


eimatromane, ob
nun als Krimi oder

Lebensbiografie, erfreuen
sich seit längerem großer
Beliebtheit. Wir verbinden
viel mit dem Heimatbegriff,
vielleicht gehört er sogar zu
unseren Grundbedürfnis-
sen. Und im Idealfall be-
zeichnen die Begriffe „mein
Zuhause“ und „meine Hei-
mat“ den selben Ort.
Die Realität sieht manch-
mal anders aus. Wenn ich
mein Zuhause verlassen
will, dann kann ich an dem
neuen Ort wieder mein Zu-
hause, meine Heimat fin-
den. Menschen können
mir bei diesem Schritt bei-
stehen. Unterstützung fin-
de ich aber auch in meinen
mir liebgewonnen Gegen-
ständen. Das kann das
Lieblingsbuch sein, die Bil-
der meiner Lieben, ein
Souvenir aus vergangenen

H

Tagen oder ein getrockne-
tes Blatt vom letzten
Herbstspaziergang.
Interessant wird es, wenn
ich mich äußeren, nicht ge-
wünschten Begebenheiten
anpassen muss. Jeder kennt
sie, die Gesundheit und die
Finanzen seien stellvertre-
tend für die vielen anderen
unangenehmen Möglich-
keiten genannt.
Ich glaube, mein Heimatge-
fühl kann ich auch dann
mitnehmen, wenn ich mir
meine innere Freiheit nicht
nehmen lasse. Nur, wie kann
sie unter diesen Bedingun-

gen bestehen bleiben? Phi-
losophen, Geistliche aller
Couleur und auch Thera-
peuten sind sich einig, dass
Distanz an dieser Stelle hilf-
reich ist. Sie macht Sinn.
Denn aus der Distanz be-
trachtet, nehme ich mehr
wahr als nur meine Wün-
sche. Jetzt sehe ich die Um-
gebung. So, als würde ich
ein Weitwinkelobjektiv vor
meine Augen halten. Nun
wo ich alles klar erkenne,
nichts beschönige oder ver-
urteile, kann ich meine ei-
gene Entscheidung treffen,
obwohl mir die Rahmenbe-
dingungen nicht gefallen.
John Locke (1632 - 1704)
brachte diese Fähigkeit
treffend auf den Punkt, als
er sagte „Diese Fähigkeit
bedeutet: innehalten, er-
kennen, überlegen und der
Situation gemäß zu ent-
scheiden.“ Marion Höppner

Der Gebrauch des Weitwinkelobjektivs
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ei der Auswahl von Illustra-
tionen berücksichtigen die

Medien neben inhaltlichen Krite-
rien auch ästhetische Gesichts-
punkte. Wobei schon das Wort
„Gesichtspunkte“ deutlich macht,
worum es geht: Menschen interes-
sieren sich am meisten für Men-
schen. Und es sind die Gesichter
von Frauen und Männern, die
Emotionen transportieren und ih-
re Persönlichkeit ausdrücken.
Weshalb die Models auf der Titel-
seite der kleinen Gesicht zeigen.
Aus diesem Grund haben wir uns
in der vergangenen Ausgabe da-
für entschieden, die Rollerfahre-
rin auf dem Cover ohne Helm
abzubilden. Damit ihre individu-
elle Ausstrahlung voll zur Gel-
tung kommen kann. Titelfotos
sind eben vor allem Symbolbil-
der. Und in diesem Fall be-
schreibt das Motiv die Begeiste-
rung einer reifen Frau für moto-
risierte Mobilität.
Thematisiert eine Publikation da-
gegen die Sicherheit im Straßen-
verkehr, ist der Helm unverzicht-
barer Bestandteil der Bebilderung.
Dann ist auch die Kritik von Rudi
Dölfel an unserer Juli-Ausgabe be-
rechtigt. Der Vorsitzende des Fo-
rums Altern in Dettingen / Teck
vermisste bei unserem Model auf
Seite 1 den Kopfschutz.
Helme für Zweiradfahrer machen
Sinn. Und zwar nicht nur dort,
wo eine gesetzliche Helmpflicht
eingeführt wurde. Denn auch ein
Sturz vom Fahrrad kann lebens-

B

gefährliche Verletzungen zur Fol-
ge haben.
Auch auf unseren Aufruf, Lieb-
lingswitze einzuschicken, gab es
eine Reaktion: Annemarie Gleis
hat uns eine Sammlung von fast
40 Witzen geschickt. Eine Aus-
wahl haben wir auf Seite 63 ab-
gedruckt. „Ich habe ein ganz
schlechtes Gehör, sehe auch
nicht mehr gut und laufe
schlecht“, schreibt die 87-jährige
Tübingerin. „Aber lachen kann
ich noch gut und tue das oft!“
Und wir lachen gerne mit!

Stefan Zibulla
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Warme Küche von 11.45 Uhr bis 14 Uhr
und von 17.30 Uhr bis 21 Uhr

Herbstgenüsse mit Obst unserer
Streuobstwiesen

Feiern und genießen hat bei uns Tradition



Als Gerontologin und
Diplom-Pädagogin weiß
Barbara Steiner, wie
technische Hilfsmittel
den Alltag älterer Men-
schen erleichtern. Die
Leiterin des Geschäfts-
felds Altenhilfe der Bru-
derhaus Diakonie in
Reutlingen erzählt von
Hürden und Erfolgser-
lebnissen.

Frau Steiner, welche
technischen Hilfsmittel
stehen Menschen im
Alter zur Verfügung?
Das beginnt bei jeman-
dem, der dank eines Trep-
penlifts noch alleine zu
Hause wohnen bleiben
kann und reicht bis hin zu
einem Bewohner im Pfle-
geheim, der sich freut,
dass er aufgrund einer
vereinfachten Fernbedie-
nung noch alleine den
Fernseher anschalten
kann. So gibt es unheim-
lich viele kleine Helferlein.

Wo kommen diese Hilfs-
mittel zum Einsatz?
Es gibt Steckdosen mit ei-
nem Bewegungsmelder,
sodass das Licht automa-
tisch angeht, wenn man
nachts auf die Toilette
muss. Sehr nützlich ist
ein Staubsauger-Roboter,
der selbstständig die
Wohnung saugt, sodass
man Möbel nicht vorzie-
hen und sich nicht bü-
cken muss. Vereinfachte
Handys mit nur drei
Knöpfen und eingespei-
cherten Nummern er-

leichtern das Telefonie-
ren. Es überrascht mich
auch sehr, wie viele ältere
Menschen ein Tablet be-
nutzen und damit sehr
gut zurechtkommen.

Wie sieht es mit der Hand-
habung ganz alltäglicher
technischer Geräte aus?
Beim Kauf einer Wasch-
maschine oder eines
Herds sollte man zum
Beispiel auf große Zahlen
auf einem kontrastrei-
chen Untergrund achten.
Es gibt auch Geräte mit
Abschalt-Automatik, da
man unter Umständen
nicht mehr hört, wann
das Wasser kocht. In Tü-
bingen gibt es Technik-
Paten, die ältere Men-
schen beim Kauf eines
technischen Geräts be-
gleiten und ihnen zeigen,
worauf sie achten sollen.

Woher weiß man,
welche Hilfsmittel
man bräuchte?
Oft über- oder unterschät-
zen ältere Menschen die
eigenen Fähigkeiten und
haben auch eine ganz an-
dere Wahrnehmung als ih-
re Angehörigen. Da ist ein
neutraler Blick hilfreich.
Die Nachbarin im gleichen
Alter oder die Mitarbeiter
einer Beratungsstelle kön-
nen da Tipps geben.

Sind ältere Menschen
gegenüber technischen
Hilfsmitteln skeptisch?
Das ist ganz unterschied-
lich. Der eine möchte sei-

nen Rollator nicht benut-
zen, weil er sich damit alt
fühlt. Der andere hat viel
Freude an seinem „Ferra-
ri“. Bei allen technischen
Geräten im Alter gilt: sich
Zeit gönnen, das Gerät in
Ruhe ausprobieren und
nicht in einen Leistungs-
vergleich mit einem 20-
Jährigen gehen. Wenn
man den Mehrwert er-
kannt hat, benutzt man
die Hilfsmittel auch gerne.

Was für Hindernisse gibt
es sonst noch?
Oft haben Menschen, die
in Miete wohnen, Hem-
mungen, sich mit dem
Wunsch einer baulichen
Veränderung, zum Bei-
spiel eines Treppenlifts,
an den Vermieter zu wen-
den. Da kann ich nur alle
Mieter ermuntern, das
trotzdem zu tun. Oft sind
Vermieter dankbar für ih-
re Mieter fortgeschritte-

nen Alters, weil sie ver-
lässlich Miete zahlen. In
puncto altersgerechtes
Wohnen kommen sie ih-
ren Mietern oft entgegen.

Wie unterscheidet sich
das Leben älterer Perso-
nen heute dank der
Technik von der Genera-
tion, die vor 100 Jahren
gelebt hat?
Damals gab es nicht so
viele alte Menschen. Man
ist viel früher gestorben.
Heute leben die Men-
schen mit ihren chroni-
schen Krankheiten viel
länger, haben aber sehr
gute Hilfsmittel, wie elek-
tronische Blutzucker-
oder Blutdruckmessgerä-
te. Mit technischen Hilfs-
mitteln können ältere
Menschen von der Wohn-
form unabhängig autono-
mer und selbstständiger
leben als früher.

Fragen von Natalie Eckelt

Auch psychologische
Barrieren überwinden
Barbara Steiner über die kleinen Helferlein für ein
selbstständiges Leben im Alter
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Am Freitag, 7. Oktober, referiert Barbara Steiner um 17 Uhr im
Tübinger Lebensphasenhaus (Rosenau 9) über das Thema „Was
erwarten ältere Menschen von technischen Hilfen im Alter? Wunsch
und Wirklichkeit“. Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.lebensphasenhaus.de Bild: Eckelt



Das Verhältnis zwischen Maria Hatalova
und Friedrich Rilling zeichnet sich
durch humorvolle Kommunikation in
freundschaftlicher Atmosphäre aus.
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Seit fast 50 Jahren lebt
Friedrich Rilling mit Mul-
tipler Sklerose. Der le-
bensfrohe Rentner aus
Bodelshausen kann dank
wechselnder Pflegekräfte
aus Osteuropa in seinem
eigenen Zuhause wohnen.

Wenn es aus der Küche
duftet, kommt Friedrich
Rilling mit seinem Roll-
stuhl gerne herein, um ge-
schwind in die Töpfe zu
spickeln. „Heute gibt es
Frikadellen mit slowaki-
schem Kartoffeltopf“, ver-
rät seine Maria Hatalova.
Die Slowakin betreut
Friedrich Rilling rund um
die Uhr. Sie kocht, putzt,
kauft ein und pflegt den
Rentner, der schon im Al-
ter von 25 Jahren die Diag-
nose Multiple Sklerose be-
kam. Lange Zeit hat er bei
seinen Eltern gelebt, bis er
schließlich von Pfullingen
nach Bodelshausen gezo-
gen ist. In seinem Haus
konnte er sich selbst ver-
sorgen, bis er sich vor gut
zwei Jahren einen Bruch
am Oberschenkelhals zu-
gezogen hat.
Dank der 24-Stunden-Pfle-
ge kann er weiterhin zu
Hause wohnen, was ihm
sehr viel bedeutet. „Ich bin
sehr gerne zu Hause“, so
der 73-Jährige. Vorgeschla-
gen werden ihm die Pfle-
gekräfte von der Engstin-
ger Agentur Promedica
Plus, die mit Vermittlungs-
büros in Osteuropa zu-
sammenarbeitet.
Die meisten Pflegekräfte

kommen aus Polen, Ru-
mänien und Bulgarien.
Manchmal auch aus Un-
garn und der Slowakei. In
Deutschland bleiben die
Frauen und manchmal
auch Männer meist zwei
Monate am Stück, kehren
dann für einige Zeit in die
Heimat und schließlich
wieder nach Deutschland
zurück. Im Haus des Pfle-
gebedürftigen bekommen
sie ein eigenes Zimmer.
Maria Hatalova ist nun
schon das zweite Mal bei
Friedrich Rilling. Dass sie
sich hier wohl fühlt, liegt
nicht zuletzt an ihrem
pflegeleichten Patienten.
„Herr Rilling hat ein gutes
Herz. Er ist tapfer und
auch fleißig“, schwärmt
die 52-Jährige. Was ihr
Patient selbst machen
kann, mache er auch. So
zum Beispiel das tägliche
Rasieren oder das Füttern
der Fische im Aquarium.
Zum Supermarkt und zur
Physiotherapie am Ort
gehen die beiden gemein-
sam. „Ich fahre mit mei-
nem Elektrorollstuhl und
Maria geht nebenher,“ so
Rilling. Diese kleinen
Ausflüge seien eine schö-
ne Abwechslung.
Bisher ist der gebürtige
Pfullinger noch mit jeder
Pflegekraft gut ausgekom-
men. „Es ist für die Pflege-
kräfte oft nicht leicht, in
einem ganz fremden Land
mit einer fremden Spra-
che zurechtzukommen“,
sagt er. Bei Marias guten
Deutschkenntnissen gebe

es aber nur selten Verstän-
digungsprobleme. Wenn
ihnen doch einmal ein
Wort fehlt, tippen sie es
ins Tablet ein, das dann
für sie übersetzt.
Es überrascht nicht, dass
Maria Hatalova das deut-
sche Wort „Heimweh“
nicht kennt. Denn auch
wenn sie die Kaffeekränz-
chen mit ihren Freundin-
nen in der Heimat, ihre
Tochter und ihren Enkel
vermisst, sei sie doch ger-
ne in Deutschland. Das
Gehalt einer Pflegerin sei
in Deutschland nicht un-
bedingt besser als in der
Slowakei. Aber weil sie hier
nicht für ihren Lebensun-
terhalt aufkommen muss,
spare sie Geld.
Einen freien Tag hat Hata-
lova nicht. Aber wenn ihr
Patient einmal im Monat
beim Amsel-Treff für
MS-Erkrankte in Tübin-

gen ist, hat sie ein paar
Stunden für sich. Abends
schauen die beiden gern
zusammen fern. Hat die
Slowakin einmal keine
Lust auf Olympia oder
Fußball, ist da noch das
Tablet von Friedrich Ril-
ling, auf dem sie in ihrer
Muttersprache Filme an-
schauen kann.
„Die Versorgung ist das ei-
ne, aber es gehört schon
ein bisschen mehr dazu“,
wissen die beiden. Sie
schätzen die nette und
freundschaftliche Atmo-
sphäre, die die Pflege für
Patient und Pflegerin viel
leichter macht. „Wir müs-
sen oft über ganz alltägli-
che Dinge lachen“, erzählt
Rilling. Und tatsächlich
hört man es später aus der
Küche wieder lachen, wo
sich die beiden nun aufs
gemeinsame Mittagessen
freuen. Natalie Eckelt

Mittags gibt es
slowakischen Kartoffeltopf
Der 73-jährige Friedrich Rilling aus Bodelshausen wird
rund um die Uhr betreut

Maria Hatalova verwöhnt ihren Patienten mit kulinarischen Genüssen
aus der slowakischen Küche.  Bilder: Eckelt
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ch bin hier“, sagt Anne-
liese Scholz und blickt

ihr Gegenüber herausfor-
dernd an. Ja, die 85-Jährige
ist da, sie sitzt auf ihrem
angestammten Platz am
großen Esstisch in der am-
bulant betreuten Wohn-
gruppe in der Hohe Straße
in Pfullingen. Sie ist da und
eben auch nicht. Binnen
Sekunden, gibt sie auf ein
und dieselbe Frage völlig
unterschiedliche Antwor-
ten. Eine verlässliche Kom-
munikation ist kaum mög-
lich. Eine der Damen am
Tisch oder eine Betreu-
ungskraft gibt ihr Antwort.
„Ja, das ist schön.“
Anneliese Scholz kann
nicht mehr mit anderen
reden, aber mit ihr lässt
sich reden, und so ist sie
nicht allein. Das ist einer
der Vorteile des innovativen

I Angebots im Wohnprojekt
Hohe Straße 5 des Samari-
terstifts am Laiblinspark in
Pfullingen. Hier finden
Menschen, die sich auf
dem Weg ins Vergessen
immer weiter aus ihrem
bisherigen Leben verab-
schieden, Sicherheit und
Geborgenheit.
„Vor zehn Jahren fing es
an, dass etliche Dinge
nicht mehr so liefen, wie
sie vertraut waren“, erin-
nert sich Markus Scholz,
der Sohn von Anneliese
Scholz. Fast sechs Jahre ist
er stets gependelt und hat
seine Mutter betreut. Da
blieb wenig Zeit für die ei-
gene Familie. „Das hat
mich zeitlich und nervlich
aufgefressen“, sagt er. „Ich
habe hin und her überlegt.
Es sollte ja nicht nur für
mich besser werden, son-

dern auch meiner Mutter
gut tun.“
Als Mitarbeiter einer gro-
ßen Bank konnte Markus
Scholz auf die Beratung
durch einen Fachdienst
zurückgreifen. „Das hat
mich bei meinen Überle-
gungen entlastet“, erinnert
er sich. Auf diesem Weg
fanden er und seine Mut-
ter nach Pfullingen. Hier
gewährt die familienähnli-
che Atmosphäre Schutz.
Die tagtäglich gleichen Ge-
sichter lassen Vertrauen
wachsen und beschützen-
de Räumlichkeiten bieten
Platz zur Selbstentfaltung.
„Hier bekommt sie die
größtmögliche Lebens-
qualität trotz ihrer De-
menz“, fasst es ihr Sohn
zusammen. Andere Ange-
hörige sehen es ebenso.
„Seit meine Mutter hier

lebt, ist die Verantwortung
auf mehrere Schultern ver-
teilt“, so ein anderer Ange-
höriger.
Die gemeinsame Alltags-
gestaltung schafft Vertrau-
en und neue Lebensfreu-
de für die demenziell er-
krankten Bewohnerinnen.
Eine Präsenzkraft küm-
mert sich als Alltagsbeglei-
ter(in) wie in einem gro-
ßen Familienhaushalt um

Alternative Wohnform für Menschen mit Demenz
Der Alltag in einer Gemeinschaft stärkt das Vertrauen und fördert die Lebensfreude
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Im Sommer feierten die
Bewohner(innen) der Pfullinger
Pflege-WG mit ihren
Angehörigen ein Grillfest.
Bild: Samariterstift



die sechs Bewohner(in-
nen). Die Mitarbeitenden
des ambulanten Pflege-
dienstes SamariterMobil
unterstützen bei allen er-
forderlichen Pflegeleistun-
gen. Sechs Menschen mit
Betreuungsbedarf können
so rund um die Uhr ver-
sorgt werden. Alltagsaktivi-
täten wie Kochen, Backen
und Aufräumen finden ge-
meinsam statt.
Im Zusammenwirken al-
ler, die sich in der Wohn-
gemeinschaft engagieren,
haben die sechs Bewoh-
ner(innen) die Möglich-
keit, weiterhin am gesell-
schaftlichen Leben teilzu-
haben. Durch die zentrale

Lage ist jederzeit Kontakt
zur Nachbarschaft und ins
„Städtle“ möglich. Beque-
me Spazierwege mit Ru-
hebänken entlang der
Echaz schaffen Verbin-
dungen zum Laiblinspark
und zur Begegnungsstätte
im Samariterstift. Beim
Grillfest zusammen mit
Angehörigen Mitte August
sah man schon bei der ge-
meinsamen Vorbereitung
strahlende Gesichter.
Übrigens: Auch in Tübin-
gen gibt es in der „Alten
Weberei“ eine Pflege-WG
für sieben Bewohner(in-
nen). An beiden Standor-
ten ist derzeit je ein Platz
in der WG frei. dk

Anzeigedie kleine 9

Kurt-Georg-Kiesinger-Str. 29 | 72108 Rottenburg a. N.
Telefon: 07472-98 42 181

www.pflegeberatung-lenz.de



die kleineAnzeige September / Oktober 201610

n seiner schönen Woh-
nung wurde Peter Irion

zunehmend unsicher und
fühlte sich deshalb nicht
mehr wohl. „Was ist, wenn
ich einmal Hilfe brauche
und niemanden verständi-
gen kann?“ Mit seiner Frage
wandte sich der allein le-
bende rüstige Rentner an
die Sozialstation Südwest
der BruderhausDiakonie in
Reutlingen. „Wäre es nicht
möglich, ein Hausnotrufge-
rät zu installieren?“
Die Sozialstation konnte
die Frage schnell beant-
worten und beauftragte
Kurt Frank, ausgebildet
als ehrenamtlicher Helfer
für den Hausnotruf, als
kompetenten Ansprech-
partner. Er vereinbarte ei-
nen Termin mit Peter Iri-
on, um vor Ort die techni-
schen Voraussetzungen
zu prüfen: Um ein Haus-
notgerät zu installieren,
wird auf jeden Fall ein Te-
lefonanschluss benötigt.

I Bei seinem ersten Besuch
wurden von Kurt Frank
auch die Formalitäten für
die Zentrale des Hausnot-
ruf-Dienstes für den neu-
en Notrufteilnehmer erle-
digt. Es wurde ein fester
Termin für den Gerätean-
schluss bestimmt. Zu die-
sem Termin kam Frank
mit dem Notrufgerät ins
Haus. Er installierte das
Gerät und prüfte seine
ordnungsgemäße Funkti-
on sowie die des dazuge-
hörigen Handsenders.
Dieser kann entweder am
Handgelenk wie eine Uhr
oder mit einem Band um
den Hals getragen oder
als Clip an der Kleidung
befestigt werden.

Zuverlässige Notfallkette
Zum Service gehört auch
der Test, ob der Handsen-
der in allen Räumen der
Wohnung funktioniert.
Besondere Bedeutung ha-
ben Bad und Schlafzim-

mer, denn dort kommen
Menschen allzu oft in
hilflose Lagen.

Anschließend wurde mit
Peter Irion der Teilneh-
meraufnahmebogen aus-

Mit einem Hausnotruf können Verwandte oder ambulante Hilfsdienste alarmiert werden

Ein sicheres Gefühl für das eigene Zuhause

Mit seinem Hausnotrufgerät, das Peter Irion mit einem Band um den
Hals trägt, kann er in kritischen Situationen schnell die Sozialstation
alarmieren. Bild: BruderhausDiakonie
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gefüllt. In diesem Bogen
wird festgehalten, wer in
einem Notfall in welcher
Reihenfolge (Notfallkette)
informiert werden soll. Ist
eine benannte Person
oder Institution nicht er-
reichbar, geht der Notruf
sofort an die nächste.
Deshalb ist es wichtig,
möglichst viele Bezugs-
personen zu benennen.
Das können Verwandte
und gute Bekannte sein,
aber auch ambulante
Hilfsdienste und als letz-
tes Glied der Alarmie-
rungskette der Rettungs-
dienst. Damit die Zentrale
die jeweilige Situation
möglichst richtig ein-
schätzen und schnell
handeln kann, sollten im
Aufnahmebogen auch
vertrauliche Daten zum
Gesundheitszustand und
zu eventuellen bisherigen
Erkrankungen festgehal-
ten werden.

Meldung bei Störung
Peter Irion entschied sich
dafür, dass im Notfall zu-
erst die Sozialstation alar-
miert werden solle, die
täglich rund um die Uhr
erreichbar ist. Bevor die
Installation abgeschlossen
werden konnte, musste
noch der Vertrag bespro-

chen und unterzeichnet
werden. Diese Vereinba-
rung ist nach Leistung der
Unterschrift sofort gültig
und kann monatlich ge-
kündigt werden.
Peter Irion wollte zuletzt
noch wissen, was denn
passiere, wenn die Not-
ruffunktion einmal aus-
fallen würde. Kurt Frank
konnte ihn beruhigen,
denn das Gerät überprüfe
sich ständig selbst. Ist es
einmal beschädigt, erhält
die Sozialstation umge-
hend Nachricht, klärt die
Situation vor Ort und ver-
anlasst einen Geräte-
tausch.

Umfassende Beratung
Alle Informationen zur
Einrichtung eines Haus-
notrufs innerhalb von
Reutlingen und Sonnen-
bühl vermittelt die Sozial-
station Südwest der Bru-
derhausDiakonie im Rah-
men eines Beratungsge-
sprächs.
Nach den Gesprächen zu
technischen und persönli-
chen Fragen fühlte sich
Peter Irion sicher mit sei-
nem Hausnotrufgerät und
dem Wissen, auf welche
Weise ihm in kritischen Si-
tuationen geholfen werden
kann. Dieter E. Gellermann



Kolberg liegt am Meer
und am Moor. Polens
größter Kurort lockt
immer mehr Gäste an
die Ostsee. 

