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ie mobile Arbeits-
und Freizeitwelt

hält uns beweglich und
zusammen. Wir sind er-
reichbar und versuchen,
alles möglich zu ma-
chen. Ob in der Familie,
in der Arbeitswelt oder
beim Ehrenamt. Wir ver-
suchen, unseren eigenen
Ansprüchen und denen
unserer Mitmenschen
gerecht zu werden.
Smartphone, Internet-
banking und Wearables
sind zu unseren Gehhil-
fen im Umgang mit uns
selbst und unseren Mit-
menschen geworden.
Was braucht es mehr?
Alles scheint in bester
Ordnung, weil wir das
angenehme Gefühl von
Kontrolle und Sicherheit
haben. Wir denken, pla-
nen und handeln. Alles
ist getaktet und jede Be-
wegung wird registriert.

D

Da scheint es mir doch
ein bemerkenswertes
Unglück zu sein, wenn
plötzlich der Akku leer
ist. Es kommt zum Still-
stand.
Hier setzt auch die Me-
ditation an. Meine Medi-
tationsteilnehmer(in-
nen) und ich versuchen
jede Woche aufs Neue,
zu dieser Stille zu kom-
men. Wir nennen den
Versuch „dem Entstehen
vertrauen“; die Stille des

Meditationsraumes will-
kommen heißen, sich
den eigenen Gedanken-
strom bewusst zu ma-
chen und ihn nicht ver-
ändern zu wollen.
Unser Gedankenstrom
ist mobil und verändert
stetig den Inhalt. Er ver-
ändert sich und weiß mit
jeder Meditation besser,
wie er uns überlisten
kann. Wenn wir jedoch
versuchen, ihn nur zu
beobachten und nicht zu
verändern, wird manch-
mal das Paradox der Me-
ditation Wirklichkeit:
Meine Gedanken werden
ruhig und halten für ei-
nen Moment inne. In
mir entsteht Ruhe und
Vertrauen in mein Leben
und so erlebe ich ganz
real „dem Entstehen ver-
trauen“ - ohne Planung,
Kontrolle und kleine
Hilfsmittel. Marion Höppner

Dem Entstehen vertrauen
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obilität ist schon längst
zum dominierenden

Prinzip unserer Gesellschaft ge-
worden. Dabei korrespondiert
die räumliche Beweglichkeit des
modernen Menschen, die durch
die aktuellen Flüchtlingswellen
zusätzliche Dynamik bekommt,
mit seiner sozialen und geistigen
Flexibilität. Die Menschen wech-
seln heute nicht nur mehrmals
im Leben ihren Wohnort und Ar-
beitsplatz sondern auch ihren
Partner und ihre Überzeugun-
gen. Historisch gewachsene Mili-
eus lösen sich auf, Parteien ver-
lieren ihre Stammwähler.
Allerdings folgt auch die Mobili-
tät den Gesetzen der Dialektik
und erzeugt ihr eigenes Gegen-
teil. Die langen Staus auf den Au-
tobahnen in der Urlaubszeit sind
dafür nur ein Beleg. Weshalb der
Umstieg vom Individualverkehr

M auf Bahnen und Busse viel Sinn
macht. Diese umweltfreundli-
chen Verkehrsmittel sind nicht
nur komfortabel und sicher son-
dern vor allem auch gesellig.
Auch unsere Witze auf Seite 55 ori-
entieren sich am Titelthema. Weil
ein Leser die beiden Blondinen-
witze in der vergangenen Ausgabe
als „unzeitgemäß“ kritisiert hat,
verzichten wir diesmal auf diese
Art von Humor. „Eventuell lesen ja
auch blonde Frauen ihre Zeit-
schrift“, schreibt uns der Rotten-
burger. Und davon gehen wir aus.
Entgegen anders lautender Vorur-
teile hat „die kleine“ eben nicht
nur eine grauhaarige Leserschaft.
Bleiben Sie mobil!

Stefan Zibulla
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Ohne ihr Tablet geht Hel-
ga Frank nirgendwo hin.
Die Rentnerin schreibt
begeistert E-Mails, surft
im Internet und hat ihr
mobiles Endgerät immer
mit dabei.

Seit eineinhalb Jahren ist
Helga Frank stolze Besit-
zerin eines Tablets. „Mei-
ne Schwester hatte vor
mir schon eines“, erzählt
die 81-Jährige. „Da hab
ich das gesehen und fand
es von Anfang an toll.“
Zur Verwendung eines
Tablets sei sie von allen
Seiten ermuntert worden.
„Wenn dann alle von die-
sen technischen Geräten
sprechen, dann will man
ja auch mitsprechen kön-
nen und nicht ahnungs-
los durch die Welt ge-
hen“, sagt sie. „Außerdem
hält es einen auch geistig
fit, weil man einmal wie-
der etwas Neues lernt.“
Gesagt getan, machte sich
die Rentnerin auf den
Weg zum Discounter, wo

sie ihr eigenes mobiles
Endgerät kaufte. Seither
wird es liebevoll gehegt
und gepflegt: „Ich bedie-
ne es nur mit einem
Gummistift, weil die Fin-
ger sonst so unschöne
Abdrücke auf dem Glas
hinterlassen“, erklärt sie.
Um ihr gutes Stück zu
transportieren, hat sie ei-
genhändig ein kleines
Stoff-Täschchen in Tab-
let-Größe genäht.
Auf Veranstaltungen oder
Reisen ist es immer mit
dabei. „Ich kann damit
schöne Fotos machen“,
schwärmt sie. „Zum Bei-
spiel habe ich neulich in
der Wilhelma die Tiere
und auf der Insel Mainau
die schönen Blumen foto-
grafiert. Da hat man dann
ganz tolle Erinnerungen
und man sieht die Bilder
viel größer als auf einer
kleinen Digitalkamera.“
Auch musikalisch habe
das Tablet einiges zu bie-
ten. Im vergangenen
Sommer hat die Rentne-

rin in Metzingen ein gan-
zes Konzert mit dem Tab-
let aufgenommen und es
dann zu Hause immer
wieder angehört.
Wenn sie einmal nicht
weiterweiß und die Tech-
nik doch einmal streikt,
sind immer Helfer in der
Nähe. „Dann klingle ich
geschwind bei den Nach-
barn oder frag einfach Be-
kannte, die sich ausken-
nen“, erklärt Frank. Oft
probiere sie aber auch
selbst, das Problem zu lö-
sen. „Dann drücke ich
mal hier und mal da und
dann klappt´s manchmal
plötzlich von alleine“,
freut sie sich.
Helga Frank hat sich das
Tablet vor allem deshalb
angeschafft, damit sie rich-
tig viel lesen kann, ohne
Bücher schleppen zu müs-
sen. „Ich habe mir vorge-
nommen, die Bibel ganz
durchzulesen und jetzt
fahren wir in den Urlaub
an die Nordsee und eine
Bibel wäre schweres Ge-

päck“, erklärt sie. „So habe
ich die ganze Bibel auf
meinem Tablet und kann
sie überall lesen. Ich kann
die Schrift so groß einstel-
len, wie ich es brauche.“
Mit dem beleuchteten
Display sei das Lesen sehr
angenehm. „Die Buchsta-
ben werden sozusagen
von unten angeleuchtet“,
stellt Frank fest. Auch in
den Gottesdiensten, die
sie zwei Mal in der Woche
in Metzingen besucht, sei
ihr das Gerät eine große
Hilfe. „Da habe ich mein
Liederbuch drauf, die Bi-
bel und meine Nachschla-
gewerke.“
Was ein @-Zeichen ist, weiß
die fröhliche Internet-Sur-
ferin aus dem FF: „Das
braucht man, wenn man
E-Mails verschickt.“ Dem
Tablet sei Dank können
Helga Frank und ihr Mann
statt Postkarten nun selbst
geschossene Bilder und
Grüße per E-Mail aus dem
Sommerurlaub in die Hei-
mat schicken. Natalie Eckelt

Selbst geschossene Urlaubsgrüße vom Tablet
Helga Frank nutzt ihr mobiles Endgerät zum Fotografieren und Studieren

Helga Frank freut sich, dass ihr
die Nachschlagewerke für ein

Bibelstudium mit großer Schrift
und leuchtenden Buchstaben

auf dem Tablet serviert werden.
Bild: Eckelt
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Maike Eberwein berät Senioren
beim Autokauf und begleitet sie bei
der ersten Fahrt. Bild: Eckelt



Senioren achten beim
Autokauf auf hohen
Fahrkomfort und einen
starken Motor. Und die
Silver Ager kaufen am
liebsten Modelle mit
grauer Karosserie.

Wenn Senioren ins Reut-
linger Audi-Zentrum kom-
men, wissen sie meist
ganz genau, was sie wol-
len. „Viele unserer älteren
Kunden holen sich vorab
Kataloge und Prospekte,
die sie zu Hause gründlich
durcharbeiten“, erzählt
Maike Eberwein. „Wenn
Sie dann zu uns kommen,
bringen sie die Kataloge
mit und zeigen uns ganz
genau, wie sie sich ihr
neues Auto vorstellen“, so
die Verkaufsberaterin.

Weiches Fahrwerk
Seit zweieinhalb Jahren
arbeitet Maike Eberwein
im Audi-Zentrum Reut-
lingen. Während die jün-
gere Kundschaft auf
Sportlichkeit abfährt,
zählt für die älteren Auto-
besitzer in spe der Kom-
fort. Das Wichtigste sei

dabei das hohe Sitzen.
Das typische Senioren-
Auto ist deshalb ein SUV
(Sport Utility Vehicle), ein
Geländewagen, weil man
hier leichter einsteigen
kann und eine gute
Rundumsicht hat. Gefragt
sei auch eine weiche
Fahrwerksabstimmung
für weniger Erschütterun-
gen auf der Straße.
Auch auf die PS-Zahl lege
die ältere Kundschaft
wert. Dabei gehe es weni-
ger um´s schnelle Fahren
als vielmehr um die Power
für den Hänger. „Viele Se-
nioren haben irgendwo ei-
ne Wiese oder einen Gar-
ten, wo sie Äpfel ernten,
die sie dann mit einem
Anhänger abtransportie-
ren“, weiß Maike Eber-
wein aus Erfahrung. Des-
halb sei auch eine Anhän-
gerkupplung ganz oben
auf der Wunschliste.

Distanz zur Technik
Was die Technik angeht,
seien ältere Kunden eher
skeptisch. Während eini-
ge Assistenzsysteme wie
der Spurhalteassistent,

Parksensoren vorne und
hinten sowie die Rück-
fahrkamera, gerne ange-
nommen werden, höre
bei vielen Senioren das
Vertrauen in die moderne
Technik spätestens beim
Parkassistenten auf. Da-
bei muss der Fahrzeug-
lenker nämlich nur noch
Gas geben und bremsen,
während das Auto selbst-
ständig lenkt und ein-
parkt. „Es kommt schon
vor, dass Senioren diese
Funktion mitbestellen, sie
dann aber doch nie nut-
zen“, so die Beraterin.
Von Probefahrten nimmt
die ältere Kundschaft auch
eher Abstand. „Da sind
dann doch viele ängstlich
und wollen nicht riskie-
ren, dass etwas mit einem
Auto passiert, das ihnen
nicht gehört“, stellt Eber-
wein fest.

Automatik als Abenteuer
Für Kunden, die ein Leben
lang Autos mit Gangschal-
tung gefahren sind, ist der
Umstieg auf ein Automa-
tik-Auto ein Abenteuer.
„Kinder ermutigen ihre El-

tern im fortgeschrittenen
Alter oft, ein Automatik-Au-
to zu kaufen“, beobachtet
Eberwein. „Neulich hatte
ich zum Beispiel eine Kun-
din in den späten 70ern, die
dann aber so Angst vor ih-
rer neuen Automatik-
Schaltung hatte, dass ich
ihr angeboten habe, sie bei
der ersten Fahrt zu beglei-
ten und sie einzuweisen.“
Dieses Angebot habe die äl-
tere Dame freudestrahlend
und dankbar angenom-
men. Schließlich habe alles
wunderbar geklappt.
Wenn es um die Farbwahl
der Karosserie geht, do-
miniere meist ein
Wunsch: Grau. „Ob Sil-
bergrau, Mittelgrau oder
Manhatten-Grau, Haupt-
sache Grau“, verrät Maike
Eberwein.
Bei den ersten Gesprä-
chen seien ältere Kunden
sehr konzentriert und
vorsichtig. Spätestens
beim Abholtermin des
neuen Fahrzeugs sei die
Stimmung dann gelöst,
berichtet Maike Eber-
wein: „Dann ist die Freu-
de groß.“ Natalie Eckelt

Höhere PS-Zahl für den Anhänger
Senioren achten beim Autokauf auf Komfort und einen starken Motor

Senioren bevorzugen Autos mit
bequemem Ein- und Ausstieg,

die ihnen eine gute
Rundumsicht ermöglichen.

Bild: Deutscher
Verkehrssicherheitsrat e.V.,

Bonn / Gerhard Zerbes
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„Ich will noch immer den
Wind in den Haaren
spüren“, singt Waltraud
Koneczny, während sie
auf dem Liegedreirad
über den Tübinger
Lorettoplatz strampelt.
Die 80-jährige Gründerin
des Rock+Pop-Chors für
Ältere „Off Track“ legt
mit ihrem Wieselblitz
rund 2500 Kilometer im
Jahr zurück.

Ob Einkäufe, Arzttermine
oder Konzertbesuche:
Waltraud Koneczny erle-
digt alles mit ihrem Liege-
dreirad. „Auf das Auto
kann ich mittlerweile
komplett verzichten“, er-
klärt die Tübingerin. Und
nach anstrengenden Pro-
ben entspannt sich die
Vorsitzende des
Rock+Pop-Chors für Älte-
re bei einem Ausflug auf
drei Rädern: „Dann radle
ich nach Rottenburg und
genieße den Sonnenun-
tergang.“

Mobiler Fernsehsessel
Radfahren ist schon im-

mer die große Leiden-
schaft von Waltraud Ko-
neczny gewesen. Mit ih-
rem Mann, der vor einem
Jahr verstorben ist, hat sie
im Urlaub auch lange
Strecken mit dem Draht-
esel zurückgelegt. Doch
nachdem sie vor zwei Jah-
ren vom Fahrrad gestürzt
ist, traute sie sich nicht
mehr auf den hohen Sat-
tel. „Auf dem Liegedrei-
rad fühle ich mich si-
cher“, erklärt Koneczny.
„Vor allem bei Glatteis im
Winter.“ Dabei kann es
auf den vielbefahrenen
Radwegen in Tübingen
schon mal eng werden.
Und wenn ihr der Verkehr
auf den Hauptstraßen zu
dicht wird, fährt Konec-
zny rechts ran und lässt
die Linienbusse vorbei.
„Wenn es mir irgendwo
besonders gut gefällt, ma-
che ich eine Pause und
genieße die Landschaft“,
erklärt Koneczny. „Ich sit-
ze ja bereits bequem wie
im Fernsehsessel und
brauche deshalb keine
Bank.“

Bei bewölktem Himmel
nimmt sie zur Sicherheit
Ersatzkleidung mit.
„Dann kann ich mich
umziehen, falls ich in ei-
nen Wolkenbruch kom-
men. Denn im Liegen
bietet mein Körper dem
Regen eine große An-
griffsfläche.“
Dank des Elektromotors
kann die dynamische Se-
niorin, die im Frühjahr
2014 in der ZDF-Sendung
„Drehscheibe“ vorgestellt
wurde, eine Geschwindig-
keit von bis zu 25 Stun-
denkilometern erreichen
und auch kräftige Steigun-
gen mühelos bewältigen.
Und dabei flattert ihr Off-
Track-Wimpel munter im
Fahrtwind.

Mit vollem Akku
Als sie einmal ihre Tochter
beim Kirchentellinsfurter
Schloss besuchen wollte,
ging ihr ausgerechnet auf
halber Höhe der Strom
aus. Seither achtet sie
vor dem Start immer dar-
auf, dass der Akku voll-
ständig aufgeladen ist.

„Leider kann ich das Rad
nicht direkt an das Netz
anschließen und muss die
Batterie bei jedem Lade-
vorgang aus dem Rahmen
lupfen, bedauert Konec-
zny.
Mit ihrem Vehikel wird
Koneczny zum Blickfang
und kommt leicht mit
Passanten ins Gespräch.
„Die Männer wollen
meistens wissen, wie
schnell das Rad fährt und
möchten gern probefah-
ren“, beobachtet Konec-
zny. Ältere Frauen reagie-
ren eher ängstlich und
haben viele Fragen über
mögliche Gefahren.
Gute Liegedreiräder mit
Elektromotor gibt es nicht
unter 6000 Euro. Beim
Kauf lohnt es sich, auf
Qualität zu achten. Konec-
znys erstes Liegedreirad
war ein gebrauchtes Mo-
dell, mit dem sie häufig in
die Werkstatt musste, weil
der Vorbesitzer die Repar-
taturen nicht von einem
qualifizierten Handwerker
erledigen ließ. Nach die-
sem Spontankauf hat sich

Den Wind in den Haaren spüren
Waltraud Koneczny legt mit ihrem Liegedreirad im Jahr rund 2500 Kilometer zurück

Mit den Haaren und
dem Wimpel im Wind:
Waltraud Koneczny
auf ihrem Liegerad.
Bild: Zibulla
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Koneczny von einem
Fachmann beraten lassen
und sich für ein hochwer-
tiges Neufahrzeug ent-
schieden. Und mit diesem
umweltfreundlichen Fit-
nessgerät, das sie liebevoll
„Wieselblitz“ nennt, hat
Koneczny nur Freude.
„Meine Kardiologin stellt
fest, dass mir das Training
auf dem Liegedreirad sehr
gut tut“, sagt Koneczny.
„Auf ihm kann ich mich
mit großer Lust bewegen
und gleichzeitig meine
Gelenke schonen.“

Wilde Lieder singen
Mit ihrer guten Kondition
kann Waltraud Koneczny
ein anspruchsvolles Kul-
turprogramm absolvie-
ren. Am 16. und 17. Juli
tritt sie mit „Off Track“
beim COSOA Festival in
Berlin auf. Und am Mitt-
woch, 20. Juli, ab 20 Uhr

im Tübinger Landesthea-
ter mit „Off Track“, dem
Rock+Pop-Chor für Ältere
Tübingen (www.off-
track.de) mit dem Pro-
gramm „The Best of Se-
ven Years“. Dazu gehören
Klassiker wie „All you
need is love“ von den
Beatles und „Route 66“
von Bobby Troup. Dane-
ben arbeitet Koneczny
mit dem neugegründeten
Trio Schmalspur, zusam-
men mit Mary Ann Fröh-
lich und Bernd Dahl an
Rock ‚n‘ Roll-, Protest-
und Gospelsongs aus den
50er bis 70er Jahren für
den nächsten Auftritt.
Ihr Lebensgefühl drückt
sie mit einem selbst ge-
schriebenen Rap aus. „Ich
will noch immer wilde Lie-
der singen“, heißt es darin.
Und: „Ich will noch immer
den Wind in den Haaren
spüren.“ Stefan Zibulla

www.hotel-restaurant-kreuzberg.de

Genießen Sie unsere 
leichte Frischeküche
mit Pfifferlingen, Salaten, schwäbischen Klassikern und 
vegetarisch/veganen Leckereien 
.... und denken Sie daran, Ihren Geburtstag/Ihr Fest bei uns in 
Ihrer  Lieblings-Stube oder auf unserer idyllischen Terrasse mit 
Ammertalblick rechtzeitig zu reservieren! 
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Klaus & Anne Shirley Knittel mit Team
Vor dem Kreuzberg 23 · 72070 Tübingen · Fon: 0 70 71 / 9 44 10

das ist der Blick  von unserer Terrasse!
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Mit rund 1000 Quellen, 300 Berg-
seen und 100 Wasserfällen ist die
Region Schladming-Dachstein im
Sommer ein attraktives Reiseziel.

Viele Menschen kennen und schät-
zen die Region Schladming-Dach-
stein aufgrund ihres exzellenten Ur-
laubsangebotes im Winter. Die
wichtigste Natur-Basis dafür ist der
Schnee auf Skipisten und Loipen –
also gefrorenes Wasser. Im Sommer
wird Wasser in den Niederen Tauern
und im Dachsteingebirge in überra-
schend vielen Facetten erlebbar und
sichtbar: Die zentral in Österreich
gelegene Region gehört mit etwa
1000 Quellen, 300 Bergseen und 100
Wasserfällen zu den wasserreichsten
in den Alpen.
Glasklares Tauernwasser wurde
schon in den 1950er Jahren von Som-
merfrischlern sehr geschätzt. In
Donnersbachwald gab es damals

mitten im Ort ein kleines, feines Frei-
bad. Mit einem dichten Holzzaun
wurde es streng gegen Blicke von au-
ßen geschützt. Dieses altehrwürdige
Freibad inspirierte die Riesneralm
Bergbahnen zu einem im Alpenraum
einzigartigen Bauprojekt: Unmittel-
bar neben der Bergstation entstand
in 1820 Metern Seehöhe das „Gipfel-
bad anno dazumal“. Es weist eine
Wasserfläche von acht mal sechs Me-
tern auf. Holz ist der bevorzugte Bau-
stoff – außen kommt Lärche zum
Einsatz, innen ummantelt Tanne ei-
nen Betonkern. Gipfelbaden wird
auch bei niedrigen Lufttemperaturen
möglich sein. Das Wasser ist nämlich
beheizt und Glaswände dienen als
Windschutz. Durch diese Glaswände
bietet sich Badegästen ein beeindru-
ckender Panoramablick in die Gipfel-
welt der Niederen Tauern.
Sprudelnd als Quelle, plätschernd
als Bach, rauschend in einer

Klamm, tosend wild als Wasserfall,
still spiegelnd als Bergsee oder ver-
eist am Gletscher: Das Lebenseli-
xier Wasser zeigt sich bei Wande-
rungen in der Region Schladming-
Dachstein in verschiedensten For-
men.
Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür
ist der Themenweg „Wilde Wasser“
von Schladming ins Rohrmooser
Untertal, der viele Facetten des
kühlen Nass zeigt. Er wurde als
„National Geographic Wanderweg“
international ausgezeichnet und
führt in Form eines Alpinsteigs
auch an den Riesachfällen, den
höchsten Wasserfällen der Steier-
mark, vorbei. Sie donnern über 140
Meter ins Tal.
Aufgrund ihrer zentralen Lage in Ös-
terreich eignet sich die Region Schlad-
ming-Dachstein optimal als Ausgangs-
oder Zielpunkt für Weitwanderungen
in alle Himmelsrichtungen. Fünf Weit-

Faszinierende Bergwelt
im Wasserspiegel
Die Region Schladming-Dachstein gehört zu den wasserreichsten in den Alpen
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wanderwege versprechen un-
vergessliche Naturerlebnisse
und sind auf die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Wanderer
ausgerichtet.
Die kulinarische Vielfalt in uri-
gen Hütten und klassischen
Gasthäusern lässt Genießerher-
zen in der Region Schladming-
Dachstein höher schlagen. Auch
im Sommer servieren über 50
bewirtschaftete Almen traditio-
nelle Spezialitäten und fördern
damit das enge Zusammenspiel
von Gastronomie und Land-
wirtschaft.
Insgesamt 20 ausgeschilderte
Routen in allen Schwierigkeits-
graden, 930 Kilometer und mehr
als 25 000 Höhenmeter wurden
in der Region Schladming-Dach-
stein für Biker entwickelt. Viele
Hotelbetriebe bieten Bikern in
dieser Region einen besonderen
Service, der neben einem Raum
zur sicheren Aufbewahrung der
Fahrzeuge und einem Wasch-
platz auch Werkzeuge zur Repa-
ratur einschließt.
Der Bikepark Planai ist auch für
Anfänger geeignet. Zum Start auf
1830 Metern Höhe geht es be-
quem mit der Seilbahn. Von dort
können zahlreiche Abfahrtsvari-
anten auf mehr als zehn ver-
schiedenen Strecken in unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgra-
den gewählt werden. dk

Info: 
www.schladming-dachstein.at

WIEN - Exklusive Ferien-

wohnung, Nahe Oper,
160 m², 2-6 Pers., von privat
zu vermieten, ab 140.– €
Tel. (0 71 21) 23 09 50

AUTO CENTER MM GMBH
Ihre CITROËN & FIAT
Vertragswerkstatt

mit CITROËN
Neuwagenagentur

August-Bebel-Str. 10 • 72072 Tübingen • Telefon 07071 / 975529-0
Fax 07071 / 975529-10 • Info@AutoCenter-Tuebingen.de

Wanderer und Radler
entdecken in der Region

Schladming-Dachstein
zahlreiche Gewässer, in

denen sich schneebe-
deckte Berge wie der

2351 Meter hohe
Grimming spiegeln. Bild:

Hagspiel-Photography

www.tagblatt.de



Der Albsteig ist seit über
100 Jahren einer der
Hauptwanderwege des
Schwäbischen Albvereins
und ein echter Klassiker
unter den Fernwander-
wegen. Der Schwäbische
Alb Tourismus (SAT) hat
eine neue Broschüre
über den Albsteig
herausgebracht.

