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Recht auf Mitbestimmung und ein
Lied über das Recht auf Schutz vor
Gewalt, mussten im Vorfeld nach
München ins Bayerische Ministeri-
um für Arbeit und Soziales geschickt
werden. Zusammen mit einem Bün-
del an Dokumentationen und sei-
tenlangen Fragebögen. Der Preis
zeigt Wirkung: „Das ist eine Aner-
kennung und Wertschätzung unse-
rer Arbeit“, freut sich Anett Meier.

Gestern wurden alle Beteiligten -
Kinder, Eltern, Betreuerinnen und
Betreuer – zu einem Empfang ins
Ministerium eingeladen. Isabel
Reinecke, 5, bekam die Rolle der
Sprecherin des Kinderhauses Son-
nenschein. Die rund 200 Gäste, da-
runter 33 Kinder aus Wertingen,
dürften im Ministerium für eine tur-
bulente Stimmung gesorgt haben.
Die Auszeichnung ist mit einem
Riesenscheck über 2000 Euro ver-
bunden. Vom Preisgeld soll ein neu-
er Kicker fürs Kinderhaus ange-
schafft werden. Den Nachmittag
nutzten die Sonnenscheinkinder
noch für einen Besuch des Aquari-
ums Sealife.

sind unsere Kinder gewöhnt“, so
Meier. Trotzdem sei sie erstaunt
über die vielfältigen Ergebnisse ih-
rer Schützlinge. Gleichzeitig mache
es sie stolz, zu welchen Fähigkeiten
schon kleine Kinder imstande seien.

Die Beiträge, darunter ein Haus
der Geborgenheit, ein Film zum

rabe Rudi mit seinem riesigen gel-
ben Schnabel. Ihm gelinge es, sogar
schwierige Themen zu vermitteln.

In Projekten zu arbeiten, auf den
wöchentlichen Kinderkonferenzen
seine Meinung offen zu äußern und
mit viel Spaß und Selbstentdeckun-
gen ganzheitlich zu lernen: „Daran

vertretende Leiterin des Kinder-
hauses, rückblickend. Neben den
Eltern sorgen sich auch Erzieher um
das Wohl der Kinder, schaffen mit
viel Gespür und Sensibilität die
Rahmenbedingungen für die kon-
krete Umsetzung von Kinderrech-
ten. Man habe sich mithilfe von pä-
dagogischen Materialien langsam
herangetastet.

Mit einem japanischen Tisch-
theater, dem „Kamishibai“, wurden
die Kinder mit dem Thema vertraut
gemacht. Dabei sei es unter ande-
rem um Geborgenheit und Sicher-
heit gegangen, Aspekte, die bei den
Wertinger Kindern zu den wichtigs-
ten zählten. Inspiriert von den Ab-
bildungen seien die Ideen daraufhin
nur so gesprudelt und ein reger Aus-
tausch entstanden. Dass in manchen
Ländern der Erde Kinder kein
Recht auf Bildung haben, darüber
hätten sich die Sonnenscheinkinder
sehr gewundert. Sie freuen sich
schon jetzt auf die Schule, eine
Selbstverständlichkeit.

Geholfen habe, wie schon bei frü-
heren Projekten, der Kindergarten-
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Wertingen Jemandem ein Mikrofon
unter die Nase zu halten – dazu ge-
hört schon eine gehörige Portion
Mut. Der sechsjährige Jannik aus
dem Kinderhaus Sonnenschein hat
das im vergangenen Jahr gemacht
und fragte Passanten am Straßen-
rand: „Kennen Sie die Kinderrech-
te?“ Selbst der Bürgermeister der
Stadt Wertingen, Willy Lehmeier,
musste dem Knirps Rede und Ant-
wort stehen. Wie die diversen Ant-
worten ausgefallen sind, zeigen
Filmaufnahmen. Die Interviews
sind nur ein Teil eines umfassenden
Projektes, mit dem sich das Wertin-
ger Kinderhaus Sonnenschein an ei-
nem bayernweiten kreativen Wett-
bewerb über „Kinderrechte“ betei-
ligt hat.

Die Kinder hätten zum Thema
„Kinderrechte“ großartige Beiträge
erstellt, hieß es am gestrigen Mitt-
woch aus dem Ministerium für Ar-
beit und Soziales in München. In
ganz Bayern sollten sich Kinder im
Vorschulalter äußern, welche Rech-
te sie haben wollten und welche ih-
nen wichtig seien. Dabei reichten
die eingegangenen Projekte von
selbst gebastelten Bilderbüchern
über Theaterstücke bis hin zu einem
Kinderrechte-Memory.

