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Hildesheim (sky). Das Problem gibt es
schon lange, in Hildesheim bahnt sich
nun eine Lösung an. Die Integration rus-
sischsprachiger Einwanderer scheitert
häufig an großen kulturellen Unter-
schieden, sagt Heribert Weiler: „Wer
sein Leben unter einer Diktatur ver-
bracht hat, findet sich in einer Demo-
kratie nicht einfach zurecht.“ 

Weiler ist es gelungen, mit seinem
Anliegen das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge zu überzeugen. Die fi-
nanzieren zunächst für drei Jahre die
Einrichtung eines Bildungszentrums
für russischsprachige Einwohner. Im
Januar hat er den Antrag gestellt, im
August sind nun nur noch letzte Arbei-
ten nötig, um die Renovierung der neu-
en Einrichtung abzuschließen. „Wir ha-
ben Hajo Harms und Hartwig Kämme-
rer viel zu verdanken“, sagt Weiler.
Harms ist als Regionalkoordinator für
das Bundesamt tätig. Und Kämmerer
hat vorgeschlagen, die seit Jahren leer
stehende ehemalige Hausmeisterwoh-
nung an der Freiherr-vom-Stein-Schu-
le anzumieten. Die ist im Besitz der Jo-
hannishofstiftung. „Wir zahlen eine

sehr moderate Miete“, freut sich Wei-
ler. So bleibt auch noch Geld für eine
halbe Stelle eines Geschäftsführers üb-
rig. Der soll mit einem Team an Dozen-
ten und Helfern das Bildungszentrum
mit Leben füllen, sagt Weiler. Formaler
Träger ist die Liberale Jüdische Ge-
meinde Giesen, deren Vorsitzender
Weiler ist. Das Bildungszentrum ist
weltlich orientiert und für alle offen,
betont Weiler: „Vom Atheisten bis zum
Buddhisten.“

Die Verbundenheit der russischspra-
chigen Einwohner zum jüdischen Glau-
ben sei aber sehr groß, sagt er. Ein
Grund, weswegen seine Gemeinde auch
eigens einen Rabbiner aus Hannover
einlädt, der zeitweilig Religionsunter-
richt gebe. Das aber im Gemeindezen-
trum in Emmerke.

Im Bildungszentrum selbst steht dage-
gen zunächst Staatsbürgerkunde auf
dem Programm. „Wir müssen den Men-
schen beibringen, in einem freiheitli-
chen System zu leben und aktiv zu wer-
den“, sagt Weiler. Das soll auch prak-
tisch geschehen. Deswegen werden auch
die demokratischen Gremien selbst be-

sucht, kündigt er an.
Hilfe und Beratung benötigen viele

Einwanderer außerdem beim Umgang
mit Behörden oder beim deutschen Ge-
sundheitssystem. Freie Ärztewahl ist
vielen völlig unbekannt, sagt Weiler. 

Vorbild für das Projekt ist die Schule
von Moses Chaim Weiler, der unter an-
derem in der Township von Johannes-
burg in Südafrika eine Schule für sozi-
al unterpriviliegierte Kinder gegründet
hat. Einer seiner Söhne ist Staats-
rechtsprofessor in New York und hat
seinen Besuch in Hildesheim bereits
angekündigt.

Mit einem Tag der offenen Tür wird
sich das Bildungszentrum am Freitag,
14. September, vorstellen. Die genaue
Uhrzeit steht noch nicht fest.

Das Bildungszentrum für russischsprachige
Einwanderer ist im Pfaffenstieg 9, montags
und mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donners-
tags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Telefonisch
können weitere Termine vereinbart werden
unter der Rufnummer 1 74 65 85. Heribert
Weiler ist telefonisch unter 92 41 31 erreich-
bar.