Der über 350 Kilometer
lange Albsteig führt von
Donauwörth bis nach
Tuttlingen, viele Ab-
schnitte befinden sich auf
naturbelassenen Pfaden,

häufig direkt an der Alb-
traufkante entlang. Gran-
diose Panoramablicke be-
gleiten den Wanderer auf
dem Albsteig. Vom Nörd-
linger Ries führt er vorbei
an Aalen und dem Limes,
über die Filsalb, durch
das Biosphärengebiet
Schwäbische Alb zur Burg
Teck und zur Burgruine
Hohenneuffen und vorbei
am Uracher Wasserfall. Es
folgen weitere kulturelle
und geologische Höhe-
punkte, wie das Märchen-
schloss Lichtenstein, die
Nebelhöhle und der Mös-

singer Bergrutsch. Unver-
gessliche Aussichten bie-
ten der Dreifürstenstein,
das Zeller Horn und der
Lemberg, der mit 1015
Metern höchste Berg der
Schwäbischen Alb.
Sportliche Wanderer kön-
nen den Albsteig in 15 Ta-
gesetappen schaffen. Wer
es gemütlicher mag,
nimmt sich 25 Tage Zeit
oder kommt einfach im-
mer wieder, um sich den
Albsteig nach und nach zu
erwandern und dabei die
Vielfalt der Schwäbischen
Alb zu entdecken.

Die kostenlose und hand-
liche Broschüre über den
Albsteig ist mit Wegbe-
schreibung, Etappenemp-
fehlungen, Gastgebern
entlang des Weges, integ-
rierter Klappkarte und
vielen weiteren nützlichen
Infos die ideale Mischung
aus Inspiration und Pla-
nungshilfe für eine Wan-
derung auf diesem einma-
ligen Fernwanderweg. dk

Info: 
Infos und Bestellung unter
Telefon (0 71 25) 93 930 - 0
www.albsteig.com

Panoramablicke begleiten den Wanderer
Eine neue Broschüre beschreibt den 350 Kilometer langen Albsteig

Diana Falkenstein-Pfefferkorn
Mühlsteige 33

-72160 Horb-Isenburg
Tel.: 07451/3880
Fax: 07451/4950

   www.forellengasthof-waldeck.de

Besuchen Sie uns im Forellengasthof Waldeck
– Gartenterrasse mit sommerlichen Salatvariationen

– fangfrische Schwarzwaldforellen – Steaks vom heißen Stein
– Wildgerichte aus heimischer Jagd ...und vieles mehr

Öffnungszeiten: Montag Ruhetag
Dienstag-Donnerstag 17.30-22 Uhr

Freitag u. Samstag: 11.30-14 Uhr u. 17.30-22 Uhr Sonntag: 11.30-16.30 Uhr

e.K.

SUPERIOR

Sportliche Wanderer können
den Albsteig in 15
Tagesetappen schaffen. 
Bild: Ralph Lueger
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Die Sommersaison in der
Bären- und Nebelhöhle
in Sonnenbühl ist far-
benfroh: Hunderte LED-
Lampen lassen die Höh-
len in allen Farben des
Regenbogens erstrahlen.

Rund 800 bunte Lampen
tauchen zwei der ältesten
Schauhöhlen Deutsch-
lands in ein außerge-
wöhnliches Licht. Die
Technik erlaubt es, Ak-
zente zu setzen und Be-
reiche in der Höhle her-
vorzuheben, die bisher
für die Besucher im Ver-
borgenen geblieben sind.
Verblüffende Effekte sind
möglich: Sanfte Farb-
wechsel stehen in Kon-
trast zu den zerklüfteten
Felsformationen, futuris-
tische Schattenspiele er-
hellen geheimnisvolle
Tropfsteine und mysti-
sche Illuminationen ma-
chen dunkle Schluchten
sichtbar.
Neben den regulären
Rundgängen werden bis
Oktober in beiden Höhlen
regelmäßig interessante
Sonderführungen angebo-

ten. Gibt es einen Schatz in
der sagenumwobenen Ne-
belhöhle? Bei einer Sonder-
führung können sich kleine
Entdecker auf die spannen-
de Suche danach begeben.
Die Laternenführung
„Schattenspiel & Spätzle“
lockt im flackernden Licht
altertümlicher Laternen in
die geheimnisvollen Tiefen
der Nebelhöhle. Nur mit ei-
ner kleinen Lampe auf dem
Kopf ausgestattet, tauchen
die Besucher der Führung
„Im Dunkeln ist gut mun-
keln“ in das lange, ver-
zweigte System aus hohen
Hallen, schmalen Durch-
gängen sowie Seen und
Tropfstein-Säulen der Bä-
renhöhle ein. Sonnenbühl

ist ein ideales Ausflugsziel
für die ganze Familie.
Spaß bietet nach einer
Führung durch die Bären-
höhle ein Aufenthalt im
Traumland, dem Freizeit-
park bei der Bärenhöhle.
Im Ostereimuseum in
Erpfingen sind vom
riesengroßen, kunstvoll
bemalten Straußenei bis
hin zum Hühnerei mit
Reißverschluss viele kuri-
ose Ausstellungsstücke

bis Anfang November im-
mer sonntags zu bestau-
nen. dk

Info: 
Beide Höhlen sind bis zum
31. Oktober täglich von
9 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen
gibt es bei der Tourist-Info
Sonnenbühl unter Telefon
(0 71 28) 925-18 oder unter
www.sonnenbuehl.de.

Stimmungsvolle Farbspiele in der Unterwelt
Die Bären- und Nebelhöhle in Sonnenbühl zeigen sich in buntem Licht
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Führungen durch die Höhlen
in Sonnenbühl sind ein Erlebnis

für die ganze Familie.
Bild: rsps



Anzeige14

Ob ein Ausflug in Natur-
paradiese oder Party-
spaß auf dem Floß: Der
Neckar-Käpt‘n bietet viel
Genuss im Fluss. 

Das Neckartal hat bei je-
dem Wetter viel zu bieten.
Die renaturierten Ufer-
landschaften, der Neckar-
strand in Remseck oder
die Zugwiesen in Lud-
wigsburg lassen sich bei

einer Schifffahrt auf er-
holsame Weise erleben.
Kleine geschichtsträchti-
ge und stimmungsvolle
Orte laden zu einem Zwi-
schenstopp ein. Möglich-
keiten zum Aus- oder Zu-
steigen bestehen bei ei-
ner Linienfahrt nach Mar-
bach oder Hessigheim, in
den Schulferien auch
nach Besigheim. Die
Schifffahrten dauern je

nach Ziel zwischen einer
und acht Stunden.
Seit neuestem stehen
Fahrten zu den vielen neu
geschaffenen Neckarpa-
radiesen auf dem Pro-
gramm. Ausflügler kön-
nen so eine Schifffahrt
mit einer Wanderung,
zum Beispiel zu den Zug-
wiesen in Ludwigsburg
verbinden. Dabei steigen
sie bei einer Linienfahrt
in Poppenweiler aus,
wandern durch die Zug-
wiesen und weiter zur
nächsten Anlegestelle in
Ludwigsburg-Hoheneck.
Von dort können sie mit
dem Linienschiff wieder
zurück fahren.
Je nach Saison fährt ein
Linienschiff von Stuttgart
Bad Cannstatt (Anlege-
stelle gegenüber der Wil-
helma) nach Marbach
oder Hessigheim; in den
Sommerferien fährt ein
weiteres Linienschiff von
Marbach nach Besigheim.
Kurze Linienfahrten von
einer Stunde Dauer ste-
hen je nach Saison mitt-
wochs bis sonntags bei-
nahe stündlich auf dem

Fahrplan. Besonders inter-
essant für Besucher der
Wilhelma, des Rosenstein-
oder Löwentormuseums:
Mit ihrer (Tages- oder Ein-
zel-) Eintrittskarte können
sie am gleichen Tag nach-
mittags noch eine Rund-
fahrt zum halben Preis un-
ternehmen.
Bei kulinarischen Wein-
proben mit bekannten
Weingütern der Region,
beim festlichen Dinner
Cruise oder der beliebten
Beach Party kommen
auch Genießer auf ihre
Kosten. Bei einer Fahrt
mit dem Partyfloß ist man
dem Fluss ganz nahe und
gleitet ruhig übers Was-
ser. Der Wind streicht
durchs Haar, während
man die Aussicht genießt.
Bei Toms Afterwork (Don-
nerstag), Finns Feier-
abend (Freitag) und Sun-
downer-Fahrten (Sams-
tag) wird auf dem Floß
gegrillt. So geht es gemüt-
lich in den Feierabend.
Gruppen, Vereine und
Schulen werden von ei-
nem engagierten Team
freundlich und kompe-

Kühle Brise und schöne Impressionen
Eine Schifffahrt mit dem Neckar-Käpt’n bietet viel Genuss im Fluss

Seit 1997 steuern Susanne
und Wolfgang Thie den
Neckar-Käpt’n. 
Bild: Neckar-Käpt‘n
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tent beraten. Gruppener-
mäßigungen werden be-
reits ab zehn Personen
gewährt. Interessante
Sparangebote an be-
stimmten Wochentagen
runden das Service-Ange-
bot ab.
Alle Fahrten können auch
exklusiv gebucht werden -
von der zweistündigen
Kurz-Charter für Grup-
pen bis 35 Personen (an
bestimmten Tagen) bis
zur Floßcharter mit 200
Personen. dk

Info: 
Neckar-Käpt’n
Anlegestelle Wilhelma
70376 Stuttgart
Telefon (0711) 54 99 70 60
buchung@neckar-kaeptn.de
www.neckar-kaeptn.de

Durch das Siebenmühlen-
tal läuft der Bundeswan-
derweg, der neben Rad-
lern und Inlineskatern
auch Rollstuhlfahrer an-
lockt. Denn der Weg zwi-
schen Musberg und der
Burkhardtsmühle ist
durchgehend asphaltiert
und weist keinerlei Steil-
strecken auf. Etwa in der
Mitte der Tour liegt die
Schlösslesmühle, die zum
Einkehren einlädt.

Info: 
Mehr Infos zu dieser acht
Kilometer langen Strecke
sowie weitere 49 barrie-
refreie Genießertouren in
Baden-Württemberg prä-
sentiert Dieter Buck un-
ter dem Titel „Wandern
ohne Stock und Stein“.
Das Buch ist im Tübin-
ger Silberburg-Verlag
erschienen. 

Barrierefrei im
Siebenmühlental

Unter dem Motto „Hinter
hohen Schlossmauern: Or-
densritter und barocker
Glanz“ lädt die Insel Mainau
ihre Besucher auf eine Zeit-
reise vom Mittelalter bis
zum Beginn des 19. Jahr-
hunderts ein, als die Blu-
meninsel noch im Besitz
des Deutschen Ordens war.

Einige der damaligen Bewoh-
ner kehren als illustrierte Fi-
guren zurück und erzählen
aus ihrem Alltag auf der Bo-
denseeinsel. An mehreren
Tagen während der Som-
merferien in Baden-Würt-
temberg werden auch Hand-
werksberufe der Deutschor-
denszeit vorgestellt. Vor der

Kulisse des Bodensees
wird das Barockensemble
aus dem Schloss und der
Schlosskirche St. Marien
ab Mitte Juli an der Südost-
spitze der Insel von Sand-
künstlern erbaut.

Info: 
www.mainau.de

Die Insel Mainau lädt zu einer Zeitreise ein



Das traditionelle Som-
merkonzert im Glanz
von Trompete und Orgel
in der Wallfahrtskirche
Weggental lockt alljähr-
lich zahlreiche Musik-
freunde nach Rotten-
burg. An der neuen
Jann-Orgel präsentieren
der renommierte Klas-
siktrompeter Bernhard
Kratzer und der Organist
Paul Theis glanzvolle
Trompetenkonzerte und
meditative Musik für
Corno da caccia u. a. von
Stölzel, Mascagni, Tele-
mann und Händel. Ei-
nen weiteren Höhepunkt
bilden Orgelwerke von J.
S. Bach, Verdi und Hol-
lins - von Paul Theis un-
terhaltsam erläutert.
Bernhard Kratzer ent-
lockt seiner Piccolo-
trompete zarteste Piano-
klänge, perlende Kolora-
turen und jubelnde Töne
mit großer Brillanz. Das
künstlerische Schaffen
des Solotrompeters am

Stuttgarter Staatsorches-
ter ist in mittlerweile
über zehn CD-Einspie-
lungen dokumentiert.
Paul Theis ist Preisträger
namhafter Orgelwettbe-
werbe. Von 1984 bis 1987
war er Organist der Zis-
terzienser-Abtei Marien-
statt / Westerwald. Eine
rege Konzerttätigkeit als
freischaffender Organist
und Oratoriensänger im
In- und Ausland sowie
zahlreiche CD- und
Rundfunkaufnahmen
dokumentieren sein ho-
hes künstlerisches Ni-
veau. dk

Info: 
Karten gibt es beim
TAGBLATT-Ticketservice
unter Telefon
(0 70 71) 93 44 39

Am Konzerttag gibt es ab
19.45 Uhr noch Restkarten
an der Abendkasse .

www.heroicmusic.de

Im Glanz von Trompete und Orgel
Bernhard Kratzer und Paul Theis präsentieren ihr Sommerkonzert im Weggental

Bernhard Kratzer und Paul Theis präsentieren am
Freitag , 12. August, ab 20.15 Uhr an der neuen Jann-
Orgel in der Rottenburger Wallfahrtskirche Weggen-
tal glanzvolle Trompetenkonzerte und virtuose
Orgelwerke. Wir verlosen Freikarten für diese Veran-
staltung (siehe das Kreuzworträtsel auf Seite 61).
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Bernhard Kratzer (links) und
Paul Theis spielen im
Weggental ein Konzert mit
Werken von Telemann, Bach
und anderen Komponisten.
Agenturbild
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Die Wurmlinger Kapelle
hat Dichter wie Ludwig
Uhland und Peter Härt-
ling inspiriert. Neben
dieser literarischen Seite
betrachtet Gerhard
Groebe den Sakralbau in
einem neuen Büchlein
auch aus anderen Per-
spektiven.

Unscharf hinter blühen-
den Zweigen, über Nebel-
schwaden schwebend
oder vor einem farben-
prächtigen Sonnenunter-
gang: Die Fotos, die über-
wiegend von dem ehema-
ligen TAGBLATT-Fotogra-
fen Gerhard Groebe
stammen, zeichnen von

der Wurmlinger Kapelle
unterschiedliche Stim-
mungsbilder. Und zeigen
den Kapellenberg zu ver-
schiedenen Jahreszeiten -
als kinderfreundliche Ro-
delpiste im Winter oder
als Arbeitsplatz für die
Helfer bei der Weinlese
im Herbst.
In seinen kurzen Texten
skizziert Martin Uhl die Ge-
schichte der Kapelle und
erinnert an die Gründungs-
sage, wonach zwei Ochsen
im zehnten Jahrhundert
den Berg als Grabstätte für
Graf Anselm von Calw aus-
gewählt haben. Der Wurm-
linger Pfarrer beschreibt
den Hochaltar, der 1685
nach dem Brand der Kapel-
le vom Konstanzer Weihbi-
schof Georg Sigismund
Müller gespendet wurde.
Zudem macht er die Dar-
stellung der Schmerzens-
mutter vor dem Hinter-
grund der Frömmigkeitsge-
schichte verständlich und
ordnet die Krypta mit dem
Heiligen Grab kunsthisto-
risch ein.
Der Untertitel des Büch-
leins „Droben stehet . . .“
spielt auf das berühmte
Uhland-Gedicht an, das als
Repro der Original-Hand-
schrift aus dem Jahr 1805

abgedruckt ist. Daneben
zeigt ein Foto von 1987 den
letzten Wurmlinger Schä-

fer, Johannes Kissling, mit
seiner Herde am Kapellen-
berg. Stefan Zibulla

Im Fokus von Dichtung und Belichtung
In einem neuen Büchlein wird die Wurmlinger Kapelle aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet

Wurmlinger Kapelle
Hardcover, 16 x 17 cm
56 Seiten
ISBN 978-3-00-052721-0
Erschienen bei
NeckarAlbMedia
Gerhard Groebe
Ammerbuch, 2016
12,90 Euro

„Dir aber wird ein Schwert durch die Seele dringen“ - diese Vorher-
sage des Propheten Simeon an Maria aus dem Lukasevangelium
haben die Künstler des Barock oft in sehr drastischer Weise bildlich
umgesetzt. Auch in der Wurmlinger Kapelle steht die Darstellung
der „Sieben Schmerzen Mariens“ von H.C. Amrein aus dem späten
17. Jahrhundert. Die Kunst- und Frömmigkeitsgeschichte leitet aus
den biblischen Erzählungen sieben schmerzhafte Begegnungen
und Erfahrungen im Leben Marias ab: Simeons Weissagung, die
Flucht nach Ägypten, der Verlust des zwölfjährigen Jesus im Tem-
pel, der Abschied am Kreuzweg, die Kreuzigung Jesu, die Kreuzab-
nahme und das Begräbnis Jesu. Bild: Groebe

Die Ausstellung des Mal-
kreises vom „Treffpunkt für
Ältere“ im Seniorenzentrum
Betzingen (In der Au 2)
wird wegen großer Nach-
frage bis zum 31. Juli ver-
längert. Gezeigt werden
vor allem Aquarelle, die die

Farbenpracht des Früh-
lings wiedergeben.

Info: 
Die Ausstellung ist täglich

von 14 bis 17 Uhr

geöffnet.

Die Farbenpracht des Frühlings
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Unter dem Titel „Typisch
schwäbisch“ veröffent-
licht Sepp Buchegger
fast 100 Zeichnungen.
Wolfgang Alber stellt
den amüsanten Band in
einen kulturgeschichtli-
chen Kontext.

Von der Kehrwoche über
die Sparsamkeit bis zur
geistreichen Tüftelei setzt
Sepp Buchegger alles ins
Bild, was für den Schwa-
ben typisch scheint. Er
setzt ihn in seinem Gütle

beim Baumschneiden und
Holzhacken oder als abge-
stürzten Bergsteiger in der
Gletscherspalte in Szene.
Auf bunten Bildern
schmieden betagte Wein-
zecher mit roten Nasen
den Plan, die Besenwirt-
schaften als Kulturraum
bei der Unesco einzurei-
chen. Derweil läuft das Ge-
sicht einen jugendlichen
Komatrinkers giftgrün an.
Mit Schwarz-weiß-Karika-
turen lässt Buchegger den
in seiner Nachtruhe ge-
störten Nachbar fluchen
oder die Mostflaschen im
Keller explodieren. Zahlrei-
che dieser Kunstwerke des
TAGBLATT-Zeichners wur-
den bereits in der Tübinger
Tageszeitung oder dem
TAGBLATT ANZEIGER ab-
gedruckt.
Für denselben Verlag hat
auch Wolfgang Alber viele
Jahre als Redakteur gear-
beitet. In seiner Einfüh-
rung zu Bucheggers
Zeichnungen charakteri-
siert er den fränkischen
Karikaturisten als einen

Schwabenversteher, der
seine Striche wie Nadelsti-
che setzt: zugespitzt-irri-
tierend und aufkläre-
risch-unterhaltsam. Und
diese Striche stellt Alber in
Abgrenzung von Mythen
und Stereotypen in einen
kulturgeschichtlichen
Kontext, der auch den
Einfluss von Zuwanderern
auf den Dialekt berück-
sichtigt. „Der gebürtige
Stuttgarter Georg Wilhelm
Friedrich Hegel hat die

moderne Dialektik erfun-
den, deshalb sollte man
sich das Schwäbische
nicht als strikte Typologie,
sondern als Synthese der
Gegensätze vorstellen.“
Das Buch ist nicht nur ein
schönes Geschenk für Rei-
gschmeckte. Auch gebürti-
ge Schwaben haben ihre
Freude an den lustvollen
Aha-Effekten beim Blick in
den Spiegel, den ihnen
Sepp Buchegger vor das
Gesicht hält. Stefan Zibulla

Der Schwabe zwischen Dialekt und Dialektik
Wolfgang Alber stellt die Zeichnungen von Sepp Buchegger in einen kulturgeschichtlichen Kontext

Im Alten- und Pflegeheim Zeichnung: Buchegger

Typisch schwäbisch
Zeichnungen von
Sepp Buchegger
Texte von Wolfgang Alber
Konrad Theiss Verlag
Darmstadt, 2016
16,95 Euro



Unter dem Titel „Mit den
Händen werkeln – eine Kre-
ativwerkstatt für demenziell
erkrankte Menschen, Ange-
hörige und Freund/innen“
lädt die Tübinger Lebenshil-
fe zusammen mit dem Netz-
werk Demenz zu einer Ver-
anstaltungsreihe in der
Friedrich-Dannenmann-
Straße 69 ein. Die nächsten
Termine sind am Dienstag,
19. und 26. Juli jeweils von
9.30 bis 11.30 Uhr.

Infos und Anmeldung bei
Peter Krullis unter
Telefon (0 70 71) 9440 -50
oder Peter.Krullis@
lebenshilfe-tuebingen.de

Kreativität für demenziell Erkrankte
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Klaus Reihle vom Tübin-
ger Rimpo empfiehlt „2“
von Mudcrutch (Warner). 

Mudcrutch waren eine typi-
sche, in Florida beheimate-
te Southern Rock Band,
Vorläufer von Tom Petty
and the heartbreakers!
Jetzt hat Tom Petty (am
Bass!) die Jungs wieder

zusammengerufen (u.a.
Tom Leadon, Bruder von
Ur- Eagle Bernie Leadon)
und ein zweites, fabelhaf-
tes Roots Rock Album fab-
riziert, perfektes Team-
work, jede Menge gute
Laune. Twangende Gitar-
ren, close harmonies, elf
herrliche Songs, der Som-
mer kann kommen!