In Wertingen waren die Fünf- bis
Sechsjährigen ebenfalls sehr einfalls-
reich. Einer Jury gefielen die Arbei-
ten so gut, dass sie zum Schwaben-
sieger gekürt worden sind. Eine
Kostprobe ihrer neuen Hymne ga-
ben die kleinen Künstler vor der
Preisverleihung gegenüber der
Wertinger Zeitung: „Du kannst
mich nicht zwingen, irgendwas zu
tun, was ich nicht mag. Arbeit und
Ausbeutung sind absolut tabu! Halt!
Stopp! Hör auf! Ich habe ein Recht,

du darfst mir nichts antun, nicht
schlagen oder packen. Was mir ge-
hört, darfst du nicht wegnehmen,
wenn du es haben willst, musst du
mich danach fragen.“

Lange hätten die Kinder um
Worte gerungen und an Reimen ge-
feilt, bis der Text endlich gestanden
habe, erinnert sich der Erzieher
Christoph Zumpe. Das Kinderrech-
te-Lied ist eine Hymne ganz nach
dem Vorbild von Pippi Lang-
strumpf, deren Lied „Ich mach mir
die Welt – widdewiddewid – wie sie
mir gefällt“ weltberühmt wurde.

Das Thema „Kinderrechte“ sei
eine echte Herausforderung gewe-
sen, berichtet Anett Meier, die stell-

Und welche Rechte hast du?
Errungenschaft Das Wertinger Kinderhaus Sonnenschein wurde bei einem bayernweiten Wettbewerb ausgezeichnet.

Die Kinder führten sogar eigene Interviews – unter anderem mit dem Bürgermeister

Ein schweres und sehr wichtiges Thema, die Kinderrechte. Doch wie kann man es den Kleinsten in der Gesellschaft vermitteln? Diese Aufgabe wurde von den Kindern und Er-

ziehern des Kinderhauses Sonnenschein in Wertingen bei einem Wettbewerb so gut gelöst, dass sie dafür vom Freistaat Bayern ausgezeichnet wurden. Foto: Bärbel Schoen

Einen Scheck über 2000 Euro durften die Kinder aus München mit nach Hause neh-

men – dafür soll ein neuer Kicker angeschafft werden. Foto: Freistaat Bayern

Das komplexe Thema wurde
den Kindern mit einem
Tischtheater näher gebracht

Pokalschießen bei
Alpenrose in

Wengen
Villenbach-Hausen Seit 1964 treffen
sich jedes Jahr die drei Schützen-
vereine Alpenrose Hausen, Ein-
tracht Villenbach und Ritter Kunz
Rischgau zu diesem Gemeinde-in-
ternen Wettbewerb. Die Gastgeber
sind dieses Jahr die Alpenrose
Schützen aus Hausen. Geschossen
wird am heutigen Donnerstag, 22.
März, und morgen Freitag, 23.
März, jeweils von 19 bis 22 Uhr.
Neben der Gesamtwertung werden
auch in vielen Einzelwertungen die
Besten aus den drei Vereinen ge-
sucht.

Die Siegerehrung mit Preisvertei-
lung erfolgt am Samstag, 24. März,
um 20 Uhr im Hausener Schützen-
heim. Es sei interessant, wie sich die
Entwicklung in den vielen Jahren
der teilnehmenden Vereine ergeben
habe, sagt der langjährige Vorsit-
zende der Hausener Schützen, Al-
fred Filbrich. Ursprünglich hieß der
Wettbewerb“ Pfarrpokal“ und hatte
mit Frohsinn Wengen vier Teilneh-
mer. Nach wenigen Jahren und dem
Ausscheiden der Wengener Schüt-
zen wurde ab 1964 mit drei Verei-
nen unter dem neuen Namen „Rit-
ter Kunz Pokal“ der heutige Wett-
bewerb begründet. (fil)

WERTINGEN

Energieberatung
im Rathaus
Wer sich über alle möglichen Fra-
gen zu Energieeffizienz und För-
derzuschüssen informieren will,
kann dies bei der kostenlosen
Energieberatung der Stadt Wertin-
gen tun, die am Freitag, 23. März,
im Rathaus stattfindet. Der unab-
hängige Energieberater Markus
Frenz steht hier für Einzelgespräche
zur Verfügung. Für diese braucht
es eine Anmeldung bei Verena Beese
unter Telefon 08272/84196. (wz)

Ehrenmedaille für die Villenbacher Lebensretterin
Zivilcourage Kerstin Jungblut bekam für ihren mutigen Einsatz die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg
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Dillingen/Villenbach-Wengen Das
war nicht nur für Kerstin Jungblut
eine Premiere. Landrat Leo Schrell
erklärte beim Festakt, zu dem er die
45-Jährige aus Wengen ins Land-
ratsamt nach Dillingen eingeladen
hatte: „Ich habe noch nie diese Ur-
kunde vom Land Baden-Württem-
berg, unterzeichnet von Minister-
präsident Winfried Kretschmann,
überreichen dürfen.“ Bisher kam
diese Auszeichnung ausnahmslos

vom Freistaat Bayern, ergänzte er.
Doch weil Kerstin Jungblut am 1.
Mai 2017 einem 87-Jährigen in Hei-
denheim das Leben gerettet hat,
kam auch die Urkunde und die da-
zugehörige Rettungsmedaille in
Würdigung ihres vorbildlichen Ver-
haltens aus dem benachbarten Bun-
desland. Beantragt hatte sie der Ul-
mer Polizeipräsident, was geschah,
hatte der Zugführer der Feuerwehr

Heidenheim im Schreiben geschil-
dert.

