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Liebe Mitglieder, 
unsere diesjährige Mitglie-
derversammlung wird pan-
demiebedingt im Zeitraum 
vom 10. April bis 20. April in 
Mailform mit Online-Ab-
stimmung stattfinden. Sollte 
eine Teilnahme in Mailform 
nicht möglich sein, wenden 
Sie sich bitte unter Telefon 
(0 61 92) 67 69 an den Vor-
stand. 
 

KATHOLISCHE  
ERWACHSENENBILDUNG 

Gerade noch aktiv sein – 
und dann behutsam und be-
gleitet eintauchen in die zar-
ten Töne der Stille: Das er-
möglicht ein Online-Kurs 
der Katholischen Erwachse-
nenbildung Main-Taunus 
(KEB). Start ist am Dienstag, 
6. April, von 12 bis 12.30 
Uhr.  
An diesem und den direkt 
folgenden weiteren drei Ter-
minen (7., 8. und 9. April) er-
leben die Teilnehmenden 

eine halbstündige Unterbre-
chung ihres Alltags und 
schöpfen neue Kraft für al-
les, was vor ihnen liegt. Der 
Kurs ist quasi eine feste Ver-
abredung zur gemeinsamen 
Ruhepause.  
Nach einer geführten Kör-
perwahrnehmung oder 
einem kurzen Textimpuls 
folgt eine persönliche „Sille-
Zeit“. Diese Zeit wird oft als 
befreiend oder regenerierend 
empfunden, gerade dann, 
wenn sich bei uns oder im 
Außen Ereignisse überschla-
gen.  
Referentin ist Kerstin Simon, 
Trainerin für Achtsamkeit 
und Resilienz. Sie stellt den 
Kurs unter das Motto: 
„Manchmal, mitten am Tag 
halte ich eine Minute inne 
und spüre: Ich bin nicht al-
lein, Du bist da, mein Gott.“  
Der Kurs findet digital statt 
– so kann jeder und jede frei 
durchatmen – im sicheren 
und geschützten Rahmen. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung an keb.maintau-
nus@bistumlimburg.de bis 
Mittwoch, 31. März. Genutzt 
wird das Videokonferenztool 
„zoom“ (www.zoom.us). 
Man benötigt eine stabile 
Wlan-Verbindung am PC, 
Laptop, Tablet oder Smart-
phone. 

Bei Tropica besser durchstarten
AKTION Initiative WGStart 21 will Schüler in Ausbildung bringen 

KRIFTEL. Die Papageien sind 
an diesem Morgen schon ein-
mal in bester Stimmung. Und 
gut bei Stimme sind sie auch. In 
unregelmäßigen Abständen 
stoßen sie ihr charakteristi-
sches Kreischen aus. Hier im 
eigentlich wegen Corona ge-
schlossenen Café im Krifteler 
Gartencenter Tropica sitzen 
am Mittwochmorgen Ge-
schäftsführer Oliver Prusko, 
Gärtnermeisterin Jessica Dörr 
und der Realschulzweigleiter 
der Weingartenschule, Dr. 
Christoph Richter, vor ihren 
Laptops.  

Sie haben sich zusammenge-
funden, um eine neue Initiative 
der Weingartenschule – 
„WGStart 21“ – mit Leben zu 
füllen. Mit ihr sollen Abschluss-
schülerinnen und  
 - schüler der 10. Klassen in eine 
Ausbildung gebracht und ihnen 
zu einem guten Start ins Be-
rufsleben verholfen werden.  

Wie finde ich  
einen Ausbildungsplatz? 

„Das ist jetzt wichtiger denn 
je“, erklärt Dr. Richter. „Coro-
na hat das Leben von uns allen 
komplett auf den Kopf ge-
stellt.“ Schulen und Ausbil-
dungsunternehmen fänden 
zwar allmählich zu einer neuen 
Normalität zurück, die Fragen 
der Jugendlichen aber blieben: 
Wie finde ich in dieser schwe-
ren Zeit einen Ausbildungs-
platz? Wie bewerbe ich mich 
am besten? Wie läuft die Aus-
bildung in Zeiten von Corona 
ab? Darauf will WGStart 21 
Antworten geben. Denn zu 
einer generellen Unlust der Ab-
schlussschüler, sich auf eine 
Ausbildung einzulassen, kä-
men jetzt coronabedingte Be-
sonderheiten dazu. „Wir müs-
sen was tun“, fordert auch Oli-
ver Prusko, dessen Betrieb zwei 
Ausbildungsplätze zum Einzel-
handelskaufmann/frau anbie-
tet.  