Hilfe für das Leben in Freiheit
Neues Bildungszentrum für russischsprachige Einwanderer geht an den Start

Im Vordergrund singt der Demenzkranken-Chor „Schmetterlinge“ das Lied von Lili Marleen,
dahinter wartet der Spielmannszug Clauen auf seinen Auftritt beim Sommerfest im Alten- und
Pflegeheim in der Harlessemstraße. Foto: Mierzowsky

Hildesheim (sky). Wenn man Schmet-
terlinge singen hören will, muss man
schon zum Alten- und Pflegeheim in der
Harlessemstraße kommen. Die „Schmet-
terlinge“ ist eine Gruppe demenzkran-
ker Senioren, die unter der Leitung von
Dagmar Pfaue Freude am gemeinschaft-
lichen Singen gefunden haben. Eine Be-
schäftigung, mit der sie anlässlich des
diesjährigen Sommerfestes in der Ein-
richtung auch die zahlreichen Gäste er-
freuen wollten.

„Wir haben nach einem Namen ge-
sucht, der die Verände-
rung im Menschen zum
Ausdruck bringt“, be-
schreibt Heimleiter Jens
Smudzinski den Titel der
Gruppe, „es ist ja tat-
sächlich so, dass sie sich
zu etwas ganz anderem entwickeln.“
Nur etwas Trauriges sollte es eben nicht
sein, und so kam der Name „Schmetter-
ling“ zustande.

120 Bewohner zählt das Heim, sagt
Smudzinski, rund die Hälfte hat sich im
lauschigen Garten eingefunden, um das
kleine Kulturprogramm zu genießen.
Mit „Lili Marleen“, schließen die
„Schmetterlinge“ ihren Reigen ab. Dann
greifen die Mitglieder des Spielmanns-
zuges aus Clauen zu ihren Noten und In-
strumenten. Flott geht es bei ihnen zur
Sache. Der Zugführer ist Mitarbeiter im

Rhön-Klinikum, erzählt Smudzinski. Zu
der Gruppe zählt nun auch das Alten-
und Pflegeheim in der Harlessemstraße,
das über die GmbH-Form vor dem Ver-
kauf noch eine Einrichtung der Stadt
Hildesheim gewesen ist.

„Ein großer Teil der Bewohner ist be-
reits auf Pflege angewiesen“, sagt Smud-
zinski. Wohnen im Alter: „Das Thema
schieben viele sehr lange vor sich her.“
So lange, dass man am Ende kaum noch
Zeit hat, für sich die beste Lösung zu su-
chen, ergänzt der Heimleiter. „In Hildes-

heim selbst ist der Markt
inzwischen gesättigt“,
sagt er. Durch die Kon-
kurrenz habe sich eine
gute Situation ergeben:
„Man kann sich orientie-
ren und in den Einrich-

tungen umschauen. Das Thema Warte-
schlange ist eigentlich vorbei.“

Mit rund 84 Jahren liegt das Durch-
schnittsalter in der Einrichtung in der
Harlessemstraße im üblichen Bereich
für ein Alten- und Pflegeheim, sagt
Smudzinski. Man müsse eben als Heim-
leiter davon ausgehen, dass viele Men-
schen versuchen, möglichst lange selbst-
ständig zu leben. Darauf hätten sich
auch die zahlreichen ambulanten Diens-
te eingestellt. „Aber irgendwann“, sagt
er, „geht es dann beim besten Willen
nicht mehr.“

Singende Schmetteringe
Spielmannszug und Demenzkranken-Chor im Altenheim

Heribert Weiler, 
Vorsitzender der libera-
len jüdischen Gemeinde
Giesen, hat sich die 
soziale Arbeit von seinem
Namensvetter Moses
Chaim Weiler, zum 
Vorbild genommen und
ein Bildungszentrum für
russischsprachige 
Einwanderer ins Leben
gerufen. Foto: Mierzowsky

„Irgendwann geht es
beim besten

Willen nicht mehr“

H i l d e s h e i m  (sky). Auf so ei-
ne Idee können vielleicht nur
Männer kommen. Ritterspiele im
hohen Alter, Zusammenkünfte
mit herzhaftem Beigeschmack
und sich nach getaner Arbeit über
Rituale lustig zu machen, die ei-
gentlich dazu dienen, Achtung
und Respekt mittels Feierstunden
und Festivitäten zu erheischen.
Doch es gibt sie wirklich, und sie
leben mitten unter uns: die Schla-
raffen. Zum ersten Mal seit 13
Jahren vereinigten sie sich zum
Sternenflug auf Hildesheimer Bo-
den.

