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ar früher alles besser? Die Familie
bestand aus Kindern, Eltern und

Großeltern. Alle wohnten im selben Haus.
Das Geld war knapp; alle packten mit an
und es konnte gut gelebt werden. Die Fa-
milie erfüllte so ihren Teil am Gesell-
schaftsvertrag durch Reproduktion und
Sozialisation. Perfekt. Nur - so war es nicht
ganz. Erinnerungen werden mit der Zeit
freundlicher und verändern die Wahrneh-
mung.
Viele Jahrhunderte zuvor, bis zum Einset-
zen der industriellen Revolution, verstand
man unter dem Begriff Familie mehr als
nur Eltern, Kinder und Großeltern. Zur
Familie gehörten damals auch die Knech-
te, Mägde, Diener und wer sich sonst
noch auf Burg, Hof oder Anwesen ver-
dingte. Familie bezeichnete damals eine
Sippschaft. Und alle nahmen Anteil an der
Erziehung der Kinder. Durch die unter-
schiedlichen Sichtweisen der Mitglieder
bekamen die Kinder kein einseitiges Bild
vom zukünftigen Leben.
Ab der industriellen Revolution und ins-
besondere den Wirtschaftswunder-jahren
des 20. Jahrhunderts entstand der Famili-
enbegriff, wie wir ihn heute kennen. Mit
allen Aufgaben- und Rollenverteilungen;

W

wenn der Mann über ein entsprechendes
Einkommen verfügte.
So weit die Historie. Und heute? Wie sieht
es da mit dem Gesellschaftsvertrag aus?
Durch Beruf, ständige Erreichbarkeit und
Mobilität ist eine enge räumliche Bindung
oftmals nicht immer möglich. Auch weil
sich so viele verschiedene Zusammen-
schlüsse ergeben.
Und das ist der Pluspunkt unserer Zeit!
Ältere Menschen, Kinder und Jugendli-
che sind immer noch in Stadt und Land
zu finden. Warum also nicht wieder den
Ur-Gedanken der Familie beleben? Be-
gegnungen der Generationen und Begeg-
nungen der Kulturen könnten wieder
statt finden. Man benötigt nur eine Ver-
bindung, einen gemeinsamen Nenner.
Dieser kann das Essen, der Sport, ein
Handwerk oder ein Austausch von Bräu-
chen und Ritualen sein.

Ort der Generationen

Marion Höppner
Heilpraktikerin

für Psychotherapie
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ach 20 Jahren ist „die klei-
ne“ zwar bunter geworden.

Aber mit ihren Themen reagiert
sie nach wie vor auf die Bedürfnis-
se einer Gesellschaft, die immer
stärker durch den demografischen
Wandel geprägt wird. Dies stellt
der Leser fest, wenn er gemeinsam
mit Gabriele Heyd in den ersten
Ausgaben blättert, die von der
Gründerin des Magazins in einem
Sammelband aufbewahrt werden.
Im Vergleich zu den nachfolgen-
den Bänden ist es ein schmales
Buch, das die ersten beiden Jahr-
gänge dokumentiert. Denn da-
mals hatte „die kleine“ zwischen
16 und 28 Seiten. Die aktuelle Ju-
biläums-Ausgabe ist auf 72 Seiten
angewachsen. Beleg für eine Er-
folgsgeschichte und Motivation
für die Weiterentwicklung des Ma-
gazins, das seit zwei Jahren vom
Verlag SCHWÄBISCHES TAG-
BLATT herausgegeben wird.

N Beim Blick in die ersten Num-
mern fallen Unternehmen auf,
die das Magazin von damals bis
heute als Werbemedium nutzen.
Ihnen gilt unser besonderer
Dank. Genauso wie allen Anzei-
genkunden und treuen Lesern.
Sowie allen, von denen „die klei-
ne“ mit Beiträgen und Ideen un-
terstützt wird.
Wird es „die kleine“ auch in 20
Jahren noch geben? Wir interpre-
tieren den Tippfehler eines Le-
sers aus Göppingen, der sie aus
Altersgründen nicht mehr mit
der Post erhalten möchte, als op-
timistische Prognose: „Ich kün-
dige mein Abonnement von „die
kleine“ zum 31. 12. 2914.“

Stefan Zibulla

Einkauszentrum TÜ-Wanne
Fon 07071-9204159

Wir suchen 

Maler-Facharbeiter
mit Freude am Beruf.
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Karin Carapetyan mode-
riert regelmäßige Ge-
sprächsrunden für
Großeltern, deren Kin-
der sich getrennt haben.
Stefan Zibulla sprach
mit der Geschäftsführe-
rin der Tübinger Orts-
gruppe des Verbands al-
leinerziehender Mütter
und Väter über die
Beziehung von Schei-
dungskindern zu ihren
Omas und Opas.

Welche Rolle spielen
Großeltern in Familien
mit alleinerziehenden
Eltern?
Eine sehr zentrale! Sie
entlasten alleinerzieh-
ennde Mütter und Väter,
indem sie beispielsweise
Betreuungsaufgaben
übernehmen. Vor allem
dann, wenn es um Rand-
zeiten geht, in denen es
keine öffentliche Kinder-
betreuung gibt. Oft ge-
lingt es Alleinerziehenden
nur mit Hilfe der Großel-
tern, Beruf und Familie
zu vereinbaren. Oder sie
ermöglichen ihnen auch
mal Freizeit ohne Kinder.

Kann es dabei zu Kon-
flikten über die Frage
nach dem richtigen Er-
ziehungsstil kommen?
Nicht nur das. Wenn eine
Ehe auseinandergeht,
kommt es häufig zu Ent-
fremdungen zwischen
Großeltern und ihren
ehemaligen Schwieger-
töchtern- oder söhnen.
Bei unseren Treffen mit
Großelten, deren Kinder
sich getrennt haben,
sprechen wir deshalb

über vertrauensbildende
Maßnahmen und darü-
ber, wie Kontakte zu den
Enkelkindern trotz dieser
Spannungen aufrechter-
halten oder wieder neu
geknüpft werden können.

In welchem Alter sind
Großeltern für die Kin-
der alleinerziehender
Mütter und Väter am
wichtigsten?
Kinder haben meist im
Grundschulalter eine in-
tensive Beziehung zu ih-
ren Großeltern. Sie helfen
ihren Enkeln bei den
Hausaufgaben, spielen

mit ihnen oder machen
mit ihnen Ausflüge und
Urlaubsreisen.

Inwieweit profitieren
Scheidungskinder von
der Beziehung zu ihren
Großeltern?
Großeltern vermitteln
Werte. Jungs, die ohne Va-
ter aufwachsen, orientie-
ren sich am männlichen
Rollenmodell ihrer Groß-
väter. Und indem die
Großeltern von früheren
Zeiten erzählen, zeigen sie
beispielsweise ihren En-
keln, dass Freundschaften
auch ohne Facebook ge-
knüpft werden können.
Scheidungskinder brau-
chen die Konstanz, die ih-
nen die Großeltern ermög-
lichen: Oma und Opa sind
immer da, sie sind der ru-
hende Pol in stürmischen
Zeiten. Für diese Kinder ist
es wichtig, dass sie bei ih-
ren Großeltern eine unbe-
schwerte Zeit mit viel Spiel
und Spaß erleben können,
jenseits des Spannungsfel-
des, in dem sich ihre Eltern
häufig noch befinden.

Sind Großeltern mit die-
sen Aufgaben mitunter
überfordert?
Schwierig wird es, wenn
sie von ihren Kindern und
Enkeln weit entfernt woh-
nen. Dann werden sie
möglicherweise mit hohen
Kosten für Fahrt und
Übernachtung konfron-
tiert. Und Großeltern, die
sich täglich um ihre Enkel
kümmern, stehen unter
Stress. Deshalb muss
auch der Staat alleiner-
ziehenden Eltern bei der
Kinderbetreuung helfen.
Diese Aufgabe kann die
Gesellschaft nicht ein-
fach auf das Ehrenamt
oder die Großeltern ab-
schieben.

Info: 
Infos zum Treff für Großel-
tern, deren Kinder sich
getrennt haben, gibt es bei
Karin Carapetyan unter
Telefon (0 70 71) 2 35 17
oder info@vamv-tuebin-
gen.de

www.vamv-tuebingen.de

Der ruhende Pol in stürmischen Zeiten
Karin Carapetyan über die Beziehung von Scheidungskindern zu ihren Großeltern

Karin Carapetyan berät Großel-
tern von getrennt lebenden Kin-
dern. Bild: Zibulla
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Eine Großfamilie als
Netzwerk aus vier
Generationen: Emilia mit
ihrem Bruder David sowie
ihrer Mutter, Miriam
Grams (oben rechts) und
ihrer Großmutter,
Angelika Resch-Ebinger.
Ingrid Resch (oben links)
ist ihre 73-jährige Uroma.
Bild: Zibulla
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Angelika Resch-Ebinger
ist eine richtig coole
Oma. Denn die 53-jähri-
ge Business-Trainerin
bringt ihren Enkeln
nicht nur gute Tischma-
nieren bei. Die Goma-
ringerin erlebt mit ihnen
auch spannende Aben-
teuer auf Skipisten und
Hochseilgärten.

Neben Schreibtischen und
Aktenschränken gehört
auch ein Laufstall zum
Mobiliar im Büro von An-
gelika Resch-Ebinger. Dort
hört Emilia ihrer Großmut-
ter zu, wenn sie am Tele-
fon die Termine für das
nächste Kommunikati-
ons-Training festmacht.
Oder sie beobachtet, wie
sich die Business-Trainerin
am PC auf ein Seminar zur
Kaltaquise vorbereitet.
Mit vier Monaten ist Emilia
die jüngste Enkelin von
Angelika Resch-Ebinger.
Schon im Alter von 36 Jah-
ren wurde sie Großmutter.
Und half ihrer Tochter Mi-

riam, die mit 16 das erste
mal schwanger wurde, ei-
ne Ausbildung zu absolvie-
ren. Mittlerweile wohnt die
Bürokommunikations-
kauffrau mit ihrem Mann
und drei Kindern in Go-
maringen, in unmittelba-
rer Nachbarschaft ihrer
Mutter.

