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Jung & Alt

Service-Telefon:    
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

 Der Johanniter-Hausnotruf.
 Macht Sie selbständig und sicher!

Fragen Sie einfach Ihre Johanniter vor Ort und sichern Sie sich jetzt 
unser Aktionsangebot!

24.4. bis 31.5.2017

Jetzt 4 Wochen  
gratis testen!

Helferkreis Asyl präsentiert »Zeig dich!«-Projekt

Ausstellung wächst 
Flüchtlinge malen Körperbilder
und geben auf diese Weise ihrer
Identität eine künstlerische Ge-
stalt. Die Idee zum Projekt »Zeig
dich!« hatten die  Künstlerin
Chris Groitl und die Kunstthera-
peutin Birgit Weierer bereits
2016. Seither ist die Anzahl der
Selbstbilder weiter gewachsen.
Die lebensgroßen Figuren auf
Papierbahnen und eine Kleider-
puppe, die von acht Frauen, ei-
nem Mann und fünf Kindern
aus Afghanistan, Syrien, dem
Irak, Russland, Nigeria und
Uganda gestaltet wurden, konn-
ten nun – wirkungsvoll plat-
ziert – in der katholischen Kirche
St. Magdalena während der Fas-

tenzeit besichtigt werden. Im
Oktober wird die Ausstellung in
der Michaelskirche gezeigt. 

Ausstellung in
St. Magdalena
Mitte März  wurde die Ausstel-
lung  von Gemeindereferent Ni-
colas Gkotses im Familiengottes-
dienst »Ecce Homo – Seht, der
Mensch« eröffnet. Dabei war ei-
ne Meditation der Aufnahme
von schutzsuchenden Menschen
aus anderen Kulturen in unsere
Gesellschaft gewidmet. Flücht-
linge und ihre Paten aus dem
Helferkreis Asyl versinnbildlich-
ten das Brückenbauen. Die Vor-
tragenden trugen farbige Tü-

cher in grün, blau,
gelb und gold. Die
vier Farben standen
für vier verschiede-
ne Gebete. Ein Bei-
spiel: »Die Farbe
Gelb erinnert uns an
reife Ähren und
steht für Fruchtbar-
keit. Wir beten für
die Hungernden
überall auf der
Welt. Sende ihnen
Menschen, die mit
ihnen für Gerechtig-
keit kämpfen; mach
sie und uns bereit
zur Solidarität.«
           Heidi Maurer

Gemeindereferent Nicolas Gkotses (l.) und
Pfarrer Markus Moderegger bedankten sich
bei den Initiatorinnen des Projektes Birgit
Weierer (2.v.l.) und Chris Groitl.
                                 Foto: Günter Dependahl

Vhs SüdOst: »Digicircle« gegründet

Neue Lernwelten
Im März startete die Volkshoch-
schule SüdOst mit ihren Part-
nern – der vhs Grafing-Ebers-
berg, der vhs Holzkirchen-Otter-
fing, und der vhs Unterha-
ching – den ersten bayerischen
»Digicircle«. Damit ist Bayern
das sechste Bundesland, in dem
sich Volkshochschulen zusam-
menschließen, um sich im digi-
talen Zeitalter zu positionieren.
Dabei sollen Chancen und Mög-
lichkeiten der digitalen Welt für
das vhs Bildungsangebot ausge-
lotet werden. In naher Zukunft
möchten die Volkshochschulen
gemeinsam digital »erweiterte
Lernwelten« gestalten und er-
lebbar machen. Virtuelle Muse-
umsführungen, Lifestream-Vor-
träge, Web-basierte Gesund-
heitskurse, online-Sprachlernan-
gebote – vieles ist denkbar.
Zunächst wird sich der »Digicir-
cle« auf ein gemeinsames The-
ma einigen, das dann ausgebaut
werden soll. 

Digitale Teilhabe 
Auch die digitale Teilhabe und
Medienkompetenz werden in
den erweiterten Lernwelten ei-
ne wichtige Rolle spielen, denn
digitale Medien durchdringen
praktisch alle Lebensbereiche
der Gesellschaft und prägen zu-
nehmend unseren privaten und
beruflichen Alltag. Medienkom-
petenz, d.h. die Fähigkeit zum
sicheren Umgang mit digitalen
Medien und zur kritischen Re-
flexion ihrer Nutzung ist zu ei-
ner wesentlichen Voraussetzung 
gesellschaftlicher Teilhabe ge-
worden. Auftrag und Anspruch
der Volkshochschulen ist es, al-
len Menschen die Chance auf
Teilhabe und aktive Mitgestal-
tung des gesellschaftlichen
Wandels zu ermöglichen und
Lernende dabei zu unterstützen,
sich Kompetenzen im Umgang
mit digitalen Medien und neuen
Technologien anzueignen. 
                                 Andrea Veit

Vhs SüdOst: Kinderuni am 10. Mai

Wasser im Fokus
Zum Putzen benutzt man Was-
ser. Aber wie wird eigentlich
Schmutzwasser wieder sauber?  
Und wie kommt das Wasser in
unseren Wasserhahn? Warum
haben manche Länder kein sau-
beres Wasser? 
Diese und viele andere Fragen
werden in Vorlesungen der Kin-
deruniversität beantwortet. In
der nächsten Veranstaltung am
Mittwoch, den 10. Mai erläutert
Professor Christian Schaum von
der Universität der Bundeswehr
München um 16.00 Uhr das The-

ma »Wasser«. Im praktischen
Teil der Vorlesung wird er de-
monstrieren, wie sich ver-
schmutztes Wasser in klares
Wasser »verwandeln« lässt. Die
Veranstaltung ist geeignet für
Kinder im Alter von 8 bis 12 Jah-
ren und findet an der Universi-
tät der Bundeswehr in Neubi-
berg statt.
Informationen zur Anmeldung
und weitere Details gibt es un-
ter www.vhs-suedost.de oder
unter Tel. 4423890.                     
                                 Andrea Veit
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