Corona hat die Ausbildung in 
vielen Branchen deutlich er-
schwert. Durch die Lockdowns 
mussten viele Unternehmen 
schließen, der betriebliche All-

tag konnte nicht in gewohnter 
Form weitergehen. Viele junge 
Leute würden Gefahr laufen, 
die Schule in diesem Jahr ohne 
berufliche Perspektive zu been-
den; schon jetzt würden sich 
negative Auswirkungen der 
Krise auf dem Lehrstellen-
markt zeigen, ist von Dr. Frank 
Martin, dem Leiter der Regio-
naldirektion Hessen, zu ver-
nehmen.  

„Wir haben einen deutlichen 
Rückgang sowohl bei den Be-
werbern als auch bei den ge-
meldeten Lehrstellen“, berich-
tete er schon im Januar bei der 
Vorstellung der Arbeitsmarkt-
zahlen. Ein Krisenszenario, 
dem entgegengearbeitet wer-
den müsse, ist Dr. Richter über-
zeugt. Denn natürlich könne 
man sich auch während der 
Coronakrise für eine Ausbil-
dung bewerben. Klassische Be-
werbungsgespräche seien zwar 
nach wie vor schwierig, aber in 
Zeiten von Online-Bewerbung 
und Videointerviews bekomme 
man das geregelt.  

Folgerichtig sind an diesem 
Morgen 52 Schülerinnen und 
Schüler der WGS-Abschluss-
klassen virtuell eingeladen, Fra-
gen an die drei Ansprechpart-
ner zu stellen. Meisterin Dörr 
präsentiert Tropica per Video-

kamera in einem Rundgang. 
Geschäftsführer Prusko erklärt 
zunächst das Unternehmen. 
Als besonders positiv seien das 
familiäre Umfeld mit allzeit 
hilfsbereiten und ansprechba-
ren Kollegen und die hohe 
Eigenverantwortung hervorzu-
heben. Der Schwerpunkt der 
Ausbildung liege bei der Kun-
denberatung und dem Verkauf 
und eben nicht im „Gärtnern“. 
„Es existiert ein völlig falsches 
Bild in der Öffentlichkeit“, be-
klagt er. Auf die Frage von 
Schüler Dilan, welche Fächer 
denn wichtig seien, gibt es 
dann auch eine für viele Zuhö-
rer verblüffende Antwort: 
Heutzutage seien gute Kennt-
nisse in Mathe genauso wichtig 
wie die Liebe zu Pflanzen.  

Wunschvorstellungen 
der Eltern? 

Bei Bestellungen gehe es nun 
mal viel um Zahlen. „Ein Gärt-
ner, der nicht rechnen kann, 
wird bald pleite sein“, lautet 
Pruskos Ansage. Stille im Chat. 
Dann folgen weitere Fragen 
der Jugendlichen. Wie viel Geld 
man denn verdiene, ob man die 
Pflanzen selber ziehe, fragt 
Ann-Kathrin. Tanja möchte 

wissen, wie lange die Ausbil-
dung dauert; Jasmin, ob man 
sie auch verkürzen könne. 
Arbeitszeiten, Urlaubsdauer, 
besondere Fähigkeiten werden 
abgefragt. Interesse ist da, Oli-
ver Prusko antwortet auf alles. 
Doch er fordert die Jugendli-
chen auch dringend auf, vorbei-
zukommen. „Macht euch selbst 
ein Bild“, lädt er sie ein, „aber 
kümmert euch darum, und 
zwar rechtzeitig.“ 

 Als die Fragestunde mit den 
Jugendlichen vorbei ist, geht 
die Diskussion weiter. „Wie 
kann ich die jungen Leute 
nachhaltig für eine Lehre be-
geistern?“, stellt Dr. Richter die 
Gretchenfrage. Keine leichte 
Aufgabe, da sind sich alle einig. 
Woher die Scheu, sich für eine 
Lehre zu engagieren, bei vielen 
käme, wird gerätselt. Vielleicht 
an der Wunschvorstellung vie-
ler Eltern, die ihre Kinder un-
bedingt studieren lassen wol-
len.  