Reihles Rille
nsere Bibliothek ist
aufgeteilt, der weit-

aus größere Teil steht bei
meiner Frau, der kleinere
bei mir. Warum wir sie
nicht zusammenlegen?
Vorläufig aus Platzgrün-
den, aber das ist nicht
entscheidend. Denn ich
als Hauptbenutzer kenne
meine Schäfchen alle bei
ihrem Namen, weiß, wo
sie stehn und kann, was
ich benötige, jederzeit
holen. Die kleine Viertel-
stunde, um mich zur
Wohnung meiner Frau zu
begeben, ist in meiner
gegenwärtigen Lebenssi-
tuation überhaupt kein
Zeitverlust, ja erhöht die
Vorfreude: alles gleich
zur Hand zu haben, re-
duziert diese hingegen
auf ein paar Sekunden,
gar auf Null.

U Natürlich kann man argu-
mentieren, dass eine voll-
ständige Bibliothek einen
besonderen Reiz hat, nur
nutzt sich der allmählich
ab; und beeindrucken
müssen wir mit deren
Umfang niemanden –
wen beeindrucken heute
noch viele Bücher, wo
schon wenige kaum mehr
Beachtung finden. Nein,
es bereitet jedes Mal ein
richtiges Vergnügen, be-
sonders, wenn es im Anti-
quariat gerade keine Neu-
eingänge gibt, dieses oder
jenes Buch oder ganze
Ausgaben zu sich zu ho-
len, ob man sie nun
braucht oder einfach nur
mal wieder ihre Gesell-
schaft genießen will. Eine
Zusammenführung auf
Zeit, bei Büchern wie bei
Menschen. Kay Borowsky

Zusammenführung

Off Track, der Tübinger
Rock- und Pop-Chor für Äl-
tere unter der Leitung von
Jane Rudnick, lädt unmit-
telbar nach zwei Auftritten
in Berlin im Rahmen des
Festivals „Chor Open Stage
Open Air“ und kurz vor der
Sommerpause sein lokales
Stammpublikum am Mitt-
woch, 20. Juli, um 20 Uhr in

das Tübinger Landesthea-
ter zum Mitfeiern der er-
folgreichen Konzertsaison
2015/16 ein. Mit dem Pro-
gramm „Off Track – The
best of seven years“ prä-
sentieren die 30 Sänger(in-
nen) im Alter zwischen 60
und 83 Jahren fetzige Melo-
dien und nachdenkliche
Texte. Bild: Off Track

Fetzige Melodien
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Gemeinsam wird eine
Riesenmaschine darge-
stellt. Spielerisch müs-
sen Begriffe vorgestellt
und erraten werden. Be-
kannte Märchen werden
in Standbilder umge-
setzt. Und schon ist die
Gruppe mittendrin im
Theatertraining.

Mit diesen Erwartungen
kamen auf Einladung
von Friederike Hohloch,
Mitarbeiterin der Abtei-
lung für Ältere der Stadt
Reutlingen, an einem
Nachmittag im April
zum ersten Mal sieben
interessierte Orschel-
Hagener zusammen. Un-
ter der Leitung des The-
aterpädagogen Klaus
Frommer-Eisenlohr - Re-
gisseur des Kirchentel-
linsfurter NN Theaters -
ging es sofort los: Am
Schluss des Treffens war
für die meisten klar: Ich
komme wieder, das hat
Spaß gemacht.

Auf Rollensuche 
Theater ist ein soziales Me-
dium, es bringt Leben ins
Gemeinwesen: Menschen
kommen zusammen, Ge-
nerationen begegnen sich,
um gemeinsam Freizeit
und Spaß zu haben, auf
oder hinter der Bühne zu
stehen, als Gruppe eine ge-
meinsame Aufführung zu
erarbeiten und das wun-
derbare Gefühl des Zu-
schauer-Applauses zu erle-
ben.
Dass der Impuls für eine
Theatergruppe keine Ein-
tagsfliege war, zeigte das
zweite Treffen im Mai: Ei-
nige vom ersten Mal sind
wieder dabei. Mit einfa-
chen, abwechslungsrei-
chen Übungen werden
Gefühle gespielt und Rol-
len erarbeitet. Damit war
klar: Es geht weiter und
neue aktive Mitspieler(in-
nen) sind willkommen.
Das Ziel ist, da besteht Ei-
nigkeit in der Gruppe, mit
einem Ergebnis des Pro-

jektes in Orschel-Hagen
aufzutreten. Um was es
sich handelt, steht noch
nicht fest und wird von der
Gruppe gemeinsam erar-
beitet. Sicher werden eige-
ne Erlebnisse und Erinne-
rungen, Phantasien und
Sehnsüchte der Spielen-
den zu sehen sein.
Klaus Frommer-Eisenlohr
bringt dabei seine langjäh-
rigen Erfahrungen in der
Arbeit mit Laienschauspie-
lern ein: „Am Anfang ist es
wichtig, dass alle Mut be-
kommen, Neues auszu-
probieren“, betont der
Theaterpädagoge. „Dafür
ist eine harmonische
Gruppenatmosphäre von
entscheidender Bedeu-
tung. Dann traut man sich,
wächst über sich hinaus.
Das alles geschieht ohne
Stress. Hauptsache, alle
sind mit Spaß dabei.“

Vielfältige Aufgaben
Viele meinen, Theater hat
mit seitenweise Text aus-

wendig lernen zu tun: „Das
ist nichts für mich“, ist
dann oft zu hören. Darum
gehe es beim theaterpäda-
gogischen Ansatz in Or-
schel-Hagen jedoch über-
haupt nicht. „Wir wollen
über spielerische Improvi-
sation Lust am Spielen we-
cken und Fähigkeiten för-
dern“, erklärt Friederike
Hohloch.
Dabei sind auch Men-
schen willkommen, die gar
nicht unbedingt auf der
Bühne stehen wollen.
Denn im Theater gibt es
vielfältige Aufgaben rund
um Beleuchtung und
Technik sowie Bühnenbild,
Kostüme und vieles mehr.
Einzige Voraussetzung für
die Teilnahme an dem
neuen Reutlinger Theater-
projekt ist Spaß am Spie-
len. „Gemeinsames Spie-
len stärkt außerdem leben-
dige Nachbarschaften, die
eine alternde Gesellschaft
so dringend braucht“, sagt
Hohloch. Ein Einstieg in
das Projekt ist noch jeder-
zeit möglich. dk

Info: 
Die Theatergruppe trifft
sich wieder am Mittwoch,
20. Juli und am Mittwoch,
3. August, von 17 bis 19 Uhr
im Jugendzentrum Orschel-
Hagen (Dresdner Platz 4).

Weitere Infos gibt es bei
Friederike Hohloch von der
Abteilung für Ältere der
Stadt Reutlingen unter
Telefon (0 71 21) 303-2300
oder
abteilung.aeltere@
reutlingen.de

Begegnung der Generationen
Ein neues Theaterprojekt in Orschel-Hagen fördert die Lust am Spielen

Theater macht Spaß. Das beweist nicht nur das Naturtheater Reutlingen, das noch bis zum 27. August
das Musical „Cabaret“ auf die Bühne bringt (www.naturtheater-reutlingen.de). Auch in Orschel-Hagen
wird bereits mit Begeisterung geprobt. Archivbild: NTR
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Die Sommer-vhs der
Tübinger Volkshoch-
schule bietet wieder ein
ansprechendes Pro-
gramm für die Monate
Juli bis September. Die
grün-gelbe Broschüre
ist an vielen Stellen in
der Innenstadt sowie im
vhs-Gebäude am Loret-
to-Platz erhältlich.

Das Heft enthält viele
unterschiedliche Ange-
bote: Wer sich in der Fe-
rienzeit kreativ betätigen
möchte, findet Kurse zu
Zeichnen und Malen. Als
Vorbereitung für den Ur-
laub im Ausland bieten
sich Kompakt- und Auf-
frischungssprachkurse
in Fremdsprachen an.
Auch für Deutsch finden
Intensivkurse in der Fe-
rienzeit statt. Wer die ro-
mantische Seite von Tü-
bingen kennenlernen
oder zeigen möchte,
kann eine „Lichterfahrt
auf dem nächtlichen Ne-
ckar“ mit dem Stocher-
kahn buchen.
Auch Tierliebhaber finden

Angebote: Die Exkursion
„Primaten in der Wilhel-
ma“ bietet eine Führung
durch das Menschenaf-
fenhaus, mit der Möglich-
keit, den Stuttgarter Zoo
im Anschluss in Eigenre-
gie zu besichtigen. Kunst-
begeisterte können im
Rahmen einer Tagesexkur-
sion nach Bonn die Aus-
stellung in der Bundes-
kunsthalle „Bauhaus. Alles
ist Design“ besuchen und
etwas über die ganzheitli-
che Gestaltung des Bau-
haus-Designs lernen.
Entspannung erträumen
sich wohl die meisten,
wenn sie an Ferien den-
ken: der Fachbereich Ge-
sundheit bietet das Erler-
nen verschiedener Ent-
spannungstechniken an,
mit denen dieses Ziel in
kurzer Zeit erfolgreich er-
reicht werden kann. Ist
der Urlaub bereits vorbei,
stellt sich oft die Frage:
Was tun mit den vielen
Fotos? Das Seminar
„Endlich Ordnung in
meinen Urlaubsfotos“
hilft dabei, den Überblick

zu bekommen und ist
man soweit, kann man
auch „Das eigene Foto-
buch gestalten“. dk

Info: 
Volkshochschule Tübingen

Katharinenstraße 18

Telefon: (0 70 71) 5603-29

E-Mail: info@vhs-tuebingen.de

www.vhs-tuebingen.de

Das eigene Fotobuch gestalten
Die Tübinger Volkshochschule bietet ein buntes Sommer-Programm

Die Volkshochschule hilft
auch beim Ordnen der

Urlaubsfotos. Bild: Zibulla
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Veranstaltungen in der Region

Feste
Kiebingen

Musikverein Kiebingen
Herbstfest
Gäste:
Anita und Alexandra
Hofmann und die
Schneehühner
Festplatz
Fr: 9. 9., 20.30 Uhr

Führungen
Reutlingen

Reformation in
Reutlingen
Treffpunkt
Heimatmuseum
Oberamteistraße 22
Sa: 3. 9., 16 Uhr

Gute Arbeit, gutes Leben.
Heimatmuseum
Oberamteistraße 22
So: 4. 9., 11.15 Uhr

Tübingen

Abendlicher Altstadtbum-
mel mit Einkehr
Bürger- und
Verkehrsverein
Di: 30. 8., 18.30 Uhr

Klassik
Bebenhausen

Chormusik a Capella
Mit Werken von di Lasso,
Schütz, Mendelssohn,
Reger und anderen
Klosterkirche
Bebenhausen
So: 24. 7., 18 Uhr

Oberndorf

Kulturverein
Zehntscheuer
16. Sommernachtsklassik
Camerata Europeana
Marktplatz
Sa: 30. 7., 19 Uhr

Reutlingen

Saitensprünge:
Birgit Pfrommer-Gohr
(Gitarre) und Gabriele
Haubner (Violine)
Pomologie
Rosengarten
Hindenburgstraße /
Friedrich-Ebert-Straße
So: 24. 7., 16.30 Uhr

Tübingen

Tübinger Kahngesänge
Canti & Café
Stocherkahn-Konzert
Anlegestelle
Hölderlinturm
So: 17. 7., 11 Uhr

Camerata Bohemica Prag
Werke von Pasculli
und Dvorak
Kloster Bebenhausen
Sommerrefektorium
Sa: 23. 7., 18.30 Uhr

Tübinger Wassermusik
Kahnanlegestelle
Hermann-Kurz-Straße
Fr: 29. 7., 21 Uhr
(Einstieg 20 Uhr)

CHarmonists
„Ich küsse Ihre Hand…“
Werke der Comedian
Harmonists
Kloster Bebenhausen
Sa: 30. 7., 18.30 Uhr

Als Hauptacts kommen neben der großen 80er-Jahre-Ikone Kim
Wilde (Agenturbild) zwei der derzeit erfolgreichsten deutschen
Künstlerensembles zum „Rock of Ages“, das von Freitag, 29. Juli,
bis Sonntag, 31. Juli, in Seebronn steigt: Avantasia und die Mittelal-
ter-Rocker In Extremo. Auch Blue Öyster Cult, Axel Rudi Pell, Sage,
Slade, Ex-Uriah Heep-Keyboarder Ken Hensley, Ufo, Magnum, Ex-
Manfred Mann‘s Earth Band-Sänger Chris Thompso, die Erste All-
gemeine Verunsicherung (EAV) und die Graham Bonnet Band sind
bei dem Open-Air-Festival dabei. Infos unter www.rock-of-ages.de

Das „Netzwerk Demenz in
Stadt und Landkreis Tü-
bingen“ lädt unter dem
Motto „Wie wollen wir in
Zukunft leben?“ zu einer
Veranstaltungsreihe in das
Tübinger LebensPhasen-
Haus (Rosenau 9) ein. Am
Freitag, 5. August, beginnt
um 17 Uhr ein Filmnach-
mittag mit Barbara Tomfor-
de vom Landratsamt zum
Thema „Älter werden in
Deutschland“. Und am
Freitag, 2. September, er-
klärt Mechthild Marstaller
ab 17 Uhr, welche Unter-
stützung die Beratungs-
stelle für Ältere bietet. Vor
den Veranstaltungen bietet
der Kreisseniorenrat Tü-
bingen ab 13 Uhr auch
Führungen durch das Le-
bensPhasenHaus an.

Info: 
www.netz-demenz.de

Beratung für
ältere Menschen

Mechthild Marstaller von der
Beratungsstelle für ältere
Menschen und deren Ange-
hörige in Tübingen, stellt ihr
Angebot im LebensPhasen-
Haus vor. Archívbild: Metz

Das Ensemble Foaie Ver-
de nimmt die Besucher
der Tübinger Wassermu-
sik am Freitag, 29. Juli,
ab 21 Uhr mit auf eine
musikalisch wilde Fahrt
zur Musik der Sinti und
Roma. Infos unter
www.club-voltaire.com

Wilde Fahrt
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Das Oldtimer- und Luftfahrt-
festival „Mobile Legenden“
in Eutingen im Gäu geht am
Sonntag, 17. Juli, in die
vierte Runde. Bis zu 3000
Old- und Youngtimer aller
Fahrzeugklassen werden
wieder auf dem Fluggelän-
de erwartet – Pkw, Lkw,
Traktoren, Landmaschinen,
Busse sowie Motor- und
Fahrräder. Amerikanische-
Straßenkreuzer werden mit
ihren imponierenden Heck-
flossen zum Blickfang. Für
den passenden musikali-
schen Rahmen sorgt die
Band „Sonja und die Mara-
tongas“ mit Evergreens der
30er- bis 60er-Jahre. Der
Unimog-Parcours wartet mit
spektakulären Schikanen

auf, mutige Fahrgäste sind
willkommen. Und nicht zu-
letzt präsentieren die Oldti-
merfreunde Eutingen mit ih-
rer historischen Werkstatt
und dem Mofa-Roulette, bei
dem sich ein Motorrad an
einem Seil wie eine Rou-
lettekugel über ein Spielfeld
bewegt, zwei ganz beson-
dere Gimmicks. Historische
und zeitgenössische Flug-
zeuge versetzen die Zu-
schauer mit Kunstfügen und
Fliegerformationen in Stau-
nen. Darüber hinaus gibt es
ein kreatives Familien- und
Kinderprogramm sowie
Gastronomie. dk / Bild: MPS

Info: 
www.mobile-legenden.de

Ein Festival mit mobilen Legenden

The Boss Hoss eröffnen
am Donnerstag, 1. Sep-
tember, das Rottenburger
Sommer Open Air auf
dem Eugen-Bolz-Platz. Am
Freitag, 2. September, tritt
die Gruppe PUR auf, dann
folgt am Samstag, 3. Sep-
tember Dieter Thomas
Kuhn & Band. Den Ab-
schluss macht Mark Fors-
ter am Sonntag, 4. Sep-
tember. Die Konzerte be-
ginn jeweils um 20 Uhr. In-
fos unter www.koko.de

Open Air mit Kuhn

Kleinkunst
Poltringen

5. Ammertal –
ein Sommermärchen
Mit Dietlinde Elsässer,
Sha'waza, Mary Jane und
Jürgen Sturm
Schlosshof
So: 17. 7., 19 Uhr

Tübingen

Klaus Birk:
Affen im Kopf (Kabarett)
Sparkassen Carré
Mühlbachäckerstraße 2
Di: 19. 7., 20 Uhr

Literatur
Reutlingen

Klaus Modick:
Konzert ohne Dichter
Städtisches Kunst-
museum Spendhaus
Spendhausstraße 4
Do: 18. 8., 17 Uhr

Tübingen

William Shakespeare
und seine Zeitgenossen –
damals und heute
Lesung mit Musik
Botanischer Garten
Hartmeyerstraße 123
Do: 21. 7., 20 Uhr

Oper/Musical
Reutlingen

Cabaret
Naturtheater
Im Wasenwald
Mark (Gewand) 3
Fr: 19. 8., 20 Uhr

Rock/Pop/Jazz
Reutlingen

Jazz im Rosengarten
Happy Dixie Four
Pomologie
Hindenburgstraße /
Friedrich-Ebert-Straße
Sa: 3. 9., 16 Uhr

Rottenburg

Kulturverein Zehnscheuer
Open Air Jazz
Frankfurt Jazz Trio und
Tony Lakatos, Antonio
Sanchez und Migration
Marktplatz
Fr: 29. 7., 20 Uhr
Bei schlechtem Wetter:
Festhalle
Seebronner Straße 20

Tübingen

Sanford's Playtime
Summer-Special
Café Latour
Di: 26. 7., 20 Uhr
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Das Tübinger Landesthea-
ter zeigt bis zum 6. August
auf der Neckarinsel die Ko-
mödie „Wie es euch gefällt“
von William Shakespeare.

Am Anfang des Sommer-
theaters steht die gewalttä-
tige Welt der Macht am
Hof, am Schluss ein rau-
schendes Fest der Liebe  –

und dazwischen Shakes-
peares zauberhafter Wald
von Arden. Infos unter
www.landestheater-tuebin-
gen.de dk / Bild: Zibulla

Shakespeares zauberhafter Wald
„Wie es euch gefällt“ als Sommertheater auf der Tübinger Neckarinsel

Die Württembergische
Philharmonie Reutlingen
lädt am Samstag, 23. Juli,
ab 19.30 Uhr zusammen
mit dem Philharmonia
Chor Reutlingen und den
Chören der Betzinger
Sängerschaft zu einem
Classic Open Air in das
Reutlinger Kreuzeiche-
Stadion ein. Unter der
Leitung von Martin Künst-
ner präsentieren Jan Jer-
litschka (Altus), Maja Maj-
cen (Sopran), Kathrin Lei-
dig (Mezzosopran), Se-
bastjan Podbregar (Tenor)
und Simon Stricker
(Bass) Ausschnitte aus
Opern von Mozart, Hän-
del, Gluck, Weber, Wag-
ner, Gounod sowie Bern-
stein und anderen Kom-
ponisten.

Info: 
www.wuerttembergische-
philharmonie.de

Klassik unter
freiem Himmel

Ausstellungen
Eningen

Leben und Werk des Eninger
Künstlers HAP Grieshaber
HAP Grieshaber-Halle
Betzenriedweg 24
So: 7. 8., 14 Uhr

Pfullingen

Forum Asyl: Angekommen
in Pfullingen
Rathaus I, Marktplatz 5
Mi: 31. 8.

Reutlingen

Die Kreativen 89 e.V. –
Kunsthandwerk
Pomologie, Glashaus:
Hindenburgstraße /
Friedrich-Ebert-Straße
Fr: 2. 9., 12 Uhr

Tübingen

Radiologie im
Nationalsozialismus
Neue Aula
Sa: 30. 7., 8 Uhr

Sonstiges
Tübingen

Afterwork-Stocherkahn
Treffpunkt Anlegestelle
Casino, Wöhrdstraße
Do: 11. 8., 18.30 Uhr

Theater
Reutlingen

Quatscholympiade
Pomologie
Hindenburgstraße /
Friedrich-Ebert-Straße
So: 4. 9., 15 Uhr

Rottenburg

Premiere:
Dietlinde Elsässer
Theaterpartnerschaft
Theater Lindenhof / 
Stadt Rottenburg
Rottenburg macht Blau –
Sebastian Blau
Vom Marktplatz zur
Zehntscheuer
Do: 21. 7., 19.30 Uhr

Tübingen

Der Kontrabass
Von Patrick Süßkind
Zimmertheater
Bursagasse 16
Sa: 16. 7., 20 Uhr

Angerichtet
Von Hermann Koch
LTT-Werkstatt
Eberhardstraße 6
Sa: 16. 7., 20 Uhr

Eulenspiegel
Generationentheater
Zeitsprung
Kloster Bebenhausen
So: 17. 7., 19.30 Uhr

Karma? Schicksal?
Pech gehabt?
Michael Miensopust
und Helge Thun
LTT-oben
Mo: 18. 7., 14 Uhr

Tatort Tübingen
LTT-Saal
Fr: 22. 7., 20 Uhr

Unter dem Titel „O Jeho-
va . . . auf dich vertraue
ich“ laden Jehovas Zeu-
gen am Sonntag, 24. Juli,
um 13.50 Uhr im Rahmen
eines dreitägigen Treffens
in ihrem Gönninger Kon-
gresssaal (Schachen 4)
zu einer kostenlosen Film-
vorführung ein. Auf der
Basis einer biblischen Er-
zählung aus der Zeit der
assyrischen Gewaltherr-
schaft illustriert dieser
spannende Streifen, wie
ein starker Glaube militäri-
sche Übermacht besiegt.

Info: 
Ein Trailer des Films so-
wie das komplette Kon-
gressprogramm gibt es
im Internet unter
www.jw.org

Die Bibel als
spannendes Kino
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Die sen’FIT ist der größte
Seniorentag in Tübingen.
Unter dem Motto „Men-
schen mitten im Leben“
bekommen die Besucher
am Samstag, 8. Oktober,
im Sparkassen Carré
(Mühlbachäckerstraße 2)
zwischen 10 und 18 Uhr
zahlreiche Tipps und An-
regungen rund um die
Themen Altersvorsorge,
Freizeit, Gesundheit, Rei-
sen und Wohnen.

Das breite Spektrum der
Aussteller auf der sen’FIT
reicht von Handwerkern
und Sanitätshäusern über
Rechtsberater und thera-
peutische Einrichtungen
bis hin zu Reisedienstleis-
tern und Pflegediensten.
Ein spannendes Rahmen-
programm mit einer Podi-
umsdiskussion sowie kul-
turellen Vorführungen
und Vorträgen rundet das
vielfältige Angebot für Se-
nioren und ihre Angehöri-
gen ab. zba

Info: 
Aktuelle Infos zur sen’FIT
gibt es im Internet unter
messe.tagblatt.de

Praktische Tipps für ältere Menschen und ihre Angehörigen auf der sen‘FIT

Senioren mitten im Leben

Die sen’FIT lädt zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Bild: Zibulla
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Der Arbeitskreis Asyl in
der Tübinger Schelling-
straße lädt am Sonntag,
17. Juli, sowie am Sams-
tag, 30. Juli, 6. August,
3. und 10. September,
jeweils zwischen 14 und
20 Uhr, zum Kochen inter-
nationaler Rezepte ein.
Infos und Anmeldung
unter barbaralutz@gmx.de

Neue Rezepte



Wer sein Haus frei von
Insekten halten möchte,
muss nicht zur chemi-
schen Keule greifen. Auch
ein Fliegengitter an Fens-
tern und Türen hält die
ungebetenen Gäste fern. 

