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Mit Piranhas gegen die Angst
INTEGRATION Clément-Stiftung ermöglicht ein Theaterprojekt in der Bodelschwinghschule

HOFHEIM. Wenn Hofheim 
ein Regierungskabinett hätte, 
müsste Andrea Clément die 
Sozial- und Familienministerin 
sein. Aufopferungsvoll und auf 
unüberschaubar vielen Fel-
dern engagiert sich die Mit-
gründerin der Clément-Stif-
tung für junge Menschen. 
Unter anderem ist sie eine von 
drei Koordinatorinnen in der 
Gemeinschaftsunterkunft 
Frankfurter Straße, außerdem 
hat sie Camps zum Thema er-
neuerbare Energien im Rah-
men der städtischen Ferien-
spiele ins Leben gerufen sowie 
Berufsfindungsprojekte in der 
Gesamtschule Am Rosenberg 
und Nachhaltigkeitstage an 
der Elisabethenschule.  

Cléments Ziel: Heranwach-
sende sollen eine selbstbe-
wusste und verantwortungs-
volle Persönlichkeit entwi-
ckeln können. „Es geht nur 
Miteinander“, lautet ihr Cre-
do. „Was als Förderung des 
Einzelnen beginnt, kann sich 
zum Gewinn für die Gesell-
schaft entwickeln.“  

Ein zentraler Baustein ist die 
Flüchtlingshilfe. Viele Men-
schen hätten noch nicht begrif-
fen, dass Deutschland ein Ein-
wanderungsland ist. „Dabei 
würde hier ohne Ausländer 
fast nichts mehr funktionieren: 
sei es in Restaurants, auf dem 
Bau, in Krankenhäusern, bei 
Dienstleistungen, in der Pflege 
– überall“, sagt die 58-Jährige.  

Ein Vollzeitjob 

Dass Integrationsarbeit nicht 
zuletzt Arbeit bedeutet, dafür 
ist Clément das beste Beispiel. 
Aktuell füllt ein Theaterpro-
jekt für deutsche Kinder und 
Kinder mit Migrationshinter-
grund ihre Zeit. Clément fun-
giert als Organisatorin, Prob-
lemlöserin, Sponsorin, schlicht 
„Mädchen für alles“. Sie beauf-
tragt die Referenten, chauffiert 
morgens zwei eritreische Kin-
der vom Hofheimer Nordend 
zu den Treffen und sorgt dafür, 
dass ihre albanische Freundin 
mit ihr zusammen im Hause 
Clément das Essen für 23 
Menschen kocht. Nicht zuletzt 
hält sie Kontakt zu den Eltern. 
Ein Vollzeit-Job.  

In der vergangenen Woche 
lief das zweite von insgesamt 
drei jeweils fünftägigen Ferien-
Modulen, Ort war die Bodel-
schwingh-Schule. Teilnehmen-
de sind Kinder aus der Flücht-
lingsunterkunft Frankfurter 
Straße, aber auch zwei syri-
sche Kinder, die mit ihren 
arbeitenden Eltern bereits in 
einer eigenen Wohnung leben, 

und einige Deutsche. Das The-
ma lautete „Mut“, frei nach 
dem Buch „Der Junge, der mit 
den Piranhas schwamm“. Die 
Acht- bis Zwölfjährigen er-
arbeiten es sprachlich, schau-
spielerisch und tänzerisch, 
außerdem stellen sie selbst das 
Bühnenbild her. Damit üben 
sie alle Gewerke ein, die Thea-
ter anbietet. Nach dem letzten 
Modul, das Ostern läuft, wird 
es am 27. April eine Abschluss-
Präsentation geben. 

Die Leistung steht dabei 
nicht im Vordergrund. Es gehe 
darum, dass die Kinder sich 
kreativ ausdrücken können 
und lernen, sich in einer Grup-
pe einzufügen. „Das sind teils 
ganz banale Dinge: pünktlich 
sein, aufräumen, sich an tägli-
che Abläufe gewöhnen. In vie-
len Familien wird das leider 
nicht vorgelebt.“ Dass Erwach-
sene sich Zeit für Kinder neh-
men und auf sie eingehen, sei 
für nicht wenige Mädchen und 
Jungen eine neue Erfahrung. 