Urlaub mit den Enkeln
„Wir haben oft zusammen
gekocht und uns abends
erzählt, was wir tagsüber
erlebt haben“, beschreibt
Resch-Ebinger das enge
Verhältnis zu ihrer 17-jäh-
rigen Enkelin Alica.
„Ich würde gerne mehr
Zeit mit meinen Enkeln
verbringen“, erklärt
Resch Ebinger. „Doch als
selbstständige Trainerin
bin ich beruflich stark
eingespannt.“
Dafür profitieren die En-
kel von einer Großmutter,
die Führungskräften die
Regeln des souveränen
und authentischen Auf-
tretens vermittelt oder

Handwerker mit dem
Knigge vertraut macht.
„Ich achte darauf, dass sie
sich einen anständigen
Sprachstil angewöhnen
und wissen, wie man sich
am Tisch benimmt.“ Und
beim Online-Quiz erwei-
tern Oma und Enkel ihren
Horizont oder machen
sich gegenseitig im Um-
gang mit digitalen Medi-
en fit.
Wenn Angelika Resch-
Ebinger mit ihrem Mann
auf Urlaubsreise geht,
sind die Enkel ab und zu
mit dabei. Und die haben
auch viel Spaß an ge-
meinsamen Ausflügen
ins Museum oder Wan-
dertouren durch das Ge-
birge. „Ich will meinen
Enkeln zeigen, was es auf
der Welt gibt.“

Ängste überwinden
In ihrem Freundeskreis
schwärmen Alica und ihr
zehnjähriger Bruder David
von der coolen Oma, die
ihnen das Skifahren beige-

bracht hat und mit ihnen
im Allgäu den Hochseil-
garten besteigt. „Beim
Klettern lernen sie, Ängste
zu überwinden und selbst-
bewusst durch das Leben
zu gehen“, betont Resch-
Ebinger.
Die Oma ist da, wenn sie
gebraucht wird. Etwa als
Chauffeur zu den Fußball-
spielen von Alicas Team.
„Oder ich habe sie zur
Schule gefahren, wenn sie
morgens den Bus verpasst
hat.“ Doch statt der Tee-
nie jeden Wunsch zu er-
füllen, hat ihr Resch-Ebin-
ger einen Job in ihrem Bü-
ro ermöglicht. „Sie soll ler-
nen, ihr eigenes Geld zu
verdienen.“
Ihre Rolle als Großmutter
füllt Angelika Resch-
Ebinger mit großer Be-
geisterung aus. Und sie
hat sich nie daran gestört,
„Oma“ genannt zu wer-
den. „Mit meinem Alter
hat diese Bezeichnung
doch überhaupt nichts zu
tun.“ Stefan Zibulla

Coole Abenteuer mit einer jungen Oma
Angelika Resch-Ebinger klettert mit ihren Enkeln über den Hochseilgarten und bringt ihnen das Skifahren bei

Im Hochseilgarten trainiert
Angelika Resch-Ebinger mit

Alica und David, wie man sich
angstfrei und selbstbewusst

durch das Leben bewegt.
Privatbild



Großeltern, die ihren En-
keln ein Wertesystem ver-
mitteln und Lehren aus
der Geschichte aufzeigen,
verdienen das Prädikat
„Pädagogisch wervoll“.

Im Altertum spielten
Großeltern eine zentrale
Rolle für die religiöse Er-
ziehung der jungen Gene-
ration. Beispielsweise ge-
bot Moses den Israeliten,
bei ihren Enkel die Erinne-
rung daran wach zu hal-
ten, dass sie von Gott aus
der ägyptischen Gefangen-
schaft befreit wurden.
Laut grosseltern.de leben
in Deutschland heute et-
wa 21 Millionen Großel-

tern. „Das sind mehr als
die Einwohnerzahl der
Schweiz und Österreichs
zusammen (16,6 Millio-
nen)“, heißt es auf der
Online-Plattform. „17
Millionen davon haben
mindestens ein Enkelkind
unter 21 Jahren.“
Großeltern übernehmen
bei der Betreuung ihrer
Enkelkinder vielfältige
Aufgaben: Sie holen sie
vom Kindegarten ab, ge-
hen mit ihnen zum Spiel-
platz und zum Arzt, lesen
ihnen vor oder entdecken
mit ihnen gemeinsam die
digitale Welt. Durch-
schnittlich wendet laut
grosseltern.de jeder Fünf-

te im Alter von 40 bis 85
Jahren etwa 35 Stunden
pro Monat für sein Enkel-
kind auf.
Seit 1996 ist der Anteil der
Großeltern, die Enkelkin-
der betreuen, von etwa ei-
nem Drittel auf ein knap-
pes Viertel gesunken, stellt
das Deutsche Zentrum für
Altersfragen (DZA) fest.
„Dies kann einerseits an
den steigenden räumli-
chen Distanzen zwischen
den Familienmitgliedern
liegen“, vermuten die Au-
toren der DZA-Studie. „Zu-
gleich sind viele Großmüt-
ter mittlerweile berufstätig
und haben nicht mehr die
nötige Zeit, sich um die

Enkelkinder zu kümmern.“
Die Wohnentfernung spie-
le für die Stärke der Bezie-
hungen zwischen Großel-
tern und Enkeln keine ent-
scheidende Rolle, erklären
Oliver Arránz Becker und
Anja Steinbach in einer so-
ziologischen Familienstu-
die. Dafür zeige sich in der
Großelterngeneration ein
„Geschlechtereffekt“:
Großmütter haben eine
stärkere Beziehung zu ih-
ren Enkelkindern als Groß-
väter. Dies bestätige die in
der Sozialwissenschaft dis-
kutierte These, dass die
Frauen in der Familie die
Generationen zusammen-
halten. Stefan Zibulla 

Großeltern sind pädagogisch wertvoll
Vor allem Omas tradieren Werte und vermitteln ihren Enkeln wichtige Lehren aus der Geschichte

In Deutschland leben etwa
21 Millionen Großeltern, die
bei der Betreuung ihrer
Enkelkinder vielfältige Aufgaben
übernehmen.
Bild: © contrastwerkstatt -
Fotolia.com
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Landwirtschaftliche
Produkte direkt
vom Erzeuger

SB-Verkauf – Täglich geöffnet!

Jens Weimar
Sarchhalde 15
72076 Tübingen
Tel. 0 70 71 . 8 82 68 56
Fax 0 70 71 . 8 82 68 55
weimar.fam@t-online.de
So fi nden Sie uns:
Zwischen Kliniken 
Berg und Kliniken Tal

Kartoffeln ·  Eier
Zwiebeln ·  Möhren

Einkellerungskartoffeln mit 
Lieferservice

Ihr Kind wird 

große Augen 
machen Stadelgasse 9  · 72144 Dußlingen · Fon: 0 70 72/92 15-66

Mo. 9.30 - 18.30 Uhr + Mi. 9.30 - 14.00 Uhr u. n. Vereinbarung

Im Dezember 
bekommt jedes Kind 

ein Päckchen aus unserem 
Adventskalender!

Die Online-Plattform
grosseltern.de gibt Ant-
worten auf Fragen rund
um das Enkelkind. Dazu
zählen Ratschläge genau-
so wie Hintergrundinfor-
mationen, bunte Ge-
schichten oder Empfeh-
lungen für Produkte und
Dienstleistungen. Es gibt
Tipps zu Themen wie
„Gesundheit und Ernäh-
rung“, „Recht und Vor-
sorge“, „Erziehung und
Familie“ oder „Technik
und Kommunikation“.
Das Großeltern-Forum
auf der Seite lockt bereits
zahlreiche Mitmacher:
Großeltern schreiben
dort gemeinsam ihr
Kochbuch. Mit den Er-
fahrungen von Experten
und Großeltern wird ein

umfangreicher Ratgeber
zum Thema „Leih-Oma“
aufgebaut. Und unter
verschiedenen Rubriken
finden Großeltern inter-
essante Geschichten über
und von anderen Omas
und Opas.
grosseltern.de ist ein Pro-
jekt der grosseltern AG
mit Sitz in Düsseldorf.
Gründer und Vorstände
sind Stefan Lode und An-
dreas Reidl. „Als Interes-
senvertretung wollen wir
gemeinsam mit den Nut-
zern die Bedeutung der
Großeltern für die Ge-
sellschaft deutschland-
weit bewusst machen“,
betont Stefan Lode. Bei
Facebook hat grossel-
tern.de bereits mehr als
26 000 Fans.

Ein Internetportal für Großeltern
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Das ehrenamtliche Pro-
jekt „Leihgroßeltern“ in
Reutlingen ist für Helga
Wolff ein besonderes
Herzensanliegen. Laura
Epp sprach mit der ehe-
maligen Vorsitzenden
des Kinderschutzbundes
Reutlingen über die Be-
ziehung zwischen den
Generationen.

Frau Wolff, Sie sind 69
Jahre alt und haben eige-
ne Enkel, die Sie regel-
mäßig besuchen. Warum
ist es wichtig, dass sich
Enkel und Großeltern
regelmäßig sehen?
Diese Art der Beziehung ist
sehr wichtig, um Erfahrun-
gen zu sammeln. Eltern

gehen auf Kinder anders
zu als Großeltern. Großel-
tern sind dafür da, die En-
kel zu verwöhnen. Das tut
beiden Seiten gut. In der
heutigen Gesellschaft gibt
es allerdings immer mehr
Ältere, die ihre Enkel nicht
sehen können, weil die
Distanz einfach zu groß ist,
oder weil sie einfach keine
Enkel haben.
Was haben Sie unternom-
men, um diese Lücke zu
schließen?
Als ich damals Vorsitzen-
de des Kinderschutzbun-
des in Reutlingen war,
hörte ich von dem Projekt
„Leihgroßeltern“ in Ber-
lin. Das fand ich interes-
sant und dachte, das

passt auch hier nach
Reutlingen. Deshalb hatte
ich 2006 beschlossen,
dass auch wir solch ein
Projekt starten.