Wer sich mit einem Flie-
gengitter vor Insekten
schützen will, sollte einen
Fachhandwerker konsultie-
ren. Dieser berät individu-
ell, nimmt vor Ort Maß für
eine passgenaue Anferti-
gung des Gitters und findet
für jede Tür- oder Fenster-
Öffnung die beste Lösung.
Der freie Blick muss unter
dem Insektenschutz nicht

leiden. Aufgrund einer spe-
ziellen Webtechnik sind die
Fäden der Schutzgewebe
mitunter so dünn, dass sie
fast unsichtbar erscheinen,
Lichteinfall und Luftdurch-
lass werden nicht behin-
dert. Zudem ist für ein ge-
sundes Raumklima gesorgt,
da man wieder unbesorgt
lüften kann, ohne eine Mü-
ckeninvasion befürchten zu
müssen.
Spannrahmen, Drehrah-
men oder Rollo - für den
langfristigen Insekten-
und Pollenschutz gibt es
zahlreiche Möglichkeiten.
Der Spannrahmen kann
in nahezu jeder beliebi-
gen Sonderform herge-
stellt werden und lässt
sich ohne Bohren fest fi-
xieren. Für Fenster, die
häufig komplett geöffnet
werden, bieten sich Dreh-
rahmen an. Sie lassen sich
schnell öffnen und schlie-
ßen und sitzen zugleich
passgenau. Wer den In-
sektenschutz schnell aus
dem Sichtfeld schieben
möchte, findet im Rollo
eine komfortable Lösung.
Damit können die Fenster
auch nachts wieder geöff-
net bleiben. djd

Durchschlafen ohne
Mückenstiche
Schutzgewebe halten Plagegeister fern
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Seit 36 Jahren Erfahrung mit

Nicht nur Mücken und Ze-
cken, auch zahlreiche ande-
re Gliedertiere wie Fliegen,
Wanzen, Läuse oder Milben
haben es auf unser Blut ab-
gesehen. Sie sind nicht nur
lästig, sondern können vor
allem in den Tropen gefährli-
che Infektionskrankheiten
übertragen. Aber auch in
anderen Gebieten wie etwa
Skandinavien können ste-
chende Insekten zur Plage
werden.
Mückenschutzmittel, so ge-
nannte Repellents, verhin-
dern, dass sich Insekten auf
die unbedeckte Haut setzen.
Wirksam und empfehlens-
wert sind Präparate mit Di-
methyl-Phtalat (DPT), Diet-
hyl-m-Toluamid (DEET) oder
Bayrepel. DEET wird schon
seit 1946 in Form von Spray,
Lotion, Creme, Gel oder so-
gar Seife zur Abwehr von
Mücken eingesetzt.
Repellents haben sich als si-
cher erwiesen. Wichtig ist
allerdings ein bestimmungs-
gemäßer Gebrauch:
Die Haut nicht mit dem Mit-
tel sättigen sondern nur ei-
nen gerade ausreichenden
dünnen Film auftragen.
Das Mittel nur auf exponier-
te Haut und / oder Klei-
dung auftragen, nicht auf
bekleidete Haut.
Das Mittel zwischen den
Händen verreiben und dünn
auf das Gesicht auftragen.
Den Kontakt des Mittels mit
Augen und Mund vermeiden.

Nach dem Auftragen das
Mittel von den Handflächen
abwischen, um ungewoll-
tem Kontakt mit Augen,
Mund oder Genitalien vor-
zubeugen.
Repellentien niemals auf
Wunden, Schnitte sowie ir-
ritierte, entzündete oder ek-
zematöse Haut aufbringen.
Sprays niemals inhalieren
oder in die Augen gelan-
gen lassen.
Häufige Wiederanwen-
dung ist überflüssig.
Die behandelten Stellen
nach der Rückkehr in In-
nenräume mit Wasser und
Seife waschen.
Die gleichzeitige Anwen-
dung eines Repellents und
eines Sonnenschutzmittels
kann den Sonnenschutz
beeinträchtigen. Deshalb
sind kombinierte Präparate
ratsam.
Unverträglichkeitsreaktio-
nen treten meist nicht
gegen den Wirkstoff auf,
sondern gegen Lösungs-
mittel und Grundlagen, so
dass man in solch einem
Fall ein Mittel mit anderer
Rezeptur versuchen sollte.
Zum Schutz gegen
Insektenstiche werden
auch ätherische Öle oder
andere pflanzliche Subs-
tanzen angeboten.
Viele ätherische Öle
können zwar Mücken ab-
wehren, meist hält die
Wirkung jedoch keine
zwei Stunden. dgk

Schutz vor Insekten

Mückenschutzmittel verhindern, dass sich Insekten auf die unbe-
deckte Haut setzen. Bild: abet - Fotolia



Juli / August 2016Anzeige 27

Reutlingen, Stadtgebiet

Kirchentellinsfurt

Burkhardt´sche Apotheke, Inh. Elke Ney
Hauptstraße 59, Eningen, t. (0 71 21) 8 11 48

kontakt@apo-eningen.de, www.apo-eningen.de

…für Ihre Gesundheit

Sondelfingen
Birken-Apotheke, Inh. Alexandra Schnober

Römersteinstraße 4, Rt-Sondelfingen, t. (0 71 21) 49 39 20
info@birken-apotheke-sondelfingen.de

Eningen

Alteburg Apotheke, Inh. Elke Mayer
Hindenburgstraße 79, Rt, t. (0 71 21) 23 93 41

info@alteburg-apotheke.de

Bahnhof Apotheke,  Inh. Christos Paralis
Kaiserstraße 11, Rt, t. 07121-49 00 11

kontakt@bahnhof-apotheke-reutlingen.de
www.bahnhof-apotheke-reutlingen.de

Hohbuch Apotheke, Inh. Karl Becht
Pestalozzistraße 7/1, Rt, t. (0 71 21) 2 93 93

info@hohbuch-apotheke.de, www.hohbuch-apotheke.de

Lindach Apotheke, Inh. Britta Thumm
Lindachstraße 5, Rt, t. (0 71 21) 27 08 68

lindach-apo-reutl@pharma-online.de

Süd-Apotheke, Inh. Gabriele Glessing
Ringelbachstraße 88, Rt, t. (0 71 21) 9 25 40

sued-apotheke.reutlingen@t-online.de

Norden, Orschel-Hagen, Rommelsbach

Rathaus-Apotheke, Inh. Christoph Heck
Dorfstraße 41, Kirchentellinsfurt, t. (0 71 21) 9 68 80

Rathaus-Apotheke-Heck@arcor.de
www.rathaus-apotheke-heck.de

Gartenstadt-Apotheke, Inh. Hannes Höltzel
Dresdner Platz 1, Rt, t. (0 71 21) 96 57 - 0

info@gartenstadt-apo.de, www.gartenstadt-apo.de

Römerschanz-Apotheke, Inh. Julia Schorlepp
Gustav-Groß-Straße 2, Rt, t. (0 71 21) 32 05 66

info@roemerschanzapotheke.de,www. roemerschanzapotheke.de

Apotheke Rommelsbach, Inh. Inge Höltzel
Egertstraße 13, Rt-Rommelsbach, t. (0 71 21) 9 65 40

info@apo-rommelsbach.de

Wenn einer eine Reise
tut, dann dürfen Arznei-
mittel im Koffer nicht
fehlen. Dies gilt nicht nur
für chronisch Kranke.

Ohne Schmerztabletten,
Mittel gegen Reisekrank-
heit und Durchfall, Fie-
berthermometer, Ver-
bandsmaterial sowie In-
sektenschutz im Reisege-
päck kann es im Krank-
heitsfall zu erheblichen
Komplikationen kom-
men. Viele Arzneimittel
im Ausland weisen eine
andere Zusammenset-
zung auf und werden
deshalb vielleicht anders
oder gar nicht vertragen.
Beipackzettel in fremder
Sprache helfen da auch
nicht weiter. Und wer in
Regionen mit schlechter
medizinischer Versor-
gung unterwegs ist, wird
vielleicht Probleme ha-
ben, überhaupt ein ge-
eignetes Medikament zu
erhalten.
Die originalverpackte Arz-
nei in der Reiseapotheke
darf ihre Haltbarkeit
selbstverständlich noch

nicht überschritten haben.
Wichtige Medikamente,
die aufgrund einer Erkran-
kung oder zur Schwanger-
schaftsverhütung regelmä-
ßig eingenommen werden,
gehören bei Flugreisen im-
mer ins Handgepäck. Hit-
zeempfindliche Präparate
können unterwegs in eine
praktische Kühlbox mit
mehrfach verwendbaren
Kühlakkus aus der Apo-
theke gepackt werden.
Darin bleiben die Medika-
mente viele Stunden kühl.
Auch Alufolie von der
Haushaltsrolle schützt
Medikamente vor Sonne
und Hitze.
Um bestimmte Arznei-
mittel mit in den Urlaub
nehmen zu können, ist
eine ärztliche Bescheini-
gung notwendig. Das gilt
beispielsweise für Opioi-
de, auf die schmerzkran-
ke Patienten oft angewie-
sen sind. Auch Diabetiker,
die für ihre Insulinversor-
gung Spritzen im Hand-
gepäck haben, bewahrt
ein Attest und ihr Diabeti-
ker-Ausweis vor Missver-
ständnissen. dgk

Mit Pillen unterwegs
Schmerztabletten gehören in die Reiseapotheke

Auch das Fieberthermometer gehört zur Standardausrüstung einer
Reiseapotheke. Bild: Gina Sanders - Fotolia
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Die Stiftung des Förder-
vereins für krebskranke
Kinder Tübingen unter-
stützt vor allem onkologi-
sche Forschungsprojekte
an der Universitäts-
Kinderklinik Tübingen.

„Wir sind stolz darauf,
dass viele der von uns ge-
förderten Projekte wirk-
lich bedeutende Resultate
aufweisen“ betont Hans-
Werner Stahl. „Und ich
möchte besonders auf die
sehr positiven Ergebnisse
der damaligen Aktion Erna

hinweisen, die bis heute
außerordentlich intensive
Weiterentwicklungen er-
möglicht“, erklärt der Vor-
sitzende der Stiftung des
Fördervereins für krebs-
kranke Kinder Tübingen.
„Ohne sie würde die onko-
logische Forschung in Tü-
bingen anders aussehen.“
Die beeindruckenden For-
schungs- und Therapieer-
gebnisse der in Tübingen
entwickelten CD19-Anti-
körper gegen Leukämie
bei Kindern bieten vielen
sterbenskranken Kindern

eine große Überlebens-
chance. Die Erkenntnisse
aus der Antikörperfor-
schung werden aktuell als
Basis für weiterführende
Entwicklungen und The-
rapien krebskranker Kin-
der benutzt.

Erfolgereiche
Spendenaktion
Für diese großartigen Ent-
wicklungen in Tübingen,
welche für viele Kinder zu-
künftig eine Chance dar-
stellen, spielt das Schicksal
und Leid der dreijährigen

Erna Brunner eine große
Rolle. Vielleicht erinnern
sich die Leser der „klei-
nen“ an die ergreifende
Geschichte:
Die Stiftung finanzierte im
Jahr 2011 die allererste Her-
stellung der neu entwickel-
ten Leukämie-Antikörper,
um sie bei vier hoffnungs-
los erkrankten Kindern als
allerletzte Hoffnung einset-
zen zu können. Für die
schwerst kranke Erna
Brunner waren jedoch kei-
ne Antikörper mehr da. Alle
waren verbraucht.

Ernas Leid als Chance auf Heilung
Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen unterstützt die Forschung
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Die Eltern von Erna orga-
nisierten nun unter dem
Dach der Stiftung eine
große Spendenaktion, die
Aktion Erna. Die Stiftung
ihrerseits erweiterte mit
außerordentlichem Enga-
gement diese Aktion ganz
wesentlich. Die Spenden-
aktion wurde ein Riesen-
erfolg. Große Mengen des
CD19-Antikörpers konn-
ten hergestellt und ver-
wendet werden. Vielen
leukämiekranken Kin-
dern, die aus ganz
Deutschland nach Tübin-
gen kamen, ging es plötz-
lich wieder sehr viel bes-
ser, bei einigen spricht
man inzwischen tatsäch-
lich von einer Heilung.

Zerstörung von
Krebszellen
Der kleinen Erna aber hal-
fen die neuen Antikörper
nicht. Sie starb im Dezem-
ber 2012. Die Wahrheit
auszusprechen fällt
schwer, aber es ist so: Er-
nas damaliges Leid gibt
heute vielen Kindern eine
Chance.
Aber es geht noch weiter:
Das in Tübingen vorhan-

dene Wissen um den
CD19-Antikörper ermög-
licht an der Kinderklinik
ganz aktuell die Erfor-
schung von CAR-T-Zellen
als Krebszerstörer. CAR-
T-Zellen lösen ein Prob-
lem der Behandlung von
Krebs. Oft sind nämlich
Tumore für die körperei-
gene Immunabwehr un-
sichtbar, sie haben sozu-
sagen eine Tarnkappe auf
und können daher auch
nicht bekämpft werden.
Die CAR-T-Zellen enttar-
nen nun die Krebszellen,
ähnlich wie der CD19-An-
tikörper, und ermöglichen
ihre Zerstörung. Auch bei
der Entwicklung der
CAR-T-Zellen wird die Tü-
binger Kinderklinik von
der Stiftung des Förder-
vereins für krebskranke
Kinder unterstützt.
Es war ein langer aber sehr
erfolgreicher Weg, von den
ersten Antikörpern bis hin
zu den heutigen Therapie-
entwicklungen. Die Stif-
tung des Fördervereins hat
daran einen großen Anteil.
Allerdings kann sie auch
nur helfen, wenn ihr selbst
geholfen wird. dk

Wie kann ich mich als Pati-
ent zur Krankheit Epilepsie
einstellen? Kann ich sogar
etwas Positives dabei emp-
finden? Diese beiden Fra-
gen standen im Zentrum ei-
ner Informationsveranstal-
tung der Reutlinger Epilep-
sie-Selbsthilfegruppe am
Donnerstag, 12. Mai.
Andreas Schulze-Bonhage
erklärte sehr verständlich
und einfühlsam die Situati-
on und Ängste der Betrof-
fenen aus ärztlicher Sicht.
Das Glas ist nicht halb
leer, sondern halb voll, be-
tonte der Abteilungsleiter
des Epilepsiezentrums am
Neurozentrum des Univer-
sitätsklinikum Freiburg.
Und er ermutigte seine Zu-
hörer, auch holprige Wege
zu gehen.

Sarah Bischof erzählte an-
schließend von ihren eige-
nen Erfahrungen mit der
Epilepsie. Offen berichtete
sie über Höhen und Tiefen
sowie Hindernisse und Er-
folge in ihrem Leben. Aus-
züge aus ihrem Buch „Pan-
thertage, ein Leben mit Epi-
lepsie“ machten diesen Vor-
trag sehr authentisch.
In der anschließenden Po-
diumsdiskussion wurden
die Fragen aus dem Publi-
kum mit Humor und viel
fachlicher Kompetenz be-
antwortet. Mit angeregten
Gesprächen klang der
Abend aus. dk

Info: 
www.epilepsie-
reutlingen.jimdo.com

Leben mit Epilepsie
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Vor dem Hintergrund
der demographischen
Entwicklung prägen Rol-
latoren das Straßenbild
in Städten und Gemein-
den. Und moderne Scoo-
ter ermöglichen Mobili-
tät bis ins hohe Alter. 

Seit 43 Jahren berät Heinz
Braun seine Kunden im
Sanitätshaus Brillinger in
Reutlingen, wenn es dar-
um geht, im Alter mobil zu
bleiben. „Am Anfang sind
viele Kunden gar nicht be-
geistert davon, einen Rol-
lator oder ein Elektromobil
zu benutzen“, stellt er fest.
„Viele haben Angst, was
dann wohl der Nachbar
denkt oder die Bekann-
ten.“ Doch schon beim
nächsten Besuch im Laden
hört der 62-Jährige oft von
seinen Kunden, dass sie ihr
„Wägele“ nicht mehr her-
geben würden. „So ein
Rollator bringt viel mehr
Bewegungsfreiheit ins Le-
ben“, betont Braun. „Man
kann endlich mal wieder
raus aus dem Haus.“
Ein Rollator gibt nicht nur
Sicherheit beim Gehen. Er
dient auch als Sitzgelegen-

heit, wenn ein Spaziergang
doch einmal eine kleine
Pause verlangt. Die älteste
Kundin von Heinz Braun
ist über 100 Jahre, die
jüngsten leider in den
20er-Jahren. „Wir haben
einige junge Kunden, die
zum Beispiel an Multipler

Sklerose leiden oder stän-
dig einen Sauerstoff-Kon-
zentrator mit sich führen
müssen“, so Braun.
In einer Woche werden an
allen Brillinger-Standorten
zusammen gut 100 Rolla-
toren verkauft oder ver-
mietet. Die gefragteste Far-

be sei Anthrazit, wobei Da-
men auch gerne einmal ei-
nen Rollator in Weinrot be-
stellen.
Die Kunden bekommen
vom Arzt ein Rezept, das
sie dann ins Sanitätshaus
mitbringen. Oft wird dort
aber nicht das übliche Kas-

Mit modernen Rollatoren oder einem Scooter bleiben Menschen bis ins hohe Alter mobil

Ein Wägele für mehr Lebensqualität

Auf Einkaufstour mit dem Elektromobil. Bild: tbel - Fotolia

Elektromobile/
Miniscooter

Vermietung/Verkauf

Ihr bester Begleiter

E-Lobil Ansprechpartnerin Süd
Beate Bertsch · 72141 Walddorfhäslach · Tel. 07127- 9698720
Mobil 0157-74713148 · bertsch@e-lobil.de · www.e-lobil.de

Mensch und Mobilität stehen im 
Mittelpunkt der Philosophie der 
Firma E-Lobil. Für Menschen 
mit eingeschränkter Beweg-
lichkeit werden die kompakten und 
wendigen Elektromobile auf ihre 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. 
So wird das Fahrzeug zum zuverlässigen 
Begleiter auf den täglichen Wegen.
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sen-Modell gewählt, son-
dern eine hochwertigere
Ausführung, die sich leich-
ter handhaben lässt.
„Das große Problem beim
Rollator sind die Treppen“,
weiß Braun. „Deshalb wer-
den oft leichtere Modelle
bevorzugt.“ Einige Kunden
hätten sich gleich mehrere
angeschafft - manche ha-
ben sogar bis zu vier Rolla-
toren. „Einen für den Gar-
ten und dann noch einen
für jedes Stockwerk“, be-
obachtet Braun.
Rollatoren, wie man sie
heute kennt, gibt es seit
den 80er-Jahren. Davor ha-
be es Vorläufermodelle mit
drei Rädern gegeben, die
aber schnell gekippt seien,
erklärt Braun. Ganz neu
auf dem Markt ist ein in
Reutlingen entwickelter
elektrischer Rollator, bei
dem man auch nach dem
Einkaufen voll bepackt
mühelos den Berg hoch-
kommt.
Wer sich lieber bequem
fahren lässt, wird bei Bril-
linger in der Elektromo-
bil-Abteilung fündig. Die
batteriebetriebenen Ge-
fährte, auch Elektrovierrä-
der oder Scooter genannt,
haben eine Reichweite von
bis zu 30 Kilometern. „Es
kommt öfter vor, dass Kin-

der ihre Eltern bitten, nicht
mehr Auto zu fahren, und
sie dann auf ein Elektro-
mobil umsteigen, um wei-
terhin alleine einkaufen zu
können“, erzählt Braun.
Ein Pärchen aus Reutlin-
gen habe sich kürzlich
zwei Mobile angeschafft,
berichtet Braun. Für jeden
eines. Doch die Frau habe
bald angerufen und sich
beklagt, warum ihr Mann
schneller sei als sie und ihr
immer davonfahre. „Also
habe ich mir die Mobile
angeschaut und tatsäch-
lich konnte das des Man-
nes zwei Kilometer pro
Stunde schneller fahren“,
so Heinz Braun. „Er hatte
nämlich die österreichi-
sche Version.“ Fortan dü-
sen sie nun wieder gleich
schnell durch Reutlingen.
Bevor Kunden ein Elektro-
mobil mit nach Hause
nehmen, gibt Heinz Braun
gerne einen kleinen Ein-
führungskurs im Freien,
sodass sie sich sicher füh-
len. Der Fachmann aus
dem Sanitätshaus hat
Freude an seinem Beruf.
„Denn es ist einfach schön,
zu sehen, wie unsere Kun-
den wieder mobiler wer-
den und dadurch an Le-
bensqualität gewinnen.“

Natalie Eckelt

Gemeindepflegehaus Dußlingen
In unserem modernen Pflegeheim mit 42 Plätzen können Sie:
- wohnen wie zu Hause
- professionelle Pflege in Anspruch nehmen
- an vielfältigen Betreungsangeboten teilnehmen  Informationen:
- unser Angebot der Kurzzeitpflege nutzen  Einrichtungsleitung: Herr Ditz
- Ihre Kontakte pflegen  Rathausplatz 2, Tel. (0 70 72) 50 46-100
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Familien, in denen pfle-
gebedürftige Menschen
leben, haben Anspruch
auf Leistungen der Pfle-
geversicherung. Die Pfle-
gestützpunkte in den
Landkreisen informieren
kostenlos über die ent-
sprechenden Angebote
und helfen beim Ausfül-
len der Anträge (auf Seite
34 steht dieser Artikel in
türkischer Sprache). 

Eine Person ist laut Gesetz
pflegebedürftig, wenn sie
dauerhaft mindestens 90
Minuten am Tag Hilfe bei
der Pflege braucht – etwa
bei der Körperpflege (z.B.
Duschen) und / oder im
Haushalt (z.B. Kochen oder
Putzen).

Wer zahlt für die Unter-
stützung bei der Pflege?
Wenn die betroffene Per-
son in Deutschland in den
vergangenen zwei Jahren
selbst oder über ihre Fa-
milie krankenversichert
war, hat sie Anspruch auf
Leistungen der Pflegever-
sicherung. Von der Kran-
kenkasse bekommt sie
dann verschiedene Hilfs-
mittel wie einen Duschho-
cker oder einen Rollator.
Hilfsmittel wie Pflege-
cremes und einen Roll-
stuhl kann man von der
Krankenkasse ohne Beur-
teilung einer Pflegebe-
dürftigkeit bekommen.
Hilfe bei der Körperpflege
und beim Haushalt be-
zahlt die Pflegekasse, die
zur Krankenkasse gehört.

Woher bekommt man die
Informationen?

Die Mitarbeiter(innen) der
Pflegestützpunkte infor-
mieren über alle Hilfsan-
gebote und Entlastungs-
möglichkeiten in der Um-
gebung. Sie empfehlen
Hilfsmittel sowie Pflege-
dienste und Pflegeheime.
Die Pflegestützpunkte
klären über die Kosten für
solche Hilfen auf und er-
klären, wie man sie bean-
tragen muss. Die diesbe-
züglichen Informations-
defizite bei Mig-
rant(inn)en mit türki-
schen Wurzeln macht die
CarEMi-Studie (s. Info-
kasten) transparent. „Und
dann weiß ich nicht, ob
es so ein Gesetz gibt, dass
die zahlen würden, wenn
einer aus der Familie zu-
hause pflegt“, sagt bei-
spielsweise einer der Teil-
nehmer an der Studie im
Interview.