Landrat Schrell wollte genau wis-
sen, was an diesem Tag geschehen
war. Kerstin Jungblut erzählte von
ihrem Ausflug mit der Hundesport-
gruppe. Sie selbst war mit ihrer
Deutschen Dogge dabei, es ging da-
rum, dass die Tiere lernen, wie sie
sich in der Stadt verhalten müssen.
Das Training war schon fast vorü-
ber, da kamen sie an diesem Haus
vorbei, wo es aus dem Dachfenster
rauchte.

Ihres Erachtens qualmte es zuviel
dafür, dass nur gekocht wurde. Es
war gerade Mittagszeit. So drehte
sie um, die Hundetrainerin Stepha-
nie Grath ging mit. Die Bewohnerin
stand an der Haustür, aus der eben-
falls Rauch drang. Als der Landrat
fragte, woher sie wusste, was sie ma-
chen sollte, sagte Kerstin Jungblut:
„In dem Moment läuft es, man
überlegt nicht mehr.“ Die beiden
Frauen haben die Bewohnerin ge-
fragt, ob noch jemand im Haus sei.
„Wir mussten sie ein paarmal fra-
gen, bis sie eine Antwort gegeben
hat. Das kam uns ewig vor.“ Deren

Mann war noch im Obergeschoss,
Stephanie Grath rief nach ihm, da
stand er auch schon an der Treppe,
die direkt neben der Haustür war.
Stephanie Grath gab ihm die Hand
und zog ihn herunter. Kerstin Jung-

blut ergänzt: „Da war alles rauchig,
ich hätte sie nicht ins Haus hinein
gelassen.“ Zu zweit haben sie ihn
dann herausgezogen und die Haus-
tür zugemacht. Immerhin waren die
Dachfenster offen und da sollte der

Luftzug das Feuer nicht noch mehr
anfachen. Dann fragte die Wenge-
nerin nach einem Feuerlöscher.
„Mit dem bin ich rein, das hat gut
funktioniert“, erzählt sie weiter.
Nicht weit weg von der Haustür war
der Ofen, daneben stand ein Regal
mit Zeitungen, die Feuer gefangen
hatten. Das hatte auch das Regal in
Brand gesetzt und der Rauch zog
durch das Treppenhaus. Kurz da-
rauf kam die Feuerwehr und sicher-
te die Lage.

Landrat Schrell betonte: „Res-
pekt und Achtung dafür, was Sie ge-
tan haben. Dazu braucht man eine
gewisse Grundeinstellung.“ Denn
die meisten stehen am Gartenzaun
und schauen zu. Zu den Gratulanten
beim Festakt gehörte auch Villen-
bachs Bürgermeister Werner Fil-
brich, der ergänzte, dass Kerstin
Jungblut die einzige aktive Feuer-
wehrfrau in Wengen ist und sich so-
mit auch im Ort für ihre Mitmen-
schen einsetzt. Wie berichtet hatte
er ihr, ebenfalls auf Anregung des
Polizeipräsidiums Ulm, vor wenigen
Wochen die Anerkennung der Stadt
Heidenheim überreicht.

Kerstin Jungblut hat ein Leben gerettet. Dafür bekam sie aus den Händen von Landrat

Leo Schrell (links) die Urkunde und Rettungsmedaille des Landes Baden-Württem-

berg überreicht. Ihr gratulierten Villenbachs Bürgermeister Werner Filbrich (rechts)

und ihr Mann Robert Jungblut. Foto: Brigitte Bunk

Kerstin Jungblut sah, dass es aus
einem Dachfenster rauchte BOCKSBERG

Emmausgang der
Erstkommunionkinder
Die Erstkommunionkinder treffen
sich mit ihren Familien am Oster-
montag, 2. April, um 14 Uhr in
Bocksberg (Kirche) zum Emmaus-
gang nach Laugna. Dort findet im
Bürgerhaus ein gemütliches Bei-
sammensein statt. Das Ende ist ge-
gen 16.30 Uhr. Bei starkem Regen
entfällt diese Veranstaltung. (fk)

LAUGNA

Versammlung
mit Jagdessen
Die Jagdgenossenschaft Laugna lädt
am Samstag, 7. April, um 20 Uhr
zur Jagdgenossenschaftversamm-
lung mit Jagdessen im Bürgerhaus
Laugna ein. (fk)
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