Mit tiefen Zügen inhalie-
ren Touristen die jodhal-
tige Luft, während sie
barfuß durch den Sand
flanieren. Fasziniert be-
obachten sie den Son-
nenuntergang über dem
Meer und lassen sich von
der sanften Brandung das
Trommelfell massieren.
„In diesem stimmungs-
vollen Licht ist der Strand
von Kolberg am schöns-
ten“, betont eine Besu-
cherin aus Süddeutsch-
land am letzten Abend ih-
res einwöchigen Urlaubs
an der polnischen Ostsee.
Andere Touristen bleiben
länger und therapieren
ihr Rheuma mit Mineral-
und Moorbädern oder
lassen ihre Durchblutung
mit einer Hydromassage
anregen.
Sole bildete lange die
Grundlage für den Reich-
tum der Stadt. Im Jahr
1300 hatte sich die Gilde
der Salzsieder gegründet,
150 Jahre später gab es 36
Siedehütten und im Jahre
1701 wurde auf Befehl des
preußischen Königs Fried-
rich Wilhelm I. ein Salz-
gradierwerk gegründet.
1860 entdeckte man auch
die heilende Wirkung der
Sole, die einen hohen Ei-
sengehalt aufweist. Bald
darauf entstanden die ers-
ten Badehäuser.
Der Boden in Kolberg
ist auch reich an Moor.
Zu Heilzwecken wurde

es erstmals 1882 von
dem Balneologen Her-
man Hirschfeld einge-
setzt. Heute ist Kolberg
dank dieser natürlichen
Ressource der größte Kur-
ort in Polen.
Inzwischen wurden in
dem Seebad, das auf pol-
nisch Kołobrzeg heißt,
mehrere große Wellness-
Hotels mit vier und fünf
Sternen eröffnet. Durch
das neue Angebot wan-
delt sich auch die Klien-
tel. Zu den meist älteren
Kurgästen gesellen sich
immer mehr Besucher
mittlerer Jahrgänge, die
sich mit Thai-Massagen,
ayurvedischen Anwen-
dungen oder Schönheits-
behandlungen verwöh-
nen lassen.
Größter Kuranbieter ist
die Gesellschaft Uzdrowis-
ko Kołobrzeg. Zu ihren
Einrichtungen gehören
mehrere Sanatorien, Kur-
kliniken und Naturheilan-
stalten. In diesen Häusern
werden auch Erkrankun-
gen der Atemwege und
des Herz-Kreislaufsystems
sowie Stoffwechselstörun-
gen, Allergien und Haut-
krankheiten behandelt.
Die etwa 50 000 Einwoh-
ner zählende Stadt verfügt
heute über rund 30 000
Gästebetten. Neben brei-
ten Sandstränden bietet
die Stadt ein umfangrei-
ches Kultur- und Freizeit-
angebot. Zu den Sehens-
würdigkeiten gehören der
um 1300 begonnene goti-
sche Dom, das nach ei-
nem Entwurf von Karl-
Friedrich Schinkel erbaute
neogotische Rathaus, der

mittelalterliche Pulver-
turm und der aus dem 19.
Jahrhundert stammende
Leuchtturm.
Sowohl in der Innenstadt
als auch an der Strandpro-
menade findet der Besu-
cher ein reges Nachtleben
mit Discos und Tanzloka-
len. Etwas außerhalb der
Stadt laden wilde Strände
und kleine Dörfer zur na-
turnahen Erholung ein. 
Die Gastronomie punktet
in Kolberg vor allem mit
ihren Fischgerichten. Wer
Schollen, Dorsch oder
Heilbutt selber zubereiten
will, kann diese Fische
fangfrisch und günstig im
Hafen einkaufen.

„Die Menschen in Kolberg
sind sehr hilfsbereit und
sprechen alle gut
Deutsch“, schwärmt Ur-
sula Riehle. Vor drei Jah-
ren war die Reisebegleite-
rin aus Bad Urach mit ei-
ner 85-jährigen Dame vier
Tage in dem polnischen
Kurort unterwegs. Riehle
erinnert sich nicht nur
gerne an die guten Stra-
ßenverhältnisse in West-
pommern. „Meine Klien-
tin saß im Rollstuhl. Des-
halb habe ich mich sehr
darüber gefreut, dass
wir uns in den Hotels
und Kureinrichtungen
völlig barrierefrei bewegen
konnten.“ Stefan Zibulla

Moor am Meer
Kolberg ist Polens größter Kurort
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Die Besucher genießen am
Strand von Kolberg frische
Seeluft und romantische
Sonnenuntergänge.
Bild: Zibulla



ellen gleiten un-
aufhörlich zum

Ufer hin. Ein Motorboot
und das Geschrei des Steu-
ermanns durchschneiden
die Stille. Der See umgreift
mit seinen Armen Baum-
inseln und Schilf. Enten
schaukeln auf dem Wasser
und gründeln zwischen-
durch. Ein Tretboot dreht
noch einmal ab, die ge-
buchte Zeit ist wohl noch
nicht verstrichen.
Mir gibt die alte Erle
Schatten, so dass ich län-
ger bleiben kann. Dafür
nehme ich in Kauf, dass
der Stamm mir einen gro-
ßen Teil des anderen
Ufers verdeckt. Von dort
strebt ein Segelboot in die
linke Bucht des Sees. Eine
rote Laus eilt über mein
Heft, lässt sich auf mein
Bein fallen und wird dann
von mir zur Erde ge-
wischt, ohne dass es mich
kümmern würde, wie ihr
dies wohl bekommt. Je-
mand platscht ins Wasser
und krault ein Stück weit
in den See hinaus. Eine
Frau wirft Brocken ins
Wasser, aber die Möwen
scheinen satt zu sein; sie
verschmähen die Gabe.

W Der Himmel ist
mehr grau als
weiß bewölkt
und gibt nur
wenig Blau
frei. Ich
kann jetzt
aus dem Schat-
ten treten. Die Sonne geizt
schon, dringt noch in
schwachen Strahlen aus
den Himmelsluken und
tönt den Wolkensaum am
Horizont in transparentes
Gelb und Türkis.
Dort drüben, wohin ich
nicht gelangen kann, ste-
cken Giebel und Dächer
zwischen den Bäumen.
Ein Auto fährt von Baum
zu Baum, in der Ferne
perspektivisch nicht grö-
ßer als der schwarze Was-
servogel, der jetzt ein
paar Meter vor meinen
Füßen auftaucht. Das
Schilf ist nicht still und
unbewohnt, wie ich

meinte. Eine graubraune
Ente entdecke ich zwi-
schen den Stängeln. Drei
Schwäne kommen nun
um die Schilfecke herum.
Sie verschmähen eben-
falls die Brotbrocken. Ei-
ne Halslänge und einen
halben Körper tief tau-
chen sie und fördern ih-
ren Fang zu Tage, nur
für einen Augenblick, ehe
das Gewürm in ihrem
Schlund verschwindet.
Ein kleines, dunkles,

selbstverständlich sechs-
beiniges Insekt erkundet
meine Tasche kreuz und
quer. Seinen Rücken
schmückt ein ockergelber
Streifen mit einem schwar-
zen Punkt in der Mitte.
Und schon sind wir nicht
mehr allein. Hinter meiner
linken Schulter höre ich ei-
ne bekannte Stimme. Ja, es
ist plötzlich kühl gewor-
den. Da bleibt mir nur der
Rückweg. Christa Hagmeyer

Bild: Reddogs - Fotolia

Am See in den
Masuren

Ganz in Ihrer Nähe

cum tempore • Ursula Riehle • Friedhofstraße 1
72574 Bad Urach-Hengen • Mobil 0172/9392828

cumtempore2010@yahoo.de • www.cu    mtempore2010.de

Glückliche Augenblicke machen
das GLÜCK des Lebens aus.

(Weisheit aus Spanien)
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Berücksichtigt die Alten-
pflege in Deutschland
die Bedürfnisse und
Wünsche von Senioren
mit Migrationshinter-
grund? Dieser Frage geht
der Film „Bittersüße Rei-
se“ nach, der am Diens-
tag, 15. November, um 20
Uhr im Rottenburger Ki-
no im Waldhorn (König-
straße 12) gezeigt wird.

Mitte der 50er Jahre setzte
die erste große Zuwande-
rung der sogenannten
Gastarbeiter ein. Diese
Menschen sind heute
Rentner(innen). Sie gin-
gen lange Zeit davon aus,
irgendwann in ihre Hei-
mat zurückzukehren, und
waren deshalb darum be-
müht, ihren Glauben, ihre
Werte und ihre Kultur in
der Fremde zu bewahren.
Viele sind jedoch geblie-
ben, haben Familien ge-
gründet und Wurzeln ge-
fasst. Werden sie, nun wo
sie alt und auf fremde Hil-
fe angewiesen sind, auch
nach ihren Wünschen
und Bedürfnissen ver-
sorgt und gepflegt?
Dieser Frage sind Nilgün
Tasman und Paul Schwarz
in ihrem 45-minütigen
Dokumentarfilm „Bitter-
süße Reise“ nachgegan-
gen. Sie haben pflegebe-

dürftige Menschen aus
unterschiedlichen Her-
kunftsländern zuhause
oder im Pflegeheim be-
sucht und mit ihnen und
ihren Angehörigen ge-
sprochen. Darüber hinaus
haben sie Fachkräfte der
ambulanten und stationä-
ren Pflege bei der Arbeit
begleitet und am Unter-
richt einer Altenpflege-
schule teilgenommen, die
„Kultursensible Pflege“ als
Unterrichtsfach einge-
führt hat. In ihren Begeg-
nungen haben die Filme-
macher beeindruckende
Menschen kennengelernt,
die versuchen, dieser neu-
en Herausforderung ge-
recht zu werden.
Zur Vorführung des Films
im Waldhorn (Eintritt: 5
Euro) lädt die Geronto-
psychiatrische Beratungs-
stelle Rottenburg zusam-
men mit dem Pflegestütz-
punkt ein, das Netzwerk
Demenz in Stadt und
Landkreis Tübingen ist
Kooperationspartner. Im
Anschluss an den Film
wird sich eine Diskussi-
onsrunde unter anderem
mit den folgenden Fragen
befassen: Inwiefern unter-
scheiden sich die Bedürf-
nisse der eingewanderten
Senioren im Bereich der
Pflege und der Betreuung

von denen der hier aufge-
wachsenen Senioren? Was
ist kultursensible Pflege?
Wie können bestehende
Angebote verändert oder
ergänzt werden, um für
pflegebedürftige Men-
schen mit Migrationshin-
tergrund geeignet zu sein,
oder müssen neue Ange-
bote geschaffen werden?
Und wie ist das angesichts
der Rahmenbedingungen
in der Pflege zu leisten?
Die Diskussionsteilneh-
mer sind: Nilgün Tasman,
Regisseurin des Films; Hil-

degard Garmer, die im In-
und Ausland als Lehrerin
für Pflegeberufe gearbeitet
hat und kultursensible
Pflege unterrichtet; Irma
Ott, Heimleitung bei der
Hospitalstiftung in Rot-
tenburg; Erturul Uysal
Soylu, der eigene Erfah-
rungen gesammelt hat, als
seine Mutter pflegebe-
dürftig wurde sowie Clau-
dia Kitsch-Derin, Mitar-
beiterin des Pflegestütz-
punkts Rottenburg. Mode-
riert wird die Diskussions-
runde von Natalie Küster,
Koordinatorin für Senio-
renarbeit und bürger-
schaftliches Engagement
im Landkreis Tübingen. dk

Info: 
Auf der folgenden Seite ist
dieser Artikel von Hatun
Tiraki in die türkische
Sprache übersetzt.

In dem Film „Bittersüße Reise“ kommen Senioren mit Migrationshintergrund zu Wort

Kultursensible Pflege als neue Herausforderung

Der Film „Bittersüße Reise“ fokussiert den Alltag pflegebedürftiger
Senioren mit Migrationshintergrund. Bild: Verleih
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Almanya’da yaşlı bakımı

göçmen kökenli yaşlıların

isteklerini ve ihtiyaçlarını

göz önünde bulunduruyor

mu? 15 Kasım 2016, Salı

günü saat 20‘de Waldhorn

Rottenburg sinemasında

(Königstraße 12) bu soruyu

cevaplamaya calışan „Bit-

tersüße Reise“ filmi göste-

riye sunulacaktır.

50 yılların ortasında ilk işçi
kafilesiyle büyük bir göç
başladı. Bu insanlar bugün
emeklidir. Uzun bir zaman
memleketlerine döneceklerini
düşündüler ve bu sebebden
dolayı kendi dinlerini,
değerlerini ve kültürlerini gur-
bette korumaya çalıştılar. Fa-
kat çoğu kaldı, aile kurdular
ve kök saldılar. Şimdi
yaşlandıklarında ve yabancı
yardıma muhtaç olduklarında
isteklerine ve ihtiyaçlarına gö-
re bir bakım görecekler mi?
Bu soruyu Nilgün Tasman
ve Paul Schwarz 45 dakikalık
„Bittersüße Reise“ adlı
bir belgesel film ile
cevaplamaktadırlar. Farklı
yurtlardan gelen bakıma muh-
taç olan insanları evlerinde
veya bakım evlerinde ziyaret
edip kendileriyle ve aile

mensuplarıyla görüştüler. Bu-
nun harıcında seyyar ve hasta-
ne servisinde vasıflı çalışanları
işlerinde eşlik ettiler ve „kül-
türe duyarlı bakım“ dersini
ders proğramına adapte eden
yaşlı bakım okulundaki ders-
lerine katıldılar. Senaristler
karşılaşmalarında etkileyici
insanlar ile tanıştılar ve bu ye-
ni görevin hakkıni vermeye
çalıştılar.
Waldhorn’da filmin gösteri-
sine (Giriş bileti 5 Euro) ge-
rontopsikatrik danışma mer-
kezi Rottenburg ve Bakım
Merkerzi birlikte davet edi-
yorlar. Tübingen İlçesi De-

mans ağı kooperasyon
ortağıdır. Filmin ardından bir
panel şu soruları içerecektir:
Hangi şekilde farklı ülkeler-
den göç eden yaşlı insanların
ihtiyaçları ve burda yetişmiş
yaşlı insanlardan ihtiyaçları
ayrılıyor? Kültüre duyarlı
bakım nedir? Mevcut olan
hizmetler göç kökenli
bakıma muhtaç olan insanlar
için nasıl değiştirilebilir veya
tamamlanılabilir veya yeni
hizmetler mi sunulması ge-
rekmektedir? Ve bu bakımın
temel koşullar içerisinde
nasıl gerçekleştirilebilir?
Açıkoturum katılımcıları: Nil-

gün Tasman, filmin senaristi;
Hildegard Garmer, Dışül-
kelerde ve burda bakım mes-
lekleri için öğretmen olarak
çalışmaktadır ve kültüre
duyarlı bakımda eğitim ver-
mektedir; Irma Ott, Rottenburg
hastane dernek başkanı;
Ertuǧrul Uysal Soylu, annesi
bakıma muhtaç kaldığında
kendi teçrübelerini kazanmıştır
ve Claudia Kitsch-Derin, Rot-
tenburg Bakım Merkezinde
çalışandır. Açıkoturum Natalie
Küster, Tübingen İlçesi yaşlı
çalışmalar için vatandaş angaj-
manlar koordinatörü tarafından
yönetilecektir. dk

Yeni bir görev olarak kültüre duyarlı bakım
„Bittersüße Reise“ filminde göçmen kökenli yaşlı insanlara ses verilmektedir

„Bittersüße Reise“ adlı film,
yaşlı göçmenlerin günlük

hayatını anlatmakta.
Resim: koszivu - Fotolia
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Über die Reisen von Katia
Mann hat die Tübinger
Literaturwissenschaftle-
rin und Publizistin Inge
Jens einen Vortrag im
Tübinger Karolinenstift
gehalten.

Inge Jens lebt seit zwei-
einhalb Jahren in einer
Drei-Zimmer-Wohnung
des Betreuten Wohnens,
das in unmittelbarer
Nachbarschaft des Karoli-
nenstifts liegt. Beide Ein-
richtungen gehören zum
Träger „Die Ziegler-
schen“. Bewohner und
Mitarbeiter des Stifts folg-
ten der Einladung zum
Vortrag.
Die Literatenfamilie Mann
ist das Lebensthema der
89-Jährigen. Für den ver-
gnüglichen Sommervor-
trag, den die Sozialbetreue-
rin Ulrike Chromik ange-
regt hatte, wählte sie als
Thema die Reisen. Deutlich

wurde, dass Katia Mann ei-
ne privilegierte Frau gewe-
sen ist, die mehr gereist ist
als die meisten ihrer Zeitge-
nossen. „Das Erforschen
fremder unbekannter Regi-
onen war jedoch nicht das
Interesse von Katia Mann“,
sagte Inge Jens. „Sie wollte
in abwechslungsreichen
Familienferien Fremdes im
vertrauten Kreis erlebbar
machen.“
Lange Familienferien, die
den Charakter einer Som-
merfrische hatten, gehör-
ten zum Jahresrhythmus.
Schon als Kind verbrach-
te Katia Mann, geborene
Pringsheim, die aus sehr
wohlhabendem Hause
stammte, viele Wochen
auf Usedom und bayri-
schen Bauernhöfen. 1905
heiratete die damals 21-
Jährige den sieben Jahre
älteren Thomas Mann. In
Bad Tölz ließ sich die Fa-
milie eine Villa errichten

und verbrachte dort die
Sommermonate. Später
zog es die Familie dann
an die Ostsee - an die Ku-
rische Nehrung. Auch
dort baute sie sich ein
Sommerhaus. Nicht nur
für die sechs Kinder wä-
ren das unvergessliche
Wochen gewesen, sagte
Inge Jens. Das Haus sei
auch stets voll mit Gästen
und Freunden gewesen.
Auch große Feste hätten
die Manns dort gefeiert.
Daneben habe es aber
auch Reisen gegeben, die
das Paar allein, ohne Kin-
der, unternahm. Auf zahl-
reichen Vortragstouren
ihres Mannes lernte Katia
Mann so Europa kennen
Diese Reisen schätzte sie
sehr, traf sie dabei doch
stets viele interessante
und berühmte Menschen.
Bei diesen Reisen habe
das Ehepaar „Wert auf ex-
klusive Hotels in standes-
gemäßer Umgebung“ ge-
legt. Eine Reise führte das
Paar sogar bis nach Ägyp-
ten, wo es eine Nilkreuz-
fahrt unternahm. Katia

Mann war offenbar wenig
beeindruckt von den Er-
lebnissen, was aber auch
daran gelegen haben
könnte, dass sie an einer
Amöbenruhr erkrankte.
Und dann habe es noch
diverse Sanatoriumsauf-
enthalte von Katia Mann
gegeben, berichtete Inge
Jens, die für ihre Recher-
che tief in den Archiven
gegraben hatte. Sie zitier-
te aus Briefen, die Tho-
mas und Katia Mann ge-
schrieben hatten. Auch
Aussagen der Kinder des
Paares sowie von Freun-
den hat die Wissenschaft-
lerin ausgewertet. Nach-
denklich stimmen die
Briefe von Katia Mann,
die sie aus den Sanatori-
en, die sie wegen eines
Lungenleidens besuchte,
an ihren Mann sandte.
Während der Kuren nutz-
te die Frau die Zeit zum
Nachdenken - auch über
ihre Ehe, die, so Jens, „mit
diesem selbstbezogenen
Mann“ nicht einfach ge-
wesen sei. Doch „sie
grollte nicht, machte kei-

Inge Jens referierte im Tübinger Karolinenstift über die Reisen von Katia Mann

Fremdes im vertrauten Kreis erlebbar machen

Inge Jens lebt seit fast drei Jahren in einer Einrichtung des Betreuten
Wohnens. Bild: Die Zieglerschen
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nen Eklat, sondern ver-
traute seiner Einsicht und
seiner Liebe“, erklärte
Jens. Die homoerotischen
Neigungen ihres Mannes
hätten Katia Mann nicht
irritiert. Im Gegenteil:
„Sein Wohlbefinden war
ihr wichtig“, betonte Jens.
„Sie stammte aus einer
sehr aufgeklärten Familie.
Auch ihr Bruder Klaus
war homosexuell und
brachte seine Freunde
mit nach Hause, was sehr
ungewöhnlich war für
diese Zeit war.“
Viele Ferienerlebnisse der
Familie finden sich in den
Werken Thomas Manns
wieder, so beispielsweise
eine Venedigreise, die Ka-
tia und Thomas Mann un-
ternahmen. Sie sind in den
Roman „Der Tod in Vene-
dig“ eingeflossen. Die Auf-
enthalte seiner Frau in ei-
ner Kurklinik in Davos ins-
pirierten ihn zum „Zau-
berberg“.
Düstere politische Wolken
hingen über den letzten
Sommerurlauben der Fa-
milie. Mit dem Aufziehen
des NS-Reiches, dem ge-
genüber sich Thomas
Mann klar positionierte,
trübte sich die Ferienstim-
mung. Von einer Reise, die
das Ehepaar im Februar
1933 innerhalb Europas
antrat, kam es nicht mehr
zurück. Sie endete im Exil,
zunächst in Zürich, später
dann in den USA. dk

Info: 
Am Donnerstag, 29. Sep-
tember, liest Inge Jens zum
Welt Alzheimertag ab 20
Uhr in der Tübinger Buch-
handlung Osiander (Wil-
helmstraße 64) aus dem
Buch „Langsames
Entschwinden“.
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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

xil als geistige Lebens-
form“ - so betitelt And-

reas Rumler sein neues
Werk. Ihn, den einstigen Tü-
binger Studenten, führte
nicht etwa ein erzwungenes
Exil, sondern der berufliche
Weg in Friedenszeiten weg
aus dem Schwabenland;
aber der Faden, die Liebe zu
Tübingen, ist nie abgerissen.
Und so lässt er auch unsere
Region regelmäßig an sei-
nem Schaffen teilhaben.
Dass seine Edition gerade
jetzt erschien, wo „Flüchtlin-
ge“ in aller Munde sind, gibt
dem Werk einen besonde-
ren Stellenwert. Zwar wird
auch die existenzielle Belas-
tung und Lebensgefahr bild-
haft, da die Protagonisten
Brecht und Feuchtwanger
aber Vertreter der geistigen
Elite Deutschlands waren,
lässt Rumler den Leser ins-
besondere an den tiefgehen-
den Auswirkungen auf Psy-
che und Ideale teilhaben, die
die Verfolgten, Geächteten
während der Nazidiktatur zu
erleiden hatten und die sie
„öfter als die Schuhe die
Länder wechseln“ ließ. Tra-
gik und Irrsinn dieser
Schicksale werden beson-
ders eindringlich vorgestellt,
weil in diesem Band die

E
Schilderung eben nicht bei
der Alltagssituation stehen
bleibt, sondern die geistigen
Erschütterungen und den Nie-
derschlag im jeweiligen Werk
offenlegt.
Rumlers in der Edition A. B.
Fischer erschienener Band
zeugt von einer umfassenden
Kenntnis der Werke von
Brecht und Feuchtwanger
und von einer gründlichen
Recherche der damaligen Li-
teraturszene. Anhand von Zi-
taten aus dem jeweiligen
Schaffen – Gedichte, Dra-
men, Prosawerke, Brief-
wechsel – wird die Verarbei-
tung der geistigen Auseinan-
dersetzung im Dichterwort
deutlich, der Mut zur Kritik
und die analytische, perspek-
tivische Schärfe. Als für den
schöpferischen Geist überle-
benswichtig erscheint die
Verbindung zu einem großen
Freundeskreis auch im Exil
und trotz räumlicher Distanz.
Rumler stellt Querbezüge
auch zu Zeitgenossen wie
Walter Benjamin, Thomas
Mann, Anna Seghers, Böll,
Eisler her, um nur einige der
vielen Dutzend zu nennen.
Auch vorhergehende und
gegenwärtige Größen aus
Literatur, Bühne und Musik
werden eingewoben. Ein

Register erleichtert den di-
rekten Zugriff, so auch die
Lebens- und Werkdaten
von Brecht und Feucht-
wanger. Und so haben wir
eine kleine Literaturge-
schichte auf 160 Seiten,
wie immer bei Rumler,
trotz der reichhaltigen In-
formation, flüssig lesbar.
Man wird infiziert, sich die
Werke dieser Exil-Epoche
wieder einmal vorzuneh-
men, insbesondere auch
die nicht Meistgenann-
ten. Christa Hagmeyer

Info: 
Andreas Rumler: Exil als
geistige Lebensform.
Brecht + Feuchtwanger
Ein Arbeitsbündnis
A. B. Fischer, 2016,
160 Seiten, broschiert,
16,80 Euro.