Die Mitarbeiter(innen)
machen auch Hausbesu-
che, um alle wichtigen
Punkte im Kreis der Fami-
lie zu besprechen. Diese
Beratung vom Landkreis
ist kostenlos und neutral.
Die Beratung bei der
Krankenkasse ist eben-
falls kostenlos, wie auch
meist die erste Beratung
durch einen ambulanten
Pflegedienst zu Hause.

Pflegestützpunkte im
Landkreis Reutlingen:
www.kreis-reutlin-
gen.de/pflegestuetzpunkt
Landratsamt Reutlingen,
Telefon (0 71 21) 4 80 40 30;
Stadt Reutlingen, Telefon
(0 71 21) 303 2300; Metzin-
gen, Telefon (0 71 23)
92 53 40; Pliezhausen,
Telefon (0 71 27) 98 00 15;
Wannweil, Telefon
(0 70 71) 31 007

Pflegestützpunkte im
Landkreis Tübingen:
www.pflegestuetzpunkt-
tuebingen.de
Ammerbuch, Telefon
(0 70 73) 30 0 32 10;
Härten, Telefon (0 70 71)
310 07; Mössingen,
Tel. (0 74 73) 4141;
Rottenburg, Telefon
(0 74 72) 9 88 18 12;
Tübingen, Tel. (0 70  71)
2 2 4 98 Adelheid Schmidt

Info: 
Ambulante Pflegedienste ste-
hen in den Gelben Seiten
oder den Seniorenwegwei-
sern, die vom Kreisseniorenrat
Reutlingen (rt.seniorenweg-
weiser.eu), dem Kreissenio-
renrat Tübingen (www.kreis-
seniorenrat-tuebingen.de) und
dem Stadtseniorenrat Tübin-
gen (www.stadtseniorenrat-
tuebingen.de) herausgegeben
werden.

Hilfe für pflegebedürftige Menschen (1): Die Pflegestützpunkte

Kostenlose Beratung der Landkreise

Hilfsmittel wie einen Rollstuhl kann man von der Krankenkasse ohne Beurteilung einer Pflegebedürftig-
keit bekommen. Bild: Photographee.eu - Fotolia
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Die „Charta der Rechte
hilfe- und pflegebedürfti-
ger Menschen“, die unter
der Federführung des
Bundesfamilienministeri-
ums und des Bundesge-
sundheitsministeriums“
formuliert wurde, garan-
tiert umfassende Informa-
tionen über Möglichkeiten
der Beratung und Hilfe
sowie der Pflege und Be-
handlung! Allerdings fin-
den Migranten oft nur
sehr schwer den Zugang
zu diesen Informationen.
Dies belegt ein For-
schungsprojekt am Insti-
tut für Soziologie der Uni-
versität Tübingen. Im Rah-
men der CarEMi-Studie
wurden u.a. ältere türki-
sche und türkisch-stämmi-
ge Migrant(inn)en in der
Region Reutlingen/Tübin-
gen zu ihren Bedürfnissen
im Bereich der Pflege-und
Gesundheitsversorgung
befragt. Dabei wurde
deutlich, dass Mig-
rant(inn)en der ersten tür-
kischen Gastarbeiterge-
neration aufgrund sprach-
licher Barrieren kaum wis-
sen, welche Einrichtun-
gen und Beratungsstellen
ihnen zur Verfügung ste-
hen und welche finanziel-
len Leistungen sie in An-
spruch nehmen können.
Aus diesem Grund infor-
miert „die kleine“ in Zu-
sammenarbeit mit dem In-
stitut für Soziologie auch
in türkischer Sprache
über diese Angebote.

Info: 
www.caremi.de

Informationen
ohne Barrieren

Kontakt unter
Telefon (0 70 71) 9 34-1 74

und (0 70 71) 9 34-1 75
diekleine@tagblatt.de
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Bakıma muhtaç insanların

bulunduğu ailelerin bakım

hizmetlerinde hakklari

bulunmaktadır. Belediye-

lerde bulunan Bakım Mer-

kezleri ücretsiz hizmetler

hakkında bilgilendirmekte-

dir ve başvuru formlarını

doldurmada yardımcı

olmaktadır.

Yasal olarak bir kişi, sürekli
en az günde 90 dakika
bakımda yardıma ihtiyacı
olduğunda, bakıma
muhtaçdır – örneğin vücut
temizliğinde mesela duş
alırken veya ev işlerinde me-
sela temizlikte ve yemek
hazırlamada.

Bu durumda kim bakım

hizmetlerini karşılıyor?

Son iki sene Almanya’da
hastalık sigortası veya aile
üzeri sigortalı olan kimse,
sigortanın bakım hizmetle-
rinde hakkı olmaktadır.
Hastalık sigortası duş tabure-
si veya yürümeye yardımcı
alet gibi farklı yardımlar
sunmaktadır. Tekerlekli san-
dalye ve kremler gibi
yardımlar bakıma muhtaçlık
değerlendirmesi olmadan da
alınması mümkün. Vücut
bakımını ve ev işinde
yardımı hastalık kasasına
bağlı olan bakım sandığı
karşılıyor.

Nereden bilgi edinilebilir?

Bakım Merkezi çalışanları
çevrede her türlü yardım hiz-
metleri ve yükü hafifletme
imkanları hakkında bilgilen-
diriyorlar. Farklı çareler,
bakım hizmetleri ve bakım
evleri tavsiye ediyorlar.
Bakım Merkezleri bu tarz
yardımların maliyeti

hakkında bilgilendiriyorlar
ve nasıl başvuruda
bulunacaklarını anlatıyorlar.
Türk kökenli göçmenlerde
oluşan bu bilgi eksikliğini
CarEMi projesi şeffaf hale
getiriyor. Proje kapsamında
yapılan röportajlardan biri-
sinde mesela bir katılımcı
şunu söyledi: „Sonra böyle
bir kanun var mı bilmiyorum
hani, para veriyorlar mı aile-
den biri bakarsa?“
Çalışanlar bütün önemli
konuları aile içerisinde
görüşebilmek için ev ziyaret-
lerinde bulunuyorlar. Bu tür
hizmetler ilçelerden bitaraf
ve ücretsizdir. Hastalık
kasasında da bu danışmanlık
ve çoğunlukla seyyar bakım
hizmetleri tarafından düzen-
lenen ve evde gerçekleşen
ilk danışmanlık ücretsizdir.
Reutlingen Belediye Bakım

Merkezi: www.kreis-reutlin-
gen.de/pflegestuetzpunkt
Reutlingen kaymakamlığı,
telefon (0 71 21) 4 80 40 30;
Reutlingen şehri, telefon
(0 71 21) 3 03 23 00; Met-

zingen, telefon (0 71 23)
9 25 34; Pliezhausen; telefon
(0 71 27) 98 00 15; Wann-
weil, telefon (0 70 71)
3 10 07
Tübingen Belediye Bakım

Merkezi: www.pflegestuetz-
punkt-tuebingen.de
Ammerbuch, telefon (0 70
73) 300 3210; Härten, telefon
(0 70 71) 310 07; Mössingen,
telefon (0 74 73) 4141; Rot-
tenburg, telefon (0 74 72) 988
1812; Tübingen, telefon (0 70
71) 22 498 Eylem Ög

Info: 
Tübingen Belediye Seyyar
Bakım Hizmetleri telefon
rehberinde veya Reutlingen
I lçe yas lılar kurulumu
(www.rt.seniorenwegwei-
ser.eu), Tübingen I lçe
yas lılar kurulumu
(www.kreisseniorenrat-tue-
bingen.de) ve Tübingen
s ehir yas lılar kurulumu
(www.stadtseniorenrat-tue-
bingen.de) tarafından
yayınlanan yas lı yol
levhasında mevcuttur.

İlçelerin düzenlediği ücretsiz danışmanlık
Bakıma muhtaç olan insanlara yardım (1): Bakım Merkezleri

Bakıma muhtaç insanlar için tekerlekli yürüteç gibi yardımları sağlık
sigortası karşılamaktadır. Resim: Robert Kneschke - Fotolia

Federal Aile Bakanlığı ve
Federal Sağlık Bakanlığı
dile getirdiği „Yardıma ve
bakıma muhtaç insanların
haklari“ isimli belge her
bakıma ve yardıma
muhtaçlık duyan insana
hakkı olan danışmanlık
imkanları, yardım, bakım
ve ayrıca tedavi üzeri
kapsamlı bilgiye ulaşmayı
garantiliyor! Fakat göç-
menler bu tür bilgilere çok
zor erişiyorlar. Bunu Tübin-
gen Üniversitesi Sosyoloji
Enstitüsü’nde bir araştırma
projesi belgeledi. CarEMi
projesi kapsamında Reutlin-
gen/Tübingen bölgesinde
yaşayan yaşlı Türk ve Türk
kökenlilerin bakım ve
sağlık hizmetleri hakkında
ki düşünceleri, ihtiyaçları ve
beklentileri üzerine
araştırıldı. İlk kuşak göç-
menlerin iletişim
zorluklarından dolayı hangi
bakım ve danışma
kurumları kendilerine hiz-
mette bulundukları ve hangi
maddi hizmetlerin olduğu
hakkında fazla bilgiye sahip
olmadıkları anlaşıldı. Bu se-
bepten dolayı „die kleine“
dergisi Sosyoloji Enstitüsü
ile işbirliğinde Türkçe dilin-
de bu hizmetler hakkında
bilgilendirecektir.

Info: 
www.caremi.de

Bariyersiz
bilgilenme



Mit zunehmendem Alter
und bei eingeschränkter
Mobilität wird die Treppe
als zentrales Verbin-
dungselement im Wohn-
bereich zu einem gefähr-
lichen Hindernis. Mit ei-
nem Lift lässt sich diese
Barriere bequem und
sicher überwinden. 

Lifte für gerade und kur-
vige Treppen ermögli-
chen älteren Menschen
die Fortbewegung in den
eigenen Räumlichkeiten.
Solche Modelle gibt es so-
wohl für den Innen- als
auch für den Außenbe-
reich von Gebäuden.
Treppenlifte fahren mit
wartungsfreier Gleich-
strombatterie und arbeiten
auch bei Stromausfall zu-
verlässig. Sie sind im Fahr-
betrieb nahezu geräusch-
los und haben niedrige Be-
triebskosten.
Für den Einbau eines Trep-
penliftes können finanzielle
Zuschüsse beantragt wer-
den. Pflegebedürftige Per-
sonen erhalten diese von
der Pflegeversicherung,
verunfallte Personen von
der Berufsgenossenschaft,

dem Versorgungsamt oder
bei Fremdverschulden von
der Haftpflichtversicherung
des Unfallgegners.
Die Pflegeversicherung ge-
währt für alle Pflegestufen
Zuschüsse bis zu 4000 Eu-
ro. Nach dem Sozialgesetz-
buch werden Pflegehilfs-
mittel und wohnumfeld-
verbessernde Maßnah-
men, wozu Treppenlifte,
Hubbühnen oder Senk-
rechtaufzüge gehören, ge-
fördert. Bei Personen, die
als Folge eines Unfalls in
ihrer Mobilität einge-
schränkt sind, können die-
se Hilfsmittel sogar kom-
plett finanziert werden. In
allen Fällen gilt: Zuschüsse
müssen vor dem Kauf des
Liftes beantragt werden.
Soll ein Lift in einem von
anderen Mietparteien
mitgenutztem Treppen-
haus eingebaut werden,
muss die Mieterver-
sammlung einstimmig
zustimmen. In einigen
Fällen übernimmt der
Vermieter sogar die Kos-
ten. Allerdings kann er
dann die Mieten im ge-
setzlich zugelassenen
Rahmen erhöhen. zba

Mobil zwischen den
Stockwerken
Ein Treppenlift ermöglicht die komfortable und sichere
Überwindung von Höhenunterschieden

Im Tübinger LebensPhasenHaus (Rosenau 9) kann ein Treppenlift
getestet werden. An jedem ersten Freitag im Monat kann das
LebensPhasenHaus besichtigt werden. Der Kreisseniorenrat
Tübingen bietet von 13 bis 17 Uhr Führungen an. Infos unter
www.lebensphasenhaus.de Bild: Zibulla            
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Seit Mai gibt es in Rom-
melsbach eine neue
Zweigstelle der Diakonie-
Station Reutlingen. Zum
Tag der offenen Tür mit
Kaffee, Kuchen und Musik
kamen viele Besucher.

Schon von Weitem kann
man das neue Büro der
Diakonie-Station Reutlin-
gen in der Rommelsba-
cher Ortsmitte erkennen.
Große Glasfronten und
die leuchtend blauen
Buchstaben des Diako-
nie-Logos weisen den
Weg für die vielen Besu-
cher, die aus Rommels-
bach und den umliegen-
den Ortschaften zum Tag
der offenen Tür im Juni
gekommen sind. Will-
kommen geheißen wur-
den sie vom stimmstar-
ken kleinen Chor des
Reutlinger Jazzensemb-
les, der für richtig viel
Schwung sorgte.
Insgesamt 16 Pflegekräfte
freuen sich darauf, nun je-
den Tag in zwei Schichten
vom neuen Büro der Dia-
konie-Station aus in den
Arbeitstag zu starten.
„Lange Zeit hatten wir als

Ausgangspunkt für unsere
Arbeit ein Provisorium im
Rommelsbacher Gemein-
dehaus“, erzählt Antje
Doms, Krankenpflegerin
und nun frisch gebackene

Leiterin der neuen Zweig-
stelle. „Dort hatten wir ei-
nen Schrank, in dem wir
unsere Unterlagen aufbe-
wahrt haben und einen
Spint für unsere Klei-

In Rommelsbach wurde eine neue Zweigstelle der Diakonie-Station eröffnet

Die Pflegekräfte sind jetzt näher am Patienten

Freuen sich über die neue Diakonie-Zweigstelle in Rommelsbach: Vordere Reihe von links nach rechts:
Susanne Künzler (Pflegedienstleitung), Beate Ellenberger und Antje Doms (Teamleitung Nord); hintere
Reihe von links nach rechts: Christoph Zügel, Kurt Haas (mit Enkel, Geschäftsführer der Diakoniestati-
on), Marcus Keinath und Herbert Märkle. Bild: Eckelt
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dung.“ Das schicke neue
Büro bietet nun viel mehr
Platz. „Wir haben hier in
der Egertstraße einen Bü-
roraum, einen Mitarbei-
terraum für Pausen und
auch eine kleine Teekü-
che“, so die Teamleiterin.

Keine Angst vor
Papierkram
Auch Pflegedienstleiterin
Susanne Künzler freut
sich über die Zweigstelle,
von der aus die Patienten
im Reutlinger Nordraum,
in Rommelsbach, Sicken-
hausen und Deger-
schlacht, betreut werden.
„Jetzt haben unsere Pati-
enten eine Diakonie-Sta-
tion in ihrer Nähe, sodass
wir einfach präsenter sind
und unsere Schwestern
auch besser integriert
sind“, erklärt sie.
Eine Anlaufstelle in der
Nähe, bei der man Fragen
rund um die Pflege beant-
wortet bekommt, sei für
viele Ältere und deren An-
gehörige unerlässlich,

stellt Künzler fest: „Es geht
nicht nur darum, unsere
Dienste anzubieten, son-
dern auch darum, die Be-
troffenen an die verschie-
denen Krankenpflege-För-
dervereine weiterzuver-
mitteln.“ Dazu zählen An-
gebote wie KAP (Keine
Angst vor Papierkram), ei-
ne Initiative, bei der Eh-
renamtliche helfen, Briefe
zu schreiben, Formulare
auszufüllen und Behör-
denpost zu verstehen, so-
wie die Seniorenpaten. Sie
kümmern sich liebevoll
um ältere Menschen, ge-
hen mit ihnen einkaufen
oder einfach einmal einen
Kaffee trinken.

Freundliche
Ansprechpartnerin
Im Rommelsbacher Büro
finden Besucher umfang-
reiches Prospektmaterial
und in Antje Doms auch
immer eine freundliche
Ansprechpartnerin, die
gerne weiterhilft. Mit dem
Besucherandrang am Tag

der offenen Tür waren
Antje Doms und ihr Team
vollauf zufrieden. „Es ist
toll, dass so viele unserer
Patienten vorbeigekom-
men sind“, freuen sich
die beiden. „Man konnte
nett ins Gespräch kom-
men und die Stimmung
genießen.“

Dreh- und Angelpunkt
im Umkreis
Tatsächlich ließen es sich
viele Diakonie-Patienten
nicht nehmen, zu Fuß
teilweise mit dem Rolla-
tor, teilweise am Arm von
Angehörigen, in die neu
angemieteten Räumlich-
keiten hineinzuschnup-
pern. Sie plauderten mit
den anderen Besuchern,
tauschten ihre Erfahrun-
gen aus und ließen den
Tag der offenen Tür bei
einem Tässchen Kaffee
und leckerem Kuchen
ausklingen.
Das Büro in Rommelsbach
ist fortan der Dreh- und
Angelpunkt der Diakonie-

Arbeit im Umkreis. Neben
den hauswirtschaftlichen
Kräften, die sich um die
Wäsche, das Putzen und
das Einkaufen kümmern,
starten von hier aus auch
die Pflegekräfte, die für die
klassische Alten- und
Krankenpflege, das Wa-
schen, Frisieren, Verbin-
den sowie das Vorberei-
ten und Verabreichen der
Medikamente zuständig
sind. Natalie Eckelt

Info: 
Diakoniestation Reutlingen
Zweigstelle Rommelsbach
Egerstraße 4
Telefon
(0 71 21) 5 15 34 40

Werktags hat das Büro von
11.30 bis 13 Uhr und nach
Absprache auch zu anderen
Zeiten geöffnet.

www.diakoniestation-
reutlingen.de
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Ältere Menschen geraten
immer wieder ins Visier
von Kriminellen. Das
Polizeipräsidium Reut-
lingen und der Kreisseni-
orenrat Tübingen bilden
deshalb gemeinsam mit
dem Landratsamt Tübin-
gen und dem Kreisver-
band des Gemeindetags
Baden-Württemberg ein
breites Bündnis, um mit
verschiedenen Präventi-
onsangeboten die
Sicherheit der Senioren
zu verbessern.

Nach Ergebnissen der Kri-
minalstatistik und der wis-
senschaftlichen Forschung
lebt die Mehrzahl älterer
Menschen in Deutschland
vergleichsweise sicher und
ist deutlich seltener von
Kriminalität betroffen als
jüngere Erwachsene. Dies
zeigt sich auch in der Kri-
minalstatistik für den Kreis
Tübingen. Dennoch gibt es
bestimmte Lebensbereiche

und Situationen, in denen
gerade ältere Menschen ins
Blickfeld von Kriminellen
gelangen. Diese versuchen
immer wieder mit verschie-
denen Maschen, Seni-
or(inn)en um ihr Eigentum
zu bringen.
Um Senior(inn)en noch
besser vor Straftaten zu
schützen, erarbeitete das
Polizeipräsidium Reutlin-
gen zusammen mit dem
Kreisseniorenrat Tübingen
ein Konzept zur Präventi-
on. Es fußt auf zwei Säu-
len: den sogenannten Si-
cherheitsberatern für Seni-
oren und einem Präventi-
onsnetzwerk, das sich den
Schutz vor Kriminalität
und eine Verbesserung der
Sicherheit älterer Mitbür-
ger zum Ziel gesetzt hat.
Die Sicherheitsberater,
überwiegend Pensionäre
aus dem Polizeidienst, en-
gagieren sich ehrenamt-
lich in der Kriminalprä-
vention. Im Rahmen von

Vorträgen klären sie über
kriminelle Gefahren auf,
denen ältere Menschen
im Alltag ausgesetzt sein
können. Sie geben prakti-
sche Ratschläge zum
Schutz vor kriminellen
Praktiken und informieren
über die Angebote der kri-
minalpolizeilichen Bera-
tungsstellen für einen
wirksamen technischen
Einbruchsschutz.
Die Kooperation will
noch weitere Organisatio-

nen zur Mitarbeit in der
Prävention gewinnen. So
soll als zweite Säule ein
festes Netzwerk geschaf-
fen werden, um bei kon-
kreten Präventionspro-
jekten für die Sicherheit
von Senioren im Kreis Tü-
bingen zusammen zu ar-
beiten. dk

Info: 
Weitere Infos unter
www.kreisseniorenrat-
tuebingen.de

Der Kreisseniorenrat Tübingen schließt mit der Polizei und weiteren Partnern ein Präventionsbündnis

Schutz vor kriminellen Maschen

Raffinierte Trickbetrüger haben es vor allem auf ältere Menschen ab-
gesehen. Bild: lettas - Fotolia
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Werteworkshop mit
Marion Höppner
www.mh.lebenswege.de

Lernen Sie Ihre Persönlichkeit mit Ihrem Wertesystem kennen
Dieser Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre eigenen Werte kennen zu lernen, 
zu erkunden und diese Werte zu hinterfragen. Hier finden Sie die Zeit, um am Ende 
des Workshops neue und wiederentdeckte Möglichkeiten zu gewinnen, damit Sie 
Ihre Werte in Ihrem Alltag integrieren können.Ort:  Praxis Lebenswege, 

Gartenstr. 18, 72764 Reutlingen Termine und Inhalte:  Die Workshops können unabhängig von einander gebucht werden

„Partnerschaft + Familie + Freunde“               . . .   am Samstag, 24. 09.16 von 14 bis 17.30 Uhr
„Gesundheit + Wohlstand + Wohltätigkeit“   . . .   am Sonntag, 16. 10. 16 von 10 bis 13.30 Uhr
„Alltag + Seele + Spiritualität“                        . . .   am Samstag, 12. 11. 16 von 14 bis 17.30 Uhr

 Kosten  45,00 € pro Workshop inkl. Material und GetränkeAnmeldung:
Telefon: 0 71 21 / 2 08 13 26  •  Mobil: 01 76 / 70 38 16 49 oder per Mail: kontakt@mh-lebenswege.de

Auf das Thema Werte bin
ich durch einen Zeitungs-
artikel gestoßen. Dort war
zu lesen, dass einige
Menschen, die sich am
Vormittag für Menschen
in Not engagieren, am
Abend gegen Menschen
demonstrieren, die an-
ders sind als sie selbst.
Das machte mich nach-
denklich. Gibt es auch in
mir Widersprüchlichkei-
ten? Diese Frage muss ich
mit „Ja“ antworten. Ich
kaufe meine Lebensmittel
regional und dennoch
kaufe ich immer wieder
Kleidung, die bestimmt
nicht sozial-korrekt pro-
duziert wurden. Ja, das
Persönliche ist oft auch
politisch und umgekehrt
und so formten sich die
Fragen: „Wie fest sind
meine inneren Werte?
Kann ich meine Werte
von meinen Glaubenssät-
ze, die ich durch Umwelt
und Erziehung erhalten
habe, unterscheiden?
Müssen Werte stabil sein
oder können sie sich ver-
ändern?“

Meine Motivation besteht
nicht darin, den Wert in
gut oder schlecht einzu-
teilen, sondern sich be-
wusst zu werden, dass der
Wert die Persönlichkeit
formt. Und dass vielleicht
im innigsten Wunsch ein
großer Wert steckt.
Wenn ich meine Werte
kenne und reflektiert habe,
kann ich bewusst entschei-
den und handeln. So ist es
möglich, dass mein Werte-
Mobilé immer in Bewe-
gung ist. Marion Höppner

Info: 
Marion Höppner bietet im
Herbst in der Praxis Le-
benswege (Gartenstraße
18 in Reutlingen) einen
Werteworkshop an.

www.mh-lebenswege.de

Werte formen die
Persönlichkeit
Auf der Suche nach den Grundlagen bewusster
Entscheidungen und Handlungen

Werte können sehr wertvoll
sein. Bild: psdesign1 - Fotolia

Jeden dritten Montag und
jeden ersten Dienstag im
Monat ist Tanznachmittag
von 15 bis 18 Uhr mit Willi
Losch.