Während des Theaterpro-
jekts begleiten drei Profis die 
Kinder: Schauspielerin Nicole 
Horny, Choreografin und Tän-

zerin Wiebke Dröge sowie der 
Psychologe Christian Wies-
mann. „Die Kinder machen 
große Fortschritte“, beschei-
nigt Horny ihren Schützlin-
gen. Die Fähigkeit, sich zu 
konzentrieren und „bei der Sa-
che zu bleiben“, stieg spürbar, 
sagt Horny. „Anfangs waren 
viele noch schüchtern und hat-
ten Angst, ausgelacht zu wer-
den. Inzwischen trauen sie 
sich schon viel mehr.“  

Dazu trägt auch bei, dass die 
Gruppe stabil ist und es kaum 
Fluktuation gibt. Seit dem ers-
ten Modul im Herbst sind nur 
zwei Kinder ausgeschieden, 
dafür sind zwei neue dazuge-
stoßen. „Dass eine Bühne ech-
te Glücksgefühle vermitteln 
kann, ist eine Erfahrung von 
unschätzbarem Wert.“ 

Wiebke Dröge erklärt, dass 
die Kinder anhand von festen 

Abfolgen üben. Sie gestalten 
die Szenen anhand von Regel-
werken, etwa wenn sie zu den 
gefährlichen Piranhas oder zu 
einem ganzen Fisch-Schwarm 
werden. Der Probenort Bodel-
schwinghschule sei dafür 
ideal. „Es ist hell, freundlich, 
man kann werken, und es gibt 
eine Küche. Ich habe schon 
viel gesehen, aber das hier ist 
einfach toll“, sagt Dröge.  

Den Rahmen für all das hat 
Andrea Clément geschaffen. 
Sie freut sich darüber, dass Be-
ziehungen entstehen und Kul-
turen sich begegnen. So etwas 
müsse von beiden Seiten – 
Deutschen und Ausländern – 
ausgehen, ist sie überzeugt. Oft 
genug hätten Ausländer nur 
Kontakt untereinander.  

Integration ist Arbeit 

Es sei traurig mit anzusehen, 
wenn Kinder aus der Flücht-
lingsunterkunft nicht mit deut-
schen Kindern im privaten 
Umfeld ihre Freizeit verbrin-
gen, hat Andrea Clément er-
fahren müssen.  

„Das Dankeschön vieler 
Flüchtlingsfamilien an uns Eh-
renamtliche ist meist ein Essen 
bei ihnen zuhause. Mir geht es 
eher um die Kinder, die, so-
weit ich das mitbekomme, kei-
nen privaten Kontakt zu deut-
schen Kindern bekommen 
außer in der Schule.“ Integra-
tion sei mühsame Arbeit, aber 
sie lohne sich. „Um nicht zu 
sagen: Es gibt keine Alternati-
ve dazu.“
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Ministerium 
stimmt zu 
Schülerin aus Albanien 
darf mit ihrer Familie 
in Hofheim bleiben

Podestplätze 
für Hofheimer 
Badmintonspieler des 
TV 1860 sind in 
Frankfurt erfolgreich

Zwangspause 
beendet 
„Fassenacht in neuer 
Hall’“ bei Wildsächser  
Karnevalisten 
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Kunde greift Verkäufer an
HOFHEIM (red). Am Don-

nerstag ist ein Mitarbeiter 
eines Geschäftes in der Innen-
stadt von einem Kunden ange-
griffen und verletzt worden. 
Gegen 18 Uhr geriet der 32-
jährige Mitarbeiter mit einem 
21 Jahre alten Hofheimer in 
Streit. Aus der verbalen Ausei-
nandersetzung heraus wurde 
der Jüngere immer aggressiver 

und ging schließlich körper-
lich gegen den 32-Jährigen vor. 
Dieser musste in einem Kran-
kenhaus behandelt werden.  

Noch vor Eintreffen der Poli-
zei flüchtete der Delinquent 
vom Tatort, meldete sich je-
doch am Abend auf der Wache 
in Hofheim. Gegen ihn wird 
nun wegen Körperverletzung 
ermittelt.
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Kollision auf dem Parkplatz
HOFHEIM (red). Zu einer 

Unfallflucht ist es „Am Unter-
tor“ gekommen. Am Donners-
tagnachmittag zwischen 13.30 
und 16.30 Uhr wurde ein 
schwarzer BMW, mutmaßlich 
von einem ein- oder auspar-
kenden Fahrzeug, auf einem 
Parkplatz angefahren. Die hin-
tere Stoßstange wurde beschä-

digt. Von dem Verursacher 
fehlt jede Spur. Die Reparatur-
kosten dürften sich auf min-
destens 2 000 Euro belaufen. 
Zeugen oder Hinweisgeber 
werden gebeten, sich mit dem 
Regionalen Verkehrsdienst der 
Polizei in Hattersheim unter 
Telefon (0 61 90) 93 60 - 0 zu 
melden.

