
� Beim Projekt BEF Alpha handelt es
sich um ein Bildungsjahr für
erwachsene Flüchtlinge mit keinen
oder geringen Sprach- und Schreib-
kenntnissen.

� Das Modellprojekt zeigt, wie Poten-
ziale und Entwicklungsmöglichkei-
ten für Ausbildung und Beruf
erschlossen werden können.

� Zielgruppe von „BEF Alpha“ sind
geflüchtete Personen zwischen 20
und 35 Jahren in der Regel aus
Syrien, Eritrea, Nigeria oder Afgha-
nistan. In Weinheim sind speziell
Frauen und Mütter angesprochen.

� Die Kosten für das Gesamtprojekt
trägt im Rahmen der Bildungsketten-
Vereinbarung das Land mit dem
Bund.

� Allerdings werden dabei verschie-
dene Kostenpositionen nicht abge-
deckt, wie zum Beispiel für die
Anfahrt oder die Kinderbetreuung.
Deshalb sind VHS und Job Central
zusätzlich auf Spenden angewiesen
– auf das Konto der VHS bei der Spar-
kasse Rhein-Neckar-Nord, IBAN:
DE37 6705 0505 0063 0314 88

Das Projekt BEF Alpha

lernen können.“ Der Kurs war im
Herbst mit zwölf Frauen gestartet.
Eine macht mittlerweile einen Inte-
grationskurs, zwei Georgierinnen
wurden allerdings abgeschoben.
„Eine schmerzhafte Erfahrung für
die ganze Runde“, sagt Ante Rasic,
der sich zutiefst schockiert darüber
zeigt, wie mit den Menschen umge-
gangen wird.

Hilfestellung fürs Leben
Zahra muss heute keine Angst mehr
vor der Abschiebung haben. Sie und
ihre Familie wurden vor einem Mo-
nat als Flüchtlinge anerkannt. Ent-
sprechend kann sie hoffen, dass ihr
Traum, einmal Erzieherin zu wer-
den, in Erfüllung geht. Sie nimmt
alle ihre Sprachkenntnisse zusam-
men, als sie sagt: „Ich bin Deutsch-
land so dankbar, dass wir hier
Schutz bekommen haben, dass ich
diesen Kurs machen kann und Hilfe
bekomme für meinen Lebensweg.“

Fortbildung: VHS und Job Central kooperieren beim Modellprojekt „BEF Alpha“, um geflüchteten Frauen eine Chance zu geben / „Verbindung auf Augenhöhe“

Bildung als
Schlüssel zur
Integration

Von Iris Kleefoot

Weinheim. Zahra hat Träume, so wie
jede junge Frau auf dem Weg in ein
eigenständiges Leben. „Ich möchte
Kindergärtnerin werden“, erzählt
sie mit leuchtenden Augen. Doch
um ihr Ziel zu erreichen, muss die
22-jährige Afghanin weit mehr Hür-
den meistern als die meisten Gleich-
altrigen. Sie ist eine von neun jun-
gen Frauen, geflüchtet aus ihrem
Heimatland, die ihr Schicksal mit-
hilfe von Job Central, der Regiona-
len Jugendagentur Badische Berg-
straße, und der Volkshochschule
Badische Bergstraße selbst in die
Hand nehmen wollen.

Seit September drücken sie die
Schulbank in der Weinheimer Lern-
Praxis-Werkstatt. Im Rahmen des
Kurses BEF Alpha sollen sie durch
die Verbindung von Sprachkurs und
Berufsorientierung qualifiziert wer-
den, um ihr Leben in Deutschland
zu meistern.

Für Frauen und junge Mütter
Bei dem Projekt des Kulturministe-
riums Baden-Württemberg handelt
es sich um ein Bildungsjahr für er-
wachsene Flüchtlinge mit keinen
oder nur geringen Sprach- und
Schreibkenntnissen. Eigentlich für
geflüchtete Menschen jeden Ge-
schlechts, doch in Weinheim hat
man sich dazu entschieden, gezielt
Frauen und junge Mütter anzuspre-
chen. „Weil wir die Erfahrung ge-
macht haben, dass sich Frauen un-
ter Frauen wohler fühlen“, erklärt
Ante Rasic, Fachstellenleiter der
Lern-Praxis-Werkstatt. Deren Trä-
ger Job Central stemmt das Projekt
zusammen mit der Volkshochschu-
le. „So können wir perfekt Synergien
nutzen“, sagt Petra Schaaf-Böttcher,
Als Fachbereichsleiterin für Integra-
tion, Deutsch und Beruf liegt ihr der
Kurs besonders am Herzen.