Wie viele Leihgroßeltern
gibt es zurzeit?
Leider viel zu wenige. Wir
haben sechs Leihomas,
hatten aber auch schon
mehr. Leihopas haben wir
leider keine. Wir hoffen,
dass sich noch einige mel-
den, denn es ist eine tolle
Initiative und der Bedarf
ist da. In den letzten Jahren
haben sich circa 80 Fami-
lien gemeldet, die für ihre
Kinder gerne Leihgroßel-
tern hätten.

Warum sind auch
Leihopas wichtig?
Für die Jungs. Viele haben
nur weibliche Bezugsper-
sonen, wie Mutter und Er-
zieherinnen. Großväter
sind für Jungen wichtige
Bezugspersonen, die ei-
nem Geschichten erzählen
oder mit einem Fußball
spielen.

Vorlesen und spielen,
das klingt ja gar nicht so
schwer.
Das ist es auch nicht. Kin-
der freuen sich über Auf-
merksamkeit, wenn man
ihnen zuhört oder mit ih-
nen auf den Spielplatz
geht. Manche basteln zu-
sammen oder gehen ge-
meinsam in den Zirkus.
Leihgroßeltern sollen kei-
ne Babysitter sein, um den
Eltern den Tag zu erleich-
tern. Es sollen beide Seiten
davon profitieren - die
Kinder und die „Großel-
tern“. Wir hatten schon
Kinder, die ihre Leihomas
mit „Oma“ angeredet ha-
ben, weil eine enge Bin-
dung entstanden war.

Wie empfinden Leihomas
das Beisammensein
mit Kindern?
Sie sind begeistert. Sie
können Kindern etwas Gu-
tes tun, und das tut ihnen
selber auch gut. Viele sa-
gen mir, sie fühlen sich
wieder jung, weil sie ein
Kind um sich herum ha-
ben. Diese Kinder sind ihr
„Enkel-Ersatz“.

Wie alt sind die Kinder
und wie oft trifft man
sich?
Meistens sind sie zwischen
drei und sechs Jahre alt.
Man kann sich zum
Beispiel an einem Nach-
mittag in der Woche tref-
fen. Viele Kinder freuen
sich auch, wenn man sie
schon im Kindergarten ab-
holen kommt.

Was muss man tun, um
Leihoma oder Leihopa zu
werden?

Eine Bereicherung für Jung und Alt
Helga Wolff sorgt mit dem Projekt „Leihgroßeltern“ für beglückende Beziehungen zwischen den Generationen

Helga Wolff registriert eine gro-
ße Nachfrage nach Leihomas
und -opas. Bild: Epp
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Nachdem man sich bei mir
gemeldet hat, schicke ich
einen Fragebogen zu, den
man mir ausgefüllt zurück-
schickt. Ich suche dann
nach einem passenden
Kind, anschließend treffen
wir uns gemeinsam zu ei-
nem Gespräch, damit sich
alle kennenlernen können.

Warum sollte man Leiho-
ma oder Leihopa werden?
Weil es für alle eine Berei-
cherung ist und glücklich
macht.

Info: 
Kontakt: Helga Wolff
Telefon (0 71 21) 5 27 81
wolffmh@gmx.de

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Reutlingen e.V.
Telefon (0 71 21) 34 61 06

Der Reutlinger Kinder-
schutzbund unterstützt Be-
strebungen, die Lebensver-
hältnisse von Kindern und
Jugendlichen zu verbes-
sern. Er ist parteipolitisch
und konfessionell ungebun-
den. Ziel seines Engage-
ments ist es. Kinder zu
schützen, Kinder zu stär-
ken und Familien zu unter-
stützen.
Die Prinzipien „Verstehen
statt verurteilen“ und „Hel-
fen statt Gleichgültigkeit“
sind Grundsätze der Arbeit
des Kinderschutzbundes.
Aktuell führt der Reutlinger
Kinderschutzbund zehn
verschiedene Angebote
durch, die vor allem vom
Engagement vieler Ehren-
amtlicher leben. Ob als
Leihgroßeltern, als Fami-
lienpaten oder als Begleiter
bei den Schulaufgaben:
Die Möglichkeiten, sich

beim Kinderschutzbund zu
engagieren, sind sehr viel-
fältig.
Menschen unterschiedli-
ches Alters, sozialer Her-
kunft und Nationalität sind
beim Kinderschutzbund als
ehrenamtliche Helfer(innen)
stets gefragt. Für die meis-
ten der Aufgaben werden
die ehrenamtlichen Mitar-
beiter(innen) geschult und
im Anschluss daran fach-
lich begleitet. Wer sich für
eine ehrenamtliche Mitar-
beit interessiert, kann sich
beim Deutschen Kinder-
schutzbund, Ortsverband
Reutlingen e.V. unter Tele-
fon (0 71 21) 346-106
oder info@kinderschutz-
bund-reutlingen.de melden.

Info: 
www.kinderschutzbund-
reutlingen.de

Kinderschutzbund sucht Mitarbeiter

+ + + WI GWAM-Ticker + + + WI GWAM-Ticker + + +

Lust auf Abenteuer 50+?
Bieten Wohnen in Gemeinschaft

solidarisch, ökologisch, 
nachhaltig, barrierefrei

Telefon (0 71 21) 41 10 25
www.wigwam-reutlingen.de

Winter-
Vogelfutter

Meisenknödel
Wildvogel-Futter
Sonnenblumen-

kerne
Erdnüsse

Nußmischungen
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Seit mehr als 20 Jahren
greift „die kleine“ aktuel-
le Themen rund um Ge-
sundheit, Pflege und Le-
benshilfe in der Region
auf. Mit Experten-Inter-
views, Reportagen aus
Altenheimen und Port-
räts ehrenamtlich Enga-
gierter.

Daneben berichtet „die
kleine“, die sechs mal im
Jahr erscheint, aus dem
kulturellen Leben und
veröffentlicht Ausflugs-
und Reisetipps. Mode hat
genauso ihren Platz wie
die Kulinarik. Krankheit,
Behinderung und Tod
sind keine Tabuthemen.
Die „Zeitschrift für die
besten Lebensjahre“ er-
scheint zum 15. jedes un-
geraden Monats neu und
liegt in mehr als 400 Bera-
tungsstellen, Pflegehei-
men, Gaststätten oder
Arztpraxen kostenlos aus.
„Sie möchte Menschen
ansprechen, die jeden Tag
einen Tag älter werden,
Leute, die sich mit dem
Älterwerden auseinander-

setzen, Familien, in denen
ältere Menschen leben
oder gepflegt werden und
Berufsgruppen, die mit äl-
teren Menschen zu tun
haben.“ Mit diesen Wor-
ten stellte sich „die kleine“
auf der Titelseite der ers-
ten Ausgabe im November
1994 ihren Lesern vor.
Und mit dem Hinweis,
dass sich das Magazin an
Menschen wendet, „die
ihre zweite Lebenshälfte
genießen und an solche,
die sich noch daran ge-
wöhnen müssen“.

Als „die kleine Reutlinger
Zeitung“ zum ersten Mal
mit einem Umfang von 16
Seiten erschien, waren
viele skeptisch: Kann man
eine Zeitschrift für ältere
Leser nur mit Anzeigener-
lösen finanzieren? Die
Journalistin und PR-Bera-
terin Gabriele Heyd war
davon überzeugt und be-
hielt recht.
In den folgenden Jahren
konnte „die kleine“, die in
den Landkreisen Reutlin-
gen, Tübingen und Zoll-
ernalb sowie in Horb,
Nürtingen und Schönaich
ausliegt, kontinuierlich
an Auflage zulegen: von
4000 auf jetzt 15 000 Ex-
emplare.
Zu danken ist dieser Er-
folg nicht zuletzt dem
großen persönlichen En-
gagement der Gründerin:
Gabriele Heyd war nicht
nur Herausgeberin und
Chefredakteurin in einer
Person, sie hat ihrem klei-
nen Team oft auch noch
bei der Anzeigenakquise
geholfen.
Mit 61 Jahren allerdings

Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren begeistern sich immer mehr Leser für „die kleine“

Lebenshilfe für die zweite
Lebenshälfte

Im November 1994 erschien
„die kleine“ das erste Mal. Sie
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wurde das Bedürfnis nach
etwas Abstand größer. Im
März 2012 verkündete die
Gründerin im „Reutlinger
Blatt“, dass sie sich zu-
rückziehen wolle und ihre
Zeitschrift gern in „gute
und kompetente Hände
abgeben“ würde.
Die wurden mit dem
SCHWÄBISCHEN TAG-
BLATT gefunden. Seit No-
vember 2012 erscheint
die Zeitschrift unter der
Regie des renommierten
Zeitungsverlags. Von Tü-
bingen aus werden Ver-
trieb, Anzeigenakquise
und Redaktion des Maga-
zins organisiert.
In den vergangenen Jah-
ren charakterisierte sich
„die kleine“ mit ihrem
Untertitel zunächst als

Magazin „für Leute, die
an die Zukunft denken“.
Später wurde die Heraus-
forderung, die mit der
zweiten Lebenshälfte ver-
bunden ist, groß ge-
schrieben: „Zeitschrift für
mehr Mut beim älter
Werden“.
Dass „die kleine“ eine gro-
ße Leserschicht erreicht,
belegt eine Umfrage aus
dem Jahr 2007. Demnach
gehört zwar die Mehrheit
der Leser zur Generation
50plus. Doch fast 40 Pro-
zent sind jünger als 50 Jah-
re. Stefan Zibulla 

Info: 
Ältere Ausgaben „der klei-
nen“ können im Internet un-
ter www.die-kleine-zeit-
schrift.de gelesen werden.

Thomas Reumann

Landrat
Kreis Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ für
viele Menschen in
der Region zu
einer „ganz
Großen“
geworden, die
wichtig ist und
immer wieder
gerne gelesen
wird.“
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Mit viel Engagement und
Idealismus hat Gabriele
Heyd „die kleine“ in der
Region Reutlingen-Tü-
bingen etabliert. Stefan
Zibulla sprach mit der
63-jährigen Gründerin
über die Erfolgsge-
schichte des Magazins.

