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Calw-Hirsau.  Das ZfP Calw 
Klinikum Nordschwarzwald 
bietet seit geraumer Zeit auch 
die Theatertherapie an. Für 
Patienten sowie das Thera-
peutenteam eine große Freu-
de. 

Annika Janisch heißt »die 
Neue« im Therapeutenteam. 
Als Theatertherapeutin er-
gänzt und unterstützt ihr An-
gebot das Team am Klinikum.

Mit Hilfe von  Janisch kann 
nunmehr aus und durch die 
Theatertherapie eine Schnitt-
stelle mit anderen Therapie- 
und Arbeitsgruppen erwach-
sen, welche bereits innerhalb 
des ZfP Calw Klinikum Nord-
schwarzwald etabliert sind.  
Patienten können dadurch 
therapeutisch ganzheitlicher 
und therapieübergreifender 
behandelt werden, heißt es in 
einer Mitteilung der Einrich-
tung.

Mit dieser Form der Thera-
pie betreten das Haus sowie 
die Region auch ein wenig 
Neuland und sind überzeugt, 
dass die  Patienten das neue 
Angebot annehmen und da-
von profitieren. »Die Einsatz-
möglichkeiten sind viel-
schichtig und für das Patien-
tenklientel des Klinikums 
eine sehr gute Ergänzung und 

auch Abrundung des bisheri-
gen Angebots«, ist dort weiter 
zu lesen.

Erwartungen 
auf einen Nenner 
bringen

Das ZfP Calw möchte demzu-
folge  auf diesem Wege auch 
einen Impuls setzen und 
einen Beitrag dazu leisten, 
dass die bislang etwas im 
»Dornröschenschlaf« behafte-
te Therapieart als werthaltig
und wertvoll wahrgenommen
wird und ihren berechtigten
Platz im therapeutischen Set-
ting einnehmen kann. Dabei
ist das Klinikum davon über-
zeugt, dass die Erwartungs-
haltung von allen Seiten
einen gemeinsamen Nenner
finden, auf den das Zentrum
nicht nur zählt, sondern auch
weiter aufbauen kann.

Das Therapiemanagement 
möchte  Janisch getreu dem 
Motto des Hauses »zusam-
men.echt.anders« vollum-
fänglich bei der Einarbeitung 
und der praktischen Umset-
zung ihrer Arbeit unterstüt-
zen und freut sich über den 
personellen und fachlichen 
Zuwachs.

Neue Therapieform
Medizin | Theater am ZfP Calw

Die Mitarbeiter durften mitentscheiden, an wen die Spende gehen soll. Foto: Raisch

Calw. Die Bäckerei & Kondito-
rei Raisch hat eine Spenden-
aktion auf die Beine gestellt: 
Im März gingen von jedem 
verkauften Alpirsbacher Bier-
brot 20 Cent  an den Förder-
verein für krebskranke Kinder 
Tübingen.

Zuvor waren die Mitarbei-
ter der Bäckerei befragt wor-
den, welche Organisation die 
Spende ihrer Ansicht nach er-
halten  könnte. Es wurden vie-
le Vorschläge gesammelt, wo-

durch die Entscheidung nicht 
leicht fiel, wie es in einer Mit-
teilung der Bäckerei heißt.  

Seit mehr als 
35 Jahren engagiert

Letztendlich hat sich die Bä-
ckerei für den Förderverein 
für krebskranke Kinder Tü-
bingen  entschieden. Der För-
derverein unterstützt seit 
mehr als 35 Jahren krebskran-

ke Kinder und deren Fami-
lien. In dieser schweren Zeit 
gibt der Verein den Familien 
Mut, Hilfe und Hoffnung. 
Außerdem unterstützen sie 
die Universitätsklinik für Kin-
der- und Jugendmedizin Tü-
bingen sowie die medizini-
sche Forschung. 

Dank der Unterstützung 
der Kunden konnte die Bäcke-
rei und  Konditorei Raisch ins-
gesamt 5000 Euro an den För-
derverein spenden.

Spende an krebskranke Kinder
Soziales | Bäckerei Raisch sammelt für Förderverein

Calw-Hirsau. Am Sonntag, 24. 
April, ab 14.30 Uhr bieten die 
Staatlichen Schlösser und 
Gärten Baden-Württembergs 
die  Gelegenheit zur Besichti-
gung des sonst nicht zugängli-
chen Bibliothekssaals, der 
sich im Obergeschoss der Ma-
rienkapelle im Kloster Hirsau 
befindet. Für die Führung 
»Marienkapelle und Biblio-
thekssaal im Kloster Hirsau«
ist eine telefonische Anmel-
dung unter 07051/16 73 99 er-
forderlich.  Die Gäste der Füh-
rung werden einen Blick in
diesen Hort der Klosterlitera-
tur werfen. Die heutige evan-
gelische Gemeindekirche
steckt voller Hinweise auf
eine lange Geschichte. Die
Staatlichen Schlösser und
Gärten Baden-Württemberg
empfehlen trittsicheres
Schuhwerk, denn der Biblio-
thekssaal ist nur über eine
steile Wendeltreppe zu errei-
chen. Die Teilnahme kostet
zehn Euro, ermäßigt fünf
Euro, für Familien 25 Euro.
Die Führung dauert einein-
halb bis zwei Stunden. Ein
weiterer Termin findet am
Sonntag, 10. Juli, ab 14.30
Uhr statt. Treffpunkt ist am
Eingang der Marienkapelle
auf dem Klostergelände in
Hirsau.

Führung durch 
Bibliothek


