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Feinarbeit: Ramazan Aydogan an einem der Schnüre, die für die Körperdusche des Sinnesgartens mit kleinen Holzelementen bestückt wer-
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den kommende Woche in Rinden-
mulch gebettet.

Der "Garten der vier Winde" wird
alle Sinne der blinden und teilweise
auch mehrfach bebfnderten Be-
wohner des Paul- und-Charlotte- -
Kniese-Hauses in der Weinheimer
Waidallee ansprechen. Es werden
pflanzbeete angelegt, unter denen
mit Rollstiilllen hindurchgefahren
werden kann.

Ramazan Aydogan, der die Ju-
gendgruppe zusammen mit Musta-
fa Özkan betreut, hängt Schnüre mit
kleinen Holzelementen auf. Sie sind
Teil einer sogenannten Körperdu-
sehe, die für überraschende und an-
genehme Berührungen auf dem
Parcours des Sinnes gartens . sorgt.
An seinem' hinteren Ende werden
sanfte Töne die Ohren erreichen. Sie
stammen von Bambusrohren, die
von anderen Jugendlichen der'
Gruppe an Ketten aufgehängt wer-

den und im Wind hin und her
schaukeln.

Es ist förmlich zu spüren, dass die
Teamarbeit alle eng miteinander
verbindet, ebenso die Tatsache,
das diese Werk Menschen hilft,
die mit schwerem Handicap durchs
Leben gehen. "Es macht Freude, et-
was Gutes' zu tun", sagt Ramazan
Aydogan und spricht für die ganze
GrulJle.

Der "Garten der Winde" mobili-
siert. Einige Klangobjekte, die Be-
standteil des Parcours werden sol-
len, entstehen derzeit bei einem se-
paraten Projekt an der Hans-Freu-
denberg-Schule. Um die Duftplan-
zen, die in Pflanzkübeln auf dem
Dach des Hauses einen wohltuen-
den Geruch verbreiten werden,
kümmern sich Achtklässler der Die-
trich- Bonhoeffer- Werkrealschule
mit Unterstützung von Ladies Cir-
de. .

"Die jungen Leute packen richtig
an", lobt Ditmar Flothmann. Er
kennt fast alle von ihnen, weiß, was.
sie für Berufsziele haben und wo sie
gerade in Schule oder Ausbildung

-stehen, Einige von ihnen hat er be-
reits beraten oder war bei der Suche
nach einem Praktikum behilflich.
Hier wird es einmal besonders deut-
lieh, das sonst so abgegriffene Wort
"Netzwerk", das zwischen Integrati-
on, kulturellem Austausch und In-
klusion geknüpft wird, und dies so-
gar im wahrsten Sinne des Wortes,
denn auch eine aus Seilen geknüpf-
te Hängematte gehört ZUm Sinnes-
garten.

Bis sich jemand in ihr ausruhen
kann, werden noch ein paar Tage
vergehen. Offiziell wird der "Garten
der Sinne" beim Erdbeerfest im Juni
eingeweiht. Die Iungs vom Tür-
kisch-Islamischen Verein sind
schon eingeladen.


