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Außerirdische im Maisspace
FIT-Projekt des Vereins Mitmenschen sorgt für Dekorationen zum Saisonauftakt im Labyrinth

Von Stephan Zänker

Gispersleben. Wenn am heuti-
gen Freitag das Maislabyrinth in
der Demminer Straße seine
Pforten öffnet, dann kann auch
Birgit Bürst ein wenig stolz sein.
Schließlich hat sie gemeinsam
mit ihren Kolleginnen und Kol-
legen aus dem FIT-Projekt des
Vereins MitMenschen für die
fantasievolle Dekoration zum
Thema „Weltall – Erde – Mais-
space“ gesorgt. In vielen Stun-
den mühevoller Kleinarbeit ent-
standen farbenprächtige Plane-
ten und skurrile Außerirdische,
die nun das Gelände im Erfurter
Norden verzieren und die Besu-
cher erfreuen.

Selbstverständlich ist das
nicht. Denn die Teilnehmer des
FIT-Projekts sind aufgrund psy-
chischer und chronischer Er-
krankungen, geistiger und kör-
perlicher Beeinträchtigungen ei-
gentlich arbeitsunfähig. Auf-
grund der teilweise
vielschichtigen Problemlagen
können sie in herkömmlichen
Beschäftigungseinrichtungen
nicht eingesetzt werden und
schon gar nicht im ersten Ar-
beitsmarkt.

„Wir geben ihnen hier die
Möglichkeit, wieder in einen Ar-
beitsprozess zurückzufinden“,
berichtet Projektleiterin Sabine
Weichert. Dies geschieht durch
eine intensive psychosoziale Be-
treuung, individuelle Therapien
und begleitende Bildungsange-
bote. Ziel ist es, möglichst vielen
Menschen eine neue Perspekti-
ve zu eröffnen.

Die Idee für dieses Projekt
stammt aus dem Amt für Sozia-
les und Gesundheit. Hier suchte
man nach einer Möglichkeit, da-
mit Erwerbsunfähigkeit keine
Endstation ist. Und fand im Mit-
Menschen-Verein einen Part-

Planeten und Aliens basteln Birgit Bürst und ihre Anleiterin Antje Deutschendorf für das Maislabyrinth in der Demminer Straße. Zum Saison-
auftakt am heutigen Freitag wird es dekoriert. Foto: Stephan Zänker

ner, der eine ganze Reihe von
Arbeitsprojekten ins Leben rief:
im hauswirtschaftlichen Be-
reich, in einer Näherei, in einer
Ton- und einer Holzwerkstatt.
Hier fertigen die Teilnehmer Ge-
genstände, die eine sinnvolle
Verwendung finden: Tragebeu-
tel für einen Kindergarten, Nist-
kästen für das Umweltamt,

Holzspielzeug für soziale Ein-
richtungen, Schaukästen für ei-
nen Kleingartenverein.

„Immer wieder entdecken
wir echte Talente. Und die Teil-
nehmer erfüllt es mit Stolz,
wenn ihre Arbeitsergebnisse an-
erkannt und gebraucht werden“,
erzählt Sabine Weichert. Damit
werde die Motivation der Men-

schen gefördert, die in ihrem Le-
ben bislang zu oft Sackgassen er-
lebten.

Birgit Bürst ist im Kreativbe-
reich tätig und bastelte in den
vergangenen Wochen große
Himmelskörper. Als Vorlage
diente ein Sitzball, er wurde mit
mehreren Schichten Zeitungs-
papier überklebt, die dann abge-

löst wurden. Eierschachteln
dienten als Vulkane, geknülltes
Papier als Krater. Am Schluss
wurden die Planeten in satte
Farben getaucht. Nun erfreuen
sie die Besucher im Maislaby-
rinth.

Und Birgit Bürst genießt das
gute Gefühl, dass sie entschei-
dend dazu beigetragen hat.

