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WIESBADEN
Dezentrale Kurse für Erstklässler
VERKEHRSERZIEHUNG Angebot für Eltern und Kinder wurde laut Polizei immer weniger wahrgenommen

Von Anke Hollingshaus
WIESBADEN. Erstmals seit
Jahren wird es in diesem Jahr
keine zentrale Schulung für angehende Erstklässler in puncto
Verkehrssicherheit geben. In
den vergangenen Jahren waren
Mädchen und Jungen kurz vor
Schulbeginn
angeschrieben
und zu einem Kurs an die beiden Standorte der Jugendverkehrsschule in Delkenheim
und an der Ludwig-Beck-Schule auf dem Gräselberg eingeladen worden. Eine Mutter, deren beide großen Söhne diese
Schulung gemacht haben,
wunderte sich, dass für ihren
Jüngsten, der jetzt eingeschult
wird, keine Einladung kam.

WIESBADEN. Interkulturelles
Training, Grenzen setzen im Ehrenamt oder Erste Hilfe: nur einige der Angebote, die das Freiwilligenzentrum
Wiesbaden
(FWZ) kostenfrei für Menschen
bereithält, die sich engagieren
möchten oder das schon tun.
Wer ein Ehrenamt ausübt, möchte mittlerweile auch dafür qualifiziert sein, Ansprechpartner haben und Neues dazulernen. Daher hat das Freiwilligenzentrum,
das sich als „Zentrum für bürgerschaftliches Engagement“ in
Wiesbaden versteht, die Veranstaltungsreihe zum vierten Mal
in einem Flyer zusammengefasst.

Lange Nachfragen

Erstklässler müssen sicher zur Schule kommen. In Wiesbaden hatten immer weniger Familien auf Einladungen der Polizei reagiert. Jetzt soll
es dezentrale Angebote geben.
Archivfoto: VRM
die Schulen werden mobile
Messstationen aufgebaut, wer
zu schnell ist, wird geblitzt.
Noch unangenehmer ist es für
manchen Autofahrer, direkt
von einem Kind angehalten
und auf Fehlverhalten hingewiesen zu werden. „Die Aktion

,Blitz für Kids’ macht den Kindern immer großen Spaß und
öffnet manchen Fahrern die
Augen fürs eigene Verhalten“,
weiß Hofmann.
In alle Aktionen der kommenden Wochen seien die
Kräfte der Jugendverkehrs-

HANDWERKERTIPP DER WOCHE

schule eingebunden. Generationen von Wiesbadener Schülern hatten am Platz der Deutschen Einheit ihre ersten Runden auf dem Fahrrad gedreht.
Inzwischen ist die Jugendverkehrsschule auf zwei Standorte verteilt. An der Ludwig-

Die „indische linke Hand“,
Wasser-und-wischen-Methode,
hat sich in westlichen Ländern
nicht durchgesetzt. Araber bekommen am WC eine Handbrause montiert, diese erfordert
aber aus baulichen Gründen
einen Bodeneinlauf im WC und
einige Übung in der Handhabe.
In Japan schon Jahrzehnte am
Markt, aus der Schweiz vor 30
bis 40 Jahren in kleinen Stückzahlen nach Deutschland gekommen (unsere erste Anlage
etwa 1977) das Dusch-WC,
eine Verbindung aus WC und
Bidet mit einigen weiteren Annehmlichkeiten. Beheizter Sitz,
warmer Wasserstrahl in Rektal(für alle) und Mittelposition
(für Frauen), wahlweise pulsierend (stark/schwach) oder massierend (vor/zurück) plus Gebläse für die anschließende
Trocknung.

derte Menschen, die auf Hilfe
beim Toilettengang angewiesen
sind, können vom Dusch-WC
profitieren, die Intimpflege
braucht keine Hilfe! Krankenund Pflegekassen erkennen es
als medizinisches Hilfsmittel an
und gewähren Zuschüsse.

Weitere Infos: www.freiwilligenzentrum-wiesbaden.de/qualifizierungsmassnahmen-und-veranstaltungen/.

Barrierefreiheit im Bad

Theo Baumstark erklärt die Vorzüge eines Dusch-WCs.Foto: Baumstark
Die Temperatur der Brille, des
Wassers und der Luft sowie
Strahlposition und -druck sind
in mehreren Stufen regelbar.
Die Auswahl erfolgt handlich
per Funkfernbedienung. Programmierfreunde können sogar
vier Benutzerprofile speichern;
das Dusch-WC fährt dann auf
einen einzigen Knopfdruck das
hinterlegte Programm ab. Eine
Beschallung ahmt das Geräusch der Wasserspülung nach
und übertönt so andere Lautäußerungen. Das Gerät wurde in
den Achtzigern zum Wassersparen eingeführt, weil Frauen
während des Toilettengangs
gern dauerspülten. Inzwischen
ist es in viele Washlets (DuschWCs) integriert.
In Japan gibt es inzwischen
Hightech-Geräte, die Zuckerwerte im Urin messen, außerdem Puls, Blutdruck und Körperfettanteil registrieren und
diese Daten per Mobiltelefon
direkt dem Hausarzt übermitteln. Alte, kranke und behin-

Heutzutage empfehlen viele
Architekten, das Thema Barrierefreiheit bereits bei der Planung des Badezimmers zu berücksichtigen. In diesem Sinn
ist das Dusch-WC nicht nur ein
Lifestyle-Produkt, sondern eine
langfristig intelligente Investition. Der tägliche Toilettengang
kann auch von älteren Menschen selbstständig, sauber und
frisch bewältigt werden und
auch als behindertengerechtes
WC kann es zu mehr Eigenständigkeit und Wohlbefinden
beitragen.
Die Installation selbst ist nur
geringfügig teurer als bei einem
herkömmlichen WC. Je nach
Gebäude können aber noch
kleinere bauliche Maßnahmen
für die Wasser- und Stromzufuhr notwendig werden. Ihr Sanitärfachmann berät Sie gerne.

ZUR PERSON
. Theo Baumstark ist Handwerksmeister mit eigenem
Betrieb in Wiesbaden im Bereich Heizung, Sanitär und
Elektro.
. Kontakt: Telefon 0611 / 97
60 80, Internet www.baumstark-haustechnik.de.

* Ausgewählte Flüge bei Buchung bis 29.09. auf LH.com und Reisen vom 26.10.15 bis
17.03.16 (nicht gültig vom 17.12. bis 24.12.15). Begrenztes Sitzplatzangebot.

Übung in der Handhabe

w

Wildlife im
Großstadtdschungel.

HYGIENE Dusch-WCs als Alternative zum Toilettenpapier
Von Theo Baumstark

Beck-Schule auf dem Gräselberg und in der Delkenheimer
Kai-Gärtner-Schule. Dort finden Fahrradprüfungen und andere Aktionen weiterhin statt.
Nur die angehenden Erstklässler werden nicht mehr dort geschult.

Wie eine kleine „Ehrenamtsakademie“ agieren das Zentrum
und seine Partner, die Johanniter, die Volkshochschule, EVIM
und die LAB-Gemeinschaft („Leben aktiv bereichern”). „Wir hatten schon lange Nachfragen
nach bestimmten Fortbildungen“, sagt Karin Falkenstein, bei
EVIM Leiterin der Freiwilligendienste. Für die eigenen Ehrenamtlichen wurde so etwas auch
schon länger veranstaltet, „es
war auch offen für andere”, betont Falkenstein. Auch das Freiwilligenzentrum bot ähnliche
Weiterbildungen an. Ein ErsteHilfe-Kurs ist bei vielen Ehrenämtern wichtig, so vernetzte
man sich mit den Johannitern.
Der „Runde Tisch Bürgerengagement“ förderte diese Vernetzung
und entwickelte nach und nach
ein ganzes Programm, das vom
Hessischen Sozialministerium
gefördert wird. Dass es nun gebündelt präsentiert wird, vermei-

de doppelten Organisationsaufwand, sagt Jürgen Janovsky, Vorsitzender des Freiwilligenzentrums. Es gibt noch ein spezielles
Programm im Bereich Pflege
und Demenz, zusammen mit
dem allgemeinen Qualifizierungsprogramm fördert das
Land alles mit rund 25000 Euro
im Jahr.
Auch auf der Homepage des
FWZ werden die Angebote bekannt gemacht. Ob Deutschunterricht für Flüchtlinge oder
Mithilfe im Hospiz: Ehrenämter
fordern auch Feingefühl, Empathie und die nötige Abgrenzungsfähigkeit, um nicht in Ausgebranntsein umzuschlagen. „Dass
diese Angebote kostenlos bereitgestellt werden, soll auch ein
Zeichen der Wertschätzung ehrenamtlichen
Engagements
sein”, betont Falkenstein.
Die Angebote seien aber noch
nicht ausreichend bekannt, bedauern die Organisatoren – so
nimmt man es auch als Chance,
dass beim Tag der offenen Tür im
Hessischen Landtag am 13. September das FWZ sein Qualifizierungsangebot vorstellen kann.
Letztlich ist es bereits eine Erfolgsgeschichte, die sich von 13
Veranstaltungen mit 250 Teilnehmern im Jahr 2006 auf 56
Veranstaltungen mit 750 Teilnehmern 2014 vergrößert hat.
Die nächsten Angebote: „Vorlesen für Senioren“ am 10. September, „Deutsch als Zweitsprache als Problem bei der Hausaufgabenhilfe“ am 16. September,
„Diversity Training – Vielfalt gestalten“ am 19. September.

− Anzeige −

Der Sauberkeit letzter Schluss
WIESBADEN. Ein Dusch-WC
– Duschen am WC, was ist das?
Toilettenpapier ist nicht der
Sauberkeit letzter Schluss. Einige Fachleute merken an, trockenes Papier reinige nicht gut
genug, lasse oft Reste zurück,
welche die Haut schädigten.
Feuchtes Klopapier hingegen
könne selbst Reizungen oder
gar Entzündung auslösen, weil
es Konservierungs- und Duftstoffe enthalte. Aber: Egal ob
trocken oder feucht, Papier verstopft die Kanalisation. Das hygienische Ende des Stoffwechsels, den Allerwertesten, reinigt
am besten Wasser.

ENGAGEMENT Freiwilligenzentrum bietet
kostenfreie Fortbildung an

Von Anja Baumgart-Pietsch

Es wird geblitzt
„Das ist richtig“, bestätigt
Polizeisprecher Markus Hofmann. Die Verkehrserziehung
für die Kinder werde in diesem
Jahr neu organisiert. Mit Einsparungen seitens der Polizei
habe dies aber nichts zu tun.
Eher mit dem Interesse von Eltern: „Die Zahl der Teilnehmer
wurde in den vergangenen Jahren immer geringer“, hat Hofmann von den zuständigen
Kollegen erfahren. Deshalb habe man sich in Absprache mit
dem städtischen Schulamt zu
einem neuen Vorgehen entschlossen.
Polizisten der verschiedenen
Reviere seien in den kommenden Wochen unterwegs, um
mit den Kleinen zu üben, wie
sie sich im Straßenverkehr
richtig und sicher bewegten.
Sowohl die Stadt als auch die
Polizei wird in den kommenden Wochen das Verhalten von
Autofahrern verstärkt unter
die Lupe nehmen. Rund um

Wie eine kleine
Ehrenamtsakademie
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