Wenn einer Knäckebrot zum Lachen
bringen wollte, dann wäre es vermutlich
ein Schlaraffe. Doch Knäckebrot reicht
einem Schlaraffen weiß Gott nicht zum
Genuss. Der wiederum stellt sich nur
beim kunstvollen Vergnügen ein. Ihr
Spaß am Verulken der Obrigkeit brachte
Prager Künstler und Theaterleute 1859
dazu, sich über die dünkelhafte Art und
Ordenssucht des Adels und Beamtentums
der damaligen Zeit lustig zu machen. 

Ein Motiv, dass bis in heutige Tage
nicht auszusterben scheint, denn Schla-
raffen gibt es immer noch. Mit trocke-
nem Humor und festem Zeremoniell
trifft sich auch in Hildesheim ein Män-
nerbund. Und zwar ziemlich regelmäßig
in den Monaten Oktober bis April, der
unter Schlaraffen so genannnten „Win-
terung“.

Doch die männlichen Scherzbolde ge-
ben auch im Sommer keine Ruhe. Und so
genossen die Hildesheimer Schlaraffen
an diesem Wochenende die kolossale Eh-
re, Gastgeber eines Sternenflugs sein zu
dürfen. Die Flugbegeisterten unter den
weltweit organisierten Schlaraffen lan-
deten mit gehöri-
gem Abstand zum
Mera-Luna-Festi-
val auf dem Hil-
desheimer Flug-
platz, um nach
standesgemäßem
Besuch im Rathaus
und kostümierter
Stadtführung
schließlich zu ih-
rem Höhepunkt
zusammenzukom-
men: der Sippung.

Im Logenhaus in
der Keßlerstraße
logieren die Hil-
desheimer Schla-
raffen sogar in ei-
nem eigenen, auf-
wändig dekorierten Saal. Und wie es
sich für eine Ritterschaft gehört, steht
auf der Stirnseite ein hoher Thron, von

dem aus die jeweilige Herrschaft ein
strenges und ein lachendes Auge auf die
Gemeinschaft der kostümierten Ritter
wirft.

Aus Anlass des
Besuchs sind aus-
nahmsweise auch
die Burgdamen oder
liebevoll als „Won-
nen“ titulierten Wei-
ber geladen, denen
hoher Respekt ge-
zollt wird, hebt
Horst Sander her-
vor, der als Schla-
raffe des Äußeren
für die Kontakte zu
den anderen „Rey-
chen“ zuständig ist.
„Wie die Kinder“,
raunt eine dieser
„Wonnen“ gerade
ihrer Nachbarin zu,
als per feierlichem

Gruß und mit Standarte die Gäste von
weither durch das Holzschwertspalier
einmarschieren und vor den Thron tre-

ten. Mit kräftigen „Lulu“-Rufen werden
sie begrüßt. Ein sprachliches Schman-
kerl, an dem sich die Schlaraffen an die-
sem Abend noch häufig erfreuen werden.
Ebenso am „Uhu-
versum“, einer Ver-
ballhornung des
Wappenvogels, der
als Inbegriff der
Weisheit dem ku-
riosen Humor der
Schlaraffen offen-
sichtlich die nach-
trägliche Würde
verleihen soll. 

