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Vellberg Inklusion: „Wir singen gern und viel“

© Foto: Sigrid Bauer
Die Projektbeteiligten vom Gesangverein, der Kirchengemeinde und dem Sonnenhof mit den sechs
singenden Senioren.
Vellberg / Sigrid Bauer 07.11.2018
Senioren aus dem Vellberger Sonnenhof und der Gesangverein treten beim Fest der
Kirchengemeinde Stöckenburg auf.
„Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ und „Bunt sind schon die Wälder“, diese beiden Lieder haben
sich fünf Frauen und der 89-jährige Karl Zimmermann ausgesucht. „Wir singen gern und viel“,
berichtet Altenpflegerin Carmen Steudtner, die ihre Schützlinge seit vielen Jahren kennt und deren
Leben sie in der Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung mitgestaltet. „Das sind
beides Lieder, die sie aus ihrer Kindheit kennen, und das zweite passt auch gut für den Herbst.
Trotzdem haben wir viel geübt, bis wir den Text aller Strophen auswendig konnten“, erklärt sie.
Besonders textsicher sei Rosa Sitter, auf sie könne man sich verlassen, meint sie und lacht der alten
Dame zu. Alle sechs sitzen zusammen mit ihren Gästen Hanna Matthes und Ulrike Pitz von der
Kirchengemeinde und Helga Lindner und Erich Messerschmidt vom Gesangverein in der
wohnlichen Küche um einen Tisch bei Kaffee, Gebäck und Brezeln.
Schon beim Gemeindefest vor zwei Jahren haben ein paar Senioren aus Steudtners Gruppe
gesungen – ganz allein auf der Bühne haben sie das Publikum begeistert. „Die Leute haben
geklatscht und sich gefreut“, erzählt eine der Frauen mit leuchtenden Augen. Seither ist der Kontakt
zur Kirchengemeinde nicht abgerissen. Im Advent hat sich der Sonnenhof am lebendigen
Adventskalender beteiligt und ein Fenster gestaltet. Berührungen mit dem Gesangverein gibt es
beim Adventsdörfle des Vellberger Sonnenhofs, wo der Gesangverein schon öfter gesungen hat.

„Letztes Jahr verstärkt durch einige Sonnenhofbewohner“, erinnert sich Helga Lindner. Außerdem
probt der Chor jede Woche in einem Raum des Sonnenhofs. „Trotzdem ist es nicht
selbstverständlich, dass der Gesangverein so offen für uns ist und dieses Jahr mit uns zusammen
beim Gemeindefest auftritt“, betont Carmen Steudtner.

Viel Vorbereitung nötig
Der 41-jährigen Altenpflegerin ist wichtig, den Vellbergern zu zeigen, dass die Bewohner des
Sonnenhofs dazugehören und auch hier leben. Hilke Bugaj vom Sonnenhof-Projekt „gemeinsam
inklusiv“ unterstützt sie dabei, sorgt für die nötigen Kontakte und ermutigt sie. Denn so ein Auftritt
braucht viel Vorbereitung, zumal die Senioren noch einige Ideen dazu haben. Sie haben Bilder
gemalt und aus dem Internet ausgedruckt, die eine Gans und einen Fuchs zeigen. Damit wollen sie
das Lied Menschen im Publikum, die schlecht hören, näherbringen.
er handwerklich begabte Karl Zimmermann hat die Bilder an Stäben befestigt, damit die Senioren
sie beim Singen in die Höhe halten können. Außerdem haben sie noch die Tischdeko für das Fest in
der Stadthalle übernommen. „‚Das kriegen wir hin‘, hat Gertrud Frank mir klargemacht, als ich
nicht so ganz sicher war, ob wir diese große Aufgabe schaffen“, berichtet Steudtner.

Kerzen mit Papierumhang
Zum Thema St. Martin – das Fest findet genau am 11. November statt – haben sie passende
Servietten gefunden. „Ruth Gamm hatte die Idee, Kerzen einen roten Papierumhang zu verpassen
und mit einer Schnur zu befestigen – als Symbol für den Mantel des St. Martin“, ergänzt sie.
Kuchen wollen die Senioren auch noch für das Fest backen. „Bei einem Spaziergang haben die
Frauen kurzerhand Vellbergerinnen angesprochen, ob sie nicht auch einen Kuchen für das
Gemeindefest backen wollen. Jetzt haben wir insgesamt acht Kuchen“, freut sich die engagierte
Gruppenleiterin, bei der tatsächlich einige Anrufe von Kuchenspenderinnen eingingen.

Die Probe klappt gut
Aber das Wichtigste ist der Auftritt mit dem Gesangverein. Einmal haben sie schon zusammen
geprobt. „Das hat gut geklappt, gar kein Problem!“, meint Erich Messerschmidt vom Gesangverein.
Für den Termin mit der Zeitung hat Carmen Steudtner im Garten schon Stühle und ihren
Notenständer aufgebaut, denn selbstverständlich wollen die sechs Sänger zeigen, was sie können.
Beim Fuchslied halten sie die passenden Bilder in die Höhe und beim Herbstlied schwingen sie
bunte Bänder. Alles läuft prima – sicher auch beim Auftritt in der Stadthalle.
Carmen Steudtner träumt davon, dass in den nächsten Jahren noch mehr Bewohner des Vellberger
Sonnenhofs beim Gemeindefest mitsingen. Kirchengemeinde und Gesangverein wollen sie dabei
gern unterstützen.
Info Das Gemeindefest findet am Sonntag, 11. November, im Anschluss an den Gottesdienst (10
Uhr) in der Stadthalle in Talheim statt.

