ein mu-
sikalischer Literaturabend
zum Thema „Frauen auf der
Flucht und im Exil". Der Ma-
ler Muha Saric hatte am
Samstag in sein Atelier einge-
laden, und zahlreiche Gäste
erlebten einen aufrüttelnden
Abend.

Auch der offizielle Beginn
des achten Südstadtfestes am
Freitag kam ohne Getöse aus.
Gleichwohl herrschte in der
Johanneskirche eine fröhlich-
heitere Stimmung. Denn dem
eher besinnlichen Auftakt der
Handglockenspieler aus der
St.-Michaelis-Gemeinde folg-
te „Der andere Chor". Mit
Charme und Witz riss er das
Publikum mit. Kein Wunder,
denn schon Petra Gerner ver-
körperte alles andere als eine
dröge Leiterin am Pult.

Alle Bewohner der Süd-
stadt sollten ihre Freude am
Fest haben, hatten die Planer
versprochen. Und wirklich,
die drei Tage wurden zu einem
rundum gelungenen Ereignis,
für Kinder ebenso wie für Se-
nioren. „Jeder feiert auf seine
Weise", meinte dazu der evan-
gelische Ortspfarrer Holger
Wieboldt beim ökumenischen
Sonntagsgottesdienst.

Neben der Frankfurter
Straße, die am Sonntag für den
Autoverkehr gesperrt war, gab
es weitere Orten, an denen die
Menschen feierten, so an den

Akrobatisch: Das Trial-Team Heiligenrode demonstrierte, dass man mit einem Zweirad nicht unbedingt die Straße benutzen muss.

Schulen, am Spielhaus Lan-
daustraße und im Tanzzent-
rum.

Geduldig: Sarah Lorenzana (3 Jahre) beim Kettenfädeln mit ihrer
Mutter Eva. 3 FOTOS: HEIDRICH

Die Festmeile auf der
Frankfurter am Sonntag ließ
kaum einen Wunsch offen. Die
unterhalb des Weinbergs an-
gesiedelten Vereine, Verbände,
Kirchen, Einrichtungen und
Gewerbetreibenden machten
mit ihren Ständen und Aktio-
nen auf sich aufmerksam, lu-
den ein zum Hineinschnup-
pern. Zusätzlich begeisterten
Künstler aus Nah und Fern die
Südstädter. Und es waren bei-
leibe nicht nur die Kinder, die
sich gefangen nehmen ließen.
Gaukler, Artisten, Tanz- und
Musikgruppen, Kleinkunst
und Spielmöglichkeiten, dazu
Kinderflohmarkt, Rad- und
Motorradsportler und all die
anderen Beiträge.

Für Erschöpfte gab es
reichlich Möglichkeiten, sich
zu stärken - auch in den Hin-
terhöfen, von arabisch bis zu

hessisch, wie sich das Fest
überhaupt als multikulturell
erwies. Und zahlreiche „Spio-

ne" aus anderen Stadtteilen
erkundeten, wie man unterm
Weinberg feiert. (PNA)

Anmutig: Diese jungen Spanierinnen vom Club Juvenil begeis-
terten ihre Zuschauer mit ihren Flamencotänzen.

„Begleitung: Schutz für die Kinder"
Sozialtherapeutin Dorota Katzmarek über

die Initiative Begleiteter Umgang der Vätergruppe Kassel

Von Michaela Wintrich

KASSEL. Viele Paare mit Kin-
dern trennen sich und können
sich nicht über Sorgerecht und
Besuchszeiten einigen. Wenn
auch vor Gericht keine Eini-
gung möglich ist, können Fa-
miliengerichte in Absprache
mit dem Jugendamt Hilfe an-
bieten. In Kassel gibt es für
solche Fälle die Initiative Be-
gleiteter Umgang. Wir spra-
chen mit der Koordinatorin
Dorota Katzmarek.