Wie kamen Sie vor 20
Jahren auf die Idee, „die
kleine“ zu gründen?
Ich wollte beweisen, dass
man ein Projekt mit sozi-
alen Themen ohne öf-
fentliche Zuschüsse reali-
sieren kann. Die Idee ent-
stand aus meiner Arbeit
als Beraterin für Öffent-
lichkeitsarbeit im sozia-
len Bereich und für Her-
steller von Rehabilitati-
onshilfen.

Daraus ist dann ein lang-
fristiges Erfolgsprojekt
geworden.
In den ersten Jahren habe
ich bewiesen, dass die Sa-
che funktioniert, aber
kein Geld damit verdient.
Ich habe das Magazin
dann weitergeführt, weil
mein Vater nach einem
Schlaganfall noch perfekt

Korrektur lesen konnte.
Das gab ihm Auftrieb. In
dieser Zeit wurde „die
kleine“ bei ihren Lesern
beliebt und wirtschaftlich
erfolgreich. Schon früh
konnte ich renommierte
Autoren zur Mitarbeit ge-
winnen. Dazu gehörte Dr.
h.c. Hans Mohl, der beim
ZDF die Sendung „Ge-
sundheitsmagazin Praxis“
moderierte. Brigitte
Riethmüller - damals Se-
niorchefin der Osiander-
schen Buchhandlung -
war rund 15 Jahre als Au-
torin dabei. Fachleute

und Laien engagierten
sich, weil sie „die kleine“
wichtig fanden. Fest An-
gestellte, Honorarkräfte
und Ehrenamtliche arbei-
teten Hand in Hand.

Haben Sie sich bei der
Gründung des Magazins
an Vorbildern orientiert?
Orientierung gab es aus
Großbritannien, USA und
in Ansätzen von der
„Stuttgarter Seniorenzei-
tung“. Im Verlauf beob-
achtete ich viele Versu-
che, ähnliche Magazine
auf dem Markt zu etablie-
ren, einige waren geför-
dert und endeten mit
dem Auslaufen der För-
dergelder. Keines konnte
sich bisher so lange hal-
ten wie „die kleine“. Des-
halb wird sie nicht nur in
der Region sondern bun-
desweit bei Ministerien
und Organisationen
wahrgenommen.

Warum heißt sie „die
kleine“?
Das war der Arbeitstitel.
Die interessanten Vor-
schläge der Leserinnen
und Leser waren schon

besetzt, und ganz sicher
wollte ich keine „Senio-
rentrompete“ herausge-
ben. Die Leser nahmen
„die kleine“ schnell an,
also blieb es dabei.

Was konnte „die kleine“
bewirken?
Notwendige Information
wurde leichter zugäng-
lich. Viele Leute haben
sich an unseren Informa-
tionsständen für unsere
Arbeit bedankt. Immer
wieder erfuhren wir, dass
ein Bad durch einen Inse-
renten aus der „kleinen“
umgebaut worden sei,
dass einzelne Beiträge,
Hinweise und Anzeigen
an der Pinwand der Leser
hingen. Auch die Tages-
zeitungen in der Region
haben inhaltlich auf „die
kleine“ reagiert.

Sie haben 18 Jahre lang
„die kleine“ herausgege-
ben. Wie lautet Ihr
Rezept für diese
Erfolgsgeschichte?
Das Magazin orientiert
sich am Bedarf unserer
durch den demografi-
schen Wandel geprägten

Orientierung am demographischen Wandel
Gabriele Heyd über Inhalte und Wirkungen des Magazins „die kleine“

Gabriele Heyd hat mit dem
Magazin „die kleine“ eine gro-
ße Erfolgsgeschichte ge-
schrieben. Bild: Zibulla

Alten- u. Krankenpflege

Familienpflege

Hauswirtschaft

Betreuung

Hauspflege Reutlingen e.V. CHRISTNER
Haustechnik GmbH
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Gesellschaft und an dem
der Leser. Ich hatte ur-
sprünglich vor, sachlich,
schwarz-weiß zu infor-
mieren. Lesergeschmack
und Drucktechnik entwi-
ckelten sich aber in Rich-
tung Farbe. Deshalb trie-
ben wir es immer bunter.
Gleichzeitig haben mein
Team und ich die Vernet-
zung und eine intensive
Kommunikation mit Le-
sern und Anzeigenkun-
den gepflegt. Austausch
fand unter anderem bei
Leserreisen, Informati-
onsständen und unserem
alljährlichen Sommerfest
statt.

Lesen wirklich nur ältere
Menschen „die kleine“?
Ein Vorurteil. Mit zwei
Untersuchungen beleg-
ten wir, dass 39 Prozent
unserer Leserinnen und
Leser jünger als 50 Jahre
waren. Witzig unterstri-
chen wird das durch ein
Erlebnis auf dem Wo-
chenmarkt: Ein 30-Jähri-
ger kommt an unseren
Stand und sagt: „Die lese
ich gerne und gebe sie
immer an meine Mutter
weiter.“ Kurz darauf läuft
ein 70-Jähriger vorbei
und meint: „ So alt bin ich
noch nicht.“

Joachim Walter

Landrat
Kreis Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ zu
einem wertvollen
Bestandteil
unseres
ausgezeichneten
Angebotes für
ältere Menschen
im Landkreis
Tübingen
geworden und
nimmt vor dem
Hintergrund des
demografischen
Wandels eine
wichtige Aufgabe
als Informations-
medium für
unsere
Gesellschaft
wahr.“

Guten Morgen, Schwabenland!
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ilke Dany schreibt
nicht nur Briefe an

die Anzeigenkunden „der
kleinen“. Die TAG-
BLATT-Mitarbeiterin ver-
bringt auch viele Stun-
den am Telefon, um
Handwerker, Gastrono-
men oder Pflegeheime
über Werbemöglichkei-
ten in der „Zeitschrift für
die besten Lebensjahre“
zu informieren. Im Team
mit ihrer Kollegin. Und
die meldet sich bei den
Anrufern neuerdings un-
ter anderem Namen. Im
Oktober hat Kathrin Nit-
schke nämlich geheiratet
und heißt seither Maier.
Wer ihr nachträglich gra-
tulieren will, erreicht sie
unter Telefon (0 70 71)
934-175 oder
k.maier@tagblatt.de. Und
Silke Dany berät ihre
Kunden unter Telefon
(0 70 71) 934-174 oder
s.dany@tagblatt.de. zba

S
Silke Dany und Kathrin Maier beraten die Anzeigenkunden des Magazins „die kleine“

Offene Ohren für jeden Wunsch

„die kleine“ Charmeoffensive des SCHWÄBISCHEN TAG-
BLATTS: Silke Dany (links) und Kathrin Maier. Bild: Zibulla

Barbara Bosch

Oberbürgermeisterin
Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
weiterhin eine
Bereicherung für
all jene Menschen
in unserer Stadt,
die ihre besten
Jahre bewusst
erleben, genießen
und mit
sinnvollem Tun
erfüllen
möchten!“
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m vorigen Jahrhundert
hat Uli Eggenweiler

noch mit schweren Blei-
kästen gearbeitet. Mittler-
weile zieht der gelernte
Schriftsetzer die Texte
und Bilder mit der Com-
putermaus auf die Zei-
tungsseiten. Zusammen
mit Thomas Dany und Ti-
mo Eck setzt er das Lay-
out für „die kleine“ um.

I Die drei Grafiker von der
TAGBLATT-Tochter „Uh-
land 2“ geben der „Zeit-
schrift für die besten Le-
bensjahre“ ein attraktives
Gesicht. Dazu gehört ne-
ben der Gestaltung der
Titelseiten auch ein Um-
bruch, der Anzeigen und
redaktionelle Artikel
übersichtlich platziert.
Die Mediengestalter mo-

dernisieren die Styles für
Meldungen oder Veran-
staltungstabellen. Und sie
passen auf, dass die Bei-
träge nicht von „Huren-
kindern“ verunstaltet wer-
den. Dieser Begriff aus
dem Lehrbuch der Satz-
technik besagt, dass die
letzte Zeile eines Absatzes
nicht am Anfang einer
Spalte stehen darf. zba 

Umbruch mit modernen Styles
Die Grafiker von „Uhland 2“ geben dem TAGBLATT-Magazin „die kleine“ das Gesicht

Boris Palmer

Oberbürgermeister
Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
putzmunter und
immer am Puls
der Zeit – wie
ihre Zielgruppe;
herzlichen
Glückwunsch
und alles Gute
für die Zukunft.“

Timo Eck (v.l.) gestaltet zusammen mit Uli Eggenweiler
und Thomas Dany die Seiten für das TAGBLATT-Magazin
„die kleine“. Bild: Zibulla



Seit das SCHWÄBISCHE
TAGBLATT „die kleine“
vor zwei Jahren über-
nommen hat, bringt die
Tübinger Druckerei Dei-
le die aktuellen Daten für
Interviews, Reportagen
und Veranstaltungshin-
weise mit frischer Farbe
auf das Papier. 

Am Nachmittag des 4.
November wurden die
Daten für die aktuelle
„kleine“ an ein Repro-
Studio in Nufringen ver-
schickt, das die Druck-
platten produziert. Die
wurden kurz darauf von
Hilmar Lembeck in die
Offsetdruckmaschine der
Firma Deile eingesetzt.

