
Lebenshilfe-Bilderausstellung mit Märchenstück in Heiligenstadt eröffnet 

02.03.2015 - 09:00 Uhr 

Eichsfeld. Zum 25. Geburtstag des Vereins Lebenshilfe Leinefelde-Worbis am 20. 

März wurde am Sonntagnachmittag im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt eine 

Kunstausstellung unter dem Jubiläumsmotto "Du bist mir wichtig" eröffnet. 

Nac

h dem Stück wurden auch die Künstler, deren Bilder im Kulturhaus-Foyer jetzt 

ausgestellt sind, auf der Bühne mit Rosen geehrt. Fotos: Jürgen Backhaus 

Gezeigt werden im oberen Foyer Bilder, die bei den Treffen der Künstlergruppe 

immer freitags in der Werkstatt entstanden sind. Jeder Künstler und jede Künstlerin 

male dabei, was ihm/ihr gerade in den Sinn komme, und verwende eine ganz 

individuelle Kunstform, sagte Gisela Reinhardt von der Lebenshilfe. Und alle Werke 

drückten die Lebensfreude aus. Zur Eröffnung wurde im Theatersaal das 

Märchenstück "Die Geschichte vom traurigen Herrn Regenwasser" vor etwa 300 

Zuschauern aufgeführt. 

 Im Lebenshilfe-Märchenstück "Die 

Geschichte vom traurigen Herrn Regenwasser", das am Sonntag im 

Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt aufgeführt wurde, hält der Wetterfrosch 

nach Regenwolken Ausschau und leiden die Blumen Durst. 

Das Stück ist die Theaterfassung eines Buches, das ursprünglich von Gisela 

Reinhardt zusammen mit der anderen Oma ihrer Enkelkinder als Buch für die Enkel 

geschrieben worden war. Vor der Aufführung begrüßte Landrat Werner Henning die 

Menschen mit Behinderung, Eltern, Geschwister, Lehrer der Tabaluga-Schule, 

Mitarbeiter der Lebenshilfe-Werkstatt sowie weiteren Gäste und blickte in die 90er 

Jahre zurück, wobei er auch den ehemaligen Sozialdezernenten Eberhard Liesaus 

begrüßte. 

http://media401.zgt.de.cdn.tlz.de/00A23184_43E6D3F902DC122F7CF0781A6AF2C451
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Insbesondere bei der Fusion der beiden LandkreiseWorbis und Heiligenstadt sei es 

in der Behindertenarbeit darum gegangen, einerseits im Altkreis Heiligenstadt die 

gewachsenen kirchlichen Strukturen weiterzuführen und andererseits die Lebenshilfe 

als neuen Träger im Altkreis Worbis zu unterstützen. Auch diese Mischung kirchlicher 

und nichtkirchlicher Strukturen sei gewachsen und möge auch in großer 

Selbstverständlichkeit weiter wachsen. 

Der Landrat würdigte zwar die Jubiläumsjahr-Kampagne "Du bist mir wichtig" der 

Lebenshilfe (in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung), welche die gute Verbindung 

mit der bürgerlichen Gesellschaft aufzeige. Allerdings brauche man im Landkreis 

Eichsfeld unter dem Stichwort Inklusion "keinen besonderen Aktionismus", der wie 

eine Fahne vorweg getragen werden müsse, bedürfe es hier keiner besonderen 

Überschriften, so Henning. Insofern werde mit der Kampagne "das ganz normale 

medial präsentiert". Und das bestehe darin, dass alle Menschen, so wie sie auf die 

Welt gekommen seien, oder welches Schicksal sie auch ereilt habe, miteinander 

auskämen. 

Das Stück fängt damit an, dass sich Kasper und Seppel unbändig über einen 

schönen  

sonnigen Tag freuen. Und als ihnen eine gute Fee für einen Hilfsdienst einen 

Wunsch erfüllen will, möchten sie nur noch schöne Sonnentage haben. Das führt 

aber dazu, dass der Wetterfrosch - ohne Wetteränderung - unfreiwillig Urlaub 

machen muss und die Regentropfen nicht mehr auf die Erde fallen dürfen. Und das 

hat schlimme Folgen für die ganze Natur und für die Menschen. Denn ohne Wasser 

wächst nichts auf den Feldern, können Waschfrau und Friseurin nichts tun, wächst 

die Brandgefahr und verdursten die Blumen. 

Klar wird aber schließlich, dass Sonnenschein und Regen ihre Bedeutung haben, 

ebenso wie Freude und Trauer, Glück und Leid. Auch Aufmerksamkeit gegenüber 

Hilfsbedürften, die Wirkung eigener Entscheidungen auf andere Menschen spielen in 

dem Stück eine Rolle, auch der Umgang mit Kritik. Und natürlich kommt alles zu 

einem guten Ende. Zu den Mitwirkenden gehörten Menschen mit Behinderung sowie 

Lehrer und Mitarbeiter der Lebenshilfe, Schüler der Worbiser Grundschule und 

ehrenamtlich tätige Bürger aus dem Landkreis. 
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02.03.15 

Die Lebenshilfe Leinefelde-Worbis führt ein Märchenstück im Eichsfelder 

Kuturhaus auf 

Eine Bilderausstellung mit Werken behinderter Künstler der Lebenshilfe Leinefelde-

Worbis, die am 20. März ihren 25. Geburtstag feiern wird, wurde jetzt im oberen 

Foyer des Eichsfelder Kulturhauses Heiligenstadt eröffnet. Ein Märchenstück Die 

Geschichte vom traurigen Herrn Regenwasser wurde aufgeführt. 



 

01.03.2015: Die Lebenshilfe Leinefelde-Worbis führte das Märchenstück "Die 

Geschichte vom traurigen Herrn Regenwasser" im Eichsfelder Kulturhaus auf. 

Alle Fotos: Jürgen Backhaus 
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