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illui.riri1.. Wcnn die allgemeine

wii"rscnaf Iliche l-age besondere

Herausforrlerungen mit sich

bringt, dann haben es Menschert

mit l-landicap doPPelt schiver.

Die Corona-Krise ist eine solch

außergewöhnliche Herausforde-

rung.

ln diesem Umfeid bemüht sich

die l(arl-Berberich-Schule Ztt

sammen mit der Musil<- und

Kunstschule Bruchsai (L4uks)

jungen Menschen mit Behinde-

rung einen Stari lns Ber-uf sleL' :n

zu errröglichen und das unl.'
den erschwerten Corona-Bedir''

gungen. In der Vergangenhe I

war dies a s Piojtltt durch der

Europäische. Si: alfonds (ESF'

finanzrel ge::,'3;r't. Dies ist nu-

nicht n'eir' er Fall. L.ieshalb is-

der Kr;'anls C ub Biuchsal ri-r -

40OO E,rro eingesPrungen, neben

ancJei-en Llnierstützern. Die Z,

sammenarbeii rriit cier h/luks sor;

l(reaiivität unri Fantasie fördern.

Kreativität und Fantasie
,,0hne die externe I-"lllfe wäre die-

ses kreative Element der Ausbil-

dung nicht möglich", sagt Daria

Scltudy Eiseler, Lehrerin der

- Karl-Berberich-Sch rle.
- Unter der elnfülrlenden inlel

tung von N,4artin Gr':hri, Dczent an

der \lul<s, entstehen kÜnstleri-

uie die Ni*saike entsteir cn in der l&rerltstatt der ['Iuks'

: ;Kcit. Ausdauer ode ' r.-

färr qkt':it. Umgang mit Erfoig .l:J
1',,4rs:-.rioig gehör't ebenso zur^

..[err i- 
';rrr,ramm" lvie das Ein

schä:ze ,ts Wertes cer eigener^

Arbeit uncl d:s Einhalten von Ar-

beitsabläu:=r',. Bis die llcsaike
filr:ir: ur,^''." , ri,,'r hOher Säulen

fertig sind, beclarf es vieler Ar-

beitsschr.rtie: Fliesen ben'alen

und zers,n:'::n. die Bru:rstü-
ckesor := 'aikmus-= ,.'-
zeichne,' -r'l : e FIiesels,-,;ke
passenc . -f \ :len. ,,Die : ler
entstehen :,:'ierlt Bauc-, i:i-
aus, aus Cer Fantasie der SchÜ

ler", sagt Gehrr. ,,Es ist eine fast

meditative Arbelt."

Schritte hin zum
seltrstbesriii, lten [-rbl'il

irderung er-
r Club cien

'. htige Ent-

einem
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selb'stbestt''r'-::" teben. ..Die

Förderungjur.-'.'scre- e3:

uns in besonderer '.', i s.' air Her-

::i uirr ihnen einen g-i-'n Start
-:-.. rlndoa.:=
ne P:r:l:'., ,= t- ' Zukunft",

sagt Sieg:r- ec rlcin-an... ''zeiti-
ger Prästdent des Bruchsa = '.i

rvanis Crucs..,Das Geld stal'--
aus Benef lz.,:i:rrsialtungen und

Spenden.' E: -.:: zurVerfügung

gestanden, oa -::' Club diesmal

nicht seine fast::Ion traditio-

nelie Sommerferienschule

durchfÜhren konnte.
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sche Objekte für der Öffentlichen

Ra Bisherige: d di,:..le-
bens:;äule" an de. Käihe-Koll-

witz-S,iulle, eine :,r-rle an der

''.ar - J- ' -r ich-Sc' cine

'Vand i,- i selbst gei,.:-tiglen r-ind

:1effi3 i€r-r Kacheln I de Pesi-a-

.zziS .,uncl Bet. fi5.:'t iir ,

ilruchsa er Wohngeblet ..Fuchs

och" na-le der Lebenshiife. D;r
.-ert a.L' .+. cin LehrertearT -- 

.

den jungtn Ltuten an Mcs;.,-
,ärlen '-' .r'n Kindergarte ' i -

Peter in B,uchsal mii dem The-

n crbere : .!euer - Wasser E''

Ce". Die ScirLrle,.innerr und Schü-

l-or erlernen cabei Arneitstechni-

ken und hanorn'-^rkliche Fähigkei-

ten sowle rien Umgang mit Ma-

sch re r -,-d Arbeitsgeräter.
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