Auto überschlägt sich
HOFHEIM (red). Am Sams-

tag ist es gegen 13.25 Uhr an 
der Einmündung der Kreis-
straße 787 auf die Landesstra-
ße 3018 zu einem Verkehrs-
unfall mit Verletzten gekom-
men. Ein 36-jähriger Hof-
heimer fuhr auf der vorfahrts-
berechtigten Landesstraße 
aus Langenhain in Richtung 
Hofheim. Der 20-jährige Un-
fallverursacher aus Wiesba-
den fuhr auf der K 787 und 
wollte an der Einmündung 
nach links in Richtung Lang-

enhain abbiegen. Dabei kam 
es zum Zusammenstoß, wobei 
sich eines der Fahrzeuge über-
schlug. An beiden Fahrzeugen 
entstand Totalschaden. Der 
Unfallverursacher sowie seine 
50-jährige Mitfahrerin und 
der Unfallgeschädigte kamen 
mit mittelschweren Verletzun-
gen in Krankenhäuser.  

Der Sachschaden beläuft 
sich auf 25 000 Euro. Die 
Straßen waren rund eine 
Stunde lang gesperrt, teilt die 
Polizei mit.

Drohne behindert Flugzeug
WALLAU (red). Wegen eines 

unerlaubten Drohnenflugs im 
Luftraum über der Ikea-Filiale 
ist es am Freitag zu einem grö-
ßeren Polizeieinsatz gekom-
men. Ein Pilot hatte beim Lan-
deanflug das in rund 150 Meter 
Höhe fliegende Objekt im Be-
reich der Einflugschneise zum 
Flugplatz bemerkt und seine 
Landung zunächst abbrechen 
müssen. Die eingesetzten Poli-
zeikräfte konnten keine Perso-
nen feststellen, die mit dem 
Flugobjekt in Verbindung zu 
bringen gewesen wären.  

Das Fliegen von Drohnen, 
egal welcher Größe, stellt im 

Bereich von Flughäfen und 
Flugplätzen und deren Einflug-
schneisen einen „gefährlichen 
Eingriff in den Luftverkehr“ 
und somit eine Straftat dar.  

Die Kriminalpolizei in Hof-
heim hat die Ermittlungen über-
nommen und bittet um Mithil-
fe. Wer am Freitagnachmittag 
Beobachtungen in der Feldge-
markung um den Ikea in Wal-
lau oder auch im weiteren Um-
feld gemacht hat oder Hinweise 
zu den Drohnenpiloten geben 
kann, wird gebeten, sich mit der 
Polizei Hofheim unter der Tele-
fonnummer (0 61 92) 20 79-0 in 
Verbindung zu setzen. 

Einbrecher erbeuten Schmuck
LANGENHAIN (red). Die Ab-

wesenheit der Bewohner 
einer Doppelhaushälfte haben 
unbekannte Täter am Freitag 
in der Katzenlückstraße aus-
genutzt. Nachdem sie sich in 
der Zeit zwischen 12.10 Uhr 
und 19.55 Uhr über einen 
Fußweg auf die Rückseite des 
Objekts begeben hatten, 
hebelten sie die Terrassentür 

auf und durchwühlten 
Schränke und Schubladen, 
wobei sie rund 1 300 Euro 
Bargeld und Schmuck erbeu-
ten konnten.  

Anschließend flüchteten sie 
in unbekannte Richtung. Hin-
weise oder Beobachtungen 
nimmt die Polizei Hofheim 
unter der Telefonnummer 
(0 61 92) 2079-0 entgegen.

Von Jürgen Dickhaus

Wie stellt man einen Schwarm von Fischen dar? 

Konzentrierte Arbeit in der Gruppe. Fotos: Jürgen Dickhaus

Mit einem Zollstock werden Formen illustriert.

Andrea Clément.   Foto: E.Homann

Bei einem Zusammenstoß nahe Hofheim ist an beiden Fahrzeugen 
ein Totalschaden entstanden. Foto: wiesbaden112

„End  
of Landschaft“ 

HOFHEIM (red). „Wie 
Deutschland das Gesicht ver-
liert“, lautet der Titel eines 
Dokumentar-Films von Jörg 
Rehmann, der am Montag, 
21. Januar, 19.30 Uhr, im Mo-
vies Kino, Chinonplatz 6, vor-
geführt wird. Die Energie-
wende ist das größte Infra-
strukturprojekt der letzten 70 
Jahre in Deutschland.  

Der Journalist und Filmau-
tor Jörg Rehmann hat in „End 
of Landschaft“ den Men-
schen vor Ort zugehört, hat 
Experten befragt und investi-
gative Recherchen betrieben. 
Das Ergebnis ist ein sensibler 
Film, der fordert, aufdeckt 
und aufrüttelt, wie Ursula 
Schröer mitteilt.  

An diesem Abend werden 
Regisseur Rehmann, Vertre-
ter der Bürgerinitiative 
„Gegenwind“ und Hofheimer 
Bürgermeister-Kandidaten 
anwesend sein.  

Weitere Hofheimer Politi-
ker sind eingeladen, so 
Schröer.