Der schöpferische Geist im Exil



Mit Beginn der Spielzeit
2015/16 startete die Würt-
tembergische Philharmo-
nie Reutlingen (WPR) als
erstes Orchester in Ba-
den-Württemberg die
Konzertreihe „Seelenbal-
sam“ für Menschen mit
Demenz und ihre
Begleitpersonen.

Betroffene sollen dabei
die Gelegenheit haben,

im Studio des Orchesters
in geschütztem Rahmen
und familiärer Atmosphä-
re Musik zu genießen und
somit weiter am gesell-
schaftlichen und kulturel-
len Leben teilzuhaben.
Dabei sind die Konzerte
in Länge und Inhalt auf
die Bedürfnisse von Men-
schen mit Demenz abge-
stimmt, und auch den be-
sonderen logistischen

und personellen Anforde-
rungen wird Rechnung
getragen. Hierfür hat sich
das Orchester kompeten-
te Kooperationspartner
wie das Netzwerk De-
menz in Stadt und Land-
kreis Tübingen, die Alz-
heimer-Gesellschaft Ba-
den-Württemberg e.V.,
die Reutlinger Altenhilfe
gGmbH, die Bruderhaus-
Diakonie Reutlingen so-

wie die Tropenklinik
Paul-Lechler-Kranken-
haus Tübingen zur Hilfe
geholt. Unterstützt wird
das gemeinsame Vorha-
ben zudem von der Paul
Lechler Stiftung und der
Stadt Tübingen, die nach
Bekanntwerden des Kon-
zepts sofort Interesse sig-
nalisierte, Seelenbalsam-
Konzerte auch in Tübin-
gen anzubieten.
Musik weckt Gefühle und
ist auch intuitiv erfahrbar,
berührt also den Men-
schen unabhängig von ei-
ner etwaigen Demenzer-
krankung. Musik kann
zudem Erinnerungen we-
cken, etwa, wenn etwas
bereits Bekanntes er-
klingt, und damit kleine
wertvolle Fenster in die
Vergangenheit öffnen. Sie
kann beruhigen oder be-
leben und in jedem Falle
ein schönes Erlebnis be-
reiten.
Teil des Konzepts ist das
Singen eines Volkslieds
am Anfang und zum Ende
jeder Veranstaltung. Die-
se Lieder werden auch

Emotionale Musik als Seelenbalsam
Konzerte der Württembergischen Philharmonie Reutlingen für Menschen mit Demenz und ihre Begleitung
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Musik berührt, bewegt
und weckt verbindende
Erinnerungen.
Privatbild



häufig in Pflegeeinrich-
tungen gesungen und
sind daher vielen Beteilig-
ten bekannt.
Obwohl die Wichtigkeit
von Musik und musikali-
schen Erinnerungen für
Demenzkranke längst er-
kannt ist, gibt es für die
Betroffenen in Baden-
Württemberg bislang kei-
ne spezielle Reihe von
professionellen Ensemb-
les und Orchestern. Dies
will die WPR ändern und
startet ihre Seelenbal-
sam-Reihe mit zunächst
zwei Terminen in der
Spielzeit in Reutlingen
und einem Termin in Tü-
bingen. Zudem findet
Seelenbalsam als Sonder-
konzert auch in der
Tropenklinik Paul-Lech-
ler-Krankenhaus Tübin-
gen statt, im Rahmen
von deren 100 jährigem
Jubiläum.

„Musik gilt schon immer
als der Königsweg im Zu-
gang zu Menschen mit
Demenz“, stellt Sylvia
Kern fest. „Und auch oh-
ne Demenz wissen wir al-
le: Musik berührt, bewegt,
weckt Erinnerungen und
verbindet“, erklärt die
Geschäftsführerin der
Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg.
„Wenn ein Mensch aber
demenzbedingt immer
mehr geistig nachlässt,
erhalten gerade nonver-
bale Zugänge eine immer
höhere Bedeutung.“
Klassische Konzerte im
üblichen Rahmen eignen
sich aber ab einer be-
stimmten Demenzphase
nicht mehr – sie sind zu
lang, zu anspruchsvoll
und auch nicht auf diese
Zielgruppe und ihr Ver-
halten eingestellt. „So
freuen wir uns als landes-

weiter Selbsthilfeverband
für Menschen mit De-
menz und ihre Angehöri-
gen sehr, dass die Würt-
tembergische Philharmo-
nie Reutlingen ein eige-
nes Konzertformat auf-
legt, das den Bedürfnis-
sen und Anforderungen
der Betroffenen Rech-
nung trägt“, erklärt Kern.
„Und mit dieser besonde-
ren Konzertreihe wird das
Thema Demenz auch in
einem guten Sinne öf-
fentlich sichtbar.“ dk

Info: 
Die Termine der nächsten
Seelenbalsam-Konzerte:

Dienstag, 15. November
2016, 15 Uhr
Studio der WPR
Marie-Curie-Straße 8
Reutlingen
Duo d’arte

Marina Paccagnella, Harfe
Fabian Wettstein, Violine

Mittwoch, 16. November
2016, 16 Uhr
Duo d’arte. Sonderkonzert
im Rahmen des 100-jährigen
Jubiläums der Tropenklinik
Paul-Lechler-Krankenhaus
Tropenklinik (Olga-Lechler-
Saal), Paul-Lechler-Straße
24, Tübingen
Marina Paccagnella, Harfe
Fabian Wettstein, Violine

Freitag, 24. März 2017,
15 Uhr, Studio der WPR
Marie-Curie-Straße 8
Reutlingen

Dienstag, 4. April 2017,
Tübingen Jakobuskirche
Streichquartett
Dessislava Stoyanova und
Anastasia Simeonidi (Violi-
ne), David Inbal (Viola),
Krassimira Krasteva
(Violoncello)
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Das Tübinger Ärzteor-
chester bietet Liebha-
bern klassischer Musik
in mehreren Konzerten
pro Jahr ein anspruchs-
volles und originelles
Programm.

Wer in Tübingen ein semi-
professionelles Orchester
sucht, hat die Qual der
Wahl. Denn gemessen an
der Einwohnerzahl besitzt
Tübingen mit einer Anzahl
von etwa 20 die meisten
Laienorchester weltweit.
Eines davon ist das Tübin-
ger Ärzteorchester. Es wur-
de im Jahr 1984 von Nor-
bert Kirchmann unter Bei-
stand der Bezirksärzte-
kammer Südwürttemberg
und seiner damaligen Vor-
sitzenden Ernst Unseld
und Helmut Narr gegrün-
det. Während sich anfangs
hauptsächlich Personal
aus dem medizinischen
Bereich und deren Ange-
hörige zusammenfand, hat
sich inzwischen ein großes
sinfonisches Orchester mit
Mitgliedern aus ganz un-
terschiedlichen Berufs-

gruppen gebildet. Von Stu-
dent(inn)en in den An-
fangssemestern bis zur
85-jährigen Violinistin en-
gagieren sich dort Instru-
mentalisten aller Alters-
klassen voller Idealismus
für die Mitgestaltung be-
deutender klassischer Mu-
sik. Und neue, momentan
besonders Bratsche spie-
lende Teilnehmer(innen),
sind immer willkommen.
Alleinstellungsmerkmal
des Tübinger Ärzteorches-
ters ist sein Konzept der
Zusammenstellung musi-
kalischer Seltenheiten, die
andere Orchester in dieser
Form nicht anbieten. „Im
vergangenen Herbst haben
wir das „Stabat mater“ auf-
geführt, eine wertvolle Ra-
rität, die 2008 von Karl Jen-
kins komponiert wurde,
dem meistgespielten noch
lebenden Komponisten“,
erklärt Orchesterchef Nor-
bert Kirchmann stolz.
Norbert Kirchmann ist als
Mitbegründer des Vereins
„Initiative Hechinger Syn-
agoge“ kulturell vielseitig
aktiv, aber auch als Lied-

begleiter und Kammer-
musiker gibt der frühere
Nervenarzt und Thera-
peut aus Hechingen seit
50 Jahren regelmäßig Kon-
zerte. Die speziellen An-
forderungen des Arztbe-
rufs motivierten ihn, ein
Orchester zu gründen:
„Ich wollte Ärzten ein Fo-
rum bieten, wo sie zusam-
men musizieren können“,
erklärt er. „Wo sie sich ent-
spannen, und die Belas-
tungen und existentiellen
Probleme, die dieser Beruf
mit sich bringt, kompen-
sieren können.“ Die klas-
sische Musik erfülle somit
für die ausübenden Inst-
rumentalisten den Zweck,
mittels Kunst ernste The-
men verarbeiten und Ab-
stand von ihnen gewin-
nen zu können.
Um ernste Themen geht
es auch im diesjährigen
Herbstkonzert mit dem
Titel „Gedenken an den
Holocaust“, das am Sonn-
tag, 30. Oktober, um 17
Uhr in der Tübinger Stifts-
kirche beginnt.
Neben der „Legende“ op.

17 für Violine und Orches-
ter des romantischen, jü-
disch-polnischen Kompo-
nisten Henryk Wieniawski
(1830-80) wird die „Sinfo-
nie der Klagelieder“ für
Sopran, Klavier und Or-
chester von Henryk Gore-
cki, (1976 uraufgeführt) zu
hören sein. In dieser Sin-
fonie wurden zwei polni-
sche Gebete und der Trau-
er-Text einer Frau vertont,
den sie an die Wand ihrer
Zelle in einem Gestapoge-
fängnis schrieb. Außer-
dem erklingen drei Sätze
von John Williams kom-
ponierter Filmmusik zu
„Schindlers Liste“: „The-
ma“ (Itzhak Perlmann ge-
widmet), „Jewish Town“
und „Remembrances“.
Den polnischen Text dazu
sowie die Titelpartie des
Werkes von Gorecki singt
die russische Mezzosopra-
nistin Irina Gulde.

Claudia Zimmer

Info: 
www.tuebingeraerzte-
orchester.de

Abstand durch Nähe zu ernsten Themen
Mediziner aller Altersklassen präsentieren musikalische Meisterwerke

Seit mehr als 30 Jahren findet
das Tübinger Ärzteorchester
sein Publikum.  Privatbild
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Unter dem Titel „kleinka-
riert?“ lädt die Karl Albert
Pfänder Gesellschaft am
Sonntag, 9. Oktober, um
17 Uhr zu einer Vernissage
in das Rathaus Lichtenstein
(Rathausplatz 17) ein.
Eberhard Kulf führt in die

Ausstellung ein. Neben den
Kunstwerken von Karl
Albert Pfänder sind bis
zum 20. November auch
Arbeiten von Doris Dah-
men, Ramona Konrad,
Rosemarie Roller und Petra
Sauermann zu sehen.

Kunst von Karl Albert Pfänder

Klaus Reihle vom Tübin-
ger Rimpo empfiehlt
„Golden Sings That Have
Been Sung“ von Ryley
Walker (Dead Oceans/
CARGO).

Junger Bursche aus der
Provinz von Illinois, hoch-
begabt und virtuos an der
akustischen Gitarre rein-
karniert hier die musikali-

sche Welt von Tim Bu-
ckley, John Martyn, Nick
Drake, etc.!
Filigran arrangiert, mit jaz-
zig angehauchtem Schlag-
zeug und Bass hängt der
grandiose Opener ‚ The
Halfwit In Me‘ an einer
Perlenschnur von klugen,
verträumten, inspirierten
Songs. Hochkarätige
Lagerfeuermusik!

Reihles Rille
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„Kindheitsspiegelungen –
Kindergedichte für Er-
wachsene“ lautet der Titel
einer Konzertlesung am
Sonntag, 18. September,
um 19 Uhr m Evangeli-
schen Gemeindezentrum
Hohbuch in Reutlingen. Mit
Lyrik von Ingeborg Treut-
lein, einer darauf abge-
stimmten Bildpräsentation
und Klaviermusik, gespielt
von Friedemann Treutlein.

Kindergedichte
für Erwachsene

Der Reutlinger Journalist
Wolfgang Bauer (Bild),
der Syrer auf ihrer Flucht
nach Europa begleitet
und Frauen interviewt hat,
die der Gefangenschaft
von Boko Haram entkom-
menen sind, ist am Mitt-
woch, 5. Oktober, um 20
Uhr, beim Zeitgespräch
zu Gesellschaft, Kultur
und Religion im Reutlinger
Spitalhofsaal am Markt-
platz zu Gast. Dabei wer-
den die Perspektiven ei-
ner Friedenskultur vor
dem Hintergrund des in-
ternationalen Terrors the-
matisiert.

Info: 
www.keb-rt.de

Wolfgang Bauer
im Gespräch

Feste
Dettenhausen

Fest der Begegnung
Altenzentrum
Haus im Park
Einsiedelstraße 3
So: 18. 9., 12 Uhr

Tübingen

Festakt:
25 Jahre Sozialforum
Tübingen e.V.
Mensa Uhlandstraße
Uhlandstraße 30
Fr: 21. 10., 18 Uhr

Führungen
Erpfingen

Stirnlampenführung
Bärenhöhle
Mi: 26. 10., 17.30 Uhr

Klassik
Bebenhausen

Se la face ay pale:
Messe von Guillaume
Dufay
Klosterkirche
So: 25. 9., 18 Uhr

Kusterdingen

Hiromi Ikei:
Perlen der Klaviermusik
Mit Werken von Bach,
Mendelssohn und Janacek
Gemeindepflegehaus
Härten
Weinbergstraße 17
So: 9. 10., 19 Uhr

Reutlingen

musica nova: Kristina
Schoch (Blockflöte)
Städtisches Kunst-
museum Spendhaus
Spendhausstraße 4
Fr: 14. 10., 20 Uhr

Rottenburg

Stefan Baier (Regensburg):
Bach in d/D
St. Moriz Kirche
So: 25. 9., 17 Uhr

Tübingen

Violoncello Solo: Werke
von Bach und von
italienischen
Komponisten des
Frühbarock
Stephanuskirche
Friedrich-Dannenmann-
Straße 60; So: 18. 9., 17 Uhr

Prima vista: Tübinger
Vom-Blatt-Singen
Stiftskirche, Holzmarkt
Mo: 19. 9., 19 Uhr

Schwäbische Schöpfung
zum Hören und
Probieren: Sonderkonzert
mit Spezialitäten aus der
Stiftsküche
Evangelisches Stift
Klosterberg 2
So: 25. 9., 19 Uhr

Charlottenburger Klavier-
trio mit Werken von
Johannes Brahms
Stephanusgemeinde
Friedrich-Dannenmann-
Straße 60
So: 25. 9., 17 Uhr

Mestoso Brass
Sparkassen Carré
Mühlbachäckerstraße 2
Sa: 15. 10., 20 Uhr

Am Montag, 7. November, lädt die Württembergische Philharmonie
Reutlingen um 20 Uhr zu einem Sinfoniekonzert mit der Pianistin
Marianna Shirinya (Bild) in die Stadthalle ein. Auf dem Programm
stehen die Manfred-Ouvertüre von Robert Schumann sowie das
Klavierkonzert a-Moll op. 16 von Edvard Grieg und die Sinfonie Nr.
4 a-Moll op. 61 von Mieczyslaw Weinberg. Das Konzert steht unter
der Leitung von Daniel Raiskin. Bild: Nikolaj Lund

Veranstaltungen in der Region
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Der Unterhaltungskünstler
Heinz Erhardt ist heute Kult.
Er war nicht nur Komiker
Nummer Eins der Wirt-
schaftswunder-Ära, er liebte
auch die Musik und wäre am
liebsten Pianist geworden.
Das klappte aber nicht, und
zum Glück hatte er schon im
zarten Kindesalter fleißig Ver-
se geschrieben, die sich „so-
gar ab und zu hinten reim-
ten“. Was sich sonst noch im
Leben des pfiffigen Schelms
zutrug, bringen Claudia Zim-

mer und Herwig Rutt am
Freitag, 7. Oktober, um 20
Uhr im Tübinger Club Voltaire
(Haaggasse 26b) im unter-
haltsamen Wechselspiel mit
Sprachwitz, Chansons und
spritzigen Klaviereinlagen auf
die Bühne (Karten unter Tele-
fon 0 70 71 / 2 69 16). Und
am Sonntag, 16. Oktober, ist
das Programm ab 20 Uhr in
der Gomaringen Tanzetage
(Tübinger Straße 58) zu se-
hen (Karten unter Telefon
0176 – 82 22 36 52). 

Ich bin nicht Heinz Erhardt!

Beatrice Meier liest am
Freitag, 11. November,
um 19.30 Uhr, in der
Stadtbücherei Metzingen
(Kelternplatz), aus ihrem
Roman „Alleine war ges-
tern“. Er handelt von fünf
Senior(inn)en, die ihrem
Leben noch einmal einen
neuen Dreh geben wollen
und eine Wohngemein-
schaft gründen.

Lebenslustige
Senioren

Kleinkunst
Hirrlingen

Werner Schärdel & Tuba
Libre:
Zur Philosophie des
Schweinebratens
Mit Menü
Bürgerhaus
Sa: 8. 10., 20 Uhr

Tübingen

Stefan Waghubinger:
Außergewöhnliche
Belastungen (Kabarett)
Sudhaus
Hechinger Straße 203
Sa: 24. 9., 20 Uhr

100 Jahre Christoph
Sonntag
Hermann-Hepper-
Turnhalle
Westbahnhofstraße 23
So: 13. 11., 19 Uhr

Literatur
Tübingen

Briefe aus Amerika:
Buchpräsentation mit
Joachim Zelter
Löwen
Kornhausstraße 5
Di: 27. 9., 20 Uhr

Ins Paradies?
Tandemlesung mit Iris
Lemanczyk und Adnan
Alhaj
LTT , Eberhardstraße 6
Do: 27. 10., 11 Uhr

Osiander im Carré
Mit Carolin Emcke
Friedenspreisträgerin des
Deutschen Buchhandels
Sparkassen Carré
Mühlbachäckerstraße 2
Do: 10. 11., 20 Uhr

Oper/Musical
Tübingen

Forever 27
Von Heiner Kondschak
LTT, Eberhardstraße 6
Mi: 12. 10., 20 Uhr

Rock/Pop/Jazz
Tübingen

Hasa
Umbenannte Raumfahrt
Sudhaus
Sa: 24. 9., 20 Uhr

Waltzing Matilda
Café Latour
Bei den Pferdeställen 2
Di: 27. 9., 20 Uhr
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Unter dem Titel „Ehren-
amt einmal anders“ infor-
miert das Theater „Die
Tonne“ am Samstag, 24.
September, um 11 und
um 12 Uhr bei der Reut-
linger Freiwilligenagentur
FWA (Aktiv im Ehrenamt)
in der Stadtbotenstraße 2
über den Thekendienst.
Am Donnerstag, 29. Sep-
tember, stellt dort Markus
Schwegler ab 15.30 Uhr
die Möglichkeiten des eh-
renamtlichen Engage-
ments im Umweltbil-
dungszentrum Listhof vor.
Und Kurt Frank vom Ar-
beitskreis Vorsorge des
Reutlinger Kreissenioren-
rates führt am Donners-
tag, 27. Oktober, ab
15.30 Uhr in die verschie-
denen Möglichkeiten der
rechtlichen Vorsorge ein.

Info: 
Die Teilnahme an den
Veranstaltungen ist
kostenlos.

Kontakt:
Telefon
(0 71 21) 9 37 68 11
info@aktiv-im-
ehrenamt.de

Ehrenamt in
Reutlingen

Die Gruppe „Tram des
Balkans“ legt am Freitag,
28. Oktober, um 20 Uhr
mit einer dampfenden
Mischung aus Rock, Jazz,

Pop und Klezmer einen
Stopp im Tübinger Sud-
haus ein. Der Balkanex-
press aus Lyon injiziert
seine humorvolle und

nostalgische Musik direkt
in die Tanzbeine des Pub-
likums. Weitere Infos gibt
es im Internet unter
www.tramdesbalkans. com

Injektion in die Tanzbeine
„Tram des Balkans“ mischt Jazz und Pop mit Klezmer

Ausstellungen
Eningen

Demenz ist anders
Fotografien von Michael
Hagedorn
Altenzentrum St. Elisabeth
Wengenstraße 25
So: 2. 10.
Zu den Öffnungszeiten

Reutlingen

Sepp Buchegger:
Typisch Schwäbisch
Stadtbibliothek
Spendhausstraße 2
Mi: 26. 10., 10 Uhr

Sonstiges
Bad Niedernau

Tag der Gesundheit
Mit Vorträgen, Konzert
und Führungen
Emil-Schlegel-Klinik
Badstraße 85
Sa: 17. 9., 9.45 Uhr

Rottenburg

Oldtimertreffen
Gelände der Firma Somfy
Felix-Wankel-Straße 50
So: 25. 9., 11 Uhr

Unterjesingen

Historisches Mosten und
Zwiebelkuchen aus der
Backküche
Keltermuseum
Kirchhalde 10
So: 2. 10., 14 Uhr

Theater
Tübingen

Der Kontrabass
Von Patrick Süßkind
Zimmertheater
Bursagasse 16
Do: 29. 9., 20 Uhr

Penthesilea
Nach Heinrich von Kleist
Zimmertheater
Bursagasse 16
Sa: 1. 10., 20 Uhr

Täterinnen:
Projekt des Theater-
jugendclubs und dem
Frauentheater Purpur
LTT, Eberhardstraße 6
Mi: 12. 10., 20 Uhr

Schöner scheitern mit
Ringelnatz: Theaterabend
mit Musik
Sudhaus
Fr: 28. 10., 20 Uhr

Vortrag
Bad Niedernau

Robert Betz. Dein Körper
zeigt dir deine Wahrheit
Emil-Schlegel-Klinik
Mo: 7. 11., 20.30 Uhr

Tübingen

Das Sozialforum
Tübingen e.V. im Portrait
Stephanuszentrum
Friedrich-Dannenmann-
Straße 60
Fr: 16. 9., 20 Uhr

Der Arzt Uwe Dufraine er-
klärt am Freitag, 14. Ok-
tober, um 20 Uhr, im Met-
zinger Klosterhof am Kel-
ternplatz, worauf Senio-
ren achten müssen, damit
sie ihren Urlaub sicher
und entspannt genießen
können.

Reisetipps für
Senioren



Auf der Fachmesse „Bes-
ser Sehen“ stellen Hilfs-
mittelhersteller aus ganz
Deutschland am Freitag,
14. Oktober, von 10 bis 17
Uhr im Stuttgarter Treff-
punkt Rotebühlplatz
(Rotebühlplatz 28) ihre
Neuentwicklungen vor

Auch im 160. Jubiläums-
jahr der Stiftung Niko-
lauspflege findet die über-
regionale Fachmesse „Bes-
ser Sehen“ statt. Die Ver-
anstaltung mit Hilfsmittel-
ausstellung, Vorträgen und
Infomarkt ist die größte ih-
rer Art im süddeutschen
Raum und findet im Rah-
men der bundesweiten
„Woche des Sehens“ statt.
Gutes Sehen ist nicht
selbstverständlich. Ob
durch Krankheit, Unfall
oder zunehmendem Alter

– immer mehr Menschen
haben Probleme mit den
Augen. Dabei gibt es eine
Vielzahl von Hilfen, um
weiterhin möglichst ei-
genständig und aktiv zu
bleiben.
Fachleute informieren auf
der Messe mit Vorträgen
über altersbedingte Maku-
ladegeneration, Grauer
Star, Retinitis pigmentosa,
aber auch über Themen
wie Selbständigkeit und
Mobilität oder sozialrecht-
liche Fragestellungen,
Möglichkeiten der berufli-
chen Teilhabe und Barrie-
refreiheit. Selbsthilfegrup-
pen und soziale Institutio-
nen stellen sich an Info-
ständen vor. Ein buntes
Aktionsprogramm sorgt
für Unterhaltung, der Gau-
men wird von den Auszu-
bildenden des Berufsbil-

dungswerks verwöhnt.
Nicht nur Menschen mit
eingeschränktem Sehver-
mögen jeden Alters, son-
dern auch Angehörige,
Augenärzte, Rehabilitati-
onsträger, Arbeitgeber
und Fachkräfte aus der
Alten- und Behinderten-
hilfe finden hier wertvolle
Informationen. dk

Info: 
Kontakt und Programmbe-
stellung:
NIKOSehzentrum
Firnhaber Straße 14
70174 Stuttgart
Telefon (0711) 6564-860
niko.sehzentrum@
nikolauspflege.de
Der Eintritt ist frei

www.fachmesse-besser-
sehen.de

Die Augen im Blick
Viele Innovationen auf der Fachmesse „Besser Sehen“ in Stuttgart

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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Der Innenausbau des
Neubaus der Tübinger
Tropenklinik läuft auf
Hochtouren: Im März
nächsten Jahres soll die
neue Klinik eröffnet
werden. Parallel arbei-
ten Träger und Klinik
am Konzept einer senio-
rengerechten Pfle-
ge / Kurzzeitpflege so-
wie eines Altenwohnens
am Standort.

