Links und rechls der Wupper
Wuppertol: Gesellschoft Concordio

,,Hondeln stqtt beklogen"
Lieselotte Win nocker-Spiizl wurde von der Wuppertoler Gesellschoft Concordio
für ihr,,herousrogendes Engogement" ousgezeichnet

T ieselot re VinnackerLspitzl isc in Vupperral

Und auch die becreuten

Kinder legen selbst Hand
mit an: Zum Beispiel bei
der Gestaltung des HarLses

keine Unbekannte, sondern
ihren Namen verbindet man
unweigerlich mit dem Unrernehrnen Zündfunke und dem
dahinter stehenden Knder-

in

ganzheidiche Betreuungsund Förderkonzept", wie es

Gründerin, Projektleiterin
-,1 Vorsitzende sie ist.

Beckmann nennt, zur Verfügung stelk. Damic hätten sie
,,sichtbare, anfassbare und
nachhaltige Werce lür sich
und andere geschaffen", die

_ Ausgebildet wurde

\X/innacker-Spitzl als Lehrerin für die Grund- und
Hauptschuie und arbeirete
zunächst in der Grundschule

nicht zuletzt das Selbstwert-

Reichsgrafenstraße. 199 1
wechselte sie als Lehrerin
an die Sonderschule für Er-

gefühl steigern.

Derzeir kommen rund
170 Kinder und Jugendli-

in der Schusdie heutige Perer-

ziehungshille
terstraße

-

che zwischen sechs und 17

in die Rutenbeck.
Betreut wurden sie im Laule
der Jahre von mehr als 160

Jahren

Härtling-Schule. Dorr lernre
sie die Kinder kennen, denen

'

ihr

nach der Mutter benanntes Kinderhaus widmete,
das sie 1995 ehrenamtlich
sie

der

dieses,,sozialpädagogische,

haus Luise \X/innacker, dessen
r'

der Rutenbeck, das

Bruder \X/innacker-S pitzls für

Studierenden, die zwischen
zwei und fünfJahre dort rätig

- oder sind.
Obwohl Winn acker

waren

und nebenberufl ich gründete.
Doch beim Ehrenamrblieb es

nicht: 1997 wurde sie vom
Schuidienst freigestellt, um
sich ganz um benachteiligte, ausgegrenzte und
or'-rals als nicht schulfähig gebrandmarkte
I. Jer und Jugendliche zu kümmern.
-

(von linksJ Dr. Detlef B. Will,
Lieselotte Winnocker-Spitzl und Rolf Beckmonn

Zieldes Kinderhauses unddesdazugehörigen

Fördervereins UrLernehmen ZündFJnke isr es
dabei, die Kinder und Jugendlichen sowohl
schulisch als auch gesellschaftlich (wieder) zu
integrieren. Hilft bekommt \Tinnacker,Spitzl
dabei von denen, die später vielleicht einmal
selbsc,mir genau diesen jungen Menschen

konfrontiert werden, aber bei ihrerAusbildung

eigendich nicht darauf vorbereiter werden:
Lehramtsstudenren des Fachbereichs Sporr,
die im Kinderhaus nicht nur ihre ersten pädagogischen Schrite machen, sondern so auch
einen unverstellten Blick auf die Schulrealitäc
werfen können.

Dedef B. Vill, Direktor der Concordia,
lobre Vinnacker-Spitzl in seiner Begrüßung
vor allem dafür, dass sie eben nicht - wie viele
andere - angesichts dieser vermeintlich chancenlosen Kinder resigniere, sondern so viel aus
ihnen herauszukitzeln versuche, dass sie ebenfalls
ihren (werlollen) Beicrag für die Gemeinschaft
leisten - und dabei durch die Einbeziehung der

Studierenden garz nebenbei deren Ausbildung

Spitzi das Renrenalrer bereirs
erreichr har, isr sie nach lvie
vor im Kinderhaus und Förderverein aktiv Zur Seire sreht ihr allerdings
inzwischen Tochter Kerstin Spiczl. Zudem unrerstützen eigentlich alle Familienmitglieder das
Kinderhaus, wie Beckmann beront. So konnre
er der Preisträgerin auch nur mir auf den tX/eg
geben, weirerhln,,schön unbequem" zu bleiben.

verbessere.
R

alF Beckm:nn. el-emaliger Chefrrainer

und Sportdirekror des Deurschen Schwimmverbandes sowie Vegbegleiter lVinnacker-Spitzls,
brachte es in seinerLaudatio aufeinen einfachen

Nenner: Sie habe den Preis einfach verdient.
Denn schon ais Lehrerin an der Sonderschule
habe sie nie ein Kind ais,,nichr beschulbar"
bezeichnet und damit ausgesondert, sondern
sich im Gegenreil im Umgang mir ihnen noch
mehr Mühe geben, so Beckmann.Ihr Grundsatz
seidabei stets gewesen ,,handeln star beklagen".
Und dabei bezieht sie auch,,ihre" Sportsrudenten mit ein: Aktuell würden 60 Knder am

T\t

1)

e G es e Ik t h aft Co n t o

rdi a

*ud, tsot'g"s,,,,t* s";,

drei Jahten uird. der CancordiaPreis uergeben. Er soll diejenigen

ehren, die

ich im besondeten

Mafe

ihre Mitmenschen

fiir

engagieren.

Vormittag in Kooperation mit der Bergischen

Universität \Vuppertal

-

Bewegrrng gebracht
20 ]airen oder bess"r

in der Unihalle

und das

.eit

4l

in
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seic insgesamr

:

Semesrern. wie

E

Beckmann betont.
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