„Da wird manchem Kind das 
Fachabitur aufgedrückt, damit 
sie anschließend rumstudieren, 
obwohl sie es eigentlich gar 
nicht wollen“, seufzt Dr. Rich-
ter. „Wie oft musste ich hören, 
dass Schüler keine Lust mehr 
auf Schule haben und mit 
denkbar knapper Eignung 

plötzlich doch zwei bis drei 
Jahre mehr machen.“ Der 
Selbstständigkeit und dem 
Selbstvertrauen der jungen 
Leute helfe das nicht unbe-
dingt. „Irgendwann haben wir 
dann keine Fachkräfte und 
Handwerker mehr“, prophezeit 
Oliver Prusko. Dabei lohne 
sich der Einsatz. „Als Einzel-
handelskaufmann/frau kannst 
du bis zu 4 000 Euro verdie-
nen“, weiß Meisterin Jessica 
Dörr, die selbst gerne praktisch 
arbeitet.  

Guter Start mit AR Packaging 
– Fortsetzung folgt 

Die Reihe WGStart 21 war 
schon erfolgreich mit der Vor-
stellung des Krifteler Unterneh-
mens AR Packaging gestartet. 
Melvyn Irmer, Abteilungsleiter 
Logistik, hatte mit Dr. Richter 
erst vor zwei Wochen Ab-
schlussklassen Rede und Ant-
wort gestanden. Irmer hatte sei-
ne Firma präsentiert und fünf 
Ausbildungsprofile erläutert. 
Erfolgreich, wie er betont. Das 
Interesse sei da, man müsse nur 
Interessierte und Anbieter zu-
sammenbringen. Man rede mit-
einander, vergleiche Vorstellun-
gen, begeistere und motiviere. 
Genau das hat die Initiative 
WGStart 21 von der Weingar-
tenschule weiter vor.  

Die ersten Schritte sind getan. 
Die Richtung stimmt. Das re-
flektieren die Stimmen aus den 
Reihen der Schülerschaft. Han-
nah zum Beispiel fasst das Er-
lebte so zusammen: „Wir haben 
durch die Online-Vorstellungen 
viel über Betriebe in Kriftel er-
fahren, was uns so gar nicht be-
wusst war.“  

Angeleitet vor Ort bekäme 
man einfach mehr Lust auf eine 
Lehre, auch virtuell. Mitschüler 
Leon ergänzt: „So tiefe Einbli-
cke in so verschiedene Betriebe 
zu bekommen, ist in diesen Zei-
ten super. Mir wurden viele 
Fragen beantwortet, die bei der 
Berufswahl weiterhelfen“, resü-
miert er stellvertretend für die 
Abschlussklassen. Dass den 
Worten nun Taten folgen, hofft 
Realschulzweigleiter Dr. Rich-
ter. Weitere Firmenvorstellun-
gen hat er schon am Start. 

Gärtnermeisterin Jessica Dörr (links) und Dr. Christoph Richter, Realschulzweigleiter der Weingarten-
schule. Foto: Alexander van de Loo 

Von Alexander van de Loo 

Das pralle Leben
PORTRÄT Mirta Domacinovic in der Ausstellung „Ich & Du“

HOFHEIM. Die Werke der 
Haussammlung des Landrats-
amtes bilden mit der Gegen-
wartskunst heimischer Kunst-
schaffender die Themen der 
Ausstellungen von Kuratorin 
Andrea Simon, die seit Febru-
ar 2020 im Landratsamt zu se-
hen sind. Nach „Ins Grüne“ 
und „Wirklich?“ folgt nun „Ich 
& Du“, zu sehen bis zum 7. Ju-
ni – falls es die Situation er-
laubt. Die Öffnungsspielräume 
sind wieder geprägt von Inzi-
denzzahlen und den davon ab-
hängenden Maßnahmen für 
Kulturveranstaltungen. 

Termin vereinbaren  
zum Besuch der Ausstellung 

Falls die Möglichkeit jedoch 
gegeben ist, einen Termin für 
den Ausstellungsbesuch zu ver-
einbaren (aktuelle Termine im 
Newsticker Kunstsammlung 
www.exhibitionnews.de), lau-
tet die Empfehlung: unbedingt 
besuchen. 