Im April dieses Jahres fei-
erte die Tropenklinik
Paul-Lechler-Kranken-
haus mit ihrem Träger,
dem Deutschen Institut
für Ärztliche Mission e.V.
das Richtfest: Die Roh-
bau-Phase des neuen Kli-
nikgebäudes mit einem
um rund 1800 Quadrat-
meter vergrößerten
Raumangebot und einem
erheblichen Ausbau des
technisch-apparativen
Angebots konnte nach
zehn Monaten erfolg-
reich abgeschlossen wer-

den. Die parallel auf dem
Areal gebaute Kinderta-
gesstätte mit 30 Betreu-
ungsplätzen für Anwoh-
ner- und Mitarbeiterkin-
der wurde bereits Ende
Juni fertiggestellt und be-
zogen.
„Wir freuen uns sehr dar-
auf“, so der leitende Arzt
Dr. med. Johannes-Mar-
tin Hahn, „im März 2017
nicht nur unsere neue
Klinik feierlich eröffnen
zu können, sondern
gleichfalls unser 100-jäh-
riges Jubiläum gebüh-
rend zu begehen. Als Tro-
pengenesungsheim für
heimkehrende Missiona-
re im November 1916
vom Difäm gegründet,
schauen wir heute als
zertifiziertes Kompetenz-
zentrum für Alters- und
Palliativmedizin auf eine
lange Tradition zurück.“
Bereits in den 1970er Jah-
ren hatte sich das Ge-
wicht bei den stationären
Patienten auf das der in-

ternistischen, oft schwer
pflegebedürftigen alten
Patienten aus umliegen-
den Krankenhäusern ver-
schoben. Seit 1994 Mit-
gliedseinrichtung des
Geriatrischen Zentrums
am UKT (Universitätskli-
nikum Tübingen), über-
nahm die Klinik wesent-
liche Aufgaben der stati-
onären Behandlung geri-
atrischer Patienten und
entwickelte sich kontinu-
ierlich zum Akutkranken-
haus für Innere Medizin
mit den Schwerpunkten
Altersmedizin, Palliativ-
medizin und Schmerz-
therapie sowie Tropen-
und Reisemedizin.
Das auf dem Klinikgelän-
de ansässige Tübinger
Projekt zur häuslichen
Betreuung schwerkran-
ker und sterbender Men-
schen wurde vor 25 Jah-
ren gegründet. In Träger-
schaft der Klinik steht es
unter der ärztlichen Lei-
tung von Christina Paul,

Oberärztin der Palliativ-
station des Krankenhau-
ses. Das interdisziplinäre
Palliative Care-Team des
Projekts mit Palliativme-
dizinern und Pflegefach-
kräften ist bundesweit
der dienstälteste ambu-
lante Palliativdienst. Das
angeschlossene Angebot
der Brückenpflege ist ein
Dienst des Südwestdeut-
schen Tumorzentrums –
Comprehensive Cancer
Center Tübingen - Stutt-
gart des UKT. Hohe palli-
ativmedizinische Kom-
petenz und der Bedarf an
stationärer palliativer
Versorgung hatten 2007
zur Gründung einer Palli-
ativeinheit der Klinik und
2014 zum Ausbau als Pal-
liativstation geführt. Die
Palliativstation des Neu-
baus wird mit zehn Ein-
zelzimmern ausgestattet
sein.
Difäm-Direktorin Dr.
med. Gisela Schneider
und Klinik-Geschäfts-

Raum für neue Perspektiven
Neubau der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus zum 100-jährigen Jubiläum

Der Neubau der Tübinger
Tropenklinik kann im März
eröffnet werden.
Bild: Tropenklinik Paul-Lechler-
Krankenhaus
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führer Wolfgang Stäbler
setzen konzeptionell be-
reits zum zweiten
Sprung ins nächste Kli-
nik-Jahrhundert an. Sie
arbeiten an der Vision,
das Gelände um die Kli-
nik zu einem Quartier
guter Lebensqualität bei
hohem Pflegebedarf um-
zugestalten und statio-
näre Pflege anzubieten.
Erworben hatte das Are-
al Difäm- und Klinikbe-
gründer Paul Lechler zu
Beginn des letzten Jahr-
hunderts.
„So wie rund um die Uhr
Palliativpatienten und
deren Angehörige bei
Symptomverschlechte-
rung ambulant vom
Team des Tübinger Pro-
jekts betreut werden,
könnten Pflegebedürfti-
ge im künftigen Quartier
rund um die Uhr vor Ort
versorgt werden“, erläu-
tert Wolfgang Stäbler das
Grundkonzept. „Zudem
sollten Kurzzeitpflege-
plätze für entlassene Pa-
tienten zur Verfügung
stehen.“
Dem demografischen
Wandel geschuldet wer-
den in Tübingen bereits
in vier Jahren, so die Be-
rechnung der Stadt Tü-
bingen, über 135 zusätz-

liche Plätze für eine sta-
tionäre Dauerpflege be-
nötigt. Für 2025 liegt der
errechnete Bedarf be-
reits bei 204 zusätzli-
chen Plätzen. Diesem
Defizit entgegen zu wir-
ken, sehen sich auch Di-
fäm und Tropenklinik
Paul-Lechler-Kranken-
haus in die Pflicht ge-
nommen. Gleichzeitig
möchte man Platz schaf-
fen für ein Altenwohnen
auf der attraktiven An-
höhe mit Fernsicht bis
zur Schwäbischen Alb
und sieht nicht zuletzt
Bedarf an einem statio-
nären Hospiz in Reich-
weite. dk

Info: 
Die Tropenklinik Paul-Lech-
ler dankt herzlich für Neu-
bau-Spenden aus der Be-
völkerung und bittet um wei-
tere Unterstützung:
Spendenkonto des
Klinikträgers DIFÄM:
Kreissparkasse Tübingen
Stichwort „Neubau“
IBAN: DE 43 6415 0020
0000 2114 11
BIC SOLADES1TUB

www.tropenklinik.de

www.bauen-sie-mit.
tropenklinik.de

Der Sängerkranz Harmonie,
Tübingens ältester und
größter Chor, lädt am
Samstag, 24. September,
um 19.30 Uhr zu einem Be-
nefizkonzert zu Gunsten
des Tübinger Projekts in die
Neue Aula der Universität
ein. „Lieder sind Freunde“
– unter diesem Motto hat

der Sängerkranz zusammen
mit der Sopranistin Clara-
Sophie Bertram ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm für Chor- und Solo-
Gesang zusammengestellt.

Info: 
Der Eintritt ist frei
Spenden sind erbeten.

Lieder sind Freunde

Die DRK Alzheimerbera-
tungsstelle lädt am Frei-
tag, 30. September, um 19
Uhr, zu einen Vortrag über

das Thema „Ein bisschen
vergesslich“ in die Volks-
hochschule Münsingen
(Marktplatz 1) ein.



Seit zehn Jahren unter-
stützt SELMA ältere Men-
schen, die in ihrer ver-
trauten Umgebung blei-
ben wollen. Das Kürzel
steht für „Selbstständig
Leben im Alter“.

SELMA ist ein Angebot
der Tübinger „Beratungs-
stelle für ältere Menschen
und deren Angehörige“.
Das Spektrum der Aktivi-
täten reicht von einer
ausführlichen Erstbera-
tung und persönlichen
Besuchen über die Bereit-
stellung eines Hausnot-
rufs bis zur Gestaltung
von Programmnachmit-
tagen mit Bewirtung so-

wie Hol- und Bringser-
vice. Diese Angebote kön-
nen als komplettes Paket
oder als einzelne Module
genutzt werden.
Die Verträge, die SELMA
mit Senioren oder ihren
Angehörigen abschließt,
basieren auf einem diffe-
renzierten Tarifsystem. In
regelmäßigen Abständen
gibt es für ältere Men-
schen zudem die Möglich-
keit, kostenlos an einem
Nachmittagstreffen von
SELMA teilzunehmen.
„Das Durchschnittsalter
der Menschen, die unsere
Angebote nutzen, liegt
bei 85 Jahren“, erklärt
Bärbel Blasius von der

„Beratungsstelle für ältere
Menschen und deren An-
gehörige“. Acht Stunden
ihrer wöchentlichen Ar-
beitszeit setzt Blasius für
SELMA ein. Dabei wird
sie von einer Arbeitskraft
auf Minijob-Basis unter-
stützt. SELMA lebt vor al-
lem von ehrenamtlichen
Mitarbeiter(inne)n. „Rund
60 Ehrenamtliche im Alter
zwischen 20 und 70 Jahren
engagieren sich bei uns“,
freut sich Blasius. „Darun-
ter sind Berufstätige, Stu-
dierende und viele Rent-
ner“, beobachtet die 55-
jährige Sozialpädagogin.
„Wir brauchen aber noch
weitere Menschen, die

uns unterstützen.“ Und
wer sich bei SELMA enga-
giert, sieht viele Lebens-
bereiche aus einer ande-
ren Perspektive. „Unsere
Helfer betrachten die Be-
gegnungen mit alten
Menschen als große Berei-
cherung“, wirbt Blasius
für ihr SELMA-Team.
Neben einer monatlichen
Supervision werden die
ehrenamtlichen Mitarbei-
ter mit Schulungen auf
ihre Aufgaben vorbereitet.
In diesen Kursen werden
medizinische und psy-
chologische Kenntnisse
sowie Themen aus der
Geschichte und Grundla-
gen der Gesprächsfüh-

Hilfe für ein selbstständiges Leben im Alter
Selma schult seine ehrenamtlichen Mitarbeiter für die Betreuung von Senioren

Das Samariterstift im
Tübinger Mühlenviertel
(Kähnerweg 2) lädt im
Oktober an jedem Diens-
tag und Sonntag von
14.30 bis 16.30 Uhr zum
offenen Treff mit Kaffee
und Kuchen ein.

Offener Treff
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Bärbel Blasius von der Tübinger
„Beratungsstelle für ältere
Menschen und deren
Angehörige“ freut sich über
ehrenamtliche Mitarbeiter, die
das SELMA-Team unterstützen.
Bild: Zibulla



rung vermittelt. Gesell-
schaftliche Altersbilder
werden analysiert und
diskutiert. „Dabei setzen
sich die Teilnehmer mit
der Frage auseinander,
was sie selbst mit ihrem
Einsatz erreichen wollen
und welche Erwartungen
die alten Menschen mit
diesem Engagement ver-
binden“, betont Blasius.
Die Nachmittage im Bür-
gerheim beschreibt Blasi-
us als „vertraute Runde“
mit etwa zehn Teilneh-
mern. Dabei tauschen
sich die Senioren nicht
nur rege über Kunst oder
Unfallverhütung aus und
erzählen Anekdoten aus
ihrem Leben. Sie rezitie-
ren auch ihre Lieblingsge-
dichte und lernen sich mit
unterhaltsamen Spielen
gegenseitig kennen. Und
um sich fit zu halten, ab-
solvieren die Senioren
gymnastische Übungen
und trainieren neue
Atemtechniken. An diesen
Nachmittagen wird mehr
diskutiert als referiert.
„Vorträge sind kurz und
sollen Gesprächsimpulse
setzen“, sagt Blasius.
Auf das Bedürfnis nach
Kontakt und Geselligkeit
alleinstehender Senioren
reagiert SELMA auch mit
seinem Besuchsdienst.
Ob beim Schachspiel

oder bei einem Spazier-
gang durch die Tübinger
Altstadt: Regelmäßige Be-
suche bewahren ältere
Menschen, die in ihrer
Mobilität eingeschränkt
sind, vor der Vereinsa-
mung und tragen zu ihrer
Lebensqualität bei.
Mit der Formel „SELMA im
Quartier“ beschreib Bärbel
Blasius ihre Zukunftspläne:
„Wir wollen stärker mit
den Stadtteilen zusam-
menarbeiten.“ Stefan Zibulla

Info: 
SELMA hat derzeit noch
freie Plätze für ältere Men-
schen. Wer sich für diese
Angebote interessiert, kann
unter der Telefonnummer
(0 70 71) 2 24 98 mit Bär-
bel Blasius Kontakt aufneh-
men. Außerhalb der Öff-
nungszeiten der „Bera-
tungsstelle für ältere Men-
schen und deren Angehöri-
ge“ ist ein Anrufbeantworter
geschaltet. Das Team von
der Beratungsstelle ruft ger-
ne zurück.

Das Angebot von SELMA
wird vom Landkreis und der
Stadt Tübingen sowie den
Kranken- und Pflegekassen
finanziell gefördert.
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Tanja Frank vom Verein Tü-
binger Hospizdienste refe-
riert am Montag, 21. No-
vember, um 19 Uhr, in der
Universitätsklinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie
(Calwerstraße 14, Alois-Alz-
heimer-Auditorium, Raum

104) über das Thema „De-
menzkranke in ihrer letzten
Lebensphase begleiten“.
Die Teilnahme an dieser
Veranstaltung, zu der die
„Beratungsstelle für Ältere
und deren Angehörige“
einlädt, ist kostenlos.

Begleitung in der letzten Lebensphase
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Rund 40 Aussteller prä-
sentieren am Samstag, 8.
Oktober, auf der sen‘FIT
im Tübinger Sparkassen
Carré (Mühlbachäcker-
straße 2) von 10 bis 18
Uhr ihre Angebote rund
um Gesundheit, Fitness
und Pflege. Das Rahmen-
programm auf der Senio-
renmesse bietet einen
attraktiven Mix aus
Information und Unter-
haltung.

Was kostet ein barriere-
freies Badezimmer? Wel-
che Leistungen überneh-
men die Kassen bei der
Pflege betagter Angehöri-
ger? Und wie können
Menschen mit Demenz in
den Genuss einer hohen
Lebensqualität kommen?
Diese und viele weitere
Fragen bekommen die
Besucher auf der sen‘FIT
beantwortet. Das breite
Spektrum der Aussteller
reicht von Handwerkern

und Orthopäden über
Pflegedienste und das Ro-
te Kreuz bis zu den An-
bietern von Versicherun-
gen. Auch Mobilität und
Fitness sind Themen auf

Tübingens größter Senio-
renmesse. Und die Tro-
penklinik Paul-Lechler-
Krankenhaus informiert
über den Neubau ihres
Bettenhauses.
Das Vortragsprogramm
stellt moderne Hörgeräte
vor und klärt über die Be-
handlung von Makulade-
generation auf. Unter
dem Titel „Rund um die
Uhr zur Stelle? Die häusli-
che 24-Stunden-Pflege
zwischen Wunsch und
Wirklichkeit“ setzt sich ei-
ne Podiumsdiskussion
mit einer Form der Senio-
renbetreuung auseinan-
der, die zunehmend an
Bedeutung gewinnt. Da-
bei kommen die Vertreter
von Agenturen, die osteu-
ropäische Betreuer(in-
nen) vermitteln mit der
Pflegesachverständigen
Gabriele Lenz und der

Steuerexpertin Birgit En-
nemoser ins Gespräch.
Für musikalische Unter-
haltung sorgt der Shan-
ty-Chor der Marinekame-
radschaft Rottenburg. Die
Schauspielerin Ida Ott
serviert schwäbische
Mundart-Comedy. Und
der Landgasthof Mayer‘s
Waldhorn setzt kulinari-
sche Akzente. Stefan Zibulla

Die sen‘FIT bietet einen attraktiven Mix aus Information und Unterhaltung

Mehr Durchblick für Senioren

Die Besucher der sen’FIT bekommen kompetente Beratung in medizinischen Fragen und erfahren, wie
sie im Alter ihre Sehschärfe erhalten können. Archivbilder: Metz

Ida Ott serviert mit dem Comedy-Programm „Fräulein Schwab -
tischt auf“ unterhaltsame Mundart.

Johannes-Martin Hahn, Chef der
Tübinger Tropenklinik, referiert von
13.45 bis 14.30 Uhr über das
Thema „Was kann Altersmedizin
heute leisten?“.
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Die RAH Reutlinger Alten-
Hilfe gGmbH feiert 2016
ihren 40sten Geburtstag
und lädt das ganze Jahr
über zu verschiedenen
Veranstaltungen ein.

Anlässlich der deutsch-
landweiten Woche der

Demenz vom 19. bis 25.
September, unter dem
Motto „Jung und Alt be-
wegt Demenz“, lädt die
RAH am Mittwoch, 21.
September, zum Info-
Café über das Modellpro-
jekt „Humor verbindet
Generationen“ in das

Haus Ringelbach in der
Bellinostraße ein.
Der Deutsche Städtetag
ist Partner der Allianz für
Menschen mit Demenz.
Mit der Woche der De-
menz soll das Verständnis
und die Unterstützung
für Betroffene und pfle-

gende Angehörige geför-
dert werden.
In diesem Rahmen veran-
staltet die RAH in Koopera-
tion mit dem Verein
„Clowns im Dienst“ ein In-
fo-Café und stellt dabei ein
erfolgreiches Begegnungs-
projekt zwischen Men-

Humor verbindet Generationen
Info-Café mit den Clowns im Dienst im Reutlinger Haus Ringelbach

Die „Clowns im Dienst“
bringen Alt und Jung
zum Lachen. Bild: RAH
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Die Tagesp�ege- und der stationäre Bereich sind beschützt,
d.h. kein Bewohner kann weglaufen.

Bei uns steht der Mensch im Vordergrund, danach erst 
die „Krankheit“ (nach Kitwood)



schen mit Demenz und
Kindergartenkindern vor.
Das Projekt „Humor ver-
bindet Generationen“ fei-
ert in diesem Jahr seinen
zehnjährigen Geburtstag.
Es wurde 2006 von der
Fachberatungsstelle für
Ältere der Stadt Reutlin-
gen initiiert. Ziel ist es,
durch gemeinsame All-
tagserfahrungen Begeg-
nung zwischen Kinder-
gartenkindern und Senio-
ren mit dementiellen und
anderen Erkrankungen zu
ermöglichen: Durch die
humorvolle und spieleri-
sche Herangehensweise
der Clowns wird der Kon-
takt zwischen Jung und
Alt ermöglicht und wirkt
für beide Seiten berei-
chernd.
Durch das Projekt konn-
ten bereits sehr viele
schöne Begegnungen
zwischen Kindergarten-
kindern und Senioren in
deren Lebenswelt, den
Pflegeeinrichtungen Haus
Voller Brunnen und Haus
Ringelbach, realisiert wer-
den. Unterstützt und be-
gleitet wurden Kinder und
Senioren durch bürger-
schaftlich engagierte El-
tern, Erzieherinnen, pfle-
gerischem Fachpersonal
und den ausgebildeten
Pflegeheimclowns.
Im Rahmen des Info-
Cafés gibt unter anderem
ein Kurzfilm Einblicke in
die Arbeit der Clowns und
die Begegnungen zwi-
schen den Generationen.
Projektbeteiligte und Or-
ganisatoren berichten
über ihre Erfahrungen.
Christel Ruckgaber vom
Verein „Clowns im
Dienst“ beschreibt, war-
um Humor und Heiter-
keit in der Begleitung von

Menschen mit Demenz
so wichtig und wirksam
sind. Und es gibt Infor-
mationen über die The-
men und Veranstaltungen
der RAH Demenzbera-
tung. dk

Info: 
Interessierte sind herzlich
zur Teilnahme am Info-Café
eingeladen. Sie bekommen
eine süße Geburtstagsüber-
raschung.

Die Veranstaltung beginnt
am Mittwoch, 21. Septem-
ber, um 15 Uhr im Haus
Ringelbach (Bellinostraße
72) in Reutlingen.

Telefonische Infos zu dieser
Veranstaltung gibt es unter
(0 71 21) 9 28 06 16.
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Mit dem Projekt „Fahnen
für’s Leben“ drücken
Menschen, die von Krebs
betroffen sind, ihre Wün-
sche und Hoffnungen
aus. Die Kunstwerke, die
sich am Vorbild tibeti-
scher Gebetsfahnen ori-
entieren, sind vom 9. Ok-
tober bis zum 1. Novem-
ber im Hechinger Rat-
haus zu sehen.

Menschen, die von Krebs
betroffen sind sowie ihre
Freunde, Angehörigen,
Nachbarn und Therapeu-
ten gestalten im Rahmen
des Projektes „Fahnen
für‘s Leben“ eine bunte
Vielfalt an Kunstwerken.
Alessandra Colfi, Kunst-
therapeutin am San Diego
Cancer Research Institute
in Kalifornien, hat das
Projekt 2013 auf den Weg
gebracht. Heute ist es in-
ternational. Mittlerweile
gibt es rund 100 gedruckte

und signierte Fahnen aus
fast 20 Ländern, darunter
Argentinien, Australien,
Frankreich, Ghana, Guate-
mala, Kanada, die Nieder-
lande, Schweden und
Deutschland.
Das Spektrum der Fahnen
reicht von einfachen über
wilde oder experimentel-
le Gestaltungen bis zu ex-
akt genähten Collagen
und aufwändigen kleinen
Quilts. Jede Fahne ist ein
Unikat und berührt den
Betrachter auf ihre ganz
eigene Art. TA / Privatbild

Info: 
Rathaus Hechingen
Marktplatz 1

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag zwi-
schen 8.30 und 12.30 Uhr
sowie donnerstags von 14
bis 18 Uhr

fahnenfuersleben.jimdo.com

Fahnen für das Leben
Ausstellung im Hechinger Rathaus
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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 ist offenes Singen.
Ab 14 Uhr besteht die
Möglichkeit zum Kaffeetrin-
ken, um 15 Uhr beginnt die
Singstunde.

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

Weitere Aktivitäten sind
Englisch, Französisch, Yo-
ga, Tischtennis und Frau-
engymnastik. Wenn Sie
nähere Informationen haben
wollen, rufen Sie die Vorsit-
zende Edeltraut Stiedl an.

Jeden Mittwoch ist von
14 bis 17 Uhr Flohmarkt-
annahme. Alles, was in ei-
nem guten Zustand ist, wie
Geschirr, Vasen, Nippes,
Schmuck oder Mode-

schmuck, darf geliefert
werden.

Im Rahmen des Kaffee-
nachmittags am Mittwoch,
21. September, werden
Musikschüler um´15 Uhr
ein kleines Konzert
darbieten.

Der Herbstflohmarkt fin-
det am Samstag, 24. Sep-
tember, von 8.30 bis 13
Uhr unter dem Motto
„Der gedeckte Tisch“ statt.

Am Samstag, 15. Oktober,
beginnt um 18 Uhr das Ok-
toberfest. Es gibt selbstge-
machten Schweinekrusten-
braten mit Krautsalat. Zum
Tanz und zur allgemeinen
Unterhaltung spielt das
Ermstal Duo Müller.

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

Edeltraud 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

Im Rahmen der CarEMi-Stu-
die wurden am Institut für
Soziologie der Uni Tübingen
türkische Migranten zu ihren
Bedürfnissen im Bereich der

Pflege befragt. Die Ergeb-
nisse werden am Sonntag,
25. September, im Tübinger
Rathaus als Posterausstel-
lung präsentiert. 