Daraufhin verschlang die
zwölf Meter lange Ma-
schine, die mehr als 35
Tonnen wiegt, meterhohe
Stapel an weißem Papier
und spuckte auf der an-
deren Seite farbige Bögen
mit Interviews, Reporta-
gen und Veranstaltungs-
hinweisen aus. Nach ei-
ner Schicht von acht
Stunden, während der
Lembeck regelmäßig die
Qualität kontrollierte und
die Farbzufuhr am Schalt-
pult regulierte, war die
Auflage in Höhe von rund
15 000 Exemplaren ge-
druckt.
Über Nacht trocknete die
Farbe. Während einer
weiteren Arbeitsschicht

wurde das frische Maga-
zin gefalzt, geschnitten,
geheftet und verpackt.
Dann konnten die sechs
Austräger mit den Kar-
tons beliefert werden.
Spätestens am 15. No-
vember war die neue
„Zeitschrift für die besten
Lebensjahre“ in den rund
500 Auslagestellen in der
Region Reutlingen-Tü-
bingen zu haben.
Die Tübinger Druckerei
im ehemaligen Zanker-
areal in der Sindelfinger
Straße ist es gewohnt,
auch unter hohem Zeit-
druck zu arbeiten. „Wenn
unsere Kunden spät dran
sind, werden manchmal
schon die ersten Pro-

grammhefte ausgeliefert,
während die zweite Hälfte
der Auflage noch durch
die Druckmaschine
läuft“, erzählt Frank Dei-
le. „Vor der Frankfurter
Buchmesse wird es für
viele Verlage ziemlich
eng“, weiß der 51-jährige
Geschäftsführer. „Dann
haben wir auch schon
mal die ersten 48 Seiten
von Büchern gedruckt,
die noch gar nicht fertig
waren - nur damit sie am
Messestand ausgelegt
werden konnten.“
Die ersten Druckaufträge
hat Deile vor 25 Jahren im
Keller seiner Eltern aus-
geführt. Mittlerweile sind
er und seine sechs Mitar-
beiter trotz der wachsen-
den Bedeutung digitaler
Medien gut ausgelastet.
„In Spitzenzeiten arbei-
ten wir in drei Schichten
rund um die Uhr“, freut
sich Deile.
„Flexibilität ist unsere
Stärke“, betont Deile. Ne-
ben psychologischer
Fachliteratur und Flyern
für das Tübinger Landes-
theater produziert die

Frische Farbe für das aktuelle Magazin
Die Tübinger Druckerei Deile bringt „die kleine“ auf Papier

Frank Deile (rechts) freut sich
über die hohe Auslastung seiner
Offsetdruckmaschine, die von
Hilmar Lembeck bedient wird.
Bild: Zibulla
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Druckerei ein breites
Spektrum an Medien, das
von Mitteilungsblättern
der Kirchengemeinden
über Periodika von Verei-
nen bis zu Sonderdrucken
mit kleiner Auflage reicht.
„Print-Medien haben Zu-
kunft“, ist Deile über-
zeugt. Nicht zuletzt wegen
der vielen Gebrauchsan-
weisungen, die in seiner
Firma gedruckt werden.
„Wenn ich wissen muss,
wie ich meinen neuen
Klodeckel montieren soll,
will ich auf einen handli-
chen Zettel schauen und
nicht am Laptop rum-
scrollen.“ Stefan Zibulla

Info: 
www.deile.de

ass Verleger gerne
mit dem Rotstift

hantieren, begründen sie
meist mit Sparzwängen,
die aus rückläufigen Auf-
lagen und sinkenden
Umsätzen beim Anzei-
gengeschäft resultieren.
Von beidem kann beim
TAGBLATT-Magazin „die
kleine“ nicht die Rede
sein. Trotzdem geht Eli-

D sabeth Frate die Seiten
der Zeitschrift sorgfältig
mit dem Rotstift durch,
bevor sie in die Druckerei
geschickt werden. Beim
Korrekturlesen achtet die
TAGBLATT-Verlegerin
auf Orthographie und
Grammatik. Und vor al-
lem auf den Genitiv. „Der
wird häufig falsch ange-
wendet“, stellt Frate

nicht nur beim Lesen
„der kleinen“ fest. Den
Duden braucht die
Rechtschreib-Expertin
beim Korrigieren nur sel-
ten. Das Lesen der aktuel-
len „kleinen“ hat ihr we-
gen der vielen Gratulatio-
nen zum Jubiläum und
den witzigen Enkelsprü-
chen auf Seite 63 großen
Spaß gemacht. zba 

Viel Spaß mit dem Rotstift
TAGBLATT-Verlegerin Elisabeth Frate korrigiert „die kleine“

Hansjürgen Stiller

Vorsitzender des
Kreisseniorenrates

Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
flügge geworden
und trotzdem
jung geblieben!“

Mit Duden und Rotstift
korrigiert Elisabeth Frate
„die kleine“, bevor die
Seiten in die Druckerei
geschickt werden.
Bild: Zibulla

die kleine 19



November / Dezember2014 die kleine20

Rund 50 Kilometer ist
Christa Beutter mit ihrem
Auto unterwegs, wenn sie
die frisch gedruckten
Ausgaben des TAG-
BLATT-MAgazins „die
kleine“ zu den Auslage-
stellen in Metzingen, Rei-
cheneck, Riederich, Mit-
telstadt und Orschel-Ha-
gen bringt. Und dort ist
die 66-Jährige schon gut
bekannt. „Kommt jetzt
wieder „die kleine“? fra-
gen mich mitunter die
Passanten“, berichtet
Beutter. Schließlich un-

terstützt sie den Vertrieb
der Zeitschrift bald seit 15
Jahren. Anfangs sogar eh-
renamtlich. „Weil mir die
Zeitschrift einfach gefällt“,
betont Beutter. „Denn
wann bekommt man
schon mal was Gscheits
umsonst?“ Nach etwa
zweieinhalb Stunden hat
Christa Beutter die 300 Ex-
emplare in Fachgeschäf-
ten, Gaststätten oder Bä-
ckereien verteilt. „Seit
Neuestem hilft sogar mein
Mann mit“, freut sich
Christa Beutter. zba 

300 Exemplare auf 50
Kilometer
Christa Beutter bringt „die kleine“ bald seit 15 Jahren
zu den Auslagestellen

Michael Bläsius

Vorsitzender des
Vorstands der

Kreissparkasse
Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
eine große
Nummer für die
besten
Lebensjahre –
herzlichen
Glückwunsch!“

Christa Beutter bringt „die kleine“ mit ihrem Auto nach Metzingen, Reicheneck, Riederich,
Mittelstadt und Orschel-Hagen.  Bild: Zibulla
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ast seit 20 Jahren
liest Liselotte Zeller

„die kleine“. „Mir gefällt
die große Vielfalt an The-
men und die Toleranz ge-
genüber unteschiedli-
chen Meinungen“, erklärt
die 88-Jährige, die im elf-
ten Stock eines Betzinger
Hochhauses wohnt. „Die
freie Sicht auf die Schwä-
bische Alb erweitert mei-
nen Horizont“, stellt die
ehemalige Ingenieurin
beim Blick aus ihrem
Fenster im Wohnzimmer
fest. Und in der „Zeit-
schrift für die besten Le-
bensjahre“ schätzt sie ein
breites Spektrum an In-
halten, das auch die Be-
dürfnisse anspruchsvoller
Leser befreidigt.
„Die Autoren bemühen
sich um die deutsche
Sprache und vermeiden
modische Amerikanismen
sowie unnötige Fremd-
wörter“, lobt die Leserin

F die Texte in „der kleinen“.
Einige Jahre wurde „die
kleine“ von ihr auch Kor-
rektur gelesen.
Liselotte Zeller liebt nicht
nur Bücher und macht re-
gen Gebrauch von ihrem
E-Book-Reader. Sie
schreibt auch selbst ger-
ne, wobei sie meist ihre
Reiseerlebnisse doku-
mentiert.
Die neuen Ausgaben „der
kleinen“ holt sich Zeller in
der Apotheke oder in ei-
ner der rund zehn Ausla-
gestellen, in denen das
TAGBLATT-Magazin in
Betzingen kostenlos er-
hältlich ist. „Dann lese ich
sie von vorne bis hinten
durch“, versichert sie. Ne-
ben Tipps für das Leben
im Alter interessiert sich
die Kunstliebhaberin, die
gerne Ausstellungen be-
sucht, besonders für kul-
turelle Veranstaltungshin-
weise. Text und Bild: Zibulla 

Freude an der Vielfalt
Liselotte Zeller liest fast seit 20 Jahren „die kleine“
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Am 2. Dezember reflek-
tiert Christa Hagmeyer
auf Einladung des Stadt-
seniorenrates über Wahr-
nehmung und Zeit. Mit
Lyrik und kurzer Prosa
führt die 70-jährige
Schriftstellerin aus Tü-
bingen dabei auch in die
Doppelbödigkeit ihrer
Sprache ein. 

Die Keramik des spani-
schen Künstlers Joan Ma-
nuel Llácer wird für den
Besucher im Wohnzimmer
von Christa Hagmeyer
zum Blickfang. Das Objekt
wirkt wie die Ruine eines

Wolkenkratzers, der auf
der Erdkugel in den Him-
mel ragt. „Die Epochen fu-
ßen aufeinander, das Erbe
ist nicht zu verleugnen,
und auch was wir schaffen
und wahrnehmen, bleibt
fragmentarisch“, stellt
Hagmeyer beim Blick auf

die Skulptur fest, die sie
von Italien mit nach De-
rendingen gebracht hat.
Reisen und der Besuch von
Ausstellungen sind für die
Schriftstellerin nur eine
Quelle der Inspiration. Ihre
literarischen Themen leitet
die ehemalige Sparkassen-
betriebswirtin vielfach aus
den gesellschaftlichen
Konflikten in ihrem sozia-
len Umfeld ab. „Ich horche
in das Leben hinein“, er-
klärt die Dichterin, die zwi-
schen 1987 und 2010 als
freie Kulturjournalistin tä-
tig war. „Und entdecke da-
bei das Absurde im Ge-
wöhnlichen.“
Ihre Lyrik und Prosa, die
seit 1989 teilweise vom
Alkyon- oder Attempto-
Verlag veröffentlicht wur-
de (eine historische Do-
kumentation vom Silber-
burgverlag), betrachtet
Begriffe aus unterschied-
lichen Perspektiven und
stellt Selbstverständlich-
keiten in Frage. „Das
Doppel- oder gar Mehr-
deutige aller Erscheinun-
gen reizt mich.“ Ihre
Sprachbilder entspringen
nicht selten der Naturbe-

obachtung. Dort entdeckt
sie Phänomene, die Hag-
meyer sinnbildlich auf ei-
ne zweite Ebene proji-
ziert.
Die Protestantin, die sich
15 Jahre in der kirchli-
chen Jugendarbeit und
weitere zwölf Jahre im
evangelischen Kirchenge-
meinderat an ihrem frü-

heren Wohnort Decken-
pfronn engagiert hat, die
sich für das jüdische Den-
ken ebenso wie für den
Zen-Buddhismus und die
religionsgeschichtliche
Entwicklung der Kulturen
interessiert, kritisiert die
Indienstnahme von Reli-
gion für Machtbegehren
und Feindbilder. „Es ist