Die Foyers und Gänge der 
Kunstsammlung bieten sich für 
großformatige Werke beson-
ders gut an. Andrea Simon hat 
mit einer idealen Positionie-

rung vorhandener Werke der 
Sammlung und der Werke aus 
den Ateliers einen Dialog ge-
schaffen, der immer wieder 
den Bezug zwischen dem Ich 
und dem Du herstellt. Der Aus-
stellungstitel habe bereits 
schon vor der Pandemie festge-
standen, so die Kuratorin. Um-
so mehr kann die Besucherin, 
kann der Besucher feststellen, 
was gerade fehlt, nämlich die 
Nähe zueinander, der Spaß 
miteinander und die Unbe-
schwertheit des prallen Le-
bens. 

Das alles ist bei den großfor-
matigen Bildern von Mirta Do-
macinovic geradezu spürbar. 
Eine Alltagsszene lässt die Be-
trachtenden förmlich hinein-
gleiten ins Café, lässt die Stim-
men hören und fast schon den 
Stoff des flatternden Kleides 
spüren. „Zwischenmenschli-
che Beziehungen sind mein 
Thema“, sagte die Künstlerin, 
und natürlich vermisse sie ge-
rade das im Moment beson-
ders.  

Auch wenn das Medium an 
sich statisch ist, versucht sie 
dennoch, Bewegung sichtbar 
zu machen, wie beim im Was-
ser hin- und hergleitenden 
Haar im Werk „Therme“ und 
der Windböe in „Rote Luftmat-
ratze“, die nicht nur die Luft-

matratze verweht, sondern die 
auch die Wortfetzen der Unter-
haltung für die Betrachtenden 
fast hörbar macht. 

Man trifft sich, die Stimmung 
ist gut, das sind die Situatio-
nen, die der Künstlerin Impul-
se für die erste Skizze geben. 

Das kann eine Erinnerung 
oder ein Foto sein, durch die 
ihre dynamischen Werke ent-
stehen. Die Dynamik von Mir-
ta Domacinovic geht sogar so 
weit, dass sie ihre Werke nie als 
beendet sieht. „Es gibt Bilder, 
die direkt von einer Ausstel-

lung wieder ins Atelier wan-
dern und ich weiter daran 
arbeite“, erzählte sie. Das Werk 
und sie entwickelten sich ge-
meinsam weiter. So gebe es oft 
das Bedürfnis, Details zu än-
dern. Mirta Domacinovic ver-
sucht, sich bei ihrer Arbeit in 

die Menschen hineinzuden-
ken, grimmig dreinschauende 
Personen verursachten 
schlechte Laune, auch bei ihr. 
Lieber verwendet sie kräftige 
Farben, die den fröhlichen 
Charakter unterstreichen. Ihre 
„Bild-Geschichten“ beruhen 

auf dem Prinzip filmischer Sze-
nen. Die Protagonisten können 
anfangs wie eine Collage plat-
ziert werden und ergeben 
schließlich kompositorisch 
einen pyramidenförmigen Auf-
bau. 

Gerade ist der neue Katalog 
der Künstlerin erschienen. We-
nige Menschen, dafür umso 
mehr Natur, fließende Gewäs-
ser, Stille sind darin als Erleben 
des vergangenen Jahres enthal-
ten. „Ich vermisse das Zusam-
mensein mit den Menschen“, 
sagte sie und ist in Gedanken 
schon bei den nächsten Ideen. 
Sie will draußen Momente ein-
sammeln und sie im Atelier in 
der Darstellung von wiederge-
fundener Nähe weiterentwi-
ckeln.

Von unserer Mitarbeiterin  
Sonja Lehnert

Mirta Domacinovic mit ihren lebhaften Protagonisten – auf dem Podest davor ruht gelassen die Bronze-Skulptur „Klassische“ von Wan-
da Pratschke (Haussammlung). Foto: Sonja Lehnert

Mirta Domacinovic wurde in 
Kroatien geboren, studierte in 
den Achtzigerjahren in Offen-
bach an der Hochschule für Ge-
staltung und in Stuttgart an der 
Staatlichen Akademie der Bil-
denden Künste. Sie erhielt meh-
rere Lehraufträge in Offenbach 
und Mainz sowie Auszeichnun-
gen und Stipendien. Sie lebt 
und arbeitet in Frankfurt am 
Main.
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