Jeden Dienstag und Don-
nerstag treffen sich von
14.30 bis 16.30 Uhr die
Internet-Senioren.

Jeden letzten Dienstag im
Monat haben wir offenes
Singen. Ab 14 Uhr besteht
die Möglichkeit zum Kaf-
feetrinken, um 15 Uhr be-
ginnt die Singstunde.

Jeden Mittwoch ist von 14
bis 17.30 Uhr Kaffee- und
Spielenachmittag.

Weitere Aktivitäten sind
Englisch, Französisch,
Yoga, Tischtennis und
Frauengymnastik. Wenn
Sie nähere Informationen
haben wollen, rufen Sie die
Vorsitzende Edeltraut Stiedl
unter Telefon (0 71 21)
96 31 31 an.

Jeden Mittwoch ist von 14
bis 17 Uhr Flohmarktan-
nahme. Alles, was in ei-
nem guten Zustand ist, wie
Geschirr, Vasen, Nippes,

Schmuck oder Mode-
schmuck, darf geliefert
werden.

Am Samstag, 23. Juli, ist
von 8.30 bis 14 Uhr unser
großer Flohmarkt. Es gibt
alles, was das Herz be-
gehrt und vieles mehr . . .

Im August ist unser Haus
nur zum Mittwochskaffee
geöffnet, bzw. intern nach
Vereinbarung.

Am Mittwoch, 14. Septem-
ber, beginnt um 16 Uhr ein
Grillfest auf unserer Son-
nenterrasse. Es gibt Rote
und Schweinehals vom
Grill mit einem bunten
Salatbuffet.

Info: 
Kreis der Älteren
Orschel-Hagen
Berliner Ring 3
72760 Reutlingen

Edeltraut Stiedl
1. Vorsitzende
Telefon (0 71 21) 96 31 31
EuF.Stiedl@t-online.de

Zu allen Veranstaltungen
laden wir Sie herzlich ein.
Neue Gäste sind jederzeit
willkommen.

www.orschel-hagen.de

Hier ist für jeden etwas dabei

Unter dem Motto „Les
appartements du Roi -
Musik für den König“
spielen Lea Rahel Bader
(Viola da Gamba) und
Flóra Fábri (Cembalo)
am Mittwoch, 3. August,
ab 20 Uhr in der Stepha-
nuskirche Sondelfingen.

Musik für den
König



Im Mittelpunkt der Jah-
resversammlung des
Reutlinger Kreissenio-
renrates am Mittwoch,
20. April, standen die
Wahlen zum Vorstand
und zum Beirat.

Der Vorstand kandidierte
in seinen bisherigen
Funktionen und es wur-
den wieder gewählt: Vor-
sitzender Hermann
Schmauder, stellvertreten-

der Vorsitzender Achim
Scherzinger, Schriftführe-
rin Marianne Wörner,
Kassiererin Hedwig Moser
und Beisitzerin Elisabeth
Bauer sowie Beisitzer
Siegfried Vögele. Die Wahl
der Beiräte erfolgte eben-
falls in der bisherigen
Konstellation mit den je-
weiligen Vertretern der
Wohlfahrtsverbände, der
Stadt, des Landratsamts
und der Kirche.

Schmauder berichtete mit
gewissem Stolz, dass im
vergangenen Jahr von den
Vorstandsmitgliedern wie-
derum rund 180 Präsen-
zen absolviert wurden
und mit der Herausgabe
der Broschüre „Aktiv älter
werden im Landkreis“ ein
für den Landkreis Reutlin-
gen dienliches Informati-
onswerk geschaffen wer-
den konnte. Die Broschü-
re liegt bei den Rathäu-
sern und den Zweigstellen
der Kreissparkasse kosten-
los aus.

„Leben nach dem Job“ ist
ein „Umsteiger-Angebot“,
das Beiratsmitglied Her-
mann Rist (Caritas) ins Le-
ben gerufen hatte. Zum
20-jährigen Jubiläum fand
am 5. Oktober vergange-
nen Jahres in Münsingen
ein Ehemaligentreffen in
der Zehntscheuer statt.
Jörg Hinner von der Uni
Heidelberg berichtete in
seinem Festvortrag über
Ergebnisse arbeitspsycho-
logischer und soziologi-
scher Forschung.
Weitere Schwerpunkte

Engagement für den ländlichen Raum
Der Reutlinger Kreisseniorenrat blickte auf seiner Mitgliederversammlung auf ein aktives Jahr zurück

Hermann Schmauder (v.l.), Elisabeth Bauer, Siegfried Vögele, Achim Scherzinger, Marianne Wörner und Hedwig Moser wurden auf der
Mitgliederversammlung des Reutlinger Kreisseniorenrates am 20. April wieder in den Vorstand gewählt. Bild: Kreisseniorenrat Reutlingen

40



Juli / August 2016die kleine 41
skizzierte Schmauder hin-
sichtlich diverser Arbeits-
tagungen beim Landesse-
niorenrat, den Wirtschafts-
gesprächen in der Evange-
lischen Akademie in Bad
Boll, Arbeitstagungen mit
der Diakonie und der Uni-
versität Tübingen im Rah-
men von „Wohnen im Al-
ter mit technischer Unter-
stützung (AAL)“ sowie Vor-
trägen in Kooperation mit
der Kreissparkasse und
dem Polizeipräsidium
Reutlingen zu „Einbruch-
sicherheit“ und „Vorsorge
für das Alter und im
Krankheitsfall“. Und er
verwies auf die Mitarbeit
des Kreisseniorenrates im
Vorstand von LEADER, ei-
nem europäischen Förder-
programm für den ländli-
chen Raum.
Vom Arbeitskreis der
Heimbeiräte – der seit
mehr als 20 Jahren aktiv ist
- berichtete Friedrich Län-
ge. Die sieben Mitglieder
im Arbeitskreis fördern
den Austausch an Wissen
und Erfahrung mit den
Heimleitungen und den
Heimbeiräten in den rund
40 Pflegeeinrichtungen im
Landkreis Reutlingen.
Erfolgreich und ganz im
Stillen helfen Mitglieder
des Reutlinger Kreisseni-
onrenrates bei der Vorsor-
geberatung und der Pati-
entenverfügung: Irene
Länge, Ingeborg Schmid,
Kurt Frank und Peter Beck.
Der Kreisseniorenrat ist
als Institution in vielen
Gremien ehrenamtlich
aktiv – und das bei einem
minimalen Budget. Rund
70 Prozent der öffentli-
chen Zuschüsse sind von
vornherein feste Ausga-
ben für Miete, Büro und
Beiträge. dk

Wolfgang Althoff ist am 7.
Mai im Alter von 67 Jah-
ren unerwartet gestorben.
Im Vorstand des Reutlin-
ger Kreisseniorenrates
setzte er sich für die Ver-
besserung der Wohnsitu-
ation älterer Menschen
ein. Bei seinen Bera-
tungsgesprächen infor-
mierte Althoff über die fi-
nanzielle Förderung von
Sanierungen, die Senio-
ren ein barrierearmes
Wohnen ermöglichen.

Zusammen mit dem Hand-
werk sowie der Industrie
und Wissenschaft war er
auch an der Weiterentwick-
lung alltagsunterstützender
Technik beteiligt. „Wolf-
gang Althoff hinterlässt ei-
ne große Lücke“, betont
Hermann Schmauder.
„Sein starkes Engagement
und seine fachliche Kom-
petenz werden uns sehr
fehlen“, erklärt der Vorsit-
zende des Reutlinger Kreis-
seniorenrates. zba

Der Kreisseniorenrat trauert um Wolfgang Althoff

Wolfgang Althoff ist im Alter
von 67 Jahren unerwartet ge-
storben. Bild: KSR
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a, es gibt Fachleute, die
es kennen, z. B. der

Gärtner vom Tübinger Al-
pinarium - ein übles Un-
kraut sei es, meint er dar-
über – oder inzwischen
auch schon einige Ver-
sandgärtnereien und eini-
ge Liebhaber, so wie ich.
Vor vielen Jahren fiel mir
schon in Antalya (Türkei),
in dem brennend heißen
Wehrturm am Hafen, ein
kleines grünes Kräutlein
mit entzückenden weiß-
blau-gelben Blütlein auf.
Zwischen diesen heißen
Mauersteinen, angebrannt
von der Herbstsonne, ohne
erkennbare Erde oder gar
Wasser, strotzte dieses klei-
ne Kräutlein voller Leben.
Ich hatte es bisher noch
nirgendwo gesehen. Erst
als dieses erste Interesse
geweckt war, fand ich es an
vielen Stellen, aber nur an
so lebensfeindlichen Orten
wie Spalten in antiken
Mauern. Und das nicht nur
in der Türkei, sondern fast
an allen antiken Gemäu-
ern, überall wo ich war. Es

J

faszinierte mich nicht nur
wegen seines zierlichen
Aussehens, sondern vor al-
lem wegen seiner deutlich
sichtbaren Überlebensfä-
higkeit.
Warum aber habe ich noch
nie dieses Kräutlein in bes-
serem Boden mit anderen
Pflanzen gesehen? Wahr-
scheinlich gibt es dieses

Mauerzimbelkraut sogar
auf der Wiese oder in Gär-
ten. Es wird aber von an-
deren Pflanzen erdrückt.
Aber schaut einmal ganz
bewusst sehr alte oder gar
antike Mauern an. An die-
sen freien Flächen werdet
Ihr sicher irgendwo ein
Büschelchen von diesem
Kräutlein finden.
Natürlich wollte ich es
auch in meinem Garten,
konnte aber nie ein Wür-
zelchen aus der jeweiligen
Mauer entfernen. Dann
hab ich aber ein kleines
Büschelchen herausziehen

können und zu Hause ein-
gepflanzt. Natürlich ging
es ein. Aber ein halbes Jahr
später erschien aus einer
kleinen Mauerspalte, zwi-
schen Beton und Granit,
rund zwei Meter von der
ursprünglichen Pflanze
entfernt, ein kerngesundes
Pflänzlein mit Blüten.
Wahrscheinlich war es so,
dass die Blüten zur Sa-
menreife kamen und von
Ameisen so weit vom Ur-
sprungsort auch in Fels-
spalten und Mauerritzen
verschleppt wurden. Ich
weiß genau, dass Ameisen

Wer kennt schon das Mauer-Zimbelkraut?

Das Mauer-Zimbelkraut macht an den unmöglichsten Stellen entzückende Pölsterchen. Bild: Geldner

Tanztage im Herbst
mit Sieglinde Vogel, Tanzleiterin

Montag, 12. bis Mittwoch, 14. September 2016

Kalligrafie-Seminar
mit Ingeborg Herold, Schreibwerkstatt Klingspor

Freitag, 16. bis Sonntag, 18. September 2016

Puppen-Seminar
mit Annegret Eymann, Puppenmacherin

Freitag, 16. bis Sonntag, 18. September 2016

Tagesseminar „Gut Schlafen“
mit Ronald Frank, Heilpädagoge, Psych. Berater

Samstag, 8. Oktober 2016
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die Samen verschleppen
und dadurch für ihre Ver-
breitung sorgen. Also nur
ein blühendes Büschel-
chen aus der Mauer zie-
hen, zu Hause in den Gar-
ten legen und auf den
nachreifenden Samen
hoffen.
Inzwischen weiß ich aller-
dings auch, warum der
Gärtner aus dem Botani-
schen Garten in Tübingen
von einem fürchterlichen
Unkraut redet. Überall in
seinem Alpengarten, er
hat es vermutlich selber
eingepflanzt, finden die
Ameisen die raffiniertes-
ten Verstecke für die Sa-
men. Und das Alpinarium
ist groß und pflegeinten-
siv. Ich kann ihn fast ver-
stehen. Dort können Sie
sicher auch Ableger, bzw.
Blütenbüschelchen be-
kommen. Bei mir aller-
dings fällt es nur auf den
gepflasterten Wegen und
zwischen meinen Stein-
säulen auf. Und dann er-
freut es mich mit seinen
Blütchen.
Nur an einer Stelle im
Garten, in etwas besserem
Boden, da wuchert es und
fällt fast wie ein Wasserfall
über eine Granitstele und
überwuchert andere
Steinbrechpflanzen. Aber
an diesen Stellen kann
man es auch gut im Zaum
halten. Suchen Sie es ein-
mal. Es macht an den un-
möglichsten Stellen in Ih-
rem Garten ganz entzü-
ckende Pölsterchen.
Vielleicht konnte ich hier-
mit dem unscheinbaren
Kräutlein etwas mehr Gel-
tung verschaffen. Viel
Spaß und viel Erfolg beim
Suchen! Johannes Geldner

Was haben eine Baumfäl-
lung, Fichtennadelsirup,
Glühbirnen und drei alte
Holzbänke gemeinsam?
Wer durch den Reutlinger
Stadtteil Storlach läuft,
sieht viel Grün. Da gibt es
große Rasenflächen zwi-
schen den Mietshäusern,
Gärten der Reihenhäuser
und überall eine auffallend
große Vielfalt von Bäumen.
Das mit den Bäumen vor
oder hinter dem Haus ist
aber so eine Sache. Der ei-
nen Freud, weil sie beim
sommerlichen Picknick auf
der Wiese Schatten spen-
den. Der anderen Leid,
weil die Hainbuche das
Wohnzimmer – trotz Süd-
seite – zum Schattenloch
macht. Beides sorgt für re-
gen Gesprächsstoff bei
den Bewohnern und bot
den Anlass zu dem Projekt
„Leben unter Bäumen –
Unser Stadtteil“ des Stadt-
teilbüros Schweidnitzer
Straße 12 der städtischen
Abteilung für Ältere in
Reutlingen. Seit Mai 2015
erkunden die Bewohner
des Quartiers mit Sachver-
stand einzelne Bäume als
Naturschönheiten, ermittel-
ten aber auch akribisch
den Schattenfall. Alle Er-
gebnisse waren Anlass für
kleine Events auf der Wie-
se und unter den Bäumen.
Aus einer Baumfällung

wurde eine Lehrstunde
zum Beruf des Baumklette-
rers für Alt und Jung. Ge-
frühstückt wurde unter der
Birke, an der Tanne gab es
eine Lesung. In den Win-
termonaten lag der
Schwerpunkt auf dem The-
ma Licht. Das Stadtteilbüro
öffnete seine Türe zu ge-
selligen Lichtstuben mit
kreativen Bastelarbeiten
und dem Duft von Bratäp-
feln. Bei der Veranstaltung
„Lampenfieber“ konnte
man sich auf den neuesten
Stand der Technik in Sa-
chen Lichtgestaltung im
Wohnraum bringen. Jetzt
im Sommer geht es wieder
nach draußen.

Info: 
Naturwerkstatt
Aus Fichtennadeln, Wie-
senblumen, Holunder und
anderen Materialien wer-
den praktische Dinge her-
gestellt.
Montag, 25. Juli sowie 8.
und 22. August, jeweils
von 14.30 bis 16 Uhr

Der Besuch ist kostenfrei.
Informationen bei der Ab-
teilung für Ältere unter Te-
lefon ( 071 21) 303-2300
oder abteilung.aeltere@
reutlingen.de

Leben unter Bäumen

Am Montag, 1. August, lädt das Reutlinger Stadtteilbüro
Schweidnitzer Straße 12 ab 14.30 Uhr zum Picknick unter der
Birke ein. Bild: Stadt Reutlingen



Volle Apfel-, Birnen- und
Pflaumenbäume erfreu-
en jeden Gärtner. Doch
die Ernte und vor allem
das Auflesen der frischen
Früchte machen eine
Menge Arbeit und dauern
viele Stunden - ebenso
wie die Verarbeitung von
Obst, Schneller geht es
mit kleinen Helfern. 

Vom Sommer bis in den
Herbst reifen Birnen,
Pflaumen, Äpfel und Mi-
rabellen. Beim Sammeln
der Früchte hilft ein Auf-
lesegerät. Es spart das läs-
tige Bücken, denn es wird
an einem Stiel über den
Boden gerollt und nimmt
dabei Obst, aber auch
Nüsse oder Kastanien,

mühelos in einen Draht-
korb auf. Das schont den
Rücken und geht schnell.
Ist der Korb gefüllt, lässt
er sich einfach in einen
Eimer leeren.
Schwere Eimer sollte man
lieber nicht schleppen.
„Gerade bei Rückenprob-
lemen sollte man die
Früchte besser auf kleine-

re Behälter verteilen“,
weiß Beate Fuchs vom
Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. Praktisch
seien auch sogenannte
Gartentrolleys, die man
auf Rollen hinter sich her-
ziehen kann.
So lecker Nüsse auch sind
- vor dem Genuss steht
das Knacken. Die An-

Entspannt durch die Erntezeit
Technische Hilfsmittel können Hobbygärtnern die Arbeit erleichtern

Liegt viel Obst am Boden,
erspart ein Auflesegerät das
lästige Bücken beim Sammeln.
Die Früchte lassen sich ganz
einfach in einen anderen
Behälter umfüllen. 
Bilder: djd / Feucht
Obsttechnik GmbH
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Sonntag, 17. Juli
Frühstückscafé
10 bis 12 Uhr
Unkostenbeitrag: 10 Euro
(inkl. Getränke)
Nur mit Anmeldung bis
drei Tage vorher

Mittwoch, 20. Juli
Russlandeindrücke:
Aufbau einer Behinder-
tenarbeit in Samara an
der Wolga
Vortrag von Martin Enz
Bewirtung ab 14 Uhr
Veranstaltungsbeginn
um 15 Uhr

Mittwoch, 27. Juli
Sommerfest und
Flohmarkt im Foyer
Beginn: 12 Uhr, mit Lecke-
reien vom Grill, Kaffee und
Kuchen; Musik- und Kultur-
programm mit den Treff-
punktmusikanten und
Charlotte Braun
Nur mit telefonischer An-
meldung im Treffpunkt-Büro

Sommerpause
29. Juli bis 27. August

Sonntag, 7. August
Die kleine
Sonntagsgruppe
Wanderung von
Pliezhausen zum Zwei-
Eichenturm und Umgebung
Treffpunkt: 13. Uhr ZOB
Buslinie 3
Abfahrt: 13.15 Uhr
Anmeldung:
Ursel Schänzlin, Telefon
(0 71 21) 75 66 29
Verwaltungsgebühr
Die Fahrtkosten werden
aufgeteilt

Sonntag, 28. August
Tanztee mit Helmut Stahl
Leitung: Kurt Scherzinger
13.30 Uhr Bewirtung
14 Uhr Veranstaltungs-
beginn Unkostenbeitrag:
3 Euro

Sonntag, 4. September
Die kleine
Sonntagsgruppe
Ausflug nach Bietigheim-
Bissingen, kleine Wande-
rung mit Stadtrundgang
Treffpunkt: 9.20 Uhr Haupt-
bahnhof, Abfahrt 9.48 Uhr
Anmeldung:
Ursel Schänzlin, Telefon
(0 71 21) 75 66 29
Verwaltungsgebühr
Die Fahrtkosten werden
aufgeteilt

Mittwoch, 7. September
Reunion: Tropeninsel im
Indischen Ozean
Medienshow von Helmar
Bischoff
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn

Mittwoch, 14. September
Komm an den Tisch unter
den Mandelbäumen
Melodien und heitere
Geschichten aus der
jüdischen und
arabischen Welt.
Erzählkonzert mit Revital
Herzog
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Unkostenbeitrag: 5 Euro

Info: 
Treffpunkt für Ältere
Gustav-Werner-Straße 6A
72762 Reutlingen
Telefon
(0 71 21) 9 26 47-60
treffpunkt.rt@bruderhaus-
diakonie.de

Alle, die am Programm teil-
nehmen, zuhören oder den
Treffpunkt für Ältere auch
aktiv mitgestalten wollen,
sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen
über den Treffpunkt und
seine Veranstaltungen gibt
es im Internet unter
www.treffpunkt-fuer-
aeltere.de

Ein buntes Programm
schaffung eines speziel-
len Handknackers lohnt
sich bereits bei einem
oder zwei Bäumen. Sol-
che Geräte erinnern an
eine überdimensionale
Kaffeemühle und schaf-
fen pro Stunde bis zu 30
Kilo Wal-, Hasel- oder Pe-
kannüsse. Sie werden vor-
sortiert in den Handkna-
cker geschüttet und nach
dem Kurbeln können als
Ergebnis die Kerne und
Schalen unter dem Kna-
cker entnommen werden.

Egal mit welchen Hilfs-
mitteln: Gemeinsam geht
die Ernte auf jeden Fall
schneller voran und
macht auch noch Spaß.
Wer begeisterte Hobby-
gärtner in der Nachbar-
schaft oder im Bekann-
tenkreis hat, findet sicher
Gleichgesinnte. So kann
man tageweise erst den
einen, dann den anderen
Garten abernten und ei-
nige praktische Helfer
vielleicht gemeinsam an-
schaffen. djd
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Im Tübinger Samariter-
stift im Mühlenviertel
treffen sich einmal im
Monat Vorschulkinder
und Pflegeheim-Bewoh-
ner(innen) zur Generati-
onsbrücke. Beim Bas-
teln, Malen, Singen und
Reden werden gemeinsa-
me Nachmittage
verbracht.