Und so unter-
scheidet sich der
Schlaraffenkult all-
mählich für den un-
kundigen Betrach-
ter auf eine char-
mante Weise vom
närrischen Treiben
karnevalesker Ver-
einigungen, die mit großem Tamtam ihre
Prunksitzungen feiern.

Bei den Schlaraffen herrscht wohl

eher das feinsinnigere „Tomtom“ des
Hofmarschalls vor, der damit besonde-
ren Ehrungen und Auszeichnungen die
nötige Aufmerksamkeit verleiht. Denn

die sind fast ohne
Unterlass auf der
Tagesordnung zu
finden.

Ebenso wie die
„Fetzungen“ im
zweiten Teil des
Abends. Dort kann
jeder Schlaraffe
nach Herzenslust
eigene dichterische
oder musikalische
Beiträge leisten.
Und einen anderen
Schlaraffen zum
Duell herausfor-
dern. Natürlich mit
Worten, betont Rai-
ner Sander, der als
Reichstonmeister

aufpasst, dass technisch alles bestens
verläuft.

Ein zwar kurioser, aber recht ein-

drucksvoller Abend, bei dem man auch
einen neuen Blick auf die Hildesheimer
Verwaltungswelt erhält. Der scheidende
Schulamtsleiter Reiner Bade ist bei-

spielsweise mit von der Partie und hat
sich  mit viel Selbstironie zum Ritter
Amtsschimmel schlagen lassen. Na
dann: Lulu.

Männliche Ritterspiele mit großem „Lulu“
Ein Blick auf die kuriose Welt des Schlaraffenreiches: Internationales Treffen im Hildesheimer „Reych“ mit Prunksitzung im Logenhaus

Die ehrwürdige, aber nicht ganz ernst gemeinte Regentschaft der Schlaraffen. Auf dem Thron von links Horst Sander
als Ritter Poly-Flor im Amt des Oberschlaraffen des Äußeren, in der Mitte Hans W. Willige als Ritter Grave Mandel, der

Oberschlaraffe der Kunst- und Sprengelfürst Günter Geber mit dem Titel des Ritters Roi-n-Schmäh im eigens hergerich-
teten Thronsaal im Logenhaus. Fotos: Mierzowsky

Hildesheims erster Bürgermeister Henning
Blum zu Gast in Schlaraffia, er trägt die Pil-
gerkappe, ein erster Schritt zur Aufnahme in
die große Gemeinschaft der Humoristen.

Bei ihren Ritualen bedienen sich die Schlaraffen bei ihren Vorbildern aus dem reichen Fundus
von Prunksitzungen, Festakten und dergleichen öffentlichen Huldigungsveranstaltungen.

Reichsmarschall Ulrich Wend führt akribisch
Buch. Auf seinem Tisch eine Büste des von
den Schlaraffen verehrten Schriftstellers
Friedrich Schiller.

Hildesheim (bör). Das Deutsche Rote
Kreuz führt für Frauen und Männer ab
17 Jahren einen Schwesternhelferinnen-
beziehungsweise Pflegediensthelfer-
Lehrgang durch. In der Zeit von Mon-
tag, 15. Oktober, bis Dienstag, 27. No-
vember, sollen sowohl theoretische als
auch praktische Kenntnisse der Grund-
und Behandlungspflege vermittelt wer-
den. Der Lehrgang beinhaltet eine Ers-
te-Hilfe-Grundausbildung, einen zwei-
wöchigen theoretischen Unterricht und
ein dreiwöchiges Praktikum. 

Nach der Ausbildung können die Teil-
nehmer die Kenntnisse in der Hauspfle-
ge, in Sozialstationen oder in Altenpfle-
geheimen anwenden. 

Anmeldungen nimmt der DRK-Kreis-
verband Hildesheim unter folgender
Adresse entgegen: Brühl 8, 31134 Hil-
desheim. Weitere Informationen zum
Lehrgang gibt es unter der Rufnummer
9 36 00.

Lehrgang
für künftige

Pflegediensthelfer