Blaupause für die Zukunft
Während die VHS im Bereich Spra-
chen auf jahrzehntelange Erfahrung
zurückgreift, kann Job Central bei
der Berufsorientierung mit seinen
Pfunden wuchern. „Eine Verbin-
dung auf Augenhöhe, die super
funktioniert“, freut sich Ante Rasic.
Er sieht die Zusammenarbeit bei

BEF Alpha als Blaupause für zukünf-
tige Kooperationen.

Der Kurs läuft noch bis Septem-
ber und beinhaltet zum einen die
Alphabetisierung und Sprachförde-
rung, zum anderen die berufliche
Orientierung mit praktischen Ansät-
zen und einem Schwerpunkt auf di-
gitalen Grundkenntnissen. Ein fünf-
wöchiges Praktikum soll Einblick in
die Berufswelt geben.

Den Frauen wird aber auch
Grundsatzwissen vermittelt zu Kul-
tur, Demokratie und Gesellschaft in
Deutschland. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf den Bereichen Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter, Kon-
fliktfähigkeit und Vielfalt der Reli-
gionen.

Themen, die die jungen Frauen
mit Fluchterfahrung stark beschäfti-
gen. Gleichberechtigung, wie sie in
Deutschland gelebt wird, war für
Zahra in ihrer Jugend ein Fremd-
wort, und das nicht nur, weil sie

noch vor zwei Jahren kein Deutsch
sprach. Als Afghanin im Iran gebo-
ren, wuchs sie in einer patriar-
chischen Gesellschaft auf. „Wir hat-
ten kaum Rechte“, berichtet sie, „die
Männer konnten einfach über uns
bestimmen.“ Mit ein Grund, warum
sie vor 2019 mit ihrem Ehemann
und Sohn Mehran nach Deutsch-
land flüchtete. In der Anschlussun-
terbringung in Lützelsachsen fand
sie ein Zuhause. Vor einem Jahr kam
die kleine Mahnaz zur Welt.

Entspannt lernen
Während Zahra in den Räumen der
Lern-Praxis-Werkstatt unterrichtet
wird, spielt ihre Tochter fast neben-
an. Im Obergeschoss wird sie zu-
sammen mit den Kindern der ande-
ren Kursteilnehmerinnen betreut.
„Von qualifizierten Tagesmüttern“,
betont Ante Rasic und fügt hinzu:
„Die hohe Betreuungsqualität ist
wichtig, damit die Mütter entspannt

„Ich bin Deutschland so dankbar, dass wir hier Schutz bekommen haben und dass ich diesen Kurs machen kann“, sagt die 22-jährige Afgha-
nin Zahra. Sie drückt ein Jahr lang die Schulbank beim BEF-Alpha-Kurs. BILD: PHILIPP REIMER

Synergien nutzen. Petra Schaaf-Böttcher
(links), Fachbereichsleiterin für Integration,
Deutsch und Beruf bei der VHS, und Ante Ra-
sic, Fachstellenleiter der Lern-Praxis-Werk-
statt, freuen sich über die fruchtbare Zu-
sammenarbeit. BILD: PRIVAT

Weinheim. Morgen, Dienstag, 8.
März. wird der Internationale Frau-
entag begangen und aus diesem An-
lass laden die Weinheim Grünen um
20.15 Uhr in das Moderne Theater
ein. „Politik ist eine viel zu ernste Sa-
che, um sie allein den Männern zu
überlassen.“ Das ist der Untertitel
des Films, den die Frauen der GAL
sowie der Grünen im Ortsverband
Weinheim und im Kreis Neckar-
Bergstraße bei freiem Eintritt zeigen
werden.

Im Anschluss werden die Land-
tagsabgeordnete der Grünen, Fadi-
me Tuncer, und die beiden Wein-
heimer Gemeinderätinnen der GAL,
Frieda Fiedler und Elisabeth Kra-
mer, über ihre persönlichen Erfah-
rungen zur Stellung von Frauen in
der Politik heute berichten. Die
Bundestagsabgeordnete Franziska
Brantner wird zum Ende der Veran-
staltung dazu kommen. Zur Veran-
staltung sind alle Interessierte, auch
Männer, eingeladen. Der Eintritt ist
frei. Es gelten die 2G-Regeln und
Maskenpflicht.