Pflege für türkischstämmige Senioren



Rund 50 Frauen und Män-
ner hatten auch diesen
Sommer wieder viel Spaß
auf der Schönbuch-Frei-
zeit des Tübinger Stadtse-
niorenrates in der So-
phienpflege. Die Teilneh-
mer, die im Schnitt 80 Jah-
re alt waren, sind viel ge-
wandert und haben be-
geistert gesungen. Etwa bei
der Gärtnerei Fromm, wo
sich die Senioren an der
bunten Vielfalt duftender
Rosen erfreuten und Erwin
Herdt sein Akkordeon an-
stimmte. Zwischen flotten

Volksliedern gab Gerhard
Dieterle, der schon seit 15
Jahren bei der Senioren-
freizeit mitmacht, derbe
Gogenwitze zum Besten.
„Auch dieses Jahr waren
wieder viele Stammgäste
dabei, aber auch zehn
Neue“, freut sich Uwe
Liebe-Harkort. „Gerade
für alleinstehende Senio-
ren ist unser Angebot
sehr wichtig“, betont der
Vorsitzende des Stadtse-
niorenrates.
Zu den Höhepunkten des
unterhaltsamen und in-

formativen Programms
gehörten neben der Be-
gegnung mit den Kindern
aus dem Spatzennest
auch verschiedene Vor-
träge. Dabei konnten ein-
drucksvolle Impressionen
von der Schwäbischen
Alb bewundert werden.
Hans-Jürgen Dobler, ehe-
maliger Schulleiter im
Carlo-Schmid-Gymnasi-
um, stellte ausgestorbe-
nen Tierarten vor. Und
Beate Weingardt reflek-
tierte über Leben und
Tod. Stefan Zibulla

Viel Spaß und Information auf der Freizeit des Tübinger Stadtseniorenrates

Flotte Lieder im Rosenduft

Uwe Liebe-Harkort (stehend) freute sich über die gute Stimmung auf der Seniorenfreizeit. Bild: Zibulla
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Nach den Sommerferien
beginnt wieder der Be-
trieb des Stadtteiltreffs
Derendingen im Samari-
terstift im Mühlenviertel
(Kähnerweg 2). Am
Dienstag, 20. September,
laden die Auszubildenden
der Tübinger Firma Zelt-
wanger von 14.30 bis
16.30 Uhr zum „Kaffee-
klatsch.de“ ein. Sie füh-
ren die Teilnehmer an den
Computer heran und
üben mit ihnen das Surfen
im Internet. Die notwendi-
gen Geräte werden zur
Verfügung gestellt, es
können aber auch eigene
Tablets, Laptops oder
iPads mitgebracht wer-
den. Diese Schulung für
Anfänger und Fortge-
schrittene wird zweimal
im Monat angeboten. Die
Teilnahme pro Nachmittag
kostet fünf Euro. Die erste
Schnupperschulung ist al-
lerdings kostenlos.

Kaffeeklatsch
mit Tablets



Der Tagesmütterverein
bietet als kooperierender
Träger des Landkreises
Reutlingen Kurse zur
kompetenzorientierten
Qualifizierung für Men-
schen an, die sich in der
Kinderpflege engagieren.

Die Kindertagespflege bie-
tet Eltern eine qualitativ
hochwertige und flexible
Betreuung für ihre Kinder
an. Familie und Beruf las-
sen sich durch passgenaue
Betreuungslösungen gut
vereinbaren.
Für Menschen, die gerne
mit Kindern arbeiten, ihr
pädagogisches Handeln
bewusst reflektieren und
eine zukunftsweisende
Aufgabe übernehmen
möchten, stellt die Kin-
dertagespflege eine be-
rufliche Chance und Per-
spektive dar. Die Betreu-
ung von Kindern kann im
eigenen Haushalt, im
Haushalt der Eltern oder
in anderen geeigneten

Räumen stattfinden. Sie
eignet sich auch für Men-
schen, die sich beruflich
neu orientieren oder nach
der Familienphase wieder
in die Arbeitswelt einstei-
gen wollen. Die Tagespfle-
ge von Kindern ist eine
sinnvolle Aufgabe, in der
Kompetenzen für die Er-

ziehung, Bildung und Be-
treuung junger Menschen
eingesetzt werden können.
Der Tagesmütter e.V. Reut-
lingen qualifiziert im Auf-
trag des Landkreises Reut-
lingen interessierte und
geeignete Personen für die
Tätigkeit als Tagesmut-
ter/-vater. Das Bundes-

programm „Kindertages-
pflege: Weil die Kleinsten
große Nähe brauchen“,
professionalisiert die Kin-
dertagespflege weiter.
Mit dem Bundespro-
gramm stärkt das Bundes-
ministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Ju-
gend die Weiterentwick-

Qualifizierung im Rahmen des Bundesprogrammes „Kindertagespflege

Weil die Kleinsten große Nähe brauchen

Mit einem umfassenden Schulungsprogramm stärkt das Familienministerium die fachliche Kompetenz
von Tagesmüttern- und vätern. Bild: Tagesmütterverein Reutlingen
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lung des Systems Kinder-
tagespflege und die Siche-
rung der Qualität der päd-
agogischen Tätigkeit von
Kindertagespflegeperso-
nen. Bis Dezember 2018
werden rund 30 Modell-
standorte gefördert, die
das „Kompetenzorientierte
Qualifizierungshandbuch
Kindertagespflege“ imple-
mentieren sowie die damit
verbundenen strukturellen
Erweiterungen im regiona-
len System der Kinderta-
gespflege umsetzen.
Der Landkreis Reutlingen
ist einer der Standorte, die
an dem Bundesprogramm
teilnehmen. Der Tagesmüt-
ter e.V. bietet als kooperie-
render Träger des Landkrei-
ses Reutlingen Kurse zur
kompetenzorientierten
Qualifizierung an.
Im Rahmen von 300 Unter-
richtseinheiten werden mit
dem kompetenzorientier-
ten Lernansatz pädago-
gisch aktuelle Inhalte ver-
mittelt, die sowohl fachlich
als auch persönlich berei-
chernd sind. Angehende
Tagesmütter / –väter wer-

den umfassend auf die Ar-
beit in der Kindertagespfle-
ge vorbereitet. Neben den
Kursen und den eigenstän-
digen Lernphasen, in de-
nen Fachwissen aus der
Frühpädagogik vermittelt
wird, runden praktische
Einheiten das innovative
Angebot ab. Die Teilneh-
menden erhalten darüber
hinaus fachliche und per-
sönliche Begleitung.
Der erste Kurs findet ab
Dienstag, 4. Oktober, im-
mer Dienstag- und Don-
nerstagvormittag statt.
Bei Bedarf wird eine Kin-
derbetreuung angeboten.
In diesem Jahr ist die Teil-
nahme kostenfrei. Weite-
re Kurse werden 2017 und
2018 angeboten. dk

Info: 
Interessierte können sich
beim Tagesmütter e.V.
Reutlingen unter der
Telefonnummer
(0 71 21) 38 78 40 oder un-
ter verwaltung@
tagesmuetter-rt.de melden.

www.tagesmuetter-rt.de
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Freundin gesucht, wie ich
krank und gläubig (evang.),
mit einem bißchen Zeit und
erreichbar im Reutlinger
Stadtverkehr. Dein Alter ist
egal. Jeannine, 41, Tel. (0157)
53496145. Ich freue mich!

Welcher Hund kommt selten
raus? Ich gehe ehrenamtlich mit
Ihrem Hund spazieren, wenn Sie
krank sind. Hatte Pflegehunde aus
Ungarn. Rufen Sie ruhig an! Nur
Reutlinger RSV-Gebiet, da ich kein
Auto habe. Tel. (0157) 53496145,
stenzel.reutlingen@web.de

Rentnergruppe m/w
trifft sich regelmäßig zum
gemütlichen Beisammensein.
Kaffee, Biergärten, Besen usw.
Kleine u. große Ausflüge, Kultu-
relles. Tel. (0 71 21) 5 21 25 (AB)

  KLEINANZEIGEN

Unter dem Motto „Laufend
etwas Gutes tun“ werden
am Samstag, 24. Septem-
ber, wieder mehr als 1000
Läufer, Geher, Walker und
Rollstuhlfahrer auf der
Rennwiese in Reutlingen
von 11 bis 15 Uhr für einen
sozialen Zweck schwitzen.
Jede Runde beim 16.
Spendenmarathon des
Reutlinger Spendenparla-
ments kostet mindestens
einen Euro.
Wer nicht selbst mitlaufen
kann, hat die Möglichkeit,
andere Läufer zu sponsern.
Das Spendenparlament
unterstützt soziale Projekte
gegen Armut oder Aus-
grenzung in Stadt und
Landkreis Reutlingen.
Die Parlamentarier treffen
sich zweimal im Jahr, um
die Projekte zu bestimmen
und die Fördergelder zu
bewilligen.

Info: 
www.spendenparlament-rt.de

Laufend etwas
Gutes tun Von Mittwoch, 19. Okto-

ber, bis Freitag, 4. No-
vember, sind im Foyer
des Metzinger Rathauses
technische Hilfsmittel für
die Selbstständigkeit im
Alter ausgestellt.

Technik im Alter



Wer sein Testament
formuliert, sollte darauf
achten, dass neues EU-
Recht nicht zur juristi-
schen Falle wird. 

In einem Testament kann
man auch sein eigenes
soziales Engagement aus-
drücken, indem man ge-
meinnützige Institutio-
nen als (Teil-) Erbe ein-
setzt oder mit einem Ver-
mächtnis bedenkt. Viele
Stiftungen und auch Ver-
eine leben davon, wie
auch beispielsweise die
Stiftung des Förderver-
eins für krebskranke Kin-

der Tübingen (www.Stif-
tung-Krebs.de). Viele der
außerordentlich erfolgrei-
chen Forschungsergeb-
nisse der Universitäts-
Kinderklink Tübingen im
Kampf gegen den Krebs
bei Kindern wären ohne
testamentarische Verfü-
gungen an die Stiftung
von sozial engagierten
Menschen undenkbar.
Sehr problematisch ist es
allerdings, wenn man ein
Testament mit allen per-
sönlichen Regelungen vor
Jahren aufgesetzt hat und
guten Glaubens ist, dass
damit alles erledigt sei,

sich aber im Todesfall he-
rausstellt, dass es nicht
mehr gültig ist. Denn
mehr oder wenig still-
schweigend hat die EU ei-
ne Änderung im deut-
schen Erbrecht bewirkt,
die auch rückwirkend alle
bereits abgeschlossenen
Testamente in Deutsch-
land betrifft.
Bisher galt im deutschen
Erbrecht das Staatsangehö-
rigkeitsprinzip. Das bedeu-
tet, dass die Erben eines
deutschen Staatsangehöri-
gen, in welchem Land er
auch immer verstirbt, nach
deutschem Erbrecht und

den im entsprechenden
Testament festgelegten Re-
geln behandelt werden. Seit
17. August 2015 gilt jedoch
dieses Staatsangehörig-
keitsprinzip nicht mehr. An
seine Stelle tritt nun das Er-
brecht des letzten „ge-
wöhnlichen Wohnsitzes“.
Eine kleine Änderung mit
potentiell großer Wir-
kung. Wenn also jemand
regelmäßig in seiner Feri-
enwohnung in Spanien
wohnt oder den Winter
ständig auf Mallorca ver-
bringt und dort stirbt,
dann tritt im Beispielfall
das Erbrecht von Spanien

Der letzte Wille muss präzise formuliert werden
Achtung: Juristische Falle! Eine neue EU-Verordnung ändert das deutsche Erbrecht
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mit allen seinen, in
Deutschland weitgehend
unbekannten Regelun-
gen, in Kraft. Auch dann,
wenn der Verstorbene
früher (vor dem 17. Au-
gust 2015) ein Testament
nach deutschem Erbrecht
abgeschlossen hat.
Es ist durch die Recht-
sprechung noch nicht de-
finiert, wie lange der Aus-
landsaufenthalt sein
muss, um als „gewöhnli-
cher Wohnsitz“ aner-
kannt zu werden. Man
kann jedoch davon aus-
gehen, dass schon ein
mehrwöchiger, wieder-
holter Aufenthalt dazu
zählen kann.
Das wäre alles nicht prob-
lematisch, wenn nicht die
nationalen Erbrechte je-
weils sehr traditionelle
und historisch gewachse-
ne Gebilde mit höchst
unterschiedlichen Rege-
lungen wären, die mit
dem deutschen Erbrecht
überhaupt nicht korres-
pondieren müssen.
Die Folgen der neuen
Erbregelung sind viel-
schichtig. Zum Beispiel
wollen viele Senioren im
Pflegefall dort wohnen,
wo eine Pflege besser und
billiger als in Deutschland
organisiert ist, eventuell
in Polen oder Tschechien.
Seit 17. August 2015 gilt
im Todesfall komplett das
dortige Erbrecht, auch bei
Vorliegen eines älteren
deutschen Testaments.
Das heißt, die im eigenen
Testament getroffenen Re-
gelungen können im
Zweifelsfall nicht mehr
bestehen, weil die auslän-
dischen Erbrechte zum
Zeitpunkt der Testaments-
erstellung in Deutschland
mit Sicherheit unberück-

sichtigt blieben. Dies ist
eine große juristische Falle
für alle diejenigen, die
häufig im Ausland leben
oder ganz ins Ausland
umgesiedelt sind.
Es ist jedoch leicht mög-
lich, sich vor den unkalku-
lierbaren Folgen des neu-
en Erbrechts zu schützen.
Man muss das alte Testa-
ment nur leicht ändern,
oder in einem neuen Tes-
tament auf die neue EU-
Verordnung eingehen.
Denn in Zukunft hat jeder
eine Wahlmöglichkeit,
welches nationale Recht
für sein Testament gelten
soll. Wenn man also am
Anfang eines schriftlichen
Testaments explizit das
deutsche Erbrecht wählt,
dann gilt wieder, wie beim
Staatsangehörigkeitsprin-
zip, für das gesamte Testa-
ment das deutsche Er-
brecht, unabhängig vom
Ort des Sterbens.
Diese Möglichkeit be-
steht aber nur dann,
wenn tatsächlich ein Tes-
tament vorliegt und eben
dieser Satz mit dem aus-
geübten Wahlrecht darin
enthalten ist. Ohne Tes-
tament oder bei nicht
ausdrücklich formulier-
ter Wahl des deutschen
Erbrechts gilt zukünftig
immer die problemati-
sche neue Regelung!
Deshalb die Empfehlung:
Machen Sie ein neues
oder überarbeiten Sie ein
bereits vorhandenes Tes-
tament und fügen Sie die
Wahl des deutschen Erb-
rechts ein. Sprechen Sie
mit Ihrem Notar oder
Rechtsanwalt! Nur dann
kann Ihr letzter Wille so
umgesetzt werden, wie
Sie es sich gewünscht ha-
ben. Hans-Werner Stahl
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Sonntag, 2. Oktober
Die kleine Sonntagsgruppe
Ausflug zur Grabkapelle
Rotenberg
Treffpunkt: Bahnhofshalle
Reutlingen, 11.20 Uhr
Abfahrt: 11.48 Uhr
Anmeldung:
Ursel Schänzlin
Telefon (0 71 21) 75 66 29
oder Marlies Munz
Telefon (0 71 21) 7 32 56
Fahrtkosten und
Verwaltungsgebühr

Mittwoch, 5. Oktober
Tiergeschichten von
Manfred Kyber
Vortrag von Klaus Dieter
Hensel, 15 Uhr
Bewirtung ab 14 Uhr

Mittwoch, 12. Oktober
Herbstfest ab 12 Uhr mit
Zwiebelkuchen (extra heiß)
und neuem Wein, Kaffee
und Kuchen. Musikalische
Begleitung mit den
Treffpunkt-Musikanten
Nur mit Anmeldung bis zum
6. Oktober unter Telefon
(0 71 21) 9 26 47 60

Sonntag, 16. Oktober
Tanztee mit Helmut Stahl
13.30 Uhr Bewirtung, 14
Uhr Veranstaltungsbeginn
Unkostenbeitrag: 3 Euro
Leitung: Kurt Scherzinger

Mittwoch, 19. Oktober
La Bella Italia
Bildervortrag von Werner
Haar
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Unkostenbeitrag: 5 Euro

Sonntag, 23. Oktober
Frühstückscafé von 10 bis
12 Uhr
Unkostenbeitrag: 10 Euro
(inkl. Getränke)
Nur mit Anmeldung bis vier
Tage vorher

Mittwoch, 26. Oktober
Frauen im Bruderhaus
Vortrag von Dr. Walter
Göggelmann
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn

Sonntag, 6. November
Tanztee mit Willi Losch
13.30 Uhr Bewirtung, 14
Uhr Veranstaltungsbeginn
Unkostenbeitrag: 3 Euro
Leitung: Kurt Scherzinger

Sonntag, 6. November
Die kleine Sonntagsgruppe
Wanderung von Metzingen
nach Neuhausen
Treffpunkt: Bahnhofshalle
Reutlingen, 13 Uhr
Abfahrt: 13.31 Uhr
Anmeldung bei Regine
Kappes unter Telefon
(0 71 21) 24 05 24
Fahrtkosten und
Verwaltungsgebühr

Dienstag, 8. November
Halbtagesbusfahrt zum
Gasometer in Pforzheim
Anmeldung unter Telefon
(0 71 21) 6 71 35

Mittwoch, 9. November
Entstehung der
deutschen Poesie von
Andreas Gryphius
Vortrag von Jutta Menzel-
Püschel, 15 Uhr

Info: 
www.treffpunkt-fuer-aeltere.de

Ein buntes Programm



Nach einem zeitweiße
recht kühlen Sommer
können wir uns auf ei-
nen warmen Herbst freu-
en. Dafür sorgen kusche-
lige Stoffe in anspre-
chenden Farben.

„Das Spektrum der Farben
reicht diesen Herbst von
dunklen Tönen über Tür-
kis bis zu markantem
Rot“, stellt Ingrid Hamann
fest. „Die pflegeleichten
Stoffe sind Mischungen
aus Acryl, Baumwolle, Po-
lyamid, Viskose und Wol-
le“, erklärt die Modebera-
terin vom Reutlinger
Fachgeschäft Faiss. „Diese
leichten Materialien sind
auch sehr angenehm zu
tragen.“ zba

Die aktuelle Mode setzt auf hohen Tragekomfort mit pflegeleichten Materialien

Kuschelige Stoffe sorgen für einen warmen Herbst

Elegant: An kühlen Abenden schlüpft Hannelore Moravek in eine graue Wolljacke.

Bequem: Der Poncho in Türkis lässt sich mit fantasievoll
gemusterten Oberteilen und einer Stretchhose kombinieren.
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Frühlingshafte Tempera-
turen im Januar und
plötzliche Kälteeinbrüche
im goldenen Oktober: In
Zeiten des Klimawandels
fährt das Wetter häufig
Achterbahn. Mit atmungs-
aktiven Pullis aus Hanf
oder originell gemuster-
ten Oberteilen aus Bio-
Baumwolle ist frau auch
an Tagen gut gekleidet,
an denen sich die Witte-
rung nur schwer vorher-
sagen lässt.

Für kalte Tage empfiehlt
Melanie Deschner den
Kundinnen des Reutlinger
HanfHauses einen warmen
und bequemen Pulli. „Der
ist auch für Schmuddelwet-
ter geeignet“, erklärt sie
und zieht sich den weiten
Schalkragen als Kapuze
über den Kopf. Die Aus-
wahl an aktueller Herbst-
mode wird im HanfHaus
von attraktiven Mustern
und kräftigen Farbtönen
dominiert.
„Unsere Wohlfühlstoffe
sind aus natürlichen Materi-

alien, die sich der Haut und
dem Klima anpassen“, be-
tont Stefanie Giesel, die
das Fachgeschäft zusam-
men mit Deschner führt.
„Das gilt auch für die Mar-
lene-Hosen, die an der Tail-
le eng geschnitten sind und
nach unten weit auslaufen.“
Ihr Name geht auf die
Schauspielerin Marlene
Dietrich zurück, die 1930
als erste Frau in einem
Spielfilm mit Hose aufge-
treten ist. Stefan Zibulla

Info: 
www.hanfhaus-
reutlingen.de

Wohlfühlstoffe für jedes Klima

Melanie Deschner (rechts) und Stefanie Giesel empfehlen ihren
Kundinnen atmungsaktive Textilien. Bild: Zibulla

Gesund: Eine warme Steppjacke über dem eleganten Pulli schützt
vor nass-kaltem Herbstwetter und Erkältungen. Bilder: Zibulla
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Ob in Dunkelblau, Wein-
rot oder Türkis: Im Mös-
singer Mode-Eck Stein-
hilber finden nicht nur
die langjährigen Stamm-
kundinnen lange Jacken
für kurze Tage.

„Neben den Beerentönen
sind diesen Herbst die
Eisfarben im Trend“ sagt
Christa Eberl und zeigt
auf eine lange Fransenja-
cke in Türkis. „Dazu tra-
gen die Frauen eine helle
oder dunkle Hose aus
stretchiger Baumwolle“,
erklärt die Geschäftsfüh-
rerin des Mössinger Mo-
de-Ecks. „Und sie finden
bei uns auch den passen-
den Modeschmuck.“
Hannelore Heiler kauft
schon seit mehr als 50 Jah-
ren in dem Fachgeschäft

ein. „Ich schätze die
freundliche Bedienung

und den Service“, betont
die pensionierte Verkäufe-
rin. „Wenn mir etwas ge-
fällt, kann ich es in Ruhe
zuhause probieren und
auch umtauschen, falls es
nicht passt.“

Außer treuen Stammkun-
dinnen erreicht Christa
Eberl mit ihrem Angebot
auch neue Zielgruppen.
Etwa mit daunenfreien
Steppjacken für kalte
Abende. Stefan Zibulla

Im Mössinger Mode-Eck Steinhilber decken sich nicht nur Stammkundinnen mit der aktuellen Herbstmode ein

Lange Jacken für kurze Tage

Christa Eberl (rechts) und Karin Steinhilber präsentieren die aktuelle Herbstmode. Bild: Zibulla

Anzeige  September / Oktober 2016 die kleine42

Fabrikverkauf

Strickwarenfabrik
Gartenstraße 44

72127 Kusterdingen
Telefon (0 70 71) 3 24 60

Öffnungszeiten:
tägl. Mo. - Fr. 9 bis 17 Uhr

Neue Herbst-/
Wintermode

zu günstigen Preisen !
Neu: Hosen

mit Gummibund

Seit 36 Jahren Erfahrung mit

Christa Eberl • Bahnhofstraße 7 
72116 Mössingen • Telefon 0 74 73/86 10

Betty Barclay 
Toni Dress  •  Taifun
Frank Walder  •  Rabe 
Sommermann  •  Lebek

Mo.–Fr. 9.00 bis 12.30 & 14.30 bis 18.30 Uhr Sa. 9.00 bis 13.00 Uhr

Inh. C . H ahn
G rab ens traß e 2
7 2 1 1 6 M ö s s ingen
T el. (0  7 4  7 3) 7 3 34

Merino, Alpaca, Cashmere, 
Yak uvm. 

Effektvolle Farbverläufe in 
zarten und kraftvollen Farben

Der Mode immer einen Schritt voraus!
Neue Garnideen für Herbst und Winter!

Edle Strickgarne
 ab 1,95 €
Sockenwolle 

ab 4,95 €   100 g www.die-kleine-zeitschrift.de



Auf dem Dettinger
Marktplatz gibt es am
Samstag, 8. Oktober und
am Sonntag, 9. Oktober,
ein umfangreiches Ange-
bot aus der Welt des
Kunsthandwerkes.

Ob Gartenkeramik, Ge-
filztes, Designerschmuck,
Edelstahlbilder oder Wind-
räder: Die Palette der im
Dettinger Ortskern ange-
botenen kunsthandwerk-
lichen Gegenstände ist
auch in diesem Jahr wie-
der vielfältig.
Im Bürgerhaus ist eine in-
ternationale Hochzeits-
ausstellung mit Floral-
designerin Wally Klett zu
sehen. Dort werden opu-
lent geschmückte Tische
sowie Brautsträuße und
floraler Körperschmuck
präsentiert. Auf dem Uh-
landschulhof werden zu-
dem zahlreiche ge-
schmückte Hochzeitsau-
tos zu bewundern sein.
Am Sonntag ist die Ge-
meindeverwaltung mit ei-
nem „Bürgerinfotag“ prä-
sent. Dabei werden aktu-
elle Projekte vorgestellt.
Bürgermeister, Gemein-
deräte und Mitarbeiter
der Verwaltung stehen
Rede und Antwort.
Die Gastronomen bieten
kulinarische Genüsse an.
Auch ein Besuch bei den
Dettinger Einzelhändlern
lohnt sich. Sie öffnen
beim verkaufsoffenen
Sonntag am 9. Oktober
von 12 bis 17 Uhr ihre Tü-
ren. Ebenfalls am Sonntag
lädt das Heimatmuseum
von 11 bis 17 Uhr zum
„Tag der offenen Tür“ ein.