Die Tübinger Schriftstellerin Christa Hagmeyer entdeckt das Absurde im Gewöhnlichen

In das Leben hineinhorchen

„Unsere Wahrnehmung bleibt fragmentarisch“, stellt Christa
Hagmeyer beim Blick auf die Keramik in ihrem Wohnzimmer
fest. Bild: Zibulla

Großmut, Gleichmut,
Demut, dazu gehört Mut,
am besten weiß dies die
Armut.
Christa Hagmeyer
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abstoßend, für was Gott
alles herhalten muss.“
Hagmeyers Literatur ist
auch ein Plädoyer für ei-
nen geistigen Fortschritt,
der aus Bescheidenheit
und Demut resultiert: „Wir
sollten uns selbst nicht so
wichtig nehmen und nicht
so schnell bei unseren Er-
kenntnissen stehen blei-
ben“, betont die Autorin,
die neben einem Libretto
und verschiedenen Es-
says auch historische
Lehrstücke und Texte für
das Schultheater verfasst
hat. Auch „die kleine“ be-
reichert Christa Hagmey-
er regelmäßig mit ihren
Zeilen.
Bei der Beschäftigung mit
jungen Menschen be-
schränkt sich Christa Hag-
meyer nicht nur auf ihre
fünf Enkel im Alter zwi-
schen ein und sechs Jah-
ren, denen sie eigene klei-
ne Stücke mit Handpup-
pen vorspielt. Vor kurzem
publizierte sie in der Zeit-
schrift „Exil“ ihre Erfah-
rungen bei einem Theater-
projekt mit neu zugewan-
derten Jugendlichen.
Die Gründerin der Initiati-
ve „LeiTa - Lernen im Tan-
dem“, durch die seit 2006
bereits über 200 Schü-
ler(innen) aus rund 35 Na-

tionen mittels Patenschaf-
ten gefördert werden
konnten (www.leita-onli-
ne.de) und die vor fünf
Jahren mit der TAG-
BLATT-Weichnachtsspen-
denaktion unterstützt wur-
de, erhielt 2009 den Bür-
gerpreis der Bürgerstiftung
Tübingen. Sie betreute
auch selbst Schüler aus Be-
nin, Kuba, Togo und den
Philippinen, um diese jun-
gen Menschen auf recht
praktische Weise in unser
Leben einzuführen, mit ih-
nen Stadt und Natur zu er-
kunden und sie vor allem

schulisch zu unterstützen.
Ihre Motivation für dieses
Engagement wurzelt nicht
zuletzt in den Erfahrun-
gen, die sie vor Jahren als
Schöffin gemacht hatte:
Für die Straffälligen waren
nach Hagmeyers Eindruck
die Weichen in der Jugend
offensichtlich falsch ge-
stellt worden. Mittels Kor-
respondenz und Gesprä-
chen mit Politikern setzt
sie sich derzeit für neue
Bildungsangebote ein, mit
denen die beruflichen
Chancen ausländischer Ju-
gendlicher verbessert wer-
den können. Denn Christa
Hagmeyer ist sich bewusst,
dass die Welt nicht allein
mit Gedichten und Apho-
rismen verändert werden
kann: „Literatur berührt
nur die, die bereits sensibi-
lisiert sind.“ Stefan Zibulla
 

Info: 
In der Reihe „Literatur am
Nachmittag“, die der Stadt-
seniorat Tübingen veranstal-
tet, liest Christa Hagmeyer
am Dienstag, 2. Dezember,
ab 15 Uhr im Café des
Luise-Wetzel-Stifts
(Beim Herbstenhof 15)
unter dem Motto „Für einen
Augenblick, bitte“.

Schreib, weil
Ohren taub sind vom
Getöse oder
Ohren sich taub stellen.
Schreib.
Ich will, dass du
schreibst,
was andere wollen
von mir und von dir,
schreib das Gesetz und
schreib, wie schwer es
liegt
auf dem Gemüt,
wie schwer es wiegt
und schreib
dein Gesetz,
in Stein gehauen,
für deine Freiheit.

Christa Hagmeyer

Petra Afonin

Kabarettistin
Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
hier überall
willkommen,
aber nicht nur,
weil es sie
„ummasonscht“
gibt, gell!“

Klaus Meder referiert am
Dienstag, 9. Dezember,
um 19 Uhr im Reutlinger
Haus der Volkshochschu-
le (Spendhausstraße 6)
über „50 Jahre Bosch in
Reutlingen: Rückblick -
Einblick“. Der Eintritt ist
frei.

Bosch im
Rückblick

Motorgeräte für Garten,
                       Land und Forstwirtschaft

Fachkundige Beratung
Neu und Gebrauchtgeräte
Service / Reparatur aller Fabrikate
Abhol und Lieferservice
Schärfdienst 
Geräteverleih

Mähservice 
auch extreme Hanglagen und Gestrüpp

Reutlingerstr. 31 · 72766 Reutlingen-Sondelfingen
Tel.:07121-491319 · info@schenkgmbh.de · www.schenkgmbh.de
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Heike Reiff engagiert sich
beim Generationenthea-
ter „Mixed Pickels“. Karl
Ziefle sprach mit ihr über
Personal und Programm
eines Projektes, das vom
Bürgertreff Pfullingen ge-
tragen wird.

Heike, du bist langjährige
Organisatorin und Mit-
spielerin in dem Generati-
onentheater „Mixed Pi-
ckels“. Wodurch wurdest
du dazu animiert, dich so
intensiv für dieses Laien-
theater einzusetzen?
Ich stehe gerne im Ram-
penlicht auf einer Bühne
oder auch bei Veranstal-
tungen aller Art. Ich
schlüpfe dann in eine Rolle
und kann in dieser aufge-
hen. Deshalb war es für
mich selbstverständlich,
dem Intiator dieses Thea-
ters, Theo Brenner, zuzu-
sagen, als er mich fragte,
ob ich nicht an verant-
wortlicher Stelle mitarbei-
ten wolle. Mir war es von
Anfang an wichtig, kultu-
relle Aktivitäten in Pfullin-
gen zu unterstützen und
mich aktiv einzubringen.

In welcher Weise profitie-
ren vor allem auch junge
Mitspieler(innen) von ih-
rem Engagement ?
Den Jugendlichen macht
es Spaß, ihre Erfahrungen
aus dem schulischen The-
ater auszubauen und zu
erweitern. Sie bemerken
sehr bald, dass sie von der
Zusammenarbeit mit Älte-
ren profitieren und dass sie
ganz neue Perspektiven
auf die verschiedenen Ge-
nerationen gewinnen. Sie
erkennen den Wert des re-
spektvollen Umgangs mit-
einander, lernen von älte-
ren Mitspielern und helfen
diesen auch gerne, wo es
angebracht ist.

Wie schafft ihr es, auch äl-
tere Frauen bei der Stange
zu halten und wie äußern
sich diese nach den Auf-
führungen?
In der Gruppe haben wir
eine gute Gemeinschaft, in
der sich auch die älteren
Mitspieler(innen) wohl-
fühlen. Dies bestätigen sie
auch nach den Aufführun-
gen immer wieder. Sie
merken, dass sie noch ge-

Neue Perspektiven auf
die Generationen
Heike Reiff über das Gemeinschaftsgefühl bei der
Theaterarbeit mit den „Mixed Pickels“

Heike Reiff (links) schlüpf bei
den „Mixed Pickels“ gerne in
verschiedene Rollen. Privatbild
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Helga Kröplin

Generationentheater
Zeitsprung, Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
immer noch und
immer wieder
eine Schrift
voller bunten
Lebens und der
Ermunterung, mit
Lust und Laune
daran
teilzuhaben.“

fragt sind und ihren Bei-
trag zum Erfolg der Auf-
führung leisten können.
Dadurch wächst das
Selbstbewußtsein und der
Zusammenhalt von Stück
zu Stück.

Auf welche Weise be-
kommt ihr immer wieder
Nachwuchsschauspieler,
um die Abgänge auszu-
gleichen?
Vor allem über die Mund-
propaganda in den Fami-
lien, bei Freunden im Be-
rufsleben und ganz beson-
ders durch die Schüler(in-
nen) der TheaterAGs. Die
Schüler wollen noch mehr
Theaterluft schnuppern
und ihre Fähigkeiten er-
weitern. Manchmal be-
kommen auch begeisterte
Zuschauer Lust, mitzuma-
chen. Ansonsten freuen
wir uns über alle, die bei
uns reinschnuppern und
mitmachen wollen.

Wer sucht bei euch die
Stücke aus und wer übt
sie mit euch ein?
Die Stücke werden von der
Leiterin, Cordelia Honig-
berger, in Absprache mit
der Gruppe ausgewählt. In
den Jahren, in denen ein
Leitthema durch die „Kul-
turwege“ vorgegeben ist,
versuchen wir, in diesem
Bereich etwas zu finden.
Unsere Stücke sollen die
Zuschauer erfreuen, sie
zum Lachen anregen, aber
sie sollen nicht zu ober-
flächlich und klischeehaft
sein. Manchmal haben wir
die Stücke auch schon in
einem langen Prozeß ge-
meinsam selber geschrie-
ben.

Aus eigener Erfahrung
weiß ich, wie viel Durch-
haltevermögen erforder-
lich ist, bis ein Stück auf-
führungsreif ist. Wie be-
kommt ihr all die Unwäg-
barkeiten in den Griff?

Wir versuchen, einen Weg
zwischen strenger Diszi-
plin und Flexibilität zu fin-
den. Da viele von uns be-
rufstätig sind oder noch in
die Schule gehen, muss es
auch möglich sein, bei
Proben zu fehlen. Dazuhin
müssen die Rollen auf die
Zeitkontingente der Spie-
ler abgestimmt sein. In
manchen Phasen, wie z. B.
den Probenwochenenden
oder in der Woche vor der
Aufführung, müssen mög-
lichst alle zur Verfügung
stehen.