Die sechs Vorschulkinder
des Kinderhaus‘ Mühlen-
viertel sitzen brav neben
den älteren Damen des
Samariterstifts in Deren-
dingen. Gemeinsam sin-
gen sie das Begrüßungs-
lied „Unsere Frau Arm-
bruster ist so wunderbar“.
Der Refrain wird dreimal
wiederholt, bevor der Ge-
sang mit den Zeilen „so
wunderbar froh“ endet –
dabei machen die Kinder
eine Kreisbewegung, um
zu zeigen, wie froh die äl-
tere Dame ist.
So geht es reihum, bis jede
der Pflegeheim-Bewohne-
rinnen begrüßt wurde. Es
ist ein Bild der Freude:
Zwei Generationen, die
ein Leben voller Erfahrun-
gen trennt, strahlen sich
gegenseitig an.
„Heute wird nicht gebas-
telt“, verkündet eine der
Betreuerinnen des Sa-
mariterstifts, „sondern
über das Thema Berufe
geredet“. Dafür be-

kommt jedes Tandem -
das ist ein Zweier Team
aus einem Kindergarten-
kind und einer Heimbe-
wohnerin - eine Tasche
mit Gegenständen. An
Hand der Gegenstände
sollen die Kinder erra-
ten, was ihre Partnerin
früher von Beruf war.
Zugleich sollen die Jun-
gen und Mädchen von
ihren Berufswünschen
erzählen. Im Sitzkreis
beginnt eine spannende
Diskussion über die ver-
schiedenen Berufe, die
später in der ganzen
Runde weitergeführt
werden. Bei den Mäd-
chen ist Krankenschwes-
ter der eindeutige Be-
rufsfavorit. Die Jungs
wollen Fußballprofi wer-
den, aber auch Eismann
ist ein wahrlicher
Traumberuf.
Es ist spannend, denn
die betagten Damen ha-
ben viel zu erzählen:
Frau Gilde war Grund-
schullehrerin, während
Frau Armbruster ihrer
zukünftigen Kranken-
schwester Nike von ih-
rem Leben als Hausfrau
in einer 16-köpfigen Fa-
milie berichtet.
Es ist ein gemütlicher
Nachmittag und ein will-
kommenes Erlebnis im
Samariterstift in Deren-
dingen. „Jeden Monat

Beim Singen
(wieder) gemeinsam
jung sein
Im Kreis Tübingen sind im
vergangenen Jahr fünf
Generationsbrücken entstanden

Auch Frau Sauter und Florin sind Brückenbauer zwischen den
Generationen. Bild: Porzer
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treffen sich sechs Pflege-
heimbewohnerinnen
mit ihren sechs Tandem-
partnern und Partnerin-
nen aus dem benachbar-
ten Kindergarten“, er-
zählt Anja Meslin. Die
Leiterin des Samariter-
stifts in Tübingen ist ge-
meinsam mit den Be-
treuerinnen Kristina
Schuhmacher, Pia Hecker
und Katharina Babinka für
die Begegnung von Alt
und Jung verantwortlich.
„Die Generationsbrücke
ist ein bundesweites Pro-
jekt, das es seit 2014 gibt“,
erklärt Meslin. „Oberbür-
germeister Boris Palmer
hat von dem Projekt ge-
hört und gesagt, er finan-
ziert das“, freut sich die
Altenpflegerin und Dip-
lom-Pädagogin. Die mo-
natlichen Treffen orientie-
ren sich an einem allge-
meinen Konzept, das von
den Initiatoren zuvor aus-
gearbeitet wurde und von
den einzelnen Institutio-
nen nun individuell aus-
gestaltet wird.
In Folge dessen sind im
vergangenen Jahr insge-
samt vier weitere Gene-
rationsbrücken im Kreis
Tübingen entstanden.
Die Altenhilfe Tübingen
in Pfrondorf, das Luise-
Poloni-Heim, das Luise-

Wetzel-Stift und die Pfle-
geresidenz Vinzenz von
Paul sind die weiteren
Begegnungsstätten der
Generationen.
„Die Idee hinter der Ge-
nerationsbrücke ist, dass
im Zeitraum von einem
Jahr monatliche Treffen
der Tandems stattfin-
den“, erzählt Anja Mes-
lin. Wichtig ist ihr dabei:
„Es ist kein Vorsingen
der Kinder, bei dem die
Alten zuschauen, son-
dern ein gemeinsames
Projekt.“
Im vergangenen Oktober
sind sich diese Generati-
onenpaare das erste Mal
begegnet. In den Augen
Anja Meslins ist das
Prinzip der Tandems bei
den Begegnungen ent-
scheidend: „Es kommt
immer die gleiche Dame
mit dem gleichen Kind
zusammen, sodass eine
Beziehung entstehen
kann.“
Für die erfahrene Alten-
pflegerin ist gerade des-
halb der fest vorgegebe-
ne Rahmen jedes Tref-
fens unerlässlich. Dieser
besteht aus einem Be-
grüßungslied, einem Be-
wegungsspiel sowie ei-
ner Arbeitsphase, in der
die Tandems etwas ma-
len oder basteln und zu-

letzt aus einem Ab-
schlussritual.
Dass sich die Arbeit in
und an dem Projekt der
Generationsbrücke nicht
nur auf die monatlichen
Treffen von einer Stunde
beschränkt, zeigt der für
dieses Jahr geplante
Fachtag. Dabei können
sich die einzelnen Gene-
rationsbrücken austau-
schen und diverse Prob-
lematiken besprechen.
Eine solche ist die Frage,
was passiert, wenn ein
Bewohner stirbt? „Dafür
gibt es auch konkrete
Vorschläge“, sagt Anja
Meslin, die bei ihrer Ar-
beit auf ein im Vorfeld
gut ausgearbeitetes Kon-
zept der Initiatoren zu-
rückgreifen kann.
„Die Kinder sind von
dem Projekt total begeis-
tert und sind schon im
Vorschulalter sehr lern-
fähig“, freut sich Katha-
rina Babinka. Die Be-
treuungsassistentin er-
lebt die Begeisterung der
Pflegeheimbewohnerin-
nen nach den Treffen
mit den Kindergarten-
kindern jedesmal haut-
nah. „Das erzählt man
dann auch den anderen
Bewohnern, dass die
Kinder wieder da sind“,
stellt sie fest. Tim Porzer

Im Derendinger Samari-
terstift betreiben Schü-
ler(innen) der Tübinger
Walter-Erbe-Realschule
seit zwei Jahren ein Inter-
netcafé. Zwei Mal im Mo-
nat kommen Senioren aus
der Region, um sich dort
Tipps im Umgang mit
dem Computer und dem
Internet zu holen.
Von Anfang an fand das
Projekt großen Zulauf
und meisterte erfolgreich
den Brückenschlag zwi-
schen Alt und Jung. Ab
dem neuen Schuljahr
übernehmen die Auszu-
bildenden des Tübinger
Maschinenbauers Zelt-
wanger das Projekt
„Kaffeeklatsch.de“ der
Juniorfirma „Schüler für
Senioren“.
Seit vielen Jahren besteht
eine enge Kooperation
zwischen der Schule und
dem Unternehmen. Zelt-
wanger beschäftigt der-
zeit rund 35 Azubis.

Info: 
Zur Übergabe des Pro-
jekts an die Azubis sind
alle Interessierten am
Dienstag, 19. Juli, um
14.30 Uhr in den Stadt-
teiltreff Derendingen
(Samariterstift im Müh-
lenviertel, Kähnerweg 2)
eingeladen.

Internetcafé für
Senioren
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Sabine Neff hilft ihren
Gesprächspartnern, Erin-
nerungen zu strukturie-
ren. Wir sprachen mit der
Gesprächstherapeutin
aus Dettenhausen über
Techniken und Ziele des
Biografischen Arbeitens. 

Was ist Biografisches
Arbeiten?
Biografiearbeit ist die Be-
schäftigung eines jeden
Menschen mit der eigenen
Biografie, seiner Vergan-
genheit, Gegenwart und
Zukunft. Beim achtsam an-
geleiteten und strukturier-
ten Erinnern begegnen
Menschen sich selbst und
anderen. Das ist immer ei-
ne subjektive Wirklichkeit,
die als solche unkorrigiert
stehen bleibt. Mit meinen
Klienten suche ich nach ei-
nem roten Faden in ihrem
Leben sowie nach einer
Antwort auf die Fragen:
Welche Spuren hinterlasse
ich und welchen Sinn hatte
mein Leben? Biografiear-
beit ist eine Reflexionsmög-
lichkeit über die Lebensge-
schichte, die aktuelle Le-
benssituation und mögli-
che Lebensentwürfe. Sie
setzt an den Ressourcen
und Kompetenzen des
Menschen an und lässt
längst vergangene Talente
und Begabungen wieder
aufblühen. Dabei bestimmt
der erinnernde Mensch
den Takt des Erinnerns, der
Hörende schwingt auf an-
gemessene Weise mit.

Wer nutzt dieses
Angebot?
Grundsätzlich Menschen
jeden Alters, die neugierig

auf sich selbst sind, und
mehr über sich erfahren
wollen. Das Thema des
Biografischen Arbeitens
ist fast immer Sinnklä-
rung, Sinnsuche und
Sinngebung. Zu mir kom-
men Menschen, die we-
der eine Therapie noch
Ratschläge wollen. Men-
schen, die ihrem Leben
eine Bühne geben wollen
und sich bei einem inter-
essierten Zuhörer frei ent-
falten mögen. Und die es
zu schätzen wissen, Ge-
spräche in achtsamer At-
mosphäre und in ge-
schütztem Rahmen zu
führen, die der Schweige-
pflicht unterliegen. Zu
mir kommen aber auch
Menschen, die Beratung
suchen, weil sie vor einer
Veränderung ihrer Le-
benssituation stehen.

Welche Ziele verfolgen
Sie mit der Biografischen
Arbeit?
Durch eine strukturierte
Arbeitsweise kann ich
meinem Gegenüber ein
Geländer auf dem Weg in
die Erinnerung sein. Da-
bei kann ich die Lebens-
schätze eines jeden Ein-
zelnen mit ihm entdecken

und benennen. Die Res-
sourcen, Werte und Kraft-
quellen, die Menschen ge-
holfen haben, widrige
Umstände zu bewältigen,
können auf diese Weise
gewürdigt werden. Um
derartige Erinnerungen
greifbar und bewusster
werden zu lassen, arbeite
ich gerne mit bunten
Glassteinen, die sich mei-
ne Klienten aussuchen
und behalten können. Da-
durch wird die Ressource
vergegenständlicht und
kann helfen, im zukünfti-
gen Alltag das eine oder
andere Hindernis gestärkt
zu meistern. Auch die Le-
bensschätze dürfen mit
Glassteinen gewürdigt
werden.

Wie haben Sie sich für
diese Arbeit qualifiziert?
Ich bin Heilpraktikerin für
Psychotherapie, mit einer
Ausbildung in Gesprächs-
therapie nach Rogers. Für
meine berufliche Weiter-
entwicklung machte ich
verschiedene Fortbildun-
gen, so auch die zertifi-
zierte Fortbildung zum
Biografischen Arbeiten
vom Verein „Lebensmutig
- Gesellschaft für Biogra-
fiearbeit e.V.“. Diese Fort-
bildung umfasste sechs
Module, eine praxisbezo-
gene Arbeit und dauerte
eineinhalb Jahre.

In welcher Atmosphäre
führen Sie die Gespräche
mit Ihren Klienten?
Je nach Bedarf mache ich
Hausbesuche oder meine
Klienten kommen zu mir.
Die Gespräche finden auf

Augenhöhe statt, in lockerer,
ungezwungener Atmosphä-
re - wir sitzen uns leicht ver-
setzt gegenüber. Sehr wich-
tig ist es mir, Vertrauen auf-
zubauen und eine wert-
schätzende Beziehungsebe-
ne entstehen zu lassen. Wir
gestalten ein partnerschaft-
liches Miteinander.
Gelegentlich machen wir –
sofern erwünscht – Spa-
ziergänge. Häufig durch die
Teile des Ortes, den meine
Klienten von früher her
kennen - da entstehen die
Geschichten zu den einzel-
nen Häusern und Gärten
dann ganz von alleine.
Gerne vereinbare ich mit
meinen Klienten ein be-
stimmtes Thema für das je-
weilige Treffen. Dann spre-
chen wir etwa über ihr Fa-
milienleben, Lieblingsge-
richte aus der Kindheit
oder Bücher und Filme, die
Spuren hinterlassen haben.

Wird das Ergebnis in
irgendeiner Form
dokumentiert?
Auf Wunsch notiere ich
Stichworte. Ich helfe auch
dabei, ein Lebensbuch
anzulegen, ein Erinne-
rungstagebuch zu führen
sowie einen realen oder
fiktiven Brief an die Enkel
zu formulieren.

Mit welchen Techniken
helfen Sie Ihren Klien-
ten, sich an vergessene
oder verdrängte
Ereignisse zu erinnern?
Ein sehr wichtiger Hinweis
für das Biografische Arbei-
ten ist: Wer von sich er-
zählt, bestimmt selbst die
Tiefe dessen, was er be-

Beim Biografischen Arbeiten mit Sabine Neff können Menschen ihre Erinnerungen strukturieren

Auf der Suche nach dem roten Faden im Leben

Sabine Neff ist eine einfühlsame
Zuhörerin. Privatbilder
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richtet, wie viel er erzählt
und wie viel er ver-
schweigt. Jeder hat ein
Recht auf Verdrängen! Je-
der hat ein Recht auf
Schweigen.
Grundsätzlich sind Biogra-
fische Methoden struktu-
riert und sinnlich. Das Er-
zählen benötigt ein zuhö-
rendes, wertneutrales Ge-
genüber. Ich versuche
mich beim aktiven Zuhö-
ren in mein Gegenüber
einzufühlen, und ihm in
meinen Worten wiederzu-
geben, was ich nicht nur
sachlich, sondern auch
emotional von ihm ver-
standen habe.
Zum Erzählen fordern
konkrete Gegenstände auf,
die man berühren, an-
schauen, riechen, hören
oder schmecken kann, wie
Poesiealben, Schulhefte,
Schiefertafeln oder eine
Kaffeemühle. Diese Ge-
genstände transportiere
ich in einem alten Hebam-
menkoffer. Oft ist es schon
sein Anblick, der die Zunge
löst. Gerne dürfen meine
Klienten auch Gegenstän-
de ihrer Wahl mitbringen
und über diese berichten.

Konkrete Erzählanregun-
gen können auch Aphoris-
men, Zitate und Fotos sein.
Entsprechende Fragestel-
lungen öffnen das Tor der
Erinnerung, etwa: Was ha-
ben Sie als Kind gerne ge-
spielt? Was haben Sie ger-
ne gesungen? Welche Tage
des Jahres fanden Sie als
Kind besonders schön und
warum grade diese? Wel-
che Erinnerung haben Sie
an das Haus, in dem Sie
aufgewachsen sind? Erin-
nern Sie sich an das erste
Buch, das Sie gelesen ha-
ben? Wo waren Sie in Ih-
rem ersten Urlaub?
Die Zeittafel zeigt grafisch
auf, wo die wichtigsten
Jahre im Lebens der Teil-
nehmer liegen und wo be-
sondere emotionale Erleb-
nisse stattgefunden haben,
die das Leben prägten.
Meine Klienten zeichnen
auch den Baum des Le-
bens. Dabei machen sie
sich bewusst, wo ihre Wur-
zeln liegen und welche
Früchte sie tragen.

Welche Biografie hat Sie
besonders beeindruckt?
Spontan fällt mir eine alte

Dame ein, mit der ich meh-
rere Sitzungen hatte. Sie
verbrachte ihre Kindheit
und Jugend in Mecklen-
burg, arbeitete als Haushäl-
terin und hatte bedingt
durch die Tätigkeit ihres
Mannes, der lange im Krieg
gewesen war, etliche Um-
züge und Ortswechsel zu
verkraften. Ihr Mann ver-
starb früh und sie musste
ihre vier Kinder alleine
durchbringen. Heute hat
sie eine große Schar von
Urenkeln um sich herum.
Am meisten beeindruckte
mich, dass meine Klientin
so friedlich und dankbar
auf ihr Leben zurückbli-
cken konnte. Dass sie im-
mer noch zuversichtlich

und neugierig in die Zu-
kunft blickt und dass sie,
ausgelöst durch unsere ge-
meinsame Arbeit, be-
schloss, wieder mit dem
Malen anzufangen. Denn
in der Erinnerungsarbeit
stellte sich heraus, dass ihr
dieses Talent über vieles
hinweggeholfen hatte und
ihr immer wieder Mut und
Zuversicht verlieh. Ein
zentraler Satz von ihr, der
mich sehr berührte war:
„Es hat sich so ergeben. Ich
wusste immer, dass ich die
Situationen, die sich mir
stellten, bewältigen wer-
de.“ Ich fühlte mich von
ihr in unserer gemeinsa-
men Arbeit beschenkt.

Fragen von Stefan Zibulla

Sabine Neff stimuliert die Erinnerungen ihrer Klienten mit
Gegenständen, Büchern oder Poesiealben.
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Damit die Nachbarn im
Reutlinger Stadtteil
Ringelbach nicht nur
nebeneinander sondern
auch miteinander le-
ben, hat die Evangeli-
sche Kreuzkirchenge-
meinde 2015 die Initia-
tive „Lebenswert“
gestartet.

Mittlerweile engagieren
sich in der Initiative rund
100 Ehrenamtliche in
mehr als 20 Projekten. Das
Spektrum an Angeboten
reicht vom Besuchs- und
Reparaturdienst über den
Literaturkreis und Spiele-
abend bis zum Männer-
stammtisch (siehe „Rasan-
tes Nachtleben“ auf Seite
51) und Tanzabend. Be-
achtennis mit Flüchtlingen
und ein Sprachcafé mit in-
ternationalem Publikum
gehört zu den Projekten,
die sich für die Integration
von Migranten stark ma-
chen. Auf dem Digitalen

Marktplatz können sich die
Nachbarn unter www.le-
benswert-ringelbach.de
kennenlernen und verabre-
den, Beiträge lesen und

schreiben oder sich über
Neuigkeiten im Wohnge-
biet informieren.
Mit Geldern der Glücks-
spirale wird eine haupt-

amtliche Mitarbeiterin fi-
nanziert. Ihre halbe Stelle
ist auf drei Jahre befristet.
„Danach wollen wir so-
weit sein, dass wir uns mit

Das Projekt „Lebenswert“ fördert die lebendige Nachbarschaft im Reutlinger Stadtteil Ringelbach

Miteinander und nicht nur nebeneinander

Heike Speidel freut sich über Ehrenamtliche, die bei „Lebenswert“ mitmachen. Bild: Zibulla
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Spendengeldern selbst fi-
nanzieren können“, be-
tont Heike Speidel vom
Organisationsteam. „Un-
ser langfristiges Ziel be-
steht auch darin, die Men-
schen über die Kirchenge-
meinde hinaus im gesam-
ten Wohngebiet vom Ge-
orgenberg über den Rin-
gelbach bis zum Lerchen-
buckel zu vernetzen.“
Auch Bauprojekte für ge-
meinsame Wohnformen
sind bereits angedacht.
Die Basis der Initiative bil-
den alle, die an „Lebens-
wert“ interessiert sind, gu-
te Ideen haben und aktiv
mitarbeiten wollen. Dieses
Forum trifft sich ein- bis
zweimal im Jahr. Die Pro-
jektgruppen sind mit ihren
Sprechern im Mitarbeiter-
treff vertreten, der sich et-
wa fünfmal im Jahr trifft.
Ein Beirat, der sich aus
Mitgliedern der Kreuzkir-
che, des Kirchengemein-
derats, der Diakonie sowie
der Stadt und den Sponso-
ren zusammensetzt, be-
gleitet die Arbeit. Die Initi-
ative lebt vor allem vom
Engagement der Senioren.
„Wir freuen uns auch über
jüngere Menschen, die bei
„Lebenswert“ mitma-
chen“, erklärt Speidel.
Rund 16 000 Menschen le-
ben im Stadtteil Ringel-
bach. Ein Mix aus gut bür-
gerlichen Familien, Senio-
ren, die im Heim wohnen,
Muslimen, die ihre Mo-
schee in der Wörthstraße
besuchen und Russland-
deutschen, die im Hoh-
buch leben. Und alle diese
Menschen haben in diesem
Jahr die Auswahl zwischen
125 Terminen, die unter
dem Dach der Initiative
„Lebenswert“ organisiert
wurden. Stefan Zibulla

Wenn morgens beim Frühstück die
Tageszeitung pünktlich auf dem Tisch
liegt, denken die wenigsten Leser dar-
über nach, wie, wann und wo sie ge-
druckt wird. Dieser Frage sind wir
vom Reutlinger Männerstammtisch
„Lebenswert“ nachgegangen.

Nach einer Termin-Vereinbarung tra-
fen wir uns gegen 22 Uhr am Eingang
des Druckzentrums Neckar-Alb in Bet-
zingen, wo uns Rolf Steincke in Emp-
fang genommen hat.
Das Druckzentrum wurde 2003 in Be-
trieb genommen und ist ein gemeinsa-
mes Unternehmen von sechs Verlagen
aus Balingen, Hechingen, Metzingen,
Reutlingen, Tailfingen und Tübingen,
darunter das SCHWÄBISCHE TAG-
BLATT und der Reutlinger Generalan-
zeiger. Etwa 170 000 Tageszeitungen
werden hier auf einer Gesamtfläche von
mehr als 11 000 Quadratmetern täglich
gedruckt, daneben noch Anzeigenblät-
ter und andere Produkte. Basisinforma-
tionen über das Druckzentrum erfahren
die Besucher in einem Film.
Nachdem die Redaktionen ihre Seiten
geschickt haben, werden mit Hilfe mo-
derner Computertechnik die Druck-
platten hergestellt. Gegen 23 Uhr
leuchten überall rote Lampen auf und
die Rotationsmaschinen laufen an. Zu-

nächst bewegen sich die Transport-
bänder ziemlich langsam. Erst nach ei-
nem erfolgreichen Probelauf werden
die zwei Druckmaschinen auf volle
Touren gebracht. Dann wird es in den
beiden Stockwerken sehr laut. So
schnell kann man nicht schauen, wie
die Zeitungen auf den Bändern in
Richtung Versandabteilung rasen.
Am Schluss wurde das Papierlager be-
sichtigt. Hier lagern riesengroße Pa-
pierollen, die meist bereits vom Her-
steller entsprechend zugeschnitten
sind. Über eine Tonne wiegt im Durch-
schnitt eine solche Rolle.
Von zwei Mitarbeitern werden die Ma-
schinen bestückt. Im Bruchteil einer
Sekunde wird das Papier von Rolle zu
Rolle elektronisch gewechselt – ohne
das es auffällt.
Die automatisch gefalzten Zeitungen
werden maschinell mit Prospekten be-
stückt. Anschließend werden sie ge-
bündelt, verschnürt und verschweißt
und am Ende der Transportbänder in
die bereit stehenden LKW und PKW
verladen.
Gegen 0.15 Uhr machen sich die ersten
PKWs auf den Weg zu den Austrägern.
Damit die Leser ihre Tageszeitung
pünktlich auf dem Frühstückstisch ha-
ben und das Neueste aus der Region
und der weiten Welt erfahren. Hans Bock

Rasantes Nachtleben
Besuch beim Druckzentrum Neckar-Alb in Betzingen

Der Männerstammtisch an den Rotationen (v.l.): Hans Bock, Rolf Steincke vom Druckzentrum,
Wilfried Müller, Jakob Joos und Dieter Burkhardt (auf dem Bild fehlt Artur Krieger). Privatbild
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Die Wissenschaft, die sich
rund um den Rebound-
Effekt etabliert hat, möch-
te aufzeigen, dass techni-
sche Lösungen wie bei-
spielsweise Energiespar-
programme bei Haus-
haltsgeräten oder Elektro-
autos allein nicht ausrei-
chen, um unser Klima
nachhaltig zu verändern.
Es bedarf ein Mehr von
llen Beteiligten.