Frauentag

Pionierinnen
morgen im Kino

Heiligkreuz.Mit der Tageslosung aus
Jesaja 25, Vers 8, begrüßte dieser
Tage Obfrau Sarah Rückert die Sän-
gerinnen, deren Chorleiter und Gäs-
te zur Generalversammlung des
evangelischen Kirchenchors Heilig-
kreuz. „Er beseitigt den Tod für im-
mer. Gott, der Herr, wischt die Trä-
nen ab von jedem Gesicht. Auf der
ganzen Erde nimmt er von seinem
Volk die Schande hinweg. Ja, der
Herr hat gesprochen.“ Die Anwe-
senden gedachten in einer Schwei-
geminute der in den vergangenen
zwei Jahren verstorbenen Mitglie-
der Gerhard Schmitt, Monika Bi-
schoff, Erich Pfrang, Brunhilde
Schmitt, Heinz Fath und Gudrun
Schmitt.

Danach erstattete Schriftführerin
Bärbel Weidenthaler den Geschäfts-
bericht der letzten zwei Jahre, der
Pandemie bedingt klein ausfiel.
Doch konnte man sich im Sommer
des vorletzten und letzten Jahres
trotzdem zu kleineren Wanderun-
gen treffen, um den Zusammenhalt
des Chors aufrechtzuerhalten. Da-
nach erstattete Kassenverwalterin
Ursula Fietz den detaillierten Kas-
senbericht, der sehr positiv ausfiel.
Die Kasse wurde von Susanne Ernst
und Bärbel Weidenthaler geprüft. Es
gab keinerlei Beanstandungen, wes-
halb Susanne Ernst die Entlastung
der Gesamtvorstandschaft bean-
tragte, die einstimmig erfolgte.

Unter der Wahlleitung von Pfar-
rerin Nicole Mautner wurden je-
weils einstimmig gewählt: 1. Obfrau
Sarah Rückert, 2. Obfrau Sonja
Rupp, Stellvertreterin Heide Jörder.
Schriftführerin ist weiterhin Bärbel
Weidenthaler und die Kasse bleibt
in den bewährten Händen von Ur-
sula Fietz. Kassenprüferinnen sind
Susanne Ernst und Bärbel Weiden-
thaler. Für die Noten sind Gerda
Fietz, deren unermüdliche „stille“
Arbeit mit Dankesworten und ei-
nem Blumengebinde gewürdigt
wurde, Marita Lübeck und Susanne
Ernst zuständig. Als Kassiererinnen
fungieren Margit Felber in Heilig-
kreuz, Petra Rückert in Rittenweier
und Marita Lübeck und Elfriede
Schulz in Rippenweier. Kulturrefe-
rentin bleibt Susanne Ernst und die
Geburtstagsbesuche versehen Ger-
da Fietz, Sarah Rückert, Sonja Rupp
und Anita Weigold.

Jubiläum wird nachgefeiert
Für zehn Jahre aktives Singen im
Chor wurde Beate Grieb und Chris-
tiane Hertel mit einem Blumenge-
binde gedankt. Im Jahr 2021 wurde
der Chor 100 Jahre alt. Dieses Jubilä-
um will der Chor nun Ende Mai mit
einem Festgottesdienst, in welchem
auch verschiedene Ehrungen vorge-
nommen werden, nachfeiern. Sän-
gerin Anja Blänsdorf wurde zu ih-
rem 60. Geburtstag mit dem Ständ-
chen „Heaven Is A Wonderful Place“
samt Sektumtrunk gratuliert. a.w.

Kirchenchor

Trotz allem
eine positive Bilanz

Gesellschaft: Der MGV Liederkranz organisiert wieder Nutzung des Gemeindezentrums

Beitrag für die Bevölkerung
Sulzbach. Für Frank Eberhardt, den
Ortsvorsteher des Weinheimer
Stadtteils Sulzbach, ist der MGV Lie-
derkranz ein Glücksfall für den gan-
zen Ort. Im traditionsreichen Ge-
sangverein denke man eben nicht
nur an die eigenen Mitglieder, son-
dern an das Gemeinwohl, lobt der
Ortsvorsteher. Er betonte das vor
dem aktuellen Hintergrund, dass
der MGV Liederkranz mit dem
Abebben der Corona-Pandemie
nach zwei Jahren wieder das Katho-
lische Gemeindezentrum in der
Kleiststraße mit Leben erfüllt – am
liebsten so, wie es vor Corona war.