Die Besucher können his-
torische Werkstätten wie
beispielsweise die des

Wagners, Schuhmachers
oder Drechslers besichti-
gen. dk

Dettingen lädt am 8. und 9. Oktober zum Kunsthandwerkermark ein

Hochwertige Handarbeit

Auf dem Dettinger Kunsthandwerk wird auch attraktive Mode
präsentiert. Bild: Dettingen
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Als Marktweib Marga bie-
tet Sandra Linsenmayer
am Sonntag, 25. Septem-
ber, von 14 bis 15.30 Uhr
eine Führung durch Mün-
singen an (Treffpunkt am
Marktbrunnen). Am Sonn-
tag, 2. Oktober, führt Lin-
senmayer von 14 bis
15.30 Uhr als Marktweib
Ulla durch Urach (Treff-
punkt am Marktbrunnen).
Und am Sonntag, 9. Ok-
tober ist sie von 14 bis
15.30 Uhr „Auf Frauen-
spuren durch Nürtingen“
unterwegs (Treffpunkt am
Rathausbrunnen). Dabei
präsentiert sie auch inter-
essante Geschichten rund
um die (Heim-)Arbeiterin-
nen in der Textilindustrie.

Info: 
Anmeldung zu den
Führungen über die
Volkshochschule
Nürtingen
unter www.vhs-
nuertingen.de oder
Telefon
(0 70 22) 7 53 30.

www.Sandra-Linsenmayer.de

www.unvergesslicher-
moment.de

Unterwegs mit
Marktweibern



Zum zweiten Mal, hat
„Experiment e.V.“ für
Bertrant Ntchayep aus
Kamerun einen Deutsch-
landbesuch ermöglicht.
War er zuvor in Leipzig
und München, erlebt er
nun die Landschaft und
Menschen der Schwäbi-
schen Alb. In Jutta Kraak
aus Lichtenstein hat er
eine kulturbegeisterte,
aufgeschlossene Gast-
frau gefunden. Und eine
zweite Mutter.

Beim Eis essen, Streu-
obstwiesen erkunden,
Theater besuchen und

Kaffee trinken entdeckt
Bertrant Ntchayep unser
Ländle. „Die Deutschen
lieben Kaffee am Morgen,
am Mittag, Nachmittag –
einfach immer!“, stellt er
verwundert fest. Am Goe-
the Institut lernte der 39-
Jährige, wie er als
Deutschlehrer in Kame-
run die Kinder aus ganz
unterschiedlichen Fami-
lien motivieren kann. Er
selbst möchte gerne den
Dialog unter Familien för-
dern. Er hat die Vision,
ein „interkulturelles Pro-
jekt“ ins Leben zu rufen,
in dem sich eine Familie

aus Deutschland und eine
Familie aus Kamerun be-
gegnen können. Wo ein
Dialog entsteht, wo man
fragt, zuhört und bereit ist,
sich von der anderen Kul-
tur berühren zu lassen.
In der Tradition von Ka-
merun ist es selbstver-
ständlich, dass familiäre
Probleme im Kreis der Fa-
milie gelöst werden. Meist
werden die Väter, Mütter
beziehungsweise Großvä-
ter oder Großmütter gebe-
ten, an den klärenden Di-
alogen teilzunehmen. Als
Respektsperson helfen sie,
Lösungen zu finden, wei-

sen aber auch die Kontra-
henten zurecht. Diese fa-
miliäre Ordnung steht
über allem.
Ntchayep verwendet gerne
die Metapher des Baobab-
Baumes. Dieser afrikani-
sche Affenbrotbaum ist
sehr beeindruckend. Oft
bildet er das Zentrum eines
Dorfes, sein Wurzelsystem
ist ausgeprägt, sein Stamm
imposant und seine Äste,
Zweige und Früchte bezeu-
gen, dass er ein wahrer Le-
bensbaum ist.
Für Bertrant Ntchayep
stellt dieser Baum die Fa-
milie par excellence dar;

Der Baobab-Baum als Zentrum der Gemeinschaft
Bertrant Ntchayep möchte ein interkulturelles Projekt mit Familien aus Kamerun und Deutschland starten

Dagmar Osterwald
spricht am Dienstag, 25.
Oktober, ab 20 Uhr in der
Volkshochschule Metzin-
gen „ Innere Heerstraße
6) über das Thema
„Selbstständig im Alter
durch neue Technik“.

Selbstständig
dank Technik

In Jutta Kraak hat Bertrant
Ntchayep eine aufgeschlossene
Gastfrau gefunden. 
Bild: Höppner
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Die ältere Generation
führt die jüngere.
Auch wenn in Kamerun
versucht wird, viele Situa-
tionen in der Familie zu
lösen, gelingt dies nicht
immer. So wie es hier in
Deutschland viele allein-
erziehende Menschen
gibt, die verhältnismäßig
schnell in eine prekäre Si-
tuation rutschen, gibt es
in Kamerun auch Lebens-
entwürfe, die kompliziert
sind und nach anderen
Lösungen rufen.
Ntchayep ist der Auffas-
sung, dass die Familie ein
Spiegelbild der Gesell-
schaft ist und es ist ihm da-
her wichtig, dass Familien
unterstützt werden. Sei es
bei internen Streitigkeiten,
in finanziellen Fragen oder
bei den Lebensentwürfen
„Die Familie ist die Basis
von allem“, so Bertrant
Ntchayep. Hier setzt sein
Projekt an. Er sucht Mit-
wirkende für den interkul-
turellen Dialog zwischen
kamerunischen und deut-
schen Familien. „Der Aus-
tausch von Familien ist mir
ein großes Anliegen, weil
so die Familien von einan-
der lernen können“, be-
tont Ntchayep.

Bei allen Unterschieden
zwischen den Kulturen,
gibt es auch eine Kultur,
die überall ähnlich ist:
Den Kindern Märchen
und Sagen sowie mündli-
che Überlieferungen über
das Leben, die Liebe und
die Natur des Menschen
mitzugeben.
Kleine Kinder in den
Schlaf zu singen, mag das
universale Kulturgut
schlechthin sein. „Meine
Frau und ich singen leise
das bekannte kameruni-
sche Lied `Bitte mein lie-
ber Schatz, schlafe ruhig,
die Kinder vom König
schlafen schon friedlich.
Und Du, Du bist mein Kö-
nigskind. Schlaf mein lie-
bes Kind´“, erklärt Bertrant
Ntchayep. „Die sanfte Me-
lodie gibt dem Kind die Si-
cherheit friedlich einzu-
schlafen. “ Marion Höppner

Info: 
Wer sich für das Projekt von
Bertrant Ntchayep interes-
siert, kann mit Miriam Mentel
von „Experiment e.V.“ Kon-
takt aufnehmen (mentel@ex-
periment-ev.de, Stichwort
„Leben unter Baobab“).

www.experiment-ev.de
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„Experiment e.V.“ ist ein
gemeinnütziger Verein, der
seit 1952 besteht.
Deutschlandweit organi-
siert er Gastfamilien für
Menschen zwischen 16
und 99 Jahren, die ein Inte-
resse an einem kulturellen
Austausch haben.
„Miteinander leben, vonein-
ander lernen“ beschreibt
die Motivation des Vereins

seit der ersten Stunde.
Und heute ist seine Bot-
schaft „Verständigung för-
dern, damit Respekt, Sen-
sibilität und Toleranz gelebt
werden kann“ aktueller den
je. Der Verein arbeitet eng
mit dem Goethe Institut,
dem Bundestag, der Ful-
bright-Kommission und vie-
len weiteren Organisatio-
nen zusammen.

Toleranz durch Verständigung

Die DRK Alzheimer Bera-
tungsstelle lädt am Don-
nerstag, 29. September,

um 14.30 Uhr zu einem An-
gehörigentreff in die Reut-
linger DRK-Geschäftsstelle
(Obere Wässere 1) ein.

Angehörigentreff



Mit Grundstücken in
ländlicher Idylle und
Geldprämien für Fami-
lien wirbt Starzach um
Neubürger. Stefan Zibulla
sprach mit Bürgermeis-
ter Thomas Noé über Le-
bensqualität und Menta-
lität in einer Gemein-
schaft aus fünf Dörfern.

Mit welchen Argumenten
versuchen Sie beispiels-
weise einen Tübinger da-
von zu überzeugen, nach
Starzach zu ziehen?
Ich versuche vor allem, po-
sitive Emotionen zu we-
cken. Dabei verweise ich auf
die hohe Wohn- und Frei-
zeitqualität, die Starzach
auszeichnet. Die abwechs-
lungsreiche Landschaft ist
von beschaulichen Flusstä-
lern sowie von Anhöhen
geprägt, die wunderschöne

Panoramablicke auf die
Schwäbische Alb ermögli-
chen. Und wer bei uns ein
Eigenheim bauen will, fin-
det attraktive Grundstücke
zum Quadratmeterpreis
von 115 Euro.

Und wie ist es um die
In-frastruktur bestellt?
Im Vergleich zu anderen
ländlichen Regionen hat
Starzach eine gute Infra-
struktur. Die Grundver-
sorgung ist mit mehreren
Lebensmittelfachgeschäf-
ten sowie einem Super-
markt sichergestellt. Bier-
lingen ist nicht nur das
Verwaltungszentrum, hier
gibt es auch zwei Bankfili-
alen. Die Internetverbin-
dung konnte in den ver-
gangenen Jahren erheb-
lich verbessert werden.
Der ÖPNV ist relativ gut

ausgebaut. Dazu tragen
auch die Kulturbahn und
der Bürgerbus bei. Und
ich will die Anbindung
der fünf Teilorte an öf-
fentliche Verkehrsmittel
weiter voranbringen.

Welche Bildungsland-
schaft kann die Gemein-
de ihren Familien bieten?
Starzach verfügt über eine
Ganztagesgrundschule.
Die weiterführenden
Schulen können in Rotten-
burg a.N. besucht werden.

Wo finden die Starzacher
ihren Arbeitsplatz?
Viele arbeiten bei der Diö-
zese in Rottenburg und
dem Uniklinikum in Tübin-
gen. Und ein Teil pendelt
mit dem Daimlerbus nach
Sindelfingen. Starzach ist
auch heute noch sehr stark

von der Landwirtschaft ge-
prägt. Mein Ziel ist es, die
bestehenden Arbeitsplätze
zu erhalten. Dabei bin ich
realistisch: Es wird uns si-
cher nicht gelingen, die Ge-
meinde zu einem klassi-
schen Wirtschaftsstandort
auszubauen.

Wie hat sich die
Bevölkerung in Starzach
entwickelt?
Zwischen 2000 und 2005
konnte die Gemeinde ein
starkes Wachstum ver-
zeichnen. Leider ist die
Bevölkerung in den ver-
gangen Jahren von 4500
auf 4270 zurückgegangen
und stieg wieder auf aktu-
ell 4373 an. Trotzdem
stellen die Neubürger, die
aus der näheren Umge-
bung und dem Großraum
Stuttgart zugezogen sind,

Günstiger Wohnraum in ländlicher Idylle
Bürgermeister Thomas Noé will potentielle Neubürger vor allem mit Emotionen für Starzach begeistern
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Thomas Noé (49), ist verheiratet
und Vater von drei Kindern.
Er stammt aus Odenheim im
Landkreis Karlsruhe und ist seit
2004 Bürgermeister von
Starzach.



fast die Hälfte der Ein-
wohner. Zwar spüren
auch wir den demogra-
phischen Wandel. Doch
Starzach ist eine der
jüngsten Gemeinden im
Landkreis Tübingen.
Denn bei uns leben viele
Familien.

Auch Familien mit
Migrationshintergrund?
Neben den Russlanddeut-
schen, die bei uns leben,
haben wir zur Zeit auch
fast 100 Flüchtlinge de-
zentral untergebracht.
Auch diese Menschen
nehmen an unserem Le-
ben teil.  Wir haben eine
gute Willkommenskultur.
So bieten z.B. Starzacher
ehrenamtlich Deutsch-
kurse für Flüchtlinge an. 

Gibt es auch kulturelle
Angebote außerhalb der
Vereine?
Das Forum Kultur z.B.
lädt regelmäßig u.a. zu
Lesungen ein - etwa mit
dem renommierten
Schriftsteller Walle Sayer,
der in Bierlingen geboren
ist. Und in Börstingen ist
ein Künstlerhaus im Auf-
bau. Dort sollen künftig
Ausstellungen stattfinden
und Kunstwerke geschaf-
fen werden.

Wie gut sind die Neubür-
ger in die Gemeinde
integriert?
Für viele Neubürger ist
Starzach oft nur eine
Schlaf- und Wohnge-
meinde. Doch es gibt
auch welche, die sich in
die Gemeinde einbringen
und an unserem regen
Vereinsleben oder den
kirchlichen Aktivitäten
teilnehmen.

Sie werben für Starzach
mit dem Prädikat
„Toskana des Landkrei-
ses“. Ist der Tourismus
ein Wirtschaftsfaktor
für die Gemeinde?
Ob der Golfplatz, die Wei-
tenburg oder der Neckar-
talradweg: In Starzach
gibt es interessante Se-
henswürdigkeiten und
naturnahe Erholungsräu-
me. Deshalb sehe ich im
Tourismus noch ein grö-
ßeres Potential.

Gibt es eine gemeinsame
Identität der Starzacher
oder regiert in den fünf
Teilorten der
Lokalpatriotismus?
Jedes der Dörfer pflegt
seine Eigenart. Das zeigt
sich beispielsweise dar-
in, dass Starzach noch
keinen gemeinsamen
Fußballverein hat. Jeder
Ort hat auch noch seine
eigene Feuerwehr. Auf
der anderen Seite beob-
achte ich auch ein star-

kes Gemeinschaftsge-
fühl, das sich nicht zu-
letzt auf dem alle zwei
Jahre stattfindenden
Starzach-Fest zeigt. Die
Starzacher halten zu-
sammen. Jeder Ort soll
seine Eigenständigkeit
bewahren. Damit tragen
die Dörfer zur Vielfalt in
Starzach bei.

Wie würden Sie die
Mentalität der
Starzacher beschreiben?
Sie sind freundlich, auch
wenn sie gegenüber Frem-
den häufig erst mal eine
abwartende Haltung ein-
nehmen. Und sie sind
weltoffen. Sonst hätten sie
nicht einen Badener zum
Bürgermeister gewählt.

Die Weitenburg gehört zu den attraktiven Sehenswürdigkeiten in
Starzach. Bilder: Zibulla
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Ein Haus mit großem
Garten in attraktiver
Landschaft und sympa-
thischen Nachbarn: Julit-
ta und Bernd Rilling le-
ben gerne in Wachendorf.

„Ich habe mich vom ers-
ten Tag an in Wachendorf
wohl gefühlt“, betont
Bernd Rilling, während er
auf seiner Terrasse die
Sonne genießt und liebe-
voll Cera krault. Die Nor-
wich-Terrier-Hündin hat
es sich auf dem Schoss ih-
res 68-jährigen Herrchens,
der von der Blütenpracht
in seinem Garten und er-
holsamen Spaziergängen
durch Starzach schwärmt,

bequem gemacht. Derweil
holt sich Winni, ein
männlicher Vierbeiner der
gleichen Rasse, seine
Streicheleinheiten von Ju-
litta Rilling.
Ihre Tierliebe lebte das
Ehepaar in den vergange-
nen Jahren auch mit einer
Hasenzucht und Schafen
aus, die den Rasen gleich-
zeitig gemäht und gedüngt
haben. Und die beiden wa-
ren auch schon begeisterte
Geflügelzüchter, die sich
ihre Frühstückseier von
Zwerg-Cochins legen lie-
sen. „Wir haben sogar im
Hühnerstall Kaffee ge-
trunken“, erinnert sich
Bernd Rilling mit einem

Schmunzeln auf den Lip-
pen. Der Rentner produ-
ziert gerne eigene Lebens-
mittel und bewirtschaftet
in dem Starzacher Teilort
eine Streuobstwiese mit
einer Fläche von 15 Ar.
Als Julitta und Bernd Ril-
ling 1998 geheiratet hat-
ten, ist der Sachbearbeiter
von Tübingen in das Haus
seiner Frau in Wachendorf
gezogen. Als Reigschmeck-
ter hat sich Bernd Rilling
schnell in die Dorfge-
meinschaft integriert.
„Nach meinem Umzug
bin ich gleich in den Ten-
nisclub eingetreten“, er-
klärt er. „Da habe ich viele
Leute kennengelernt.“
Mit der Infrastruktur und
dem ÖPNV in Starzach
sind die Rillings weitge-
hend zufrieden. „Um un-
nötige Fahrten mit dem
Auto zu vermeiden, müs-
sen wir unsere Einkäufe
allerdings gut organisie-
ren“, stellt Bernd Rilling
fest. „Aber viel länger als
in Tübingen mit seinen
vielen Baustellen und
Einbahnstraßen bin ich in
Starzach auch nicht un-
terwegs, um meine Besor-
gungen zu erledigen.“

Verbesserungen wün-
schen sich Julitta und
Bernd Rilling vor allem
bei der medizinischen
Versorgung. „Denn die
Rottenburger Ärzte ma-
chen in Starzach keine
Hausbesuche“, bedauert
Julitta Rilling. „Und die
Wartezimmer sind immer
voll“, beobachtet die 59-
Jährige.
Julitta Rilling, die in Wa-
chendorf aufgewachsen
ist und nach der Schule
eine Ausbildung als In-
dustriekauffrau in Rotten-
burg absolviert hat,
schätzt die Starzacher als
friedliebende Menschen,
mit denen sie gut aus-
kommt. „Hier kümmern
sich die Menschen umei-
nander“, freut sich ihr
Mann. „Gleichzeitig wird
die Privatsphäre respek-
tiert.“ Stefan Zibulla

Info: 
1972 schlossen sich Bier-
lingen, Felldorf und Wa-
chendorf zur Gemeinde
Starzach zusammen. In den
folgenden beiden Jahren
sind auch Sulzau und Börs-
tingen der neuen Gemein-
de beigetreten.

Hohe Lebensqualität auf dem Dorf
Julitta und Bernd Rilling genießen erholsame Spaziergänge und das Obst von eigenen Bäumen in Starzach

Naturfriseur

NATÜRLICH
       Konsequent

Julitta und Bernd Rilling
verbringen mit ihren Norwich
Terriern viel Zeit in ihrem
Garten. Bild: Zibulla

www.die-kleine-zeitschrift.de
erscheint wieder am
15. November 2016
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Wir leben in einer Gesell-
schaft der Altersgleichen,
die Generationen blei-
ben weitgehend unter
sich. Die Abteilung für
Ältere der Stadt Reutlin-
gen hat es sich deshalb
zur Aufgabe gemacht, die
eben nicht mehr selbst-
verständlichen Kontakte
zwischen Alt und Jung zu
befördern.

Donnerstag morgens um 9
Uhr. Eine Gruppe älterer
Menschen und zwei Hand-
voll kleine Kinder machen
sich auf den Weg zum
Wald. Die Älteren wohnen
im Gebiet Efeu in Sondel-
fingen und treffen sich alle
zwei Wochen mit den
Mädchen und Jungen aus
dem Kinderhaus „An der
Halde“ und einer pädago-
gischen Fachkraft, um den
nahegelegenen Wald zu er-
kunden.
Durch das Unterholz stro-
mern, über den Bach stap-
fen und Stege darüber
bauen, Käfer, Schnecken,
Salamander und Würmer
entdecken – Jung und Alt
sind gemeinsam viel be-
schäftigt. Sie besprechen,

warum manche Blätter
braun und die anderen
grün sind, stellen fest, dass
Schnecken keine Beine ha-
ben und sich trotzdem
fortbewegen können. Klei-
ne und Große balancieren
über einen wackeligen Steg
des Baches und fühlen mit
großen und kleinen Hän-
den, wie wundersam weich
Moos sein kann. Beim spie-
lerischen, freien Erkunden
der Natur wird manche Er-
innerung der Älteren zur
gemeinsamen Sache mit
den unbefangenen Einfäl-
len der Kinder.
Auf den Weg gebracht und
begleitet wird das Projekt
von der städtischen Abtei-
lung für Ältere des Sozial-
amtes mit dem Ziel, Kon-
takte zwischen Jung und
Alt zu befördern. Die Ab-
teilung für Ältere arbeitet
Sozialraum- und Gemein-
wesen orientiert und un-
terstützt die Solidarität
zwischen Jung und Alt
durch die Initiierung von
intergenerativen Projekten.
Bisher wurden von der Ab-
teilung für Ältere mit Schu-
len, Kindertageseinrichtun-
gen und in der Nachbar-

schaft mehrere Generatio-
nenprojekte erfolgreich ini-
tiiert. Jüngere und Ältere
sind dabei als Menschen
vom Fach für ihr jeweiliges
Lebensalter unterwegs.
Draußen im Waldgebiet
Burghölzle beschäftigen
sich die Generationen ak-
tuell gemeinsam mit dem
Thema Natur. Das ist berei-
chernd und aufbauend für
alle, denn es öffnen sich
Kommunikationsräume
zwischen den oft nicht
mehr als selbstverständlich
gesehenen, gemeinsamen
Lebenswelten.
Im Rahmen des Projektes
erfahren Kinder und Ältere
viel voneinander. Es ent-
stehen Kontakte, die sich
über das Alltagsgeschehen
fortsetzen und das Zusam-
menleben bereichern. Äl-
tere und Kinder kennen
sich, grüßen einander
auch außerhalb der Pro-
jektzeiten und gleichzeitig
kommen die begleitenden
Eltern ins Gespräch. Seit
dem Start der Walderkun-
dungen am 31. März 2016
waren Jung und Alt bisher
acht Mal bei jedem Wetter
gemeinsam unterwegs. dk

Der Wald als gemeinsame Lebenswelt
Kinder entdecken zusammen mit älteren Menschen die Natur

Im Alltag konzentrierter
sein, schneller denken
und sich mehr merken
können: Erwachsene aller
Berufs- und Altersgrup-
pen bekommen am Don-
nerstag, 28. September,
ab 19.30 Uhr im Reutlin-
ger „Haus der Familie“
(Pestalozzistraße 54)
wertvolle Tipps. Vera
Thumsch ergänzt ihren
Impulsvortrag mit vielen
Übungen zum Mitmachen
und Ausprobieren. Und
am Donnerstag, 20. Okto-
ber, zeigt sie in einem
Workshop unter dem Titel
„Wie merk ich mir’s am
besten?“, der um 19 Uhr
ebenfalls im Haus der Fa-
milie beginnt, verschiede-
ne Techniken, mit denen
das Gedächtnis für Beruf
und Alltag trainiert wer-
den kann. Die konkreten
Übungen können gleich
am nächsten Tag umge-
setzt werden.

Info: 
Anmeldung unter Telefon
(0 71 21) 9296-11 oder
www.evang-bildung-
reutlingen.de

Training für das
Gehirn

Unter dem Titel „Schatten
der Reformation“ referiert
Michael Volkmann am
Donnerstag, 27. Oktober,
ab 19 Uhr im Reutlinger
Gemeindezentrum Hoh-
buch (Friedrich-Nau-
mann-Straße 30) über
den protestantischen Anti-
semitismus.

Schatten der
Reformation

Die nächsten Waldgänge beginnen an vier Donnerstagen (29. September, 13. und 27. Oktober sowie
10. November) jeweils um 9 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Kinderhaus Efeu in Sondelfingen (An der Halde
14). Anmeldung unter Telefon (0 71 21) 303-2300. . Bild: Abteilung für Ältere
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Sowohl für den altersge-
rechten Umbau als auch
für die energetische Sa-
nierung von Wohngebäu-
den gibt es Zuschüsse
und zinsgünstige Kredite.
Wer beides bei der Pla-
nung klug kombiniert,
kann viel Kosten sparen.

