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In Ihrer Trauer stehen wir Ihnen zur Seite.
- persönliche und liebevolle Betreuung 
- individueller Service
- qualifizierte, vertrauliche Beratung im Trauerfall und 
 bei allen Fragen rund um die Bestattungsvorsorgewww.grüne-

linie.de

Stellen Sie sich vor, jemand 
hat sich sein Leben lang be-
müht, ökologisch nachhaltig 
und, so gut es eben geht, im 
Einklang mit seiner Umwelt 

zu leben. Nun soll der letzte 
Fußabdruck, der hinterlas-
sen wird, natürlich ebenfalls 
möglichst grün sein. Dazu ha-
ben wir eine Bestattung zu-

sammengestellt, die nicht  
nur bei den Hinterbliebenen, 
sondern auch bei der Umwelt 
einen guten Eindruck hinter-
lässt.

 Nachhaltige Bestattungen
 Holz Bestattungsinstitut

Anzeige

Die Brettener Woche  
ist für mich 

die verlässliche und mit  
kraichgau.news tages- 

aktuelle Quelle für alle,  
die wissen möchten, was 

sich in der Region tut.

Katrin Gerweck 
Brettener Woche/ 

kraichgau.news

© 
w

w
w.

pr
oj

ek
t-

k.
de

Ingenieur- u. Planungsgesellschaft mbH für Wohn- und Gewerbebau 

75015 Bretten · Pforzheimer Str. 46 · Tel. 07252 9464-0 · www.suedbau.de 

ENT WICKLUNG BRAUCHT  RAUM.

Deutschland | Melanchthonstr. 114 | 75015 Bretten | Tel.: +49-(0) 7252-91 40 | www.stork-die-einrichtung.de

Mallorca | C/. Islas Baleares 37 (Son Bugadelles) | 07180 Santa Ponsa | Tel.: 971-694 154 | www.stork-mallorca.de

In der Johann-Peter-Hebel-Ge-
meinschaftsschule (JPH) in 
Bretten können die Kinder bei 
der Veranstaltungsreihe „Sci-
ence Lab“ erste Universitätsluft 
schnuppern. Experten aus Kul-
tur, Politik, Sport und Wissen-
schaft kommen dabei an die 
JPH, um eigens für die Schü-
ler der Klassenstufen zwei bis 
zehn Vorträge zu speziell aus-
gewählten Themen zu halten. 
Jüngst fand nun die fünfte Ver-
anstaltung dieser Reihe unter 
Leitung von Claudia Keller von 
der Pädagogischen Hochschu-
le Karlsruhe statt. Unterstützt 
wird das Angebot vom Lions 
Club Bretten-Stromberg. 

Über 30 Schüler nahmen dies-
mal am Vortrag „Wo hört Spaß 
auf und wo fängt Diskriminie-
rung an?“ von Françoise Vie-
ser teil. Vieser ist seit 22 Jahren 
Mitglied bei Amnesty Interna-
tional und hat im Jahr 2000 die 
Hochschulgruppe Karlsruhe 
mitgegründet. Außerdem ist 
sie stellvertretende Bezirks-
sprecherin und gibt seit rund 
sechs Jahren Kurse in Men-
schenrechtsbildung für Kin-
der. Zu Beginn stellte Françoi-
se Vieser den Verein Amnesty 
International vor – was auf Be-
geisterung stieß, denn viele der 
jungen Teilnehmer wollten di-
rekt wissen, ob und wie man 
sich schon in jungen Jahren da-
ran beteiligen könne. Der Be-
griff „Diskriminierung“ wur-
de dann ebenfalls zum Auftakt 
des Vortrags definiert und zwar 
als „Benachteiligung von Men-
schen aufgrund eines schüt-

zenswerten Merkmals oh-
ne sachliche Rechtfertigung“. 
Dies könne unter anderem 
die Hautfarbe, das Geschlecht 
oder die Religionszugehörig-
keit sein. 
Einen weiteren Einstieg in das 
Thema veranschaulichte ein 
kurzer Film über Stereotypen 
und die Bildung von Vorur-
teilen, die in der Folge zu dis-
kriminierenden Handlungen 
führten. Als im Anschluss die 
speziellen Begriffe der Diskri-
minierung erläutert wurden, 
merkte eine Teilnehmerin bei 
der Bezeichnung „Antimusli-
mischer Rassismus“ an, wie-
so das Wort „Rasse“ in Ras-
sismus benutzt werde, denn 
ihrer Meinung nach gäbe es 
keine menschlichen Rassen. 
Sie würde ein anderes Wort 
dafür wählen. Dies fand gro-
ße Zustimmung im Saal. Ein 
anderer Schüler meinte, „man 
kann auch als Christ diskrimi-
niert werden“. 

Françoise Vieser erläuterte in 
der Folge, dass es auch heute 
noch modernen Sklavenhan-
del gebe oder, dass die Um-
setzung der Gleichberechti-
gung zwischen Männern und 
Frauen trotz Festschreibung 
im Grundgesetz immer noch 
fragwürdig sei. Spannend war 
auch die Unterteilung in die in-
dividuelle und die strukturel-
le Ebene, bei der zwischen der 
Benachteiligung einer Person 
und der Ausgrenzung mehre-
rer Personen auf Grundlage 
eines bestimmten Merkmals 
unterschieden wurde. Vieser 
sprach dabei vor allem über ak-
tuelle Probleme wie Barrieren 
in öffentlichen Gebäuden für 
seh- oder gehbehinderte Men-
schen. Auch die Ursachen der 
Diskriminierung wie der Kolo-
nialismus wurden nicht außer 
Acht gelassen. Die Quintessenz 
von Françoise Vieser lautete: 
„Der Spaß hört genau da auf, 
wo Diskriminierung beginnt.“ 

Und was Diskriminierung be-
deutet, wurde den Schülern 
an diesem späten Nachmittag 
deutlich nähergebracht. 

„Es ist einfach super, wenn sich 
Kinder aus den unterschiedli-
chen Jahrgängen mit solchen 
Themen befassen“, resümier-
te Sandra Lamberger-Glaser, 
Konrektorin der Hebelschu-

le. „Kindern eine Stimme zu 
geben, war uns ein wichtiges 
Anliegen.“ Alle bisherigen Vor-
träge seien ebenfalls sehr gut 
angenommen worden. „Und 
dies nach einem langen Schul-
tag, denn die Kinder sind von 
acht bis 16 Uhr hier und kom-
men dann noch ins Science 
Lab“, betonte Lamberger-Gla-
ser stolz. swiz

Was ist Diskriminierung?
Science Lab-Vorträge an der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule in Bretten

ANZEIGE

Do it yourself – es macht Spaß, etwas mit seinen 
eigenen Händen zu erschaffen. Jedoch gibt es auch 
immer wieder Arbeiten, die lieber dem Profi überlas-
sen werden. Aus diesem Grund stellt der toom Bau-
markt in Bretten seinen Kunden den toom 
Handwerkerservice zur Verfügung. Das Beste? Wer 
bis zum 23. April mit dem Handwerkerservice seinen 
Garten verschönern lässt, erhält einen tollen Gut-
schein im Wert von bis zu 500 Euro. Alle Informatio-
nen gibt es im Markt. 

Der Handwerkerservice bietet toom Kunden die komplette 
Abwicklung ihres Bau- oder Renovierungsvorhabens vom 
Angebot über die Ausführung bis hin zur Endabnahme. 
„Wir merken einfach, dass die Nachfrage nach dieser 
Dienstleistung von Jahr zu Jahr steigt. Oft ist es aufgrund 
eines Vollzeitjobs nicht möglich, alle Arbeiten in Heim und 
Garten komplett selbst zu erledigen. Manche Kunden 
wünschen sich handwerkliche Unterstützung oder 
schauen sich beim Pro� noch den ein oder anderen Trick 
ab. Die Beweggründe sind vielfältig“, erklärt Marktleiter 
Thomas Ehrholdt. Dabei können die Kunden auf fünf Jahre 
Gewährleistung auf die ausgeführte Dienstleistung ver-
trauen. Und gerade jetzt, wo die Tage wieder länger wer-
den und wir mehr Zeit draußen an der frischen Luft 
verbringen möchten, ist ein gep�egter Garten das A&O. 
Noch bis zum 23. April erhalten alle Kunden, die ihren 
Garten mit dem Handwerkerservice verschönern lassen, 
einen Gutschein im Wert von bis zu 500 Euro. 
Im Rahmen eines Vorgesprächs können sich die Kunden 
einen persönlichen Eindruck von dem Handwerkskoordi-
nator machen. „Ich nehme bei den Kunden vor Ort kosten-
los Maß, erstelle ein Komplettangebot, das alle Kosten 
sowohl für die Dienstleistungen als auch das Material 
beinhaltet und koordiniere später alle Arbeiten aus einer 
Hand“, erklärt er. Die Kunden können dabei auf seine 
langjährige Expertise bauen, die er in den letzten Jahren 
gesammelt hat. Dabei nimmt toom auch den vielfach 
geäußerten Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit ernst. So 
gibt es vor allem von der toom Eigenmarke eine große 
Auswahl an umweltfreundlicheren und fairen Produkten. 
„Durch diesen Rund-um-Service haben unsere Kunden 
mehr Zeit, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren –
nämlich die Zeit im neu gestalteten Ambiente zu genie-
ßen“, betont Marktleiter Thomas Ehrholdt.    

toom Baumarkt Bretten

Diedelsheimer Höhe 10, 

75015 Bretten

Tel.: 07252 53901-0

Mehr Infos unter 
www.toom.de

Öffnungszeiten: 
Mo. - Do. 08:00 - 20:00, 

Fr. 08:00 - 22:00, 

Sa. 08:00 - 20:00 

Individuelle Beratung vom Profi 
 toom in Bretten bietet umfassenden Handwerkerservice an

Gespannt verfolgten die Schüler der JPH den Vortrag. Foto: JPH


