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Ende mit Besucherrekord
„Chance genutzt“: Über 7000 Menschen haben sich auf der Berufs- und Bildungsmesse informiert

GIESSEN (red). Die Chance, die Be-
rufs- und Bildungsmesse in Gießen
und größte ihrer Art in der Region, ist
nach zwei spannenden und erfolgrei-
chen Tagen beendet. Veranstalter und
Aussteller konnten sich über einen Be-
sucherzuwachs von fünf Prozent freu-
en. Weit über 7000 Besucher nutzten
die Messe, um sich über alles rund um
das Thema Beruf – Ausbildung, Stu-
dium, Weiterbildung und Fachkräfte
zu informieren.
Zum bereits 13. Mal fand die Chan-

ce in den Gießener Hessenhallen statt.

„Mit über 210 Ausstellern konnten wir
unseren Besuchern ein breites Ange-
bot an beruflichen Möglichkeiten auf-
zeigen und sie dabei unterstützen, ihre
Zukunft selbst in die Hand zu neh-
men. Viele junge Leute gehen mit neu-
en Impulsen nach Hause und den Aus-
stellern konnten wir helfen, ihre freien
Stellen zu besetzen“, erklärt Projekt-
leiterin Vanessa Borgner stolz.
Großer Andrang herrschte an der

„Bewerbungsstraße“ – bei Stephan
Sieber vom Fotostudio Picturebaer ist
die Zeit nur so verflogen, zahlreiche

Bewerbungsfotos hat er geschossen.
Und auch der Bewerbungsunterlagen-
check der Agentur für Arbeit war be-
lagert. Johannes Paul berichtete, dass
noch einmal deutlich mehr Tipps als
im Vorjahr an die Bewerber weiterge-
geben wurden. Professionell gecheck-
te Unterlagen erhöhen die Chance,
zum Vorstellungsgespräch eingeladen
zu werden.
Deichmann als großer Name zog vie-

le Interessenten an. Viele Besucher ha-
ben ihre Bewerbungen direkt am
Stand abgegeben, in der Hoffnung, im
Nachgang der Messe zum Gespräch
eingeladen zu werden. Das Standper-
sonal der „Vila Vita“ berichtete, dass
sie in diesem Jahr wieder sehr gern zur
Chance gekommen sind. Denn die
letztjährige Messe hat dem Hotel drei
neue Auszubildende beschert. Die
Spürhunde des Zolls auf der Aktions-
fläche hatten eine große Fangemeinde,
während sie das Beschützen ihres
Herrchens oder das Aufsuchen von Zi-
garetten oder Bargeld demonstrierten.
Und auch die Tanzmodenschau der
Willy-Brandt-Schule begeisterte mit
ausgefallenen, selbst geschneiderten
Kleidungsstücken sowie kreativen
Tanzschritten. Maschinenbegeisterte
hatten beim Panzer der Bundeswehr
einiges zu schauen und der Bagger der
Firma Ernst Weber transportierte an
den zwei Messetagen einige Kilo Sand.Am OP-Tisch: Auch das Evangelische Krankenhaus stellt sich vor. Foto: Zielinski

Für mehr Freude im Alltag
Mit einem Handstreich Blumen wachsen lassen: Zaubertafel bringt Senioren in Bewegung / Vorstellung im Caritas-Haus „Maria Frieden“

GIESSEN. Bunte Blumen drehen sich
auf dem Tisch, um den ein Grüppchen
von Senioren sitzt. Berührt man die
Blüten und dreht sie, werden sie immer
größer, lässt man sie in Ruhe, schrump-
fen sie wieder. Was auf den ersten Blick
wie eine kleine Spielerei aussieht, ist
ein innovatives Konzept, um Senioren
mit und ohne Demenz in Bewegung
und in Kontakt miteinander zu brin-
gen. Das Gerät, welches dies ermög-
licht, kommt aus den Niederlanden
und heißt „Tovertafel“ – was übersetzt
„Zaubertisch“ bedeutet. Ein solcher
wurde vor einer Weile vom Caritasver-
band Gießen, mit finanzieller Unter-
stützung der Glücksspirale, für das
Haus Maria Frieden angeschafft und
nun öffentlich vorgestellt.
Das Interesse an der „Tovertafel“ ist

groß: Unter den externen Besuchern
sind nicht nur Senioren, sondern auch

Personal anderer Einrichtungen, die
das Gerät gerne einmal in Aktion erle-
ben wollen. Und es kommt gut an: Be-
geistert interagieren die Senioren mit
den auf einen Tisch projizierten Objek-
ten. Ihre Bewegungen werden von Inf-
rarotsensoren aufgenommen, auf die
das Gerät dann reagiert. Etwa 20
unterschiedliche Programme gibt es für
die „Tovertafel“, erläutert Britta Nies,
Leitung Sozialdienst. Davon habe man
bisher acht angeschafft. Es gibt aber
schon Überlegungen, weitere dazu zu
holen. Konzipiert wurde die „Toverta-
fel“ in den Niederlanden vornehmlich
für Menschen mit mittelschwerer und
schwerer Demenz, eignet sich aber
auch für die Arbeit mit anderen Perso-
nengruppen.
Während einige Bewohner und Besu-