Die Kern-These des Re-
bound-Effekts besagt laut
Stefan Thomas vom Wup-
pertal Institut für Klima,
Umwelt und Energie
GmbH, „dass durch einen
großen Teil der energieef-
fizienteren Technik die
erreichten Energieeinspa-
rungen wieder aufgezehrt
werden“. Ute Riedinger
und Wolfgang Rehm von
Elektro Riedinger in Ho-
henstein-Oberstetten und
Reutlingen beschreiben
diesen Effekt anhand ei-
ner Alltagssituation:
Wenn der Kunde eine
Spülmaschine mit der
Energieeffizienzklasse
„A+++“ kauft, ist ihm oft

nicht bewusst, was er
selbst dafür tun muss, da-
mit Energie eingespart
wird. Zum Einen muss
der Verbraucher längere
Spülzeiten in Kauf neh-
men – Energiesparpro-
gramme können bis zu
vier Stunden laufen –
zum anderen sollte er da-
rauf Acht geben, dass das
Geschirr korrekt in den
Spülwagen einräumt ist.
Weshalb? Damit eine
Spülmaschine heute das
Label „A+++“ erhält, wur-
de der Wasserverbrauch
von 20 auf 6,5 Liter ge-
senkt. „Sie können ihren
Geschirrspüler mit einem
Spülbecken vergleichen,
das nur noch zu einem
Drittel gefüllt wird“, er-
klärt Ute Riedinger.
„Wenn die Geschirrteile
nicht vom Wasser erreicht
werden können, werden
sie nicht sauber.“ Auch
wird bei den heutigen
Maschinen die Spültem-
peratur automatisch an-
gepasst. Weshalb das Ge-
schirr ständig in einem
Temperaturbereich zwi-
schen 40 und 50 Grad ge-

spült wird. „Fette lösen
sich aber erst ab 55 Grad
vollständig“, stellt Ute
Riedinger fest. „Weshalb
Schmutz- und Fettablage-
rungen im Maschinenin-
nern entstehen, die man
im Laufe der Zeit über
unangenehme Gerüche
oder in Form von Störun-
gen wahrnimmt.“

Der Rebound-Effekt setzt
ein, sobald zweimal hinter-
einander gespült wird, weil
das Geschirr nicht sauber
geworden ist. Dieses Wis-
sen der Firma Riedinger
beruht eher auf Erfahrun-
gen als auf den Workshops
der Hersteller.
Und was sagen die Her-
steller selbst zum Re-

Die Illusion des Guten
Wie der Ausstieg aus dem Rebound-Effekt gelingt

Ute Riedinger zeigt ihren Kunden, wie energieeffiziente Spülmaschi-
nen richtig eingeräumt werden. Bild: Höppner
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bound-Effekt? „Miele ent-
wickelt und produziert
langlebige Hausgeräte,
die sich durch hohe Qua-
lität und Verbrauchseffizi-
enz auszeichnen“, betont
Ursula Wilms. „Dabei ha-
ben wir grundsätzlich
den gesamten Produktle-
benszyklus im Blick und
gestalten Produktion, Ge-
brauch und Entsorgung
nachhaltig“, so die Mie-
le-Pressesprecherin.
Wie sieht der Rebound-Ef-
fekt bei der schwäbischen
Familie aus? Durch Ener-
giemaßnahmen einge-
spartes Geld wird durch-
aus auch in regional-sozi-
ale Projekte reinvestiert.
Und die Gewichtung zum
Verzicht von elektroni-
schen Gegenständen lädt
zur Diskussion ein: Da ste-
hen sich schon mal
Waschmaschine und Ket-
tensäge gegenüber.
Die Prioritäten werden
wohl immer unterschied-

lich sein und das zeigt, wa-
rum die Erforschung des
Rebound-Effekts so
schwierig ist. „Beim Kauf
eines Neugerätes sollte
man auf gute Verarbei-
tung, geringen Verbrauch
und Langlebigkeit achten“,
empfiehlt Ute Riedinger
für den Ausstieg aus die-
sem Kreislauf. „Denn ne-
ben dem persönlichen
Verbrauch tragen Produk-
tion und Entsorgung maß-
geblich zum Rebound-Ef-
fekt bei.“ Marion Höppner

Info: 
Literatur:
Tilman Santarius
Der Rebound-Effekt
Metropolis Verlag

Enquete� Kommission
„Wachstum, Wohlstand,
Lebensqualität“ des Deut-
schen Bundestages
Kommissionsmaterialie
M-17(26)13 12.12.2011

www.wupperinst.org

QUALITÄT IN FARBE
Mail: info@maler-post.de
www.maler-post.de

Als zertifizierter Fachbetrieb für seniorenfreundliche
Handwerksleistungen sind wir eine zukunftsorientierte Firma.

Malerwerkstätte Klaus Post GmbH · Alte Landstraße 57
72072 Tübingen-Weilheim · Tel.0 70 71/79 10 11 ·  Fax 76 01 68

MALERWERKSTÄTTE

Wir sind in der 2. Generation seit über 60 Jahren
Innungsmitglied und bieten eine große
Leistungspalette an:

• Malerarbeiten, Bodenbeläge
• Schimmelsanierung
• Kreative Innengestaltung für ihr Wohlgefühl
• Gerüstbau
• Fassadengestaltung
• Graffitientfernung

60+

60+
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Dieses Buch bietet Futter
für hungrige Augen und
macht Appetit auf klassi-
sche Rezepte oder kuli-
narische Entdeckungen:
Die „Schwäbische
Küche“ von Katharina
und Nikola Hild lädt
zum Genießen ein.

Kochen ist eine Kunst. Das
belegt Katharina Hild,
wenn sie mit ihrer Kamera
dokumentiert, wie ihre
Schwester in der Küche
aus knackigem Gemüse
und saftigen Lammkeulen
ästhetische Kreationen
schafft. Die Rezepte für
diesen farbenprächtigen
Augenschmaus hat Nikola
Hild recherchiert und
kommentiert. Neben den
Tipps, die fein geschnitte-
ne Zwiebel in einem gro-
ßen Top in Schweine-
schmalz glasig zu düns-
ten oder das gebeizte
Lachsforellenfilet etwas
zerkleinert mit geriebe-
nem Bergkäse zu vermen-
gen, bekommt der Leser
von der Kulturwissen-

schaftlerin auch ge-
schichtliches Hinter-
grundwissen über die tra-
ditionelle Küche.
Das Buch geht auf die
Kochecke der Monatszeit-
schrift „Schönes Schwa-
ben“ zurück, wo viele der
mehr als 50 Rezepte bereits
veröffentlicht wurden. Die
bunte Speisekarte stellt
schwäbische Gerichte in
zeitgemäßer Interpretation

vor. Das Spektrum reicht
von der Flädlessuppe und
dem Nudelauflauf über
den Krustenbraten vom
Schwäbisch-Hällischen
Landschwein bis zum
Hutzelbrot. Ein separates
Kapitel widmet sich aus-
führlich der vegetari-
schen Küche, die mit
Grünkernküchle oder
Kastanienpuffer mit Al-
blinsen und Pilzen zu in-
tensiven Geschmackser-
lebnissen einlädt.
Neben schwäbischen
Klassikern wie Maulta-
schen und Gaisburger
Marsch hebt der Leser
auch verborgene Küchen-
schätze. Etwa Brennes-
sel-Giersch-Spätzle mit
Zuckerschoten und But-
tersauce oder Bietig-
heimer Laubfrösche.
Die „Schwäbische Küche“
ist ein sinnliches Buch
mit leichtverdaulichen
Informationen und anre-
genden Impressionen.
Ein Buch, das vor allem
Lust zum Ausprobieren
macht. Stefan Zibulla

Katharina und Nikola Hild setzen die schwäbische Küche in Szene

Gaisburger Marsch als Augenschmaus

Auch milde Gerichte werden scharf belichtet: Katharina Hild (rechts) dokumentiert mit der Kamera die
schwäbische Kochkunst ihrer Schwester Nikola. Bild: Michael Preyer

Katharina Hild, Nikola Hild
Schwäbische Küche
Die leckersten Rezepte aus
Schönes Schwaben
Buch, gebunden
136 Seiten, 125 Farbfotos
Format 22,5 x 22,5 cm
Silberburg-Verlag
Tübingen, 2015
19,90 Euro

Sagte der Automechani-
ker zum Kunden: „Das
Problem ist größer, als ich
dachte. Ihre Batterie
braucht ein neues Auto!“

Angeklagter, wie kamen
Sie eigentlich auf den
Gedanken, das Auto zu
stehlen?„Na ja, das Auto
stand vor dem Friedhof
und ich dachte, der
Besitzer sei tot.“

Ein Polizist sagte zu mir,
wenn das Licht nicht
geht, solle ich mein Fahr-
rad schieben. Hab ich
versucht, das Licht ging
trotzdem nicht.

Graf Dracula ist mit dem
Auto unterwegs. Auf dem
Dachgepäckträger hat er
zwei Fahrräder. „Haben
Sie etwas getrunken?“,
fragt ihn ein Polizist bei
der Alkoholkontrolle.
„Nur zwei Radler“,
sagt Graf Dracula.

Zwei Zahnstocher wollen
in die Disko gehen. Als
sie kurz vor dem Ziel sind,
werden sie von einem Igel
überholt. Sagt der eine
Zahnstocher zum ande-
ren: „Wenn ich gewusst
hätte, dass hier ein Bus
fährt, wäre ich nicht zu
Fuß gegangen.“

Steigt eine Oma in den
Bus. „Sie haben ja ein
Kinderticket“, sagt der
Fahrer. „Da sehen Sie
mal, wie lange ich schon
auf Sie warte!“

Info: 
Und wie lauter Ihr Lieb-
lingswitz? Schicken Sie
ihn an das SCHWÄBI-
SCHE TAGBLATT,
Redaktion „die kleine“,
Stefan Zibulla, Uhland-
straße 2, 72072 Tübin-
gen oder per Mail an
zibulla@tagblatt.de

Auf der Lachspur
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emand hat uns wenige
Tage vor unserer Spani-

enreise abends ein Findel-
kind vor die Türe gestellt, in
einem Karton. Isidor, so
heißt du doch, wenigstens
für mich, wie kommst denn
du hierher, so fragte ich
verwundert, ohne wirklich
eine Antwort zu erwarten.
Drei Löwenzahnblättchen
waren dem Kleinen als
Wegzehrung beigegeben.
Ich stellte den Karton auf
die Terrasse, berührte das
dunkle Wesen vorsichtig,
da rollte es sich zusammen
– also lebte es; ratlos lächel-
te ich es an.
Mit Handschuhen bewehrt,
bettete ich Isidor in ein di-
ckes Graspolster, in das er
sich anscheinend verkroch,
so dass ich später dachte, er
habe tatsächlich die Kar-
tonwand erklommen und
sei entwischt. Beim Tasten
bewegte sich die Grasdecke
jedoch. Ein Igel-Menü woll-
te ich dem Kleinen nach
Gutdünken bereiten, rei-
cherte also den Löwenzahn
mit Apfelstückchen und Sa-
latblättern an, stellte auch
Wasser dazu und hoffte,

J

dass der Nachtaktive Appe-
tit bekäme. Am nächsten
Morgen kochte ich ihm ein
Ei und weichte Haferflo-
cken ein.
Der Tierschutzverein war
nicht zu erreichen, aber per
Internet konnte ich mich
melden. Nun weiß ich Be-
scheid, was gesund ist für
Isidor und dass nur schwer-
lich eine Bleibe für den 155
Gramm schweren Winzling
zu finden ist. Katzenfutter
mit Huhn habe ich für ihn
besorgt, zwei Kartons inein-

ander gestellt, damit er eine
Höhle hat und alles mit
Haushaltsrolle ausgepols-
tert. Im Gras könnten näm-
lich Milben hausen, die ihn
gefährden könnten – das
weiß ich erst jetzt.
Am nächsten Abend er-
reichte ich doch noch eine
Fachfrau für Igelbetreu-
ung, die den Kleinen sogar
vorübergehend bei sich
aufnahm und ihn gleich in
eine Heizdecke wickelte,
da er offenbar unterkühlt
und sehr schwach war.

Heute, von der Reise zu-
rückgekehrt, hörte ich er-
leichtert, dass Isidor ge-
wachsen ist, eine Pflege-
stelle bekam und bald in
die Freiheit entlassen
werden kann.
Ich weiß jetzt auch, wer
mir Isidor so geheimnis-
voll gebracht hatte: Ein
Freund, ein schalkhafter,
hatte ihn an der Bushalte-
stelle beim Derendinger
Rathaus gefunden und
keinen besseren Rat ge-
wusst. Christa Hagmeyer

Isidor

Inzwischen lässt es sich Isidor in Gesellschaft schmecken. Bild: Mattias Küchler

#früherwisser.
Heute schon lesen, was morgen in der Zeitung steht: mit der  
digitalen lokalen Abendausgabe Ihrer Tageszeitung.

Erfahren Sie jetzt mehr unter www.früherwisser.de
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Flüchtlingsarbeit
Das BüroAktiv sucht eh-
renamtliche Ankommen-
spaten, die Flüchtlingen
in drei Spaziergängen die
Stadt zeigen und erklären.
BüroAktiv Tübingen e.V.
Karina Montes
Telefon (0 70 71) 2 13 15
www.bueroaktiv-
tuebingen.de/projekte

Vielklang-Festival
Der Verein Vielklang
braucht Unterstützung bei
der Vorbereitung und
Durchführung seines Fes-
tivals, auf dem sowohl in-
ternational bekannte
Künstler als auch aufstre-
bende junge Musiker auf-
treten. Zudem werden
Kurse, beispielsweise in
„Historischer Auffüh-
rungspraxis“ und verschie-
dene Projekte angeboten.
Magdalene
Geiger-Thiedemann
Telefon (0 70 71) 3 13 11
dr.m.geiger@
googlemail.com
www.vielklang.org

Kulturelles Erbe
Die Kulturproduktion
Herbert Rösler e.V. ver-

waltet das kulturelle Erbe
Herbert Röslers (1924-
2006) und engagiert sich
für hilfebedürftige Men-
schen wie Flüchtlinge
oder Romafamilien. Der
Verein sucht Menschen,
die sich gerne langfristig
mit handwerklichen Tä-
tigkeiten und Gartenar-
beit einbringen oder Auf-
gaben am Computer
übernehmen.
Gruppe 91
Kulturproduktion Herbert
Rösler e.V.
Linda Li
Sindelfinger Straße 30
72070 Tübingen
Telefon (0 70 71) 4 53 75
art-in-action@g91.eu
www.g91.eu5

WeltFAIRbesserer
Eine kleine Gruppe von
Oikocredit-Ehrenamtli-
chen, die sich über ent-
wicklungspolitische Geld-
anlagen für Gerechtigkeit
und die Zukunftsfähigkeit
unserer Welt einsetzen, su-
chen WeltFAIRbesserer je-
den Alters. Die Einsatz-
möglichkeiten reichen von
Werbung über Standdienst
bis zur Vortragsarbeit.

Annette Herrgott
Telefon (0 70 71) 36 78 53
aherrgott@oikocredit.de
www.oikocredit.de/
tuebingen

Schüler(innen) fördern
Der Studienkompass unter-
stützt Schüler(innen) aus
Familien ohne akademische
Erfahrung bei der Aufnah-
me eines Studiums. Die Or-
ganisation sucht Ehrenamt-
liche, die gemeinsam mit
den Jugendlichen während
der dreijährigen Förderung
verschiedene Veranstaltun-
gen organisieren und ihnen
als Ratgeber zur Seite ste-
hen. Interessenten sollten
bereits über Erfahrungen in
der Arbeit mit Jugendlichen
verfügen. Ein Studienab-
schluss oder ein aktuelles
Studium sind ebenfalls Vor-
aussetzung. Die Helfer wer-
den mit Angeboten zur Wei-
terbildung unterstützt. 
Studienkompass der
Stiftung der Deutschen
Wirtschaft gGmbH
Christine Oymann
Telefon (030) 27 89 06 - 50
c.oymann@sdw.org
www.studienkompass.de/
vertrauenspersonen

Freude am Ehrenamt
In Tübingen werden viele engagierte Menschen gesucht

Mit Beginn des neuen
Schuljahres nimmt die
Französische Schule in
Tübingen ihre Mensa in
Betrieb. Das Essen wird
vor Ort mit biologischen
und regionalen Produkten
zubereitet. Die Küche wird
von einem Verein aus El-
tern, Lehrern und Schü-
lern betrieben. Um die
Schüler(innen) täglich mit
rund 400 Mahlzeiten ver-
sorgen zu können, werden
ehrenamtliche Helfer ge-
sucht, die mindestens ein-
mal im Monat bei der Zu-
bereitung und Ausgabe
mitmachen. Das Team ar-
beitet in drei Schichten:
Von 8.30 Uhr bis 11 Uhr
werden die Speisen ge-
kocht, zwischen 11 und
13 Uhr werden sie verteilt
und von 12 bis 14.30 Uhr
ist der Spüldienst aktiv.
Voraussetzung für die Teil-
nahme ist eine etwa ein-
stündige Hygieneschulung
beim Gesundheitsamt.

Info: 
Interessenten können
sich im Sekretariat der
Schule unter Telefon
(0 70 71) 3 66 97-0 oder
schulmensa@gmail.com
melden.

www.franzoesische-
schule.de

Helfer für die
Schulküche

Unter dem Motto „Fahnen
für das Leben“ lädt Annero-
se Winkler Menschen, die
von Krebs betroffen sind
sowie ihre Angehörigen und
Freunde am Freitag 15. Juli
und 23. September jeweils
von 16 bis 18 Uhr zu einem
kreativen Workshop in Tü-
bingen (Hechinger Straße
67) ein (Infos und Anmel-

dung unter Telefon 0176 -
66 05 89 70). In Hechin-
gen-Stetten wird der Work-
shop am Donnerstag, 28.
Juli sowie am 25. August und
8. September jeweils zwi-
schen 15 und 18 Uhr im Ateli-
er Ina (Mühlstraße 21) ange-
boten (Infos und Anmeldung
unter Telefon 0171 -
1 94 63 19). Privatbild

Bunte Fahnen für das Leben
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Auf dem Tübinger Berg-
friedhof wird voraus-
sichtlich am 15. August
in Abteilung 051 eine
neue Gemeinschafts-
grabstätte mit 400 Ur-
nenplätzen eröffnet. Die
Anlage trägt den Namen
„Fluss der Zeit II“.

Die sehr beliebte Vorgän-
geranlage „Fluss der Zeit“
in Abteilung 105 ist be-
reits seit fünf Jahren voll
belegt und wird immer
wieder nachgefragt. Der
Beisetzungsplatz inner-
halb der neuen Anlage ist
anonym. Die Namen der

Verstorbenen können je-
doch an einer Stele aus
Granitquadern ange-
bracht werden.
Die Gesamtanlage besteht
aus einem sich durch eine
Rasenfläche schlängeln-
den mehr als 50 Meter
langen Trockenbachlauf

aus verschieden großen
Flusswacken und -findlin-
gen, welcher von zwei
Granitbrücken über-
spannt wird und an des-
sen Rändern verschiedene
Gräser, Rosen und Stau-
den gepflanzt sind. Bei
dieser Anlage scheint der

Der Fluss der Zeit als Symbol für Vergänglichkeit
Neue Urnengemeinschaftsgrabstätte auf dem Tübinger Bergfriedhof

Die Granitbrücke steht
sinnbildlich für den Übergang

vom Leben zum Tod.
Bild: Walter
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imaginäre Fluss in Rich-
tung Altstadt hinab zu flie-
ßen - in Richtung Stiftskir-
che, zum ersten Haupt-
friedhof Tübingens, dem
St.-Georgen-Kirchhof.
Die Rasenfläche und der
Trockenbachlauf sind
von Trauerweiden über-
stellt. Sechs Sitzbänke la-
den zum Verweilen ein;
zudem ist der Trocken-
bachlauf von aufragen-
den Granitstelen ge-
säumt. Die Urnen wer-
den nach einem Bele-
gungsraster in der Rasen-
fläche vor und hinter
dem Trockenbachlauf in
der Erde beigesetzt.

Stationen des Lebens
Außerhalb der Anlage be-
finden sich am Weg drei
Halbkreise, welche als Ab-
legeflächen für Sargaufla-
gen, Blumengebinde,
Kränze, Pflanzschalen
und ähnlichem dienen.
Nur hier dürfen von den
Angehörigen Blumen und
andere Andenken abge-
legt werden. Hier findet
auch die jeweilige Na-
mensstele ihren Platz.
Der sich schlängelnde
Trockenbachlauf symbo-
lisiert den immerwähren-
den Kreislauf von Werden
und Vergehen. Im über-
tragenen Sinne verbindet
man den Trockenbach-
lauf mit dem Element
Wasser. Das fließende
Wasser als Lauf des Le-
bens und als Symbol der
Reinheit.
Die in den Himmel aufra-
genden Granitstelen ent-
lang des Trockenbach-
laufs stehen sinnbildlich
für die einzelnen Lebens-
stationen bzw. Lebensab-
schnitte eines Menschen
von der Geburt bis zum

Tod. In Verbindung mit
diesen Stelen verdeutli-
chen die Brücken, die den
Bachlauf unvermittelt
queren, dass Menschen
oftmals mitten aus dem
Leben gerissen werden
und nicht erst im hohen
Alter sterben, sondern oft
auch schon in jungen Jah-
ren. Die Granitbrücke
steht hier sinnbildlich für
den Übergang vom Leben
zum Tod. In vielen Kultu-
ren und Weltreligionen
spielt der Fluss in Bezug
auf Leben und Tod eine
zentrale Rolle. Beispiele
hierfür sind der ägypti-
sche Totenfluss Styx, der
Jordan oder der Ganges.

Ruhe und Einkehr
Die neu gestaltete Anlage
in Abteilung 051 des
Bergfriedhofes soll den
Angehörigen und ande-
ren Friedhofsbesuchern
einen Ort der Ruhe und
Einkehr bieten. Hierzu
dienen unter anderem die
neu geschaffenen Sitz-

möglichkeiten. Die Anla-
ge wird von den Mitarbei-
tern der Kommunalen
Servicebetriebe Tübingen
gepflegt, sodass die Ange-
hörigen, die diese Beiset-
zungsform wählen, keine
Grabpflege mehr über-
nehmen müssen.
Neben dem eigentlichen
Beisetzungsplatz sind der
Anteil an der Gesamtanla-
ge sowie die gärtnerische
Pflege und Betreuung auf
die Dauer der 20-jährigen
Ruhezeit der Verstorbe-
nen in der Grabnutzungs-
gebühr enthalten. Eine
Namensanbringung an
der Stele wird von der
Friedhofsverwaltung ge-
trennt in Rechnung ge-
stellt. Bernd Walter

Seit August 2014 steht außerdem die Urnengemeinschaftsgrabstätte »Mein letzter Garten« (3 662,50 €) zur Verfügung.
Ebenfalls kann voraussichtlich ab Mitte August 2016 die Urnengemeinschaftsgrabstätte »Fluss der Zeit II« mit Urnen belegt werden.

Gräser / Schilf:
Schwäche, Zerbrechlich-
keit, Barmherzigkeit

Weiden:
Tod, Wasser,
Frühlingserwachen

Rosen:
Göttliche Liebe, Tod, Ver-
gänglichkeit, Vergebung

Salbei:
Heil und Gnade, Tod,
treues Gedenken an
Verstorbene

Frauenmantel:
Zauberkraft und Alchemie

Haselnuss:
Unsterblichkeit

Symbolik der
Pflanzen
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Eine Besonderheit der neu-
en Urnengemeinschafts-
grabstätte auf dem Tübin-
ger Bergfriedhof ist der so-
genannte Mühlstein-Urnen-
tisch. Hier kann die Urne
vor der Beisetzung abge-
stellt werden, um noch ein
paar Worte zu sprechen
und der Verstorbenen zu
gedenken.
Der Mühlstein stammt aus
der Alten Mühle in Deren-
dingen (jetziges Kinder-
haus Alte Mühle). Die frü-
heren Besitzer – Familie
Stengel - nahmen den

Mühlstein als Erinnerung
mit nach Wannweil. Nach
dem Tod des Ehemannes
und dem Umzug nach Tü-
bingen wurde der Mühl-
stein der Friedhofsverwal-
tung für eine neue Gemein-
schaftsgrabstätte dauerhaft
überlassen.
Was könnte besser zu ei-
nem Fluss passen als ein
Mühlstein? Schon die
Symbolik des Kreises für
die Unendlichkeit und die
Unsterblichkeit sind für ei-
ne solche Grabstätte pas-
send. Text und Bild: Walter

Von der Mühle auf den Friedhof

Inhaber:

Dirk Flunkert
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Gesund beginnt im Mund
Wir sind spezialisiert auf schonende
Behandlung
Angstpatienten, Prophylaxe,
Zahnfleischerkrankungen,
vollkeramischen Zahnerhalt

72768 Reutlingen-Degerschlacht
Leopoldstraße 24
Telefon 07121/601579
www.dr-putzker.de
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Stimmt Ihr

Rentenbescheid?
Registrierter Rentenberater

berät und unterstützt.
� (0 70 71) 8 55 17-12 (AB)

od. Fax 8 55 17-14.
rentenberater-kurz@t-online.de
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