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Glaube half über
manches hinweg

ivo. Ihre Lebenslust und Kommunika-
tionsfreude hat sich Helene Maniera bis
zum heutigen Tag bewahrt. Ihre Kräfte
haben allerdings in letzter Zeit sehr
nachgelassen. Und so stattet sie ihren
Mitbewohnern im Luisenheim nur noch
ab und zu kurze Besuche ab. Dort feiert
die gebürtige Oberschlesierin heute den
105. Geburtstag.

Helene Maniera muss ihrem hohen Al-
ter Tribut zollen und schläft sehr viel.
Ein kleines Maß an Mobilität hat sie sich
bewahrt, und wenn sie wach ist, fährt sie
mit dem Rollstuhl durch die Gänge und
klopft gerne an die Zimmertür eines
Nachbarn. Geistig ist die Mutter eines
Sohnes, Oma und dreifache Uroma noch
recht fit.

Ihr Glaube half Helene Maniera über
manches hinweg. Neun Jahre nach der
Hochzeit floh sie 1945 mit dem Sohn vor
der russischen Kriegsfront, traf ihren
Mann in Thüringen wieder, siedelte mit
der Familie nach Bayern um und kam
mit ihr schließlich 1952 nach Karlsruhe.
Mit 61 Jahren verlor sie ihren Mann.

In den Folgejahren reiste sie nach Her-
zenslust. Im Jahr 2000 entschied sie sich,
die eigene Wohnung gegen ein Einzel-
zimmer im St. Josefshaus einzutau-
schen. Nach dessen Schließung zog sie
ins Luisenheim um, wo sie sich sehr
wohlfühlt.

„Die Facetten des Islams kennenlernen“
Wanderausstellung im Internationalen Begegnungszentrum beleuchtet verschiedene Aspekte der Religion

eki. Welches sind die heiligen Orte des
Islam? Welche Stellung hat eine Frau in
der islamischen Gesellschaft inne? Und
wofür steht eigentlich der Dschihad?
Selbst wenn in Deutschland inzwischen
mehrere Millionen Muslime leben, wis-
sen viele Menschen nur sehr wenig über
die Religion ihrer Mitbürger. Mit der
Wanderausstellung „Islam – Geschichte
und Gegenwart“ will die islamische Re-
formgemeinde Ahmadiyya Muslim Ja-
maat nun ein Stück
weit Aufklärungsar-
beit bezüglich der
zweitgrößten Welt-
religion betreiben.

Auf mehreren
großformatigen In-
fotafeln werden ver-
schiedene histori-
sche und soziologi-
sche Aspekte des Is-
lams anschaulich er-
läutert. Zu sehen ist
die Ausstellung noch
bis Samstag, 2.
März, täglich von
15.30 bis 20.30 Uhr
im Internationalen
Begegnungszen-
trum in der Kaiser-
allee 12d.

„Die Leute sollen
die verschiedenen
Facetten des Islams
kennenlernen und
dabei etwaige Vor-
urteile abbauen“, so
Adna Ahmed von
Ahmadiyya Muslim
Jamaat Karlsruhe.
Deshalb stehe der
Dialog mit den Be-
suchern auch im
Vordergrund. Am
Dienstagabend wur-
de die Ausstellung
mit einem Vortrag
zum Thema „Reform
des Islam“ eröffnet,
am heutigen Don-
nerstag, 28. Februar

von 20 bis 22 Uhr und am morgigen Frei-
tag, 1. März, von 8.30 bis 13 Uhr, gibt es
noch Führungen durch die Ausstellung.
Dabei können die Besucher auch Fragen
stellen und die eine oder andere bis-
lang unbekannte Facette des Islam ent-
decken.

Eine der Infotafeln widmet sich etwa
dem Thema „Goethe und der Islam“.
Hintergrund: In „Mahomets Gesang“
soll der Dichter in seiner Sturm-und-

Drang-Phase in fesselnden Naturbil-
dern ein Loblied auf den Propheten, den
Frieden und die göttliche Kraft gesun-
gen haben. Dass der Religion der Musli-
me eine tief verwurzelte Friedensbot-
schaft innewohne, sei auch eine der
Überzeugungen der Ahmadiyya-Bewe-
gung, betont Ahmed, nicht umsonst lau-
te deren Motto „Liebe für alle – Hass für
keinen“. Auch der bewaffnete Kampf
oder der islamistische Terrorismus sei

den Ahmadiyya völlig fremd, betont Ah-
med, vielmehr seien die Anhänger dieser
Reformbewegung als „überzeugte Pazi-
fisten“ bekannt. Neben der Aufklä-
rungsarbeit zum Thema Islam will die
Karlsruher Ahmadiyya-Gruppe auch
Werbung in eigener Sache betreiben.
„Der interreligiöse Dialog liegt uns sehr
am Herzen“, betont Ahmed. Man wolle
sich als „offene Religionsgemeinschaft“
präsentieren und aktiv am interkultu-

rellen Austausch be-
teiligen. Bislang
zählt die Ahmadiyya
Muslim Gemeinde in
der Fächerstadt
rund 150 Mitglieder.
Deutschlandweit
sind es rund 30 000
Mitglieder, die sich
in 30 Moscheen zum
Gebet treffen.

Der Ursprung der
Ahmadiyya-Bewe-
gung lag Ende des
19. Jahrhunderts in
Indien, wo die Grup-
pierung von Mirza
Ghulam Ahmad ge-
gründet wurde, in-
zwischen gibt es
nach eigenen Anga-
ben Anhänger in
über 190 Ländern.
Dass die Gemein-
schaft Ahmad als ih-
ren neuen Propheten
bezeichnet, führt
immer wieder zu
kontroversen Dis-
kussionen, ansons-
ten gilt Ahmadiyya
Muslim Jamaat als
recht konservative
Reformbewegung.

In Karlsruhe rück-
te sie durch die Or-
ganisation des Tref-
fens von 30 000 Mus-
limen in der Messe
in den Fokus der Öf-
fentlichkeit.

EINE AUSSTELLUNG im Internationalen Begegnungszentrum in der Kaiserallee hat das Thema „Islam – Geschichte und Gegenwart“.
Zu sehen ist sie noch bis Samstag. Foto: jodo

Mehr als ein Kleingewächshaus
Start in Grünsaison: Raiffeisenmärkte verteilen Lernpakete an Grundschüler

eki. Selbst wenn das trübe Wetter in
diesen Tagen nicht danach aussieht:
Morgen beginnt der meteorologische
Frühling und für viele Kleingärtner die
Saison. Doch auch Grundschüler kön-
nen sich in diesem Frühjahr gärtnerisch
betätigen und dabei allerhand Nützli-
ches über die Natur lernen. Der Baden-
Württembergische Genossenschaftsver-
band (BWGV) und die Raiffeisengenos-
senschaften im Südwesten stellen insge-
samt 3 000 Lernpakete für Drittklässler
zur Verfügung. Die Pakete bestehen aus
einer mit Töpfen, Düngemittel und Sa-
men gefüllten Box sowie dem Arbeits-
heft „Start ins Grün“.

Die Aktion wurde vom BWGV gemein-
sam mit der Pädagogischen Hochschule
Karlsruhe entwickelt und wird vom ba-
den-württembergischen Kultusministe-
rium unterstützt. Gestern übergab
Ewald Glaser, Vorstandsvorsitzender
der ZG Raiffeisen in Karlsruhe, die ers-
ten Boxen an den scheidenden Kultus-
staatssekretär Frank Mentrup sowie die
Drittklässler der Marylandschule. In
den kommenden Wochen werden die
Lernpakete an die Grundschulen ver-

teilt. Interessierte Lehrer können sich
über den Bildungsserver des Kultusmi-
nisteriums für die Aktion anmelden
oder persönlich in einem Raiffeisen-
markt in ihrer Nähe nachfragen.

„Start ins Grün“ sei die erste flächen-
deckende Bildungsförderaktion der
Raiffeisenmärkte, betont Glaser. „Im

Zeitalter der virtuellen Medien kommen
die Kinder immer weniger mit der Natur
in Berührung. Dem wollen wir entge-
genwirken“, so Glaser über den Sinn
und Zweck der Aktion. Das Wissen der
Kinder über Pflanzen und Tiere sei heu-
te erschreckend gering, meint Glaser,
„da sind Kühe lila, Milch kommt aus der
Tüte und Tomaten wachsen in der Kis-
te.“ Um den Grundschülern und ihren
Lehrern das richtige Handwerkszeug
mitzugeben, wurden laut Glaser die Ex-
perten der PH Karlsruhe mit ins Boot
geholt. „Nicht jeder Grundschullehrer

hat Biologie studiert, deshalb wollten
wir die Arbeitsblätter so allgemein wie
möglich halten“, beschreibt Karlheinz
Köhler von der PH den Aufbau der Ar-
beitsmappe. Darin enthalten sind zahl-
reiche Informationen über die natürli-
chen Abläufe bei Nutzpflanzen, Tipps
und Tricks zum Thema Gartenarbeit so-
wie Arbeitsblätter zu den in der Box
enthaltenen Materialien.

Damit können die Schüler in ihrem
Klassenzimmer Basilikum, Gurken,
Kürbisse, Bohnen und Kapuzinerkresse
pflanzen und beim Wachsen beobach-
ten. Für Köhler sind derartige Aktionen
eine sinnvolle Ergänzung zum Unter-
richt. Seine Beobachtung: „Vielen Kin-
dern fehlen leider die Erfahrungen im
Umgang mit der Natur. Vor allem, wenn
sie in einer Großstadt aufwachsen.“

Auch Mentrup lobte die Initiative des
BWGH als „nachhaltig.“ Die Boxen sei-
en weit mehr als lediglich ein „Kleinge-
wächshaus für Kinder“ und könnten ei-
nen wichtigen Beitrag bei der Vermitt-
lung von interessanten Inhalten im
Schulfach „Mensch, Natur und Kultur“
leisten.

ALS KLEINE GÄRTNER können sich die Kinder vielleicht besser in die Natur einfühlen und ihr noch schmales Wissen erweitern, dahinter
von links Frank Mentrup, Karlheinz Köhler und Ewald Glaser. Foto: jodo

Mehr Wissen über
die Natur für Stadtkinder

Einbrüche
beschäftigen Polizei

BNN – Drei am Dienstagnachmittag
sowie zwei weitere in der Nacht auf ges-
tern verübte Einbrüche beschäftigen die
Polizei. Unbekannte Täter drangen am
Dienstag zwischen 13 Uhr und 20 Uhr
über die Terrassentür in eine Wohnung
im Rüppurrer Seewiesenäckerweg ein
und stahlen Schmuck, ein Notebook so-
wie Bargeld im Gesamtwert von rund
3 000 Euro. Bei zwei weiteren Einbrü-
chen in der Oststadt (Rudolfstraße) und
in Durlach (Max-Liebermann-Straße)
brachen Unbekannte zwischen 12.30
Uhr und 21.30 Uhr ebenfalls in Woh-
nungen ein, durchwühlten das Mobiliar
und diverse Taschen nach Wertgegen-
ständen. Noch steht die Höhe des ent-
wendeten Gutes in beiden Fällen nicht
fest. Zwei Firmeneinbrüche wurden in
der Nacht auf gestern im Industriege-
biet Hagsfeld in der Printzstraße sowie
im Grötzinger Industriegebiet in der
Straße Am Heegwald verübt. An beiden
Tatorten waren offenbar sämtliche
Räumlichkeiten und Schränke durch-
sucht worden. Hinweise auf die Täter
liegen noch nicht vor.