cher dem neuen Gerät erst mal eher
skeptisch gegenüber stehen, sind ande-
re schnell und enthusiastisch dabei,
Seifenblasen anzustupsen, die plop-

pend zerplatzen (das Gerät besitzt
auch Lautsprecher), Sterne auf einem
Nachthimmel zu Sternschnuppen wer-
den zu lassen oder sich gegenseitig

einen projizierten Ball zuzuspielen.
„Gemeinschaftsspiele kommen viel
besser an, die Leute reagieren eher da-
rauf“, erklärt Britta Nies, dass die „To-
vertafel“ nicht nur niederschwellig zur
Bewegung anregt, da die Aufgaben
nicht zu herausfordernd seien, sondern
auch den Kontakt der Spieler unterei-
nander fördert.
Seit Dezember ist die „Tovertafel“ in

„Maria Frieden“ installiert, wird dort
regelmäßig in Kleingruppen zum Ein-

satz gebracht. Und es zeigen sich
schnell positive Effekte: „Eher zurück-
gezogene Demenzkranke werden
durch optische und akustische Reize
aus der Apathie geholt und sind auf
einmal ganz lebendig“, freut sich Nies,
während unruhige Bewohner durch
die körperliche Bewegung entspannter
werden. Zudem seien Menschen, die
sich sonst mit Gruppenangeboten
schwertun, besser ins soziale Gefüge zu
integrieren.
Da die „Tovertafel“ mobil ist, soll sie

auch in weiteren Caritas-Einrichtun-
gen zum Einsatz kommen, sobald dort
entsprechende Halterungen installiert
sind, plant Einrichtungsleiter Christian
Jung, um so noch mehr Menschen an
den Spielangeboten teilhaben zu las-
sen. Neben der sozialen und motori-
schen Förderung hat das Gerät auch
schlicht den Effekt, Freude in den All-
tag zu bringen und somit die Lebens-
qualität zu verbessern.

Aus den Niederlanden nach Gießen: Die „Tovertafel“ projiziert unterschiedliche Objekte auf einen Untergrund und reagiert mittels Infrarotsensoren auf Handbewe-
gungen. So können sich die Spieler Bälle zuspielen, Seifenblasen platzen oder Blüten bewegen und wachsen lassen. Foto: Moor

POLIZEIBERICHT

Verfolgungsjagd
Mehrere Streifenwagen fahndeten

am frühen Dienstagmorgen in der
Gießener Innenstadt nach einem
schwarzen Audi Kombi. Wachpolizis-
ten wollten den Fahrer des Pkw, an
dem sich Frankfurter Kennzeichen be-
fanden, am Berliner Platz kontrollie-
ren. Die Wachpolizisten hatten gegen
1.15 Uhr kurz vor dem „Anhalten“
des Kombi auffälligen Marihuana-Ge-
ruch wahrgenommen. Kurz danach
gab der Fahrer des Wagens Gas und
fuhr zügig in Richtung Ludwigsplatz
und weiter in Richtung Licher Straße
davon. Nach einer Verfolgungsfahrt,
die wieder zurück in die Innenstadt
führte, fuhr der Fahrer des Audi auf
den Brandplatz. Er flüchtete zu Fuß
weiter. Mehrere Streifen konnten den
Mann dann auf einem Vordach sit-
zend im Asterweg festnehmen. Bei der
Durchsuchung des Mannes und des
Pkw fanden die Polizisten 2000 Euro
und geringe Mengen an Drogen. Es
stellte sich zudem heraus, dass der
polizeibekannte 32-Jährige aus Bonn
per Haftbefehl gesucht wurde, er wur-
de festgenommen. Nach der Blutent-
nahme wurde er in eine Haftanstalt
eingeliefert. Auf ihn kommen mehre-
re Strafanzeigen zu. Die Polizei sucht
Zeugen, die den schwarzen Audi
Kombi am frühen Dienstagmorgen ge-
sehen haben. Möglicherweise wurden
andere Autofahrer von dem Mann da-
bei gefährdet. Hinweise bitte an die
Polizeistation Gießen Nord unter der
Rufnummer 0641/7006 3755. (red)

Szenische Lesung: Die Evangelische
Familien-Bildungsstätte lädt am Sams-
tag, 25. Januar, zu einer Inszenierung
des 1938 erschienenen Romans „Ad-
ressat Unbekannt“ von Kathrine Kress-
mann Taylor ein, bei der Musik, szeni-
sche Darstellung und Text miteinander
verwoben werden. Erzählt wird die ex-
emplarische Lebensgeschichte des Ju-
den Max und seines deutschen Freun-
des Martin, deren Freundschaft einem
dramatischen Wendepunkt unterliegt.
Anlass ist der Tag des Gedenkens an
die Opfer des Nationalsozialismus. Die
Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in
den Räumen Wingert 18. Der Eintritt
beträgt fünf Euro, umAnmeldung wird
unter der Rufnummer 0641/96612-0
oder an info@fbs-gi.de gebeten. (red)
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Von Diana Moor

» Zurückgezogene Demenz-
kranke werden durch optische
und akustische Reize aus der

Apathie geholt «
Britta Nies
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