Hast du schon eine Ah-
nung, in welche Richtung
das Stück für 2015 gehen
könnte?
Das wird wieder ein Pro-
zess des Vorschlagens, Be-
sprechens und Verwerfens
oder Annehmens sein. Der
erste Impuls dürfte wieder
von unserer erfahrenen
Theaterpädagogin Cordula
Honigberger kommen.

Klaus Reihle vom Tübin-
ger Rimpo empfiehlt „Li-
quid Spirit“ von Gregory
Porter (Blue Note/ Uni-
versal)

Was für eine Stimme! Ein
Blues Bariton, weich wie
Vollmilchschokolade und
wie geschaffen für das Me-

dium Vinyl. Gänsehaut –
Souljazz, mal nur mit Kla-
vier, dann wieder von
einem Ensemble brillianter
Musiker begleitet und nicht
umsonst schon zweimal für
den Grammy nomi-
niert.Nicht unbeding für
Hardcore-Jazzfans, aber
für alle Anderen!

Reihles Rille

25 Jahre
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In der Reihe „HEPPam-
FREITAG“ präsentiert
Danza Vita am 16. Januar
ab 20.30 Uhr im Reutlin-
ger LAG TheaterPädago-
gikZentrum (Heppstraße
99 / 1) „Die zwei Gesichter
der Zeit: Chronos und
Kairos“.

Mit Tanz, Komik und Tex-
ten nähert sich die Gruppe
dem Phänomen „Zeit“, für
das die alten Griechen
zwei verschiedene Begriffe
verwendeten, um die un-
terschiedlichen Qualitäten
zu charakterisieren. Ein
Abend voller Poesie und

Humor über den Zeitgeist,
die Zeitnot und für ein
neues Zeitbewusstsein.
Danza Vita, das sind elf
tanzbegeisterte Frauen
zwischen 50 und 60 plus
aus dem Raum Tübin-
gen / Rottenburg. Unter
der Leitung von Susanne
Raschke hat die Gruppe
über die vergangenen 16
Jahre eine ganz eigene Art
entwickelt, Tanzszenen
mit Texten und komischen
Elementen abwechslungs-
reich zu verbinden, und so
die verschiedenen Facet-
ten eines Thema sinnlich
erfahrbar zu machen. dk 

Info: 
Karten und Infos:
Telefon (0 71 21) 2 11 16
hunze@lag-theater-
paedagogik.de

www.lag-theater-
paedagogik.de

Das Tanztheater „Danza Vita“ präsentiert „Chronos und Kairos“

Die zwei Gesichter der Zeit

„Nach 20 Jahren ist „die
kleine“ eine tolle Zeit-
schrift, die dem Alter
Würde, Spaß, Leichtig-
keit und Öffentlichkeit
verleiht.“
Susanne Raschke
Danza Vita

Mit Tanz, Komik und Texten nähert sich „Danza Vita“ dem Phänomen der Zeit. Bild: Danza Vita

Beim „Varieté im LTT“ zu-
gunsten der Aidshilfe Tübin-
gen-Reutlingen e.V. am
Sonntag, 30. November (19
Uhr), singt Sarah Lesch
(Bild)„Lieder aus der
schmutzigen Küche“. Das
Duo Forzarello präsentiert
eine feuerumbrandete Trom-
melshow und Off Track, der
legendäre Rock und Pop
Chor für Ältere, rockt samt

Band die Bühne. Himmelstän-
zerin Eva-Maria Schewe fliegt
mit dem Vertikaltuch durch
das Tübinger Landestheater
und jugendliche Artisten aus
dem Zirkus Zambaioni zeigen,
was sie können. Außerdem
sind das Tübinger Figurenthe-
ater und Kabarettist Thomas
Schreckenberger mit dabei.
Durch den Abend führt Jakob
Nacken.

Benefiz-Gala zugunsten der Aidshilfe

Jane Rudnick

Jazz-Sängerin und Leiterin
von Off-Tack, dem

Rock- und Popchor für
Ältere in Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
sowohl an kleinen
als auch an
großen
Ereignissen
interessiert und
lässt die reiferen
Leser spüren,
dass ihre aktive
Teilnahme an der
Gestaltung der
demographischen
Entwicklung in
Politik und
Gesellschaft viel
bewegen kann.“
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enn es morgens
zum Frühstück ein

„Übrigens“ von Peter Ert-
le gibt, wird es für TAG-
BLATT-Leser ein guter
Tag. Denn in seinen un-
terhaltsamen und gleich-
zeitig tiefgründigen Glos-
sen geht es weder um
Querelen in der Kommu-
nalpolitik noch um Defi-
zite aktueller Verkehrs-
konzepte, sondern um
die wirklich wichtigen
Themen: Der Punkt, die
Wirklichkeit und das Tiff-
gapagf.
Im Verlag Klöpfer & Meyer
sind jetzt zahlreiche dieser
Kolumnen zusammen mit
Beiträgen aus der TAG-
BLATT-Serie „Kulturphä-
nome“ sowie bisher un-
veröffentlichten Texten
des Tübinger Journalisten
erschienen. Zwar macht
Ertle in seinen Notizen
aus der schwäbischen
Provinz einen kurzen Ab-
stecher nach Horb und re-
flektiert beim Studium
amerikanischer Stadtplä-
ne über das Wahlverhal-
ten der Hirschauer. Doch
anders als bei einer Lokal-
zeitung kann der Autor in
einem Buch endlich durch
die unendlichen Weiten
des sprachlichen Univer-
sums assoziieren, ohne
seine mittelhohen Ge-
dankengebäude auf ei-
nem Grundstück im Kreis
Tübingen platzieren zu
müssen.
Wie sehr ein Redakteur
darunter leidet, nur The-
men aufgreifen zu kön-
nen, die in die Landschaft
seiner Heimatzeitung
passen, konnte der Leser

W

vielleicht ahnen, als sich
Peter Ertle im Dezember
2013 genötigt sah, in ei-
nem Nachtrag zu einem
Text, der krachende Roll-
läden mit dem Hackbeil
einer Guillotine ver-
gleicht, den lokalen Be-
zug herzustellen: „Bei den
eingangs erwähnten Roll-
läden handelt es sich aus-
schließlich um Tübinger
Rollläden.“
Während der Kulturre-
dakteur beim Weitblick
durch das Teleskop die
großen Unsinn stiftenden
Konstellationen entdeckt,
fallen ihm bei seinen ver-
spielten Betrachtungen
einzelner Worte unter
dem Mikroskop bemer-
kenswerte Zusammen-
hänge auf. Etwa: „Die Zeit
verhält sich zur Zeitung
wie die Gabel zur Gabe-
lung.“ Stefan Zibulla 

Info: 
„Der Mond im Ei -
Geschichten für Menschen
in mittelhohen Häusern“
Klöpfer & Meyer
Tübingen, 2014
256 Seiten
22 Euro

Endlich unendlich
Peter Ertle assoziiert durch das sprachliche Universum

James Rizzi
Leslie G. Hunt

10. JANUAR BIS
22. FEBRUAR 2015
Nürtingen, Kreuzkirche · Am Schillerplatz
Dienstag bis Sonntag, 12 bis 18 Uhr

 www.nuertingen.de

Unter dem Titel „American
Dreams“ ist vom 10. Januar
bis zum 22. Februar in der
Nürtinger Kreuzkirche eine
Ausstellung mit Werken von
James Rizzi und Leslie G.
Hunt zu sehen. Kunst erleb-
bar zu machen, auch für
Menschen, die damit bisher
weniger Kontakt haben, ist
die Intention der großen
Kunstausstellungen in der
Kreuzkirche. Die bunte und
phantasievolle Kunst der bei-
den Amerikaner ist dafür wie
geschaffen. James Rizzi als
Erfinder der 3D-Grafik und
Leslie G. Hunt, ein Meister
der Radierung, vermitteln die
Leichtigkeit des Seins. Von

James Rizzi sind auch bisher
unveröffentlichte Unikate zu
sehen. Aus Leslie G. Hunts
„Werkstatt der Phantasie“
sind Original-Exponate in
Feder, Aquarell, Gouache
oder Acryl sowie Radierun-
gen ausgestellt. Insgesamt
werden in der Ausstellung
140 Exponate der beiden
Künstler präsentiert. Zudem
gibt es fachkundige Führun-
gen und ein interessantes
Rahmenprogramm. Die Aus-
stellung ist täglich außer
Montag von 12 bis 18 Uhr
geöffnet. Infos unter Telefon
(0 70 22) 75-235 und unter
www.nuertingen.de/
ausstellungen

Unikate von James Rizzi
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Mit Classic Rock & Blues
sorgen die Rocking Dad-
dies am Freitag, 28. No-
vember, ab 21 Uhr im
Bahnhof Unterjesingen
für Partystimmung.