Warum gibt es die Initiative Beglei-
teter Umgang (IBU)?
Katzmarek: Die Initiative wur-

Zur Person

Dorota Katzma-
rek (38) hat Er-
ziehungswis-
senschaften
studiert und ar-
beitet als Sozi-
altherapeutin.
Sie ist die Koor-
dinatorin der Initiative Be-
gleiteter Umgang (IBU).
Katzmarek lebt seit 16 Jah-
ren in Kassel und ist allein
erziehende Mutter
Tochter.

einer

de vor drei Jahren von der Vä-
tergruppe Kassel gegründet.
Wenn schwere Vorwürfe wie
Drogensucht, Gewalt oder se-
xueller Missbrauch gegen ei-
nen der Elternteile im Raum
stehen, bieten wir begleiteten
Umgang an. Die Begleitung
bedeutet Schutz für die Kin-
der während des Treffens und
für die Eltern, die vor falschen
Verdächtigungen bewahrt
werden.

Was ist das Ziel des begleiteten
Umgangs?
Katzmarek: Das Ziel ist es ei-
nerseits, dass Kinder und El-
tern in Kontakt bleiben. Au-
ßerdem sollen Eltern durch die
Initiative wieder ins Gespräch
kommen, um sich ohne uns
über das Besuchsrecht einigen
zu können. Sie müssen die Be-
ziehungsebene verlassen, auf
der sie als Paar enttäuscht und
verletzt wurden. Statt dessen
ist es wichtig, zu lernen, auf
der Elternebene Verantwor-
tung für das gemeinsame Kind
zu tragen.

Und wie kann das erreicht wer-
den?
Katzmarek: Durch Gespräche.
Vor dem ersten Kontakt ver-
abreden wir ein Gespräch,

möglichst mit beiden Eltern-
teilen gemeinsam, und machen
Termine für die ersten Treffen
fest. Nach zwei Treffen werden
erneut Gespräche geführt. Da-
bei geht es dann darum, wie
die Treffen für Eltern und Kin-
der verliefen, was besser lau-
fen könnte, und ob es Perspek-
tiven für die Zukunft gibt.
Nach fünf Treffen gibt es ein
abschließendes Gespräch. Da-
nach sollen die Eltern in der
Lage sein, ohne uns weiterzu-
machen.

Wie verlaufen die Treffen?
Katzmarek: Meist sind es die
Väter, die sich nach langer Zeit
in Begleitung einer unserer
Mitarbeiterinnen wieder mit
ihrem Kind treffen. In einer
Kindertagesstätte, die uns die
Stadt am Wochenende zur Ver-
fügung stellt, können Vater
und Kind ein- bis zweimal im
Monat miteinander spielen.
Nach Absprachen gehen wir
aber auch Eis essen, schwim-
men oder ins Kino. Nach zwei
Stunden wird das Kind dann
zurückgebracht, und wir sind
dabei, um zu schlichten, falls
die Eltern einen Streit begin-
nen.

Kommen zu Ihnen nur Paare, die

vom Jugendamt geschickt wer-
den?
Katzmarek: Nein. Wir betreuen
Paare aus vielen Gesell-
schaftsschichten. Das Jugend-
amt trägt in manchen Fällen
die Kosten. Aber jeder kann
sich bei uns melden.

Wie hoch ist die Erfolgsquote der
Eltempaare, die nach dem beglei-
teten Umgang das Besuchsrecht
alleine regeln können?
Katzmarek: Ich würde sagen,
30 bis 40 Prozent der Eltern
schaffen es, die Verantwortung
für das Kind nach der beglei-
teten Phase gemeinsam zu tra-
gen. Der Rest geht wieder vor
Gericht. Aber es ist auch ein
großer Erfolg, wenn ein Kind
manchmal nach Jahren seinen
Vater oder seine Mutter wie-
dersehen kann. Selbst wenn
der Kontakt nach dem betreu-
ten Umgang wieder abbricht,
weiß das Kind, dass sich der
Vater oder die Mutter wenigs-
tens um eine Beziehung be-
müht hat.

• IBU-Mitarbeiter sind mon-
tags und mittwochs von 11
Uhr bis 12 Uhr und dienstags
und donnerstags von 19 Uhr
bis 20 Uhr erreichbar: 43 0561/
73 90 884.
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