Vermieter von Wohnun-
gen können ihre Objekte
durch eine altersgerechte
Umgestaltung attraktiver
machen und den Komfort
steigern. Nicht nur ältere
Menschen profitieren von
einer Reduzierung der
Barrieren, sondern auch
junge Familien mit Kin-
dern – auch sie freuen
sich, wenn sie zum Bei-
spiel obere Stockwerke

mit einem Aufzug schnell
und bequem erreichen.
Die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) fördert
entsprechende Planun-
gen mit zinsgünstigen
Krediten.
Mit einem satten Zu-
schuss will das Bundes-
wirtschaftsministerium
seit 1. August 2016 in
energetisch veralteten
Heizungskellern aufräu-
men. Wer den heimlichen
Stromfresser ungeregelte
Heizungspumpe ersetzt,
erhält bis zu 30 Prozent
Förderung, meldet die
Agentur für Klimaschutz
im Landkreis Tübingen.
Auch das professionelle
Einstellen der Heizungs-
anlage und der Einbau

programmierbarer Ther-
mostatventile werden be-
lohnt.
Rund 35 Prozent des ge-
samten Energiever-
brauchs in Deutschland
entstammen dem Gebäu-
debereich. Die Wärmever-
sorgung steht dabei an
erster Stelle und birgt er-
hebliche Einsparpotentia-
le. So arbeiten zahllose
ungeregelte Heizungs-
und Warmwasserpumpen
meist unbeachtet von
Energiespar-Bemühungen
in den Kellern: Sie pum-
pen das erwärmte Wasser
sommers wie winters pau-
senlos durch das Haus –
und verpulvern dabei eine
Menge Strom und Geld.
Eine Heizungsanlage, die

nicht professionell einge-
stellt ist („hydraulischer
Abgleich“), erhöht das
Energieverbrauchs-Konto
ebenfalls, da die Wärme
nicht optimal im Gebäude
verteilt wird.
Ein neues Förderpro-
gramm belohnt nun Be-
sitzer von Heizungsanla-
gen, die in energiesen-
kende Maßnahmen in-
vestieren. Wer eine hoch-
effiziente Umwälz- oder
Warmwasserpumpe ein-
bauen und / oder einen
hydraulischen Abgleich
durchführen lässt, be-
kommt bis zu 30 Prozent
Zuschuss auf die Nettoin-
vestitionen vom Bundes-
ministerium für Wirt-
schaft und Energie

Abbau finanzieller Barrieren
Die kluge Kombination von altersgerechtem Umbau und energetischer Sanierung spart Kosten

Mit einer hocheffizienten
Heizungspumpe läuft der
Stromzähler langsamer. Ab
sofort gibt es bis zu 30 Prozent
Zuschuss beim Tausch gegen
ein veraltetes Pumpen-Modell.
Der Bund fördert auch den
Einbau programmierbarer
Thermostatventile und einen
hydraulischen Abgleich der
Heizungsanlage.
Bild: Agentur für Klimaschutz
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(BMWi). „Moderne Hoch-
effizienzpumpen sparen
bis zu 80 Prozent Strom
ein“, erklärt Daniel Bear-
zatto. „Wer hier investiert,
senkt also dauerhaft sei-
nen Energieverbrauch
und die Kosten“, betont
der Leiter der Agentur für
Klimaschutz. Eine Bedin-
gung dafür lautet: Die zu
erneuernde Pumpe muss
seit mehr als zwei Jahren
installiert sein.
In Verbindung mit einem
professionellen Einstellen
der Heizungsanlage gibt
es außerdem Fördergeld
für die Anschaffung oder
den Einbau von vorein-
stellbaren Thermostat-
ventilen, Temperaturreg-
lern für Einzelräume,
Strangventilen, Technik
zur Volumenstromrege-
lung, separater Mess-,
Steuerungs- und Rege-
lungstechnik sowie Be-
nutzerinterfaces. dk
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Als Bodenbelag ist Par-
kett sehr begehrt. Aber
wie lässt sich die Verle-
gung und Oberflächen-
behandlung ohne
schadstoffhaltige Bau-
stoffe vornehmen? Und
wie bleibt Parkett
länger schön?

Wegen seiner zahlrei-
chen Vorteile erobert
Parkett viele Haushalte.
Seine Ausstrahlung ver-
breitet Geborgenheit
und Eleganz. Werden die

Elemente auf den Unter-
grund geklebt, gelangt
die Wärme der Fußbo-
denheizung zudem fast
hindernisfrei an die
Oberfläche und Geh-
schall hat keine Chance.
Zahlreiche Muster, Intar-
sien (Einlegearbeiten
mit mehreren Holzsor-
ten) und Friese (dekora-
tive Wandabschlüsse ei-
nes Parkettbodens) so-
wie Materialkombinatio-
nen und die Verlegung
durch mehrere Räume

ohne Profilschienen sind
bei geklebtem Parkett
möglich. Auch ein Ab-
schliff und eine neue
Versiegelung gelingen
sehr einfach und gleich-
mäßig. Zur Anbringung
sollten jedoch nur emis-
sionsarme Verlegewerk-
stoffe genutzt werden.
Hierfür dient das Emico-
de-Siegel als Orientie-
rung.
Ist der Holzboden ver-
legt, stellt sich die Frage:
Welche Oberflächenbe-

handlung bietet langan-
haltenden Schutz und ist
gleichzeitig wohnge-
sund? Bei starker Bean-
spruchung sind Parkett-
lacke eine gute Wahl. Ih-
re unterschiedlichen
Glanzgrade bieten das
Richtige für jeden Ge-
schmack.
Besonders beliebt sind
Lacke auf Wasserbasis,
denn diese enthalten so
gut wie keine Lösemittel.
Der sehr geringe Anteil
dient als Hilfsmittel,

Hoher Wohnkomfort mit gesundem Holzboden
Bei der Wahl des Parketts sollten die Verbraucher auf emissionsfreie Werkstoffe achten
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Telefon (0 70 71) 400 799
Mobil (01 63) 65 65 440
Fax (0 70 71) 79 31 59
info@parkett-reisener.de

Parkett
Heiner Reisener

www.parkett-reisener.de

Ihr Spezialist für
Landhaus-Dielen,
Parkettböden
und Bodenrenovierung

In ihren eigenen vier Wänden
wollen Bewohner es sich richtig
gut gehen lassen. Belastungen
durch Schadstoffe sind dabei
fehl am Platz. Als Bodenbelag
ist daher das Naturprodukt
Parkett beliebt. Zur Anbringung
und Oberflächenbehandlung
sollten nur emissionsarme
Produkte verwendet werden,
die eine saubere und
unbelastete Raumluft
sicherstellen. Orientierung
stiftet das Emicode-Siegel auf
den Verpackungen.
Bild: ©innavlasova/123rf.com



welches genau wie das
Wasser nach dem Auf-
trag verdunstet. Nach
der Fertigstellung bleibt
nur der gewünschte Sie-
gelbelag zurück. Dieser
lässt sich sehr einfach
saugen und nebelfeucht
wischen. Eine Renovie-
rung ist je nach Pflege-
und Versiegelungsquali-
tät nur alle zehn bis 15
Jahre nötig. Die Lebens-
dauer von Parkett kann
ganze Generationen be-
tragen – je nach Dicke
der Nutzschicht, die
auch mehrmals abge-
schliffen werden kann.
Lösemittelarme Parkett-
lacke sind nicht automa-
tisch schadstofffrei. Da-
her empfiehlt es sich,
auch bei Produkten für
die Oberflächenbehand-
lung auf das Emicode-
Siegel zu achten. Dieses
ist auf Verpackungen
deutlich abgebildet und
den Profis bekannt.
Vergeben wird das Label
von der GEV. Diese Orga-

nisation beauftragt die
Untersuchung des Emis-
sionsverhaltens jeglicher
Bau- und Verlegewerk-
stoffe. Neben Parkettkle-
bern und -lacken etwa
auch von Spachtelmas-
sen, Grundierungen, Un-
terlagen und vielem
mehr. Die Produkte wer-
den von unabhängigen
Laboren nach einem de-
finierten Prüfkammer-
verfahren getestet. An-
schließend sichern re-
gelmäßige Stichproben-
kontrollen von objekti-
ven Sachverständigen
und Prüfinstituten die
Reinheit – ein entschei-
dender Vorteil des Emi-
code gegenüber anderen
Zertifizierungssystemen
für gesundheits- und
umweltverträgliche Bau-
produkte. dk

Info: 
www.emicode.com
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Metzgerstraße 26 · 72764 Reutlingen · Ladengeschäft
In Laisen 7/1 · 72766 Reutlingen · Verwaltung u. Werkstatt
Tel.: 07121-300600 · www.Wir-sichern-reutlingen.de

     Parkettböden aller Art

     Altbodensanierung

     Treppensanierung

     Korkböden

Christoph Skaletzka

Schwärzlocher Str. 57, 72070 Tübingen

Tel.: 07071/42209, Fax 07071/45747

skaletzka-parkett@arcor.de

Parkett- & Fußbodentechnik

 M E I S T E R B E T R I E B

C. SKALETZKA GmbH



Während Rosen aus dem
Topf den ganzen Som-
mer über in die Erde ge-
setzt werden können, be-
ginnt im Herbst die
Pflanzzeit für Rosen oh-
ne Erdballen, die sich bei
frostfreiem Boden bis in
den März oder April
erstrecken kann.

Die Wurzeln der Rosen
ohne Erdballen sollten

vor dem Pflanzen für
sechs bis 24 Stunden ins
Wasser gelegt werden.
Als Pflanzschnitt müssen
im Herbst nur die Wur-
zeln auf 20 Zentimeter,
bei der Frühjahrspflan-
zung auch die Triebe auf
15 Zentimeter zurückge-
schnitten werden. Das
Pflanzloch sollte man
ausreichend groß aushe-
ben, den Boden auflo-

ckern und mit gutem
Kompost vermischen.
Die Veredelungsstelle
sollte etwa fünf Zenti-
meter unter der Erd-
oberfläche liegen, damit
der Edeltrieb immer aus-
reichend vor Frösten ge-
schützt ist. Anschlie-
ßend das Erdgemisch lo-
cker einfüllen, antreten
und kräftig angießen.
Danach die restliche Er-
de zirka 20 Zentimeter
als Frost- und Verduns-
tungsschutz anhäufeln.
Wer Freude an Rosen ha-
ben will, muss neben der
Sorte auch auf einen
Standort mit ausrei-

chend Sonne achten.
Um einem Pilzbefall ent-
gegenzuwirken, sollten
Rosen luftig stehen, da-
mit die Blätter nach ei-
nem Regenschauer
schnell abtrocknen kön-
nen. Der Boden sollte
luftdurchlässig, humos,
schwach sauer und vor
Staunässe geschützt
sein. Zur Verbesserung
der Blühdauer und er-
neuten Blütenbildung
empfiehlt es sich, die
verblühten Blumen
schon bald abzuschnei-
den.
Wer jetzt beispielsweise
die Nostalgierose „Romi-

Die beste Zeit für die Königin der Blumen
Wurzelnackte Rosen sollten idealerweise im Oktober oder November gepflanzt werden

Im Herbst beginnt die Pflanzzeit
für Rosen ohne Erdballen. 
Bild: djd / Rosen Tantau
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na“ in antikem Rosa
oder die stark und ro-
bust wachsende „Chip-
pendale“ in Dunkeloran-
ge pflanzt, kann sich
schon im nächsten Som-
mer an einer üppigen
Blütenpracht mit süßem,
betörendem Duft erfreu-
en. Die immer beliebter
werdenden Nostalgiero-
sen vereinen den
Charme historischer Ro-
sen mit der Robustheit
moderner Sorten. Da sie
keiner eigenständigen
Klasse angehören, gibt
es sie als Beet-, Kletter-
oder Strauchrose. Die
wohl bekannteste Vertre-
terin ihrer Art ist die als
Busch oder Stamm
wachsende Edelrose
„Nostalgie“ mit ballför-
migen Blüten in Creme-
weiß mit Kirschrot. djd
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Tel. 07072/6004900 Fax 60049099

Herbst-Blumenzwiebeln
Winter-Steckzwiebeln

eingetroffen!



Über 25 Jahre Biolandbetrieb

Kürbisse sind nicht nur
dekorativ und vielseitig
in der Küche. Als kalori-
enarmes Gemüse mit vie-
len Antioxidantien leisten
sie einen wertvollen Bei-
trag zur Gesundheit.

Kürbisse sind nicht nur als
gruselige Laternen und

wegen ihrer dekorativen
Farbenpracht sehr beliebt.
Schon längst sind sie zu
einem Küchenklassiker im
Herbst geworden. Mittler-
weile ist der Hokkaido
zum beliebtesten Kürbis
aufgestiegen. Kein Wun-
der, denn ein großes Plus
ist, dass die Schale mitge-

gessen werden kann. Die
Zubereitung ist also deut-
lich unkomplizierter als
bei anderen Sorten. Au-
ßerdem ist er nährstoffrei-
cher als andere Sorten.
Viel Zuspruch finden hier-
zulande aber auch der
birnenförmige, nussig
schmeckende Butternuss-
kürbis (Butternut) und der
fruchtige, grüne Muskat-
kürbis.
Der Kürbis stammt ur-
sprünglich in verschiede-
nen Sorten aus Zentral-

und Südamerika. Er ist ge-
nau genommen eine Bee-
renfrucht mit harter Scha-
le. Im 16. Jahrhundert kam
er nach Europa. Heute ist
das Gewächs mit hunder-
ten von Sorten weltweit
verbreitet und in unter-
schiedlichen Spielarten
beliebt.
Bei der Zubereitung sind
der Fantasie wenig Gren-
zen gesetzt. Kürbis lässt
sich kochen, dünsten, bra-
ten, grillen oder backen.
Dabei kann er gut mit an-

Schlankmacher mit dicker Schale
Die Carotinoide in den Kürbissen sind gut für die Augen und das Herz
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Kürbisse sind sehr beliebt, weil
sie gesund, kalorienarm und
lecker sind. Und wenn sie dann
noch so freundlich lächeln . . .
Archivbild: Mozer
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Unser Angebot:
• Freilandeier aus unserem Hühnermobil
• Weine, feine Destillate, Liköre, Essig,

Fruchtaufstriche & Fruchtsäfte aus
eigener Herstellung

• frisches regionales Obst und Gemüse,
saisonal auch aus eigenem Anbau

•  Backwaren aus dem Steinbackofen
•  Wela- Produkte u.v.m.
Unsere Öffnungszeiten:
Freitag:   9–13 u. 15–19 Uhr
Samstag: 9–13 Uhr

               Claudia Reutter
                    Jesinger Hauptstraße  125
                      72070 TÜ-Unterjesingen
                     Telefon  (0 70 73) 910635
          www.obstundweinbau-mueller.de

Kartoffeln • Eier • Zwiebeln

Möhren und vieles mehr…

mit Lieferservice

Diana Falkenstein-Pfefferkorn
Mühlsteige 33

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

   www.forellengasthof-waldeck.de

Besuchen Sie uns im Forellengasthof Waldeck
– fangfrische Schwarzwaldforellen – Steaks vom heißen Stein

– Wildgerichte aus heimischer Jagd
Neue 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.

deren Gemüsesorten, Pil-
zen und Kräutern kombi-
niert werden. Er ist die
ideale Basis für köstliche
Pürees und für die klassi-
sche Kürbiscremesuppe.
Auch Aufläufe, Eintopf
und Eingelegtes gelingen
mit Kürbis leicht. Und er
schmeckt sogar als Süß-
speise. Aus dem Gelben
Zentner lassen sich bei-
spielsweise Kuchen, Pud-
dings oder Konfitüren kre-
ieren.
Umso erfreulicher, dass
Kürbis außerdem sehr ge-
sund ist und schlank hält.
Wegen des hohen Wasser-
anteils schlägt er nur mit
25 Kalorien pro 100
Gramm zu Buche. Insbe-
sondere die gelben und
orangefarbenen Sorten
sind außerdem reich an
Beta-Carotin, der Vorstufe
des Vitamin A. Carotinoi-
de schützen als Antioxi-
dantien die Zellen. Sie sol-

len Herz und Gefäßkrank-
heiten ebenso abwehren
wie Krebs. Zudem ist Vita-
min A wichtig für die
Funktion der Augen. Kür-
bis trägt darüber hinaus
wesentlich zur Versorgung
mit Vitamin B6 und Vita-
min C bei. An Mineralstof-
fen enthält er insbesonde-
re Kalium, das wichtig für
den Blutdruck und das
Funktionieren der Mus-
keln ist.
Beim Garen (Kochen,
Dünsten, 30 min bei 100
Grad) von Kürbis bleiben
Eiweiß, Fett, Kohlenhyd-
rate, Ballast- und Mineral-
stoffe praktisch vollstän-
dig erhalten, wenn die
Restgarflüssigkeit für die
Speisenzubereitung mit-
verwendet wird. Andern-
falls ist je nach Inhaltsstoff
mit Auslaugverlusten von
zehn bis 35 Prozent zu
rechnen. medelia.de
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Bereits zum 13. Mal findet
am 24. und 25. September
am Onstmettinger Raich-
berg das Albstädter Schä-
ferfest statt. Unterhalb der
Gaststätte Nägelehaus auf
dem Parkplatz „Fuchs-
farm“ werden sich an die-
sem Wochenende Alb-
städter Schäfer einfinden
und mit Vorführungen,
Schauhüten und Schau-
scheren sowohl Informati-
onen als auch Unterhalt-
sames rund um das Schä-
ferleben und die Schafhal-
tung bieten. Auf die Kin-
der warten verschiedene
Angebote. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit
zum Ponyreiten oder
Planwagen fahren. Der

Albverein Onstmettingen
wird an beiden Tagen am
Schaumeiler die alte
Handwerkskunst der Köh-
lerei wieder aufleben las-
sen. Nicht zuletzt können
sich die Besucher am
Sonntag an einem Ham-
mel- und Schäferlauf be-
teiligen. Ein Markt mit Pro-
dukten rund ums Schaf so-
wie ein Festzelt mit musi-
kalischer Unterhaltung
und Bewirtung - auch mit
Spezialitäten vom Lamm -
runden das Programm
ab. dk / Bild: Albstadt

Info: 
Samstag und Sonntag von
11 bis 8 Uhr
Eintritt und Parken sind frei

Schäferfest in Albstadt

24.-25.09.2016

ennen Sie die Freuden
und Genüsse des

Sammelns? Ich meine nicht
das von Bierdeckeln oder
Weinetiketten, ohne diese
Objekte im Geringsten zu
verachten. Der große Foto-
graf Eugène Atget, der das
verschwindende alte Paris für
die Nachwelt bewahrte, wur-
de wegen seiner ‚ unbedeu-
tenden‘ Sujets: Denkmäler,
pittoreske Winkel und ver-
steckte Innenhöfe, Schau-
fenster, Ladenschilder und
Türklopfer, Straßenhändler
und Jahrmarktsbuden lange
Zeit belächelt und erst im Al-
ter in seinem singulären Rang
erkannt. Bald schon inspi-
rierte er die Kollegen des
20. Jahrhunderts und wurde
von Robert Desnos, Walter
Benjamin (Stichwort: Passa-
gen) und den Surrealisten
(A. Breton: „Nadja“) gefei-
ert. „Da ich auf die 70 zuge-
he und weder Erben noch
Nachfolger habe, treibt mich
die Sorge um die Zukunft
dieser schönen Sammlung

K
um“, schreibt er in einem
Brief und meint mit diesem
Wort sowohl die entwickel-
ten Fotos als auch die ein-
zigartigen und unersetzbaren
Negative. Festzuhalten ist,
dass Atget den seltenen Fall
darstellt, dass hier jemand
nicht durch den häufig vor-
kommenden einfachen Sam-
meltrieb, sondern durch sei-
ne ihm verliehene Kunst sich
seine Sammlung in langer
Arbeit selbst geschaffen hat.
Ohne die Qualen des nicht
zur Kunst Befähigten ange-
sichts des Endes seiner
Sammlung für gering zu ach-
ten, aber die von Atget, der
sich seiner epochalen Be-
deutung sehr wohl bewusst
war, gehören doch zu einer
anderen Dimension. Eine be-
denkenswerte Notiz von Wal-
ter Benjamin in seinem Pas-
sagen-Werk: „Vielleicht lässt
sich das verborgenste Motiv
des Sammelnden so um-
schreiben: er nimmt den
Kampf gegen die Zerstreu-
ung auf.“ Kay Borowsky

Sammler



Im Urlaub kommen viele
beim Federballspielen auf
den Geschmack. Zuhause
suchen sie dann eine
Sporthalle, in der Bad-
minton gespielt werden
kann. Federball und Bad-
minton sind jedoch un-
terschiedliche Sportarten.

Beim Federballspiel be-
steht das Ziel darin, den
Ball möglichst lange zu
wechseln. Badminton ist
dagegen ein Rückschlag-
spiel für zwei (Einzel)
oder vier Spieler (Doppel
bzw. Mixed). Hier besteht
das Ziel darin, den Ball
nach vorgegebenen Re-
geln so über das 1,55 Me-
ter hohe Netz in die geg-
nerische Feldhälfte zu
schlagen, dass ihn der

Gegner nicht mehr regel-
gerecht zurückschlagen
kann.
Badminton wird zu jeder
Jahreszeit grundsätzlich in
einer Sporthalle gespielt.
Das Spielfeld hat eine Flä-
che von 13,40 auf 5,18 Me-
ter; beim Doppel ist das
Feld 6,10 Meter breit.
Der Badmintonball wiegt
etwas mehr als vier
Gramm und hat 16 echte
Gänsefedern. Um Kosten
zu sparen, wird während
des Trainings auch mit
Plastik-Bällen gespielt,
die das gleiche Gewicht
haben.
Der Badminton-Schläger
(auch Racket genannt) ist
meistens aus Carbon und
mit Kunst- oder Natur-
darm bespannt. Ein ein-

facher Schläger kostet
zwischen 15 und 20 Euro.
Wer mit einer Mannschaft
an Turnieren teilnehmen
will, sollte dann schon
100 bis 150 Euro in einen
hochwertigen Schläger
anlegen.
Der Badmintonsport ver-
langt gute Reflexe, Grund-
schnelligkeit, Kondition
und Konzentration sowie
taktisches Geschick. Der
Wechsel zwischen hart ge-
schlagenen Bällen sowie
präzises und gefühlvolles
Spiel am Netz machen
diesen Sport aus. Dabei
gilt es unter anderem als
Fehler, wenn der Ball das
Netz nicht überfliegt, au-
ßerhalb des Spielfeldes
landet oder wenn der
Spieler beziehungsweise

sein Schläger das Netz be-
rühren.
In Indien wurden Höhlen-
zeichnungen gefunden,
deren Motiv dem heutigen
Federball ähneln. Schon
vor etwa 2000 Jahren wur-
den mit einem abgeflach-
ten Holz kleine, mit Hüh-
nerfedern versehene
Holzbälle, geschlagen. Die
Legende sagt, dass engli-
sche Matrosen diese
Sportart Anfang des 18.
Jahrhunderts nach Europa
mitgebracht haben.
Der Begriff „Badminton“
leitet sich von der gleichna-
migen englischen Stadt ab,
in der das erste offizielle
Wettkampf-Turnier ausge-
tragen wurde. In Deutsch-
land wurde es 1950 in Bonn
ausgetragen. Hans Bock

Gefühlvolles und präzises Spiel am Netz
Badminton verlangt sowohl gute Kondition als auch hohe Konzentration

die kleine60

Der Badmintonball wiegt etwas
mehr als vier Gramm und hat
16 echte Gänsefedern.
Bild: WavebreakMediaMicro -
Fotolia
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Das Programm der Tü-
binger Volkshochschule
(vhs) für das Herbst-
/Wintersemester, das am
26. September beginnt,
liegt an vielen Stellen in
der Innenstadt aus.

Auch dieses Mal gibt es
wieder einen themati-
schen Schwerpunkt: Un-
ter dem Titel „grenzen-
los“ sind Kurse und Vor-
träge zusammengefasst,
die das Thema „Grenzen“
und ihre Überschreitung
behandeln. Einen vorge-
zogenen Semesterauftakt
bildet am Freitag, 23. Sep-
tember, um 19 Uhr die
Vernissage der Ausstel-
lung „Schöne Bilder –
Kunstprojekte von Men-
schen mit und ohne
Fluchterfahrung“.
Grenzen werden vielfach
in politischen Zusam-
menhängen diskutiert.
Wie sich die Konflikte im
Nahen Osten an Grenz-
ziehungen entzündet ha-
ben, ist Thema eines Vor-
trages sowie die Internati-
onalisierung des Dschi-
hadismus. Die deutsch-
französische Grenze war
über Jahrhunderte hin-
weg Anlass kriegerischer
Auseinandersetzungen,
die vor hundert Jahren ei-
nen verheerenden Höhe-
punkt in der Schlacht von
Verdun fanden. Die Aus-
stellung „Verdun – ein
Jahrhundert für den Frie-
den“ zeigt Landschafts-
aufnahmen an der Maas,
fotografiert von dem Bri-
ten Michael St Maur Sheil.
Die Vernissage ist am
Donnerstag, 13. Oktober,

um 19 Uhr. Außerdem gibt
es ein Begleitprogramm
zur Ausstellung.
Das Erlernen von Spra-
chen hilft in vielen Fällen
beim Überschreiten von
Grenzen. „English as a
global language“ ist einer
von vielen Kursen, die die
Volkshochschule bei ei-
ner Auswahl von 25 Spra-
chen anbietet. Im Fach-
bereich EDV sind es die
„Neuen Medien“, die
scheinbar grenzenlose
Kommunikation ermögli-
chen. So ist es folgerich-
tig, wenn auch die Kurs-
formen neue Wege neh-
men: „Live-Webinare“,
die für Xpert Business-
Kurse angeboten werden,
können von zu Hause aus

besucht werden, nur zur
Prüfungsvorbereitung
muss man an der vhs per-
sönlich erscheinen.
Ein Pauschalangebot für
Gesundheitsbewusste
bietet das Programm „Ge-
sund und Fit“: Aus den
angebotenen Kursen
kann an fünf Tagen in der
Woche ein individuelles
Fitnesstraining zusam-
mengestellt werden. An-
lässlich des Deutschen
Weiterbildungstages am
Montag, 26. September,
ermöglicht die vhs ab 16
Uhr einen Einblick in die
Vielfalt ihrer Angebote.
Mit Informationsständen,
einer Verlosung und ge-
bührenfreien Kursen zum
Reinschnuppern.  dk

Grenzenlos weiterbilden
An der Tübinger Volkshochschule können 25 Sprachen gelernt werden

Die Kreiskliniken Reutlin-
gen laden am Dienstag,
20. September, von
14.15 bis 15.15 Uhr zu
einem Vortrag über das
Thema „Blasenschwäche
im Alter: Gute Inkontinenz-
versorgung und Hautpfle-
ge“ in das Klinikum am
Steinenberg (Steinen-
bergstraße 31) ein.

Blasenschwäche
im Alter

Am Dienstag, 27. Sep-
tember, informiert die
AOK ab 18.30 Uhr im
Tübinger Sparkassen
Carré (Mühlbachäckers-
traße 22) über das
Pflegestärkungsgesetz II.

Stärkung der
Pflege

Unter dem Titel „Zeitmilli-
onäre“ können sich Ru-
heständler am Montag,
17. Oktober, ab 19.30
Uhr in der Metzinger
Volkshochschule (Innere
Heerstraße 6) über Mög-
lichkeiten des ehrenamtli-
chen Engagements infor-
mieren. Als Gesprächs-
partner stehen neben an-
deren Hermann Beck
vom Seniorenexperten-
dienst für Freiwilligenein-
sätze im In- und Ausland
sowie Hans-Joachim
Jung, Berater im Bundes-
freiwilligendienst, und
Beate Eckmann von der
Caritas zur Verfügung.

Investitionen für
Zeitmillionäre



die kleineAnzeige September / Oktober 201662

Menschen Zeit schenken
Mitten im neuen Tübin-
ger Stadtteil „Alte Webe-
rei“ gibt es seit einem Jahr
eine kleine Pflege-Wohn-
gemeinschaft der Samari-
terstiftung mit sieben
Personen. Fünf Frauen
und zwei Männer ver-
bringen hier gemeinsam
ihren Lebensabend. Man-
che von ihnen sind kör-
perlich oder geistig einge-
schränkt. Aber die meis-
ten haben große Freude
am täglichen Spazier-
gang. Sie schauen den
Enten auf dem Neckar zu
und freuen sich an der
Natur. Eine hauptamtli-
che Betreuerin begleitet
sie dabei. Eine an-
spruchsvolle Aufgabe, die
besser zu zweit zu bewäl-
tigen wäre. Deshalb sucht
die Samariterstiftung eh-
renamtlich engagierte
Frauen und Männer, die
sich vorstellen können,
zwei- bis viermal im Mo-
nat die hauptamtliche
Betreuungskraft beim
Spaziergang mit den Se-
nioren zu unterstützen.
Wer Freude daran hat,
den alten Menschen ein
paar Stunden seiner frei-
en Zeit zu schenken, ist
zu einem unverbindli-
chen Informationsge-
spräch eingeladen.
Gertrud Rahlenbeck
Telefon
(0 70 71) 5 66 66 34
gertrud.rahlenbeck@
samariterstiftung.de

Mobil trotz Behinderung
Das MOVE-Mobilitätspro-
jekt ermöglicht alten und
jungen Menschen mit Be-

hinderung oder psychi-
scher Erkrankung, selbst-
ständig Bus und Bahn zu
fahren. Hierfür werden
Helfer aus den Landkrei-
sen Tübingen und Reut-
lingen gesucht, die den
Teilnehmern des Projektes
solange zur Seite stehen,
bis diese die Strecken mit
dem ÖPNV alleine bewäl-
tigen können. Die Ehren-
amtlichen bekommen ei-
ne Aufwandsentschädi-
gung. Die Einsatzzeiten
sind variabel.
Freundeskreis Mensch
Reutlingerstraße 12
72072 Tübingen
Telefon
(0 70 71) 92 05 95 - 33
move@freundeskreis-
mensch.de
www.freundeskreis-
mensch.de

Schüler(innen) fördern
Der Studienkompass un-
terstützt Schüler(innen)
aus Familien ohne akade-
mische Erfahrung bei der
Aufnahme eines Studi-
ums. Die Organisation
sucht Ehrenamtliche, die
gemeinsam mit den Ju-
gendlichen während der
dreijährigen Förderung
verschiedene Veranstal-
tungen organisieren und
ihnen als Ratgeber zur
Seite stehen. Die Helfer
werden mit Angeboten
zur Weiterbildung unter-
stützt.
Studienkompass der
Stiftung der Deutschen
Wirtschaft gGmbH
Christine Oymann
Telefon (030) 27 89 06 - 50
c.oymann@sdw.org
www.studienkompass.de/

In Tübingen werden viele engagierte Menschen gesucht

Freude am Ehrenamt

WeltFAIRbesserer gefragt: Eine kleine Gruppe von
Oikocredit-Ehrenamtlichen, die sich über das Instrument
„entwicklungspolitische Geldanlage“ für Gerechtigkeit und die
Zukunftsfähigkeit unserer Welt einsetzen, möchte mehr Menschen
für die Alternative im Anlagebereich sensibilisieren. Dafür werden
Helfer jeden Alters gesucht. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von
persönlicher Werbung über Standdienst bis zur Vortragsarbeit. Kontakt:
Annette Herrgott, Telefon (0 70 71) 36 78 53, aherrgott@oikocredit.de,
www.oikocredit.de/tuebingen Bild: weerapat1003 - Fotolia

Das BüroAktiv sucht
Ankommenspaten, die
Flüchtlinge durch Tübin-
gen führen und ihnen
die Stadt erklären.

Info: 
BüroAktiv Tübingen e.V.
Karina Montes
Telefon (0 70 71) 2 13 15
www.bueroaktiv-
tuebingen.de

Stadtführungen
für Flüchtlinge

Unter dem Motto „Ab-
wechslung im Alltag“ bie-
tet die Sozialstation Süd-
west der BruderhausDia-
konie an zwei Standorten
in Reutlingen einen Be-
treuungsnachmittag für
ältere Menschen an. Zur
Unterstützung des Teams
werden ehrenamtliche
Helfer gesucht.

Info: 
Veronika Ulmer
Telefon
(0 71 21) 27 84 92
sozialstationsw@
bruderhausdiakonie.de

Abwechslung im
Alltag
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Die kleine Susi blättert in
einem Fotoalbum. Plötz-
lich schaut sie auf und
fragt nachdenklich: „Wenn
das Telefon früher fest an
der Wand hing, wie habt
ihr dann im Garten foto-
grafiert?“

„Warum gibt es eigentlich
so wenig Frauenfußball-
Vereine?“, fragt der Sohn
den Papa. Dieser antwor-
tet spontan: „Weißt Du,
Bub, das Problem besteht
darin, elf Frauen zu fin-
den, die alle das gleiche
anziehen wollen!“

Egon fragt seinen Schul-
freund: „Was wäre Dir lie-
ber, wenn Du mal er-
wachsen bist: Dumm sein
oder eine Glatze haben?“
Antwort: „Lieber dumm
sein, das fällt nicht so auf
wie eine Glatze!“

Eine Dame hat mit ihrem
Pkw ein anderes Auto ge-
rammt. Wütend brüllt der
Fahrer: „Sie dummes
Huhn! Haben Sie denn
überhaupt eine Fahrprü-
fung gemacht?“ Uner-
schrocken und schlagfer-
tig zischt sie zurück: „Be-
stimmt öfter als Sie!“

Arzt: „Haben Sie meinen
Rat befolgt und bei geöff-
netem Fenstern geschla-
fen?“ Patient: „Ja!“ - „Ist
nun Ihr Asthma ver-
schwunden?“ - „Nein!
Aber meine Uhr, mein
Fernseher, mein iPad und
mein Laptop!“

Ein Mann wartet vor dem
Klassenzimmer auf sei-

nen Sohn. Fragt ihn eine
vorübergehende Lehre-
rin: „Erwarten Sie ein
Kind?“ „Nein“, erwidert
er, „ich war schon immer
so dick!“

Nach dem Tod von Papst
Pius XII. schreibt der Leh-
rer den Namen des neuen
Papstes an die Tafel: Jo-
hannes XXIII. Alles lesen
im Chor: „Johannes“ -
„Aber was kommt noch
dahinter?“ - „Zwei Kreuze
und drei Striche.“ - „Aber
was hat das zu bedeu-
ten?“ Da ruft der Peter,
Sohn des Gastwirts: „Zwei
Schnäpse und drei Bier!“

Ein Mann zu seiner Frau:
„Jetzt weiß ich, warum
ich immer dicker werde!
Auf dem Haarshampoo
steht: Gibt Fülle und Vo-
lumen. Und ich hab es
immer an mir herunter-
laufen lassen.“ Seine Frau
reicht ihm das Spülmittel:
„Nimm lieber das! Darauf
steht: „Beseitigt auch
hartnäckiges Fett.“

Benni liegt morgens noch
wach im Bett und sagt zu
sich selbst: „Wenn ich
jetzt nicht langsam ge-
weckt werde, komme ich
am Ende noch zu spät in
die Schule!“

Info: 
Und wie lautet Ihr Lieblings-
witz? Schicken Sie ihn an
das SCHWÄBISCHE TAG-
BLATT, Redaktion „die klei-
ne“, Stefan Zibulla, Uhland-
straße 2, 72072 Tübingen
oder per Mail an
zibulla@tagblatt.de

Humor
Witze aus der Sammlung von Annemarie Gleis
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Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen
sowie für deren Angehörige und Trauernde.

Ambulanter Hospizdienst Reutlingen e. V.
Oberlinstraße 16 · 72762 Reutlingen

Tel. 07121-278338 · Täglich von 9.00 – 18.30 Uhr erreichbar · info@hospiz-reutlingen.de

Seit Beginn vergangenen
Jahres ist Irmi Illing und
ihr Team der Hospiz-
gruppe Hayingen, Pfron-
stetten und Zwiefalten
im Einsatz, wenn es dar-
um geht, Sterbende und
ihre Angehörigen zu be-
gleiten. Mit Mitgefühl
und Fachwissen erleich-
tern sie den Menschen
die Zeit des Sterbens.

Alle sechs bis acht Wo-
chen treffen sich Irmi Il-

ling und ihr Team, um
sich auszutauschen. Bei
Cappuccino und Früh-
stück ist das Gespräch der
ehrenamtlichen Sterbe-
begleiter gleich in vollem
Gange.
Die Idee zur Gründung
der Hospizgruppe für
Hayingen, Pfronstetten
und Zweifalten stammt
von Irmi Illing, die bei ih-
rer täglichen Arbeit in der
Pflege bemerkt hat, wie
groß der Bedarf an Hos-

pizarbeit in der Region
ist. Gleich an einem ers-
ten Info-Abend gelang es
der Palliativfachkraft, ein
Team von sechs Mitarbei-
tern auf die Beine zu stel-
len. Mittlerweile sind sie
zu neunt, acht Frauen
und ein Mann. „Wir sind
eine ganz bunt gemischte
Gruppe“, erzählt die 47-
Jährige. „Wir haben ehe-
malige Lehrer, Kranken-
schwestern, aber auch je-
manden aus dem Einzel-

handel und sogar aus der
Landwirtschaft.“

Zeit für bewusste
Gespräche
Alle Mitglieder der Hos-
pizgruppe, die von der
Diakonie getragen wird,
haben eine einjährige
Ausbildung zum Sterbe-
begleiter absolviert. Seit
Januar vergangenen Jah-
res besuchen sie die Be-
troffenen zu Hause, im
Altenheim oder auch im

Die Hospizgruppe Hayingen, Pfronstetten und Zwiefalten baut die Ängste der Angehörigen durch Aufklärung ab

Einfühlsame Begleitung von Sterbenden

Emma Petermann (v.l.), Manuela Demartin-Zeiler und Irmi Illing von der Hospizgruppe Hayingen, Pfronstetten und Zwiefalten schenken
Sterbenden und ihren Angehörigen viel Zeit, Mitgefühl und wertvolle Momente. Bild: Eckelt

„die kleine“ bringt
Sie ganz

groß raus!

Tel. 0 70 71 / 9 34 -1 74
oder 934 - 175

Fax 0 70 71/9 34 49 62 66
diekleine@tagblatt.de
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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

Hirsch Apotheke, Inh. Dr. Stefan Merz
Wilhelmstr. 53, Rt, t. (0 71 21) 33 49 37
info@hirsch-apotheke-reutlingen.de,
www.hirsch-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

Krankenhaus. „Einsam
sterben ist nicht schön“,
erklärt Emma Petermann,
die seit Gründung der
Gruppe mit im Team ist.
Neben dem Beistand für
den Sterbenden liegt dem
Team die Unterstützung
der Angehörigen am Her-
zen. Diese seien oft sehr
unsicher, wie sie mit der
Situation umgehen sollen.
„Der natürliche Umgang
mit dem Tod ist in unserer
Gesellschaft heute leider
abhanden gekommen“, so
Illing. Dabei sei die Phase
des Sterbens keine dunkle
und negative, sondern ei-
ne ganz feine, weiche und
vor allem wertvolle Zeit.
„Man kann noch einmal
ganz bewusst über vieles
reden und Dinge ausspre-
chen, die vielleicht seit
Jahrzehnten schlummern
und jetzt gelöst werden
können.“
Zwar gebe es auch trauri-
ge Momente, doch werde
auch viel gelacht. Gerade
wenn lustige Anekdoten
von früher erzählt wer-
den. Die Begleiter versu-
chen durch geschickte
Fragen herauszufinden,
wovor die Betroffenen
Angst haben. „Angst
nimmt man durch Aufklä-
rung“, weiß Manuela De-
martin-Zeiler, Sterbebe-
gleiterin und Kranken-
schwester. „Viele Angehö-
rige haben zum Beispiel
Angst, dass der Betroffene
verhungert oder verdurs-
tet“, erklärt sie. Das Ein-
stellen der Nahrungsauf-
nahme sei ab einem be-
stimmten Punkt aber ein
ganz normaler Prozess,
durch den auch Schmer-
zen gelindert werden.
„Dann sollte man nichts
aufzwingen, sondern

stattdessen den Mund
zum Beispiel mit einem
kleinen Stück Butter be-
feuchten“, so Illing.
Mit ihrer ruhigen und lie-
bevollen Art gibt die Ster-
bebegleiterin kleine Hin-
weise und Anregungen,
die viel bewirken.
„Manchmal hilft ein Lä-
cheln, eine Geste oder
man ist einfach nur da
und hält miteinander
aus“, sagt sie. Das
schweißt zusammen.
„Neulich erst habe ich zu-
fällig die Tochter einer
Frau getroffen, die ich be-
gleitet habe“, erzählt Pe-
termann. „Dann haben
wir uns erst einmal in den
Arm genommen.“

Eigenes Hospiz als
Wunsch
Kraft tanken die Begleiter
in ihrer Freizeit. „Ganz
laut Musik hören oder mit
dem Hund Gassi gehen,
das hilft mir“, verrät De-
martin-Zeiler. Ein großer
Wunsch der Gruppe wäre
ein eigenes Hospiz für die
Region, weil die Patienten
hier zu Gästen würden
und sie behütet und rund-
um versorgt wären.
Das Motto der Gruppe
„Wir schenken Zeit“, be-
schreibt nicht völlig, was
die neun Ehrenamtlichen
schenken. Neben ihrer
Freizeit ist es Mitgefühl,
Kompetenz und jede
Menge wertvolle Momen-
te, die den Sterbenden
aber auch den Angehöri-
gen nicht genommen wer-
den können. Natalie Eckelt

Info: 
Irmi Illing
Telefon (0 73 73) 91 59 98
Mobil 0152 - 26 36 89 66
hospizgruppehpz@web.de



Allerheiligen, Allersee-
len, Volkstrauertag und
Totensonntag stehen im
Herbst auf dem Kalen-
der. Die Erinnerung an
die Verstorbenen rückt
deshalb in dieser Jahres-
zeit verstärkt in das Be-
wusstsein. Dann strömen
die Menschen auf die
Friedhöfe, um die Gräber
ihrer Verstorbenen zu
schmücken.

Der November ist der Mo-
nat des Grabbesuchs.
Während die Feiertage Al-
lerheiligen und Allersee-
len am 1. und 2. Novem-
ber ihren Ursprung im
katholischen Glauben ha-
ben, stammt der Toten-
sonntag aus der evangeli-
schen Tradition. Er liegt
stets auf dem letzten
Sonntag des Kirchenjah-
res vor dem ersten Ad-
ventssonntag. Ergänzt
werden die kirchlichen
Gedenktage durch den
seit 1952 bestehenden
staatlichen Volkstrauertag,
der an die Opfer der bei-
den Weltkriege und des
Nationalsozialismus erin-
nern soll und eine Woche
vor dem Totensonntag be-
gangen wird.
Im Vorfeld der Gedenktage
des Novembers rücken die

Gräber der Verstorbenen
in den Mittelpunkt. „Die
Menschen haben im
Herbst vor den Totenge-
denktagen ein besonderes
Auge für die Pracht der

Gräber und wollen diese
über den Winter bewah-
ren“, beobachtet Hermann
Weber, Vorsitzender der
Verbraucherinitiative Ae-
ternitas. Gestecke und

Sträuße haben dann
Hochkonjunktur.
Weber hat für die Grabbe-
sitzer einige praktische
Tipps parat: „Winterfeste
Pflanzen können viel Ar-

Winterfeste Stauden sorgen das ganze Jahr über für ein schönes Grab

Im Herbst zieht es die Menschen auf die Friedhöfe

Gräber können im Herbst mit Zapfen und Zweigen geschmückt werden. Und winterfeste Pflanzen
können viel Arbeit ersparen. Bild: Gütegemeinschaft Kerzen
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beit ersparen“, erläutert
er. Je nach Zeitbudget
und Geldbeutel empfiehlt
er, ganz bewusst zu pla-
nen und pflegeleichte,
einfache Lösungen zu
wählen. Wichtig sei die
kluge, passende Pflanzen-
auswahl. Mit einigen win-
terfesten Staudenarten
zum Beispiel könne man
über Jahre hinaus ein
schönes Grab haben, oh-
ne die Bepflanzung aus-
zutauschen.
Weber empfiehlt, im
Herbst Laub und beschä-
digte Pflanzen zu entfer-
nen. Das Grab zum Winter
mit Fichten- oder Tannen-
zweigen abzudecken, ist
allerdings angesichts der
milden Witterung oft gar
nicht nötig. Bei einem
warmen und milden Win-
ter muss man sogar auf-
passen, dass Bodendecker
darunter nicht leiden.
„Mit Zweigen und etwas
Schmuck wie Zapfen oder
Moos lassen sich Gräber
allerdings sehr schön
schmücken“, sagt Weber.
Grablichter sorgen in den
dunklen Herbst- und
Wintertagen für besinnli-
che Stimmung auf dem
Friedhof. Ursprünglich ei-
ne katholische Tradition,
angelehnt an das Ewige
Licht, das in jeder katholi-
schen Kirche brennt, sind

Grablichter mittlerweile
bei allen Friedhofsnut-
zern beliebt. Weber emp-
fiehlt, Grablichter gut zu
befestigen, denn leider
gibt es Diebstahl auch auf
dem Friedhof. Einen Tipp
für den Winter hat er
noch parat: „Ist strenger
Frost angekündigt, sollten
Sie Vasen und Schalen
vom Grab entfernen - sie
könnten vom Frost be-
schädigt werden.“ dk

Info: 
Aeternitas e.V., die gemein-
nützige, bundesweit tätige
Verbraucherinitiative Bestat-
tungskultur, informiert und
berät in allen organisatori-
schen, rechtlichen und fi-
nanziellen Angelegenheiten
rund um den Trauerfall. Der
Verein setzt sich als Vertre-
ter von über 50 000 Mitglie-
dern für Transparenz und Li-
beralisierung im Bestat-
tungswesen ein und fördert
die zeitgemäße und bürger-
freundliche Weiterentwick-
lung und Erneuerung der
Bestattungskultur. Als Lob-
by der Verbraucher nimmt
Aeternitas Einfluss auf die
Gesetzgebung zum Thema
Bestattung und Friedhof
und engagiert sich für mehr
Selbstbestimmung und we-
niger Bürokratie.

www.aeternitas.de
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Allerheiligen und seine
Traditionen geht auf an-
tike Jenseits-Vorstellun-
gen zurück.

Der Vorläufer von Aller-
heiligen findet sich bereits
in der römischen Antike in
den Parentalia, die vom
13. bis 21. Februar als To-
tenkult zelebriert wurden.
Ovid beschreibt, dass da-
bei zur Besänftigung der
Totenseelen kleine Opfer-
gaben an den Wegen und
bei den Gräbern darge-
bracht wurden: Kränze,
Früchte, Salzkörner, wein-
getränktes Brot und Veil-
chenblüten.
In dem Wort „Halloween“
steckt der Ausdruck „Hal-

lows“, deutsch „Heilige“,
der auf den ursprüngli-
chen Zusammenhang mit
dem Allerheiligen-Tag
hinweist. Halloween wird
am 31. Oktober, dem Tag
vor Allerheiligen, gefeiert.
Das Fest geht auf die Kel-
ten in Irland und Britanni-
en zurück, die glaubten,
dass die Seelen der Toten
in dieser Zeit nach Hause
zurückkehren. Um die Be-
sucher aus dem Jenseits
zu besänftigen, wurden
ihnen Speisen serviert.
Grablichter wurden auch
schon im antiken Ägyp-
ten angezündet. Sie soll-
ten dem Verstorbenen
den Weg in die nächste
Welt leuchten. zba

Antiker Jenseitsglaube
Allerheiligen wurzelt in keltischen und römischen Festen

Anzeige September / Oktober 2016 die kleine68



September / Oktober 2016die kleine 69





die kleine September / Oktober 2016 71

60+

38

www.die-kleine-
zeitschrift.de

erscheint wieder am
15. November 2016




	640_0029_468070_01_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468071_02_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468072_03_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468073_04_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468074_05_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468075_06_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468076_07_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468077_08_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468078_09_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468079_10_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468080_11_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468081_12_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468082_13_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468083_14_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468084_15_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468085_16_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468086_17_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468087_18_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468088_19_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468089_20_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468090_21_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468091_22_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468092_23_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468093_24_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468094_25_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468095_26_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468096_27_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468097_28_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468098_29_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468099_30_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468100_31_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468101_32_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468102_33_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468103_34_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468104_35_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468105_36_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468106_37_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468107_38_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468108_39_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468109_40_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468110_41_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468111_42_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468112_43_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468113_44_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468114_45_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468115_46_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468116_47_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468117_48_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468118_49_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468119_50_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468120_51_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468121_52_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468122_53_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468123_54_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468124_55_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468125_56_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468126_57_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468127_58_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468128_59_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468129_60_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468130_61_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468131_62_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468132_63_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468133_64_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468134_65_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468135_66_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468136_67_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468137_68_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468138_69_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468139_70_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468140_71_die_Kleine_Sept_Okt_2016
	640_0029_468141_72_die_Kleine_Sept_Okt_2016