Classic
Rock & Blues

Die Katholische Er-
wachsenenbildung -
Bildungswerk Kreis
Reutlingen e.V. lädt am
Dienstag, 25. Novem-
ber, um 20 Uhr in Ko-
operation mit der Stadt
und der Kreissparkasse
Reutlingen zu einem
Zeitgespräch mit San-
dro Gaycken (siehe
Agenturbild) in den
Spitalhofsaal am Reut-
linger Marktplatz ein.
Der Forscher für Tech-
nik und Sicherheit am
Institut für Informatik
der Freien Universität
Berlin spricht über Cy-
bertechnologie, Über-
wachung und Privat-
sphäre sowie das Inter-
net als Kriegsschau-
platz und die Metaphy-
sik des Bösen. Karten
unter Telefon (0 71 21)
1 44 84 20

Internet als
Kriegsschauplatz

Führungen
Reutlingen

Gedok Jahresausstellung:
schönfärben & schwarz-
malen – Neue Arbeiten
Rathaus, Eingangshalle
Marktplatz 22
Do: 4. 12., 15 Uhr
Sa: 6. 12., 11 Uhr

Marienkirche
Wilhelmstraße
So: 7. 12., 15 Uhr

Rottenburg

Von tiefem Ernst und
göttlicher Heiterkeit
Diözesanmuseum
Karmeliterstraße 9
So: 23. 11., 15 Uhr

Tübingen

Führung durch Schloss
und Schlossküche
Schloss Bebenhausen
So: 11. 1., 11 Uhr

Klassik
Kusterdingen

Vocapella Plus
Motetten von Schütz,
Gjeilo, Reger u.a.
Evangelische Kirche
Mi: 10. 12., 19.30 Uhr

Weihnachtskonzert mit
Johanna Pommranz,
Patrick Koch und Beate
Pommranz
Gemeindepflegehaus
Härten
So: 21. 12., 19 Uhr

Ofterdingen

Chor-Projekt:
Leitung Daniel Tepper
Weihnachtsoratorium von
J. S. Bach, Teil I, V und VI
Mauritiuskirche
So: 14. 12., 17 Uhr

Reutlingen

Julia Galic (Violine),
Angela-Charlott Linckel-
mann (Klavier) u.a.
Spitalhofsaal
Wilhelmstraße 71
So: 23. 11., 18 Uhr

Musica Antiqua: Alfred
Gross (Clavichord)
Heimatmuseum, Kapelle
Oberamteistraße 22
So: 23. 11., 11.30 Uhr

Sinfonieorchester der
Musikhochschule Trossin-
gen und Prof. Alexandra
Coku (Sopran)
Stadthalle
Manfred-Oechsle-Platz 1
So: 23. 11., 18 Uhr

Taste und Ton:
St.-Georgs-Chorknaben
Ulm und Martin
Neu (Orgel)
St. Peter und Paul
So: 30. 11., 17 Uhr

Reutlinger Kammermu-
sikzyklus:
Armida Quartett
Stadthalle, Kleiner Saal
Fr: 5. 12., 20 Uhr

Rottenburg

Domkapellmeister
Christian Schmitt
„Requiem“ von Wolfgang
Amadeus Mozart und
„Der 42. Psalm“ von Felix
Mendelssohn-Bartholdy
Dom St. Martin
So: 23. 11., 17 Uhr

Tübingen

Love: Benefizkonzert in
Zusammenarbeit mit
Difäm und HIP
Eberhardskirche
So: 16. 11., 17 Uhr

Klavierunterhaltung live
mit Julian Wilhelm
Café Bellevue
Neckargasse 22
Mi: 19. 11., 19 Uhr

Die Sopranistin Elena Fink (Bild) singt bei der Silverstergala der
Württembergischen Philharmonie Reutlingen am Mittwoch, 31. De-
zember, ab 18 Uhr in der Stadthalle. Auf dem Programm stehen
Werke von Otto Nicolai, Georges Bizet, Jacques Offenbach, Franz
von Suppé, Johann Strauß u.a.. Bild: C. Melchior

Veranstaltungen in der Region
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„Fundevogel“ von Ulrich
Zaum, mit Kathrin Becker
und Seyyah Inal (Regie: En-
rico Urbanek) gibt am Mitt-
woch, 19. November, ab 20
Uhr, im Reutlinger Spitalhof
einen Einblick in das Leben
von Else Lasker-Schüler. Die
Dichterin und Malerin wur-
de von den Nazis verfolgt.
Im Schweizer Exil wird sie
als Wirtschaftflüchtling be-

trachtet und neben behörd-
lichen Auflagen mit Unver-
ständnis und Armut sowie
den Zumutungen des
Alters konfrontiert.

Info: 
Weitere Vorstellungen am
Freitag, 21. November und
am Samstag, 22. November,
jeweils um 20 Uhr

Eine Künstlerin im Exil

Kleinkunst
Dettenhausen

Theater-Performance mit
Rauminstallation und
Fotokunst zu Objekten des
Schönbuchmuseums
Schönbuchmuseum
Ringstraße 3
So: 23. 11., 15 Uhr

Tübingen

„Ich werde Paris mit
einem Apfel erobern“
Ein Abend über Paul
Cézanne von Christiane
Hercher und Andreas
Guglielmetti
LTT-oben
Eberhardstraße 6
Sa: 29. 11., 20.15 Uhr

Trash-Slam mit Häns
Dämpf, Tino Bomelino,
Abweger, Oliver Prechtl
und anderen
Löwen
Kornhausstraße 5
Sa: 29. 11., 20.30 Uhr

Ostermayer-Montag:
Namibia oder: Das Wasser
gehört allen.
Vorstadttheater
Katharinenstraße 28
Mo: 1. 12., 20 Uhr

Literatur
Tübingen

Die Rezeptionistin
Autorenlesung mit
Markus Bundi
Zimmertheater
Bursagasse 16
So: 30. 11., 11 Uhr

Rock/Pop/Jazz
Tübingen

„Jane's American Jazz-Jam
Session“, mit Jane
Rudnick und Freunden
Deutsch-Amerikanisches
Institut, Karlstraße 3
Fr: 21. 11., 20 Uhr

Nachtschicht
„We kehr for music“
LTT-Foyer
Eberhardstraße 6
Sa: 22. 11., 22 Uhr

Radio Mundo
Funky Weltmusik
unplugged
Café Latour
Bei den Pferdeställen 2
Di: 25. 11., 20 Uhr

„Blockflöte des Todes“, mit
Iris Kuhn am Klavier
Löwen, Kornhausstraße 5
Do: 27. 11., 21 Uhr

50 Jahre Lebenshilfe und
30 Jahre Kaffeehäusle
sind der Anlass für eine
Benefiz-Jubiläums-Revue
am Sonntag, 16. Novem-
ber, ab 18 Uhr im Reutlin-
ger franz.K.
Das Programm gestalten
zahlreiche Künstler,
darunter Heiner Kond-
schak und das Figuren-
theater Tübingen.
Karten gibt es unter Tele-
fon (0 71 21) 27 94 55.

Jubiläums-Revue
mit Kondschak
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Alljährlich mit Beginn der
Vorweihnachtszeit kom-
men die Wiener Sänger-
knaben nach Deutsch-
land. Zum klassischen
Repertoire haben sie von

ihren Reisen auch Lieder
aus aller Welt mitge-
bracht, die sie in den Ori-
ginalsprachen singen.
Die Wiener Sängerkna-
ben unter der künstleri-

schen Gesamtleitung von
Gerald Wirth sind am
Dienstag, 16. Dezember,
um 20 in der Stadthalle
Reutlingen zu hören und
zu sehen.

Lieder aus aller Welt
Die Wiener Sängerknaben treten in der Reutlinger Stadthalle auf

Maike Maja Nowak liest
am Freitag, 21. Novem-
ber, ab 19.30 Uhr in der
Gomaringer Sport- und
Kulturhalle (Haydnstraße
22) aus ihrem neuen
Buch „Wie viel Mensch
braucht ein Hund“. Au-
ßerdem wird sie an eini-
gen Hunden ihre Metho-
de demonstrieren, die
sich am Führungsstil von
Hunden orientiert. Die
aus ihrer TV-Serie als
„Hundeflüsterin“ be-
kannte Leiterin des
Dog-Instituts in Berlin ist
Trainerin für Mensch-
Hund-Kommunikation.
Das Verhältnis von Leit-
hunden zu ihrem Rudel
hat sie einige Jahre in ei-
nem russischen Dorf stu-
diert. Bitte keine Hunde
mitbringen!

Kommunikation
mit Hunden

Bis zum 11. Januar
zeigt das Städtische
Kunstmuseum Spend-
haus in Reutlingen die
Ausstellung „Rolf
Nesch. Ein stiller Revo-
lutionär“. Rolf Nesch
(1893 Oberesslingen a.
N. - 1975 Oslo) wird ne-
ben Edvard Munch zu
den bedeutendsten
Künstlern Norwegens
gezählt. In den 1930er-
Jahren experimentierte
er mit verschiedenen
Drucktechniken und
Materialien und erfand
so den Metalldruck.
Mit diesem revolutio-
nierte Nesch die
Druckgrafik und fand
zu einer einzigartigen
künstlerischen For-
mensprache.

Ein stiller
Revolutionär

Galerien
Eningen

Gemaltes und Fotografier-
tes von Peter Kohl
Seniorenzentrum
Frère Roger
Eitlinger Straße 14

Pfullingen

Aquarelle von Gerlinde
Mayer
Bürgertreff im Haus am
Stadtgarten
Große Heerstraße 9
Mo: 5. 1., 9 Uhr

Reutlingen

Stadtgeschichte im Schau-
kasten: 1914-1918 – Von
Begeisterung bis Elend
Rathaus, Erdgeschoss
Marktplatz 22
Mo: 24. 11.

Nur Mut – Die Zeit läuft.
Arbeiten von Friedhelm
Wolfrat

Gustav-Werner-Stift der
BruderhausDiakonie
Eberhardstraße 20
Di: 25. 11., 8 Uhr

Sonstiges
Rottenburg

Sebastian-Blau-Abend
„Land und Leute sowie die
Briefgeschichte von Alois
und Päule“ mit Peter Nagel
Weinstube Stanis, Staig 6
Do: 27. 11., 19.30 Uhr

Tübingen

Wie ein Scherenschnitt
entsteht – Lotte Reiniger bei
der Arbeit
Stadtmuseum Kornhaus
Kornhausstraße 10
So: 16. 11., 13 Uhr

Besenwirtschaft bei David
Brenner
Altstadtbesen
Haaggasse 22
Mi: 26. 11., 17 Uhr

Tanz / Ballett
Reutlingen

Seniorentanz
franz.K
Unter den Linden 23
Mi: 3. 12., 14.30 Uhr

Theater
Tübingen

„Mein Kampf“, von George
Tabori
Zimmertheater
Bursagasse 16
Di: 18. 11., 20 Uhr
Werkeinführung
um 19.15 Uhr

Die 39 Stufen
Kriminalkomödie von John
Buchan / Alfred Hitchcock
LTT-Saal
Fr: 21. 11., 20 Uhr
Im Anschluss Vorführung
von Hitchcocks Filmklas-
siker „Der unsichtbare
Dritte“
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gramática
Grammatik
Ich möchte heute zwei