Was die meisten Menschen au-
ßerhalb des nördlichen Weinheimer
Ortsteils gar nicht wissen: Das Ge-
meindezentrum befindet sich zwar
im Besitz der katholischen Kirche,
aber der Verein hat vor ungefähr sie-
ben Jahren die komplette Organisa-
tion und Verwaltung übernommen.
Da es in Sulzbach wenig Örtlichkei-
ten für Vereinsveranstaltungen gibt,
betont der Ortsvorsteher, sei dies für
das gesellschaftliche Leben im Ort
ungeheuer wichtig. Neben dem
MGV selbst nutzen viele andere
Sulzbacher Ortsvereine die Räume
für ihre Treffen und Veranstaltun-

gen. Damit übernehme der Verein
eine wichtig soziale Rolle, lobt Eber-
hardt. Zumal das Gebäude auch
barrierefrei zu nutzen ist. Er be-
schreibt es so: „Dank des MGV Lie-
derkranz ist das Gemeindezentrum
ein Herzstück von Sulzbach.“

Eberhardt erinnert daran, dass
die Kirche vor einigen Jahren eine
Schließung und einen Verkauf des
Zentrums, zu dem auch der Kinder-
garten gehört, nicht ausschloss.
Dies galt es zu verhindern. So bot
sich der Liederkranz als Pächter an,
der sich um die möglichst breite
Nutzung durch andere Vereine be-
müht. Wie gut, so der Ortsvorsteher,
dass der MGV zu den wenigen Ge-
sangvereinen der Region gehört, der
keine Nachwuchssorgen hat.

Das Team steht bereit
Die Bilanz ist übrigens beachtlich:
Vor Corona wurde das Gemeinde-
zentrum insgesamt 72 Mal vermie-
tet. Darunter befanden sich allein 41
Veranstaltungen der sieben Sulzba-
cher Vereine und Vereinigungen,
die das Zentrum regelmäßig nutzen.
Dafür ist insbesondere der kleine
Saal im Erdgeschoss sehr beliebt.
Zusätzlich wurden noch 27 Termine

der Kirchengemeinde abgehalten.
Daran will man ab Mitte März, wenn
die Pandemie wieder mehr Zusam-
menkünfte erlaubt, unbedingt wie-
der anknüpfen. „Unser Team steht
in den Startlöchern“, bekräftigt
MGV-Vorstand Frank Grünewald.

Durch die Liederkranz-Lösung
sei das Gemeindezentrum top in
Schuss. Die Vereinsmitglieder nut-
zen das Gebäude nicht nur, sie füh-
ren auch Renovierungen und sogar
Reparaturen selbst aus. Fast wö-
chentlich gibt es Arbeitseinsätze,
um das Zentrum auf Vordermann
zu halten. Die Stadt Weinheim hat
vertraglich zugesichert, im Jahr
20 000 Euro als Förderung für die
Bewirtschaftung des Gebäudes und
für Instandsetzungen bereit zu hal-
ten. Aber diese Summe wurde noch
nie abgerufen, weil der Liederkranz
gut wirtschaftet. „So ist das eine
Win-Win-Situation für alle“, findet
Ortsvorsteher Eberhardt.

i Alle freuen sich, wenn sich die
Vereine wieder so aktiv und enga-
giert zeigen wie vor dem März 2020.
Interessenten wenden sich am be-
sten direkt an den Verein auf
www.liederkranz-sulzbach.de

Weinheim. Es ist mittlerweile schon so etwas wie ein Phänomen: Ende
2021 stand Gringo Mayer im Vorprogramm auf der Bühne des Café Cen-
tral, präsentierte sein gerade erschienenes Debut-Album „Nimmi Nor-
mal“ und riss das Publikum von Beginn an mit; solo, nur mit Gitarre und
jeder Menge Mundart. Nun kehrte der gebürtige Ludwigshafener und in
Mannheim lebende Musiker zurück Weinheim, spielte zusammen mit
seiner Band sein ganz eigenes Konzert vor zahlreichem Leuten; die an
diesem Abend nur wegen ihm kamen. Gringo Mayer ist gerade auf der
Überholspur, seine Gigs sind gefragt, die Mischung aus Blues, Jazz, Indie
und Elementen aus Pop und Rock noch mehr. Entsprechend spielte er an
diesem Abend auch neue Songs, die nahtlos an sein jüngstes Album an-
knüpfen sollen. Und bei dieser Fahrt auf der Überholspur wurde er er-
neut begleitet von seinem neuen Freund: dem Ex-Fußball-Profi Markus
Babbel, der vorher und nachher Rock-Klassiker auflegte. BILD: PHILIPP REIMER

Gringo auf der Überholspur
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