Hochrufe auf
die Russen
Erinnerungen an den Einmarsch 1945

Von Wolfgang Scharf

Erfurt. Nach der Einnahme der
Stadt Erfurt am 12. April durch
US-Truppen begann sich das Le-
ben langsam zu normalisieren.
Informationen über das Gesche-
hen im In- und Ausland erfuh-
ren wir durch die Nachrichten-
sendungen des Londoner Rund-
funks. Ab und zu ergatterte man
ein Exemplar der von der Mili-
tärregierung herausgegebenen
deutschsprachigen Zeitung. Die
Nachricht vom Einsatz Otto
Gerbers, dem Kräuteronkel aus
der Schmidtstedter Straße, als
neuer Oberbürgermeister der
Stadt Erfurt verbreitete sich je-
doch in Windeseile.

Im Mai – es kann auch An-
fang Juni gewesen sein – erfuh-
ren wir, dass Thüringen zur
Sowjetischen Besatzungszone
(SBZ) gehören wird. Von An-
fang bis Ende Juni bewegten sich
jetzt US-Militärkolonnen auf
der Schillerstraße in westliche
Richtung. Am 2. oder 3. Juli weil-
te ich als damals Zwölfjähriger
mit meinem Vater in unserem
Garten auf dem Rabenhügel
(Kleiner Herrenberg). Beim
Nachhauseweg begegneten uns
auf dem Grenzweg (Häßlerstra-
ße) erstmalig in unserem Leben
russische Soldaten. Sie saßen
auf amerikanischen Lkw, die
während des Krieges auf Grund
eines Hilfsabkommens von den
USA an die Sowjetunion gelie-
fert wurden. Die Soldaten, alles
junge Burschen, fielen beson-
ders durch ihre kahl geschore-
nen Köpfe auf. Die Kolonne be-
wegte sich in Richtung Blumen-
thalkaserne. Unterwegs erfuh-
ren wir vom Einmarsch weiterer
russischer Truppen.

Am Restaurant „Jägerei“
(später Jugendpost) trennte ich
mich von meinem Vater und eil-
te durch die Epineystraße
(Windthorststraße) ins Stadt-
zentrum. Auf dem Platz vor dem
Hotel „Erfurter Hof“ und „Haus
Kossenhaschen“ befanden sich
schon viele Ausländer, vorwie-
gend aber Franzosen und Italie-
ner. Es muss gegen 18 Uhr gewe-
sen sein, als die ersten russi-
schen Soldaten zu Fuß, von der
Schmidtstedter Brücke kom-
mend, ins Zentrum der Stadt
einmarschierten. Die Offiziere
hoch zu Ross ritten neben ihren
Marschkolonnen.

Kein Vergleich
mit Amerikanern

Die Lafetten mit den Ge-
schützen wurden von Pferden
gezogen. Die Soldaten aller
Jahrgänge machten einen er-
schöpften Eindruck. Sie waren
nicht mit den gut genährten und
sauber uniformierten Amerika-
nern zu vergleichen.

Begeistert riefen Franzosen
und Italiener in ihren Landes-
sprachen „Es lebe Russland, es
lebe die russische Armee!“ Im
weiten Rund des Bahnhofsvor-
platzes erblickte ich keine Deut-
schen. Eiligst verließ ich den
Platz. Die Daberstedter, Schil-
ler- und Viktoriastraße waren
menschenleer. Erst nach einem
unfreundlichen Empfang zu
Hause in der Charlottenstraße
erfuhr ich, dass in Erfurt Aus-
gangssperre herrschte und ich
somit in großer Gefahr war.
Trotz allem war ich froh, Zeuge
eines historischen Ereignisses
gewesen zu sein.

Anzeige Preiswürdige
Demokratie
Schülerfirma für Engagement geehrt

Von Caroline Berthot

Erfurt. Demokratie ist ein gro-
ßes Wort, das sich jedoch auch
in vielen kleinen Dingen wieder-
findet. Für das alltägliche An-
wenden demokratischen Han-
delns wurde kürzlich die Schü-
lerfirma ARTemis des Evangeli-
schen Ratsgymnasiums Erfurt
ausgezeichnet. Die von Schü-
lern geleitete Kunstagentur ver-
mietet Kunstwerke, die im Rah-
men des Kunstunterrichts ent-
standen sind, an Cafés, Ämter,
Praxen oder Kanzleien. Zudem
organisieren die Schüler auch
Ausstellungen oder fertigen Auf-
tragsarbeiten an.

Was das mit demokrati-
schem Handeln zu tun hat, frag-
te sich anfangs auch Fabian
Neumeister, als er von Mitarbei-
tern des Förderprogramms De-
mokratisch Handeln aufgefor-
dert wurde, mit der Firma am
Wettbewerb teilzunehmen. „Ich
habe mich gewundert und nach
einer Verbindung gesucht zwi-
schen demokratischem Han-
deln und dem Vermieten von
Kunstwerken“, so der 18-Jähri-
ge. Inzwischen weiß der Ge-
schäftsführer, was die Schüler-
firma für den Wettbewerb quali-
fizierte: die gelebte Demokratie
in der Unternehmensführung.

In dem von Schülern eigen-
verantwortlich geführten Unter-
nehmen werden alle Entschei-

dungen gemeinsam und demo-
kratisch gefällt, jeder Mitarbei-
ter hat eine Stimme in den
wöchentlichen Vollversamm-
lungen. Zudem sind alle Posten
der Firma mehrfach besetzt, so
dass Kompromissbereitschaft
und Kooperation das tägliche
Arbeiten prägen. Auch die auf
Nachhaltigkeit basierende Fir-
menphilosophie – ressourcen-
schonendes Arbeiten mit um-
weltfreundlichen Materialien –
sieht Sophie Faulstich, die seit
vier Jahren bei ARTemis tätig ist,
als Grund für die Einladung zum
Wettbewerb. Schließlich bedeu-
te demokratisches Handeln
nicht zuletzt auch gesellschaftli-
ches Engagement.

Die Erfurter Schülerfirma
konnte die Wettbewerbsjury mit
ihrer Geschäftsidee überzeugen
und so wurden drei Schüler zur
Lernstatt Demokratie nach Tut-
zing am Starnberger See eingela-
den. Dort standen neben dem
Austausch mit Schülerprojekten
aus ganz Deutschland vor allem
Workshops im Mittelpunkt. Die
Toleranz im Umgang mit ande-
ren wurde auf die Probe gestellt,
Kommunikationstechniken
wurden vermittelt. „Wir konn-
ten Erfahrungen sammeln, die
uns auch außerhalb der Schüler-
firma nützen“, sagt Ngoc Ha Vu
und ist sich mit ihren Kollegen
einig, dass mehr Selbstvertrauen
der beste Preis für ihre Arbeit ist.

Entlein adieu
Altstadt. Hans Christian An-
dersens „Das hässliche Entlein“
steht am Sonntag, 3. Juli, 11 Uhr,
zum letzten Mal auf dem Spiel-
plan des Theaters Waidspeicher
am Domplatz 18. Erzählt wird
die Geschichte vom Schwan,
der im falschen Nest zur Welt
kommt und als großes, hässli-
ches Entenküken ausgelacht
wird. Ab 10 Uhr gibt es wieder
ein Sonntagsfrühstück.

Kartenbestellungen:
(0361) 5982924

Experimente
Johannesvorstadt. Forschen
und Entdecken können die
Mädchen und Jungen der Johan-
nesschule und der benachbarten
Kita „Kastanienhof“ jetzt noch
viel besser: Sie erhielten ihre Ex-
perimentekisten von der Stif-
tung Bildung für Thüringen, mit
denen sie Versuche zu verschie-
denen Phänomenen aus den Be-
reichen „Wasser“, „Luft“ und
„Licht“ machen können. Dank
der Förderung der Sparkassen-
stiftung Erfurt können die Expe-
rimentekisten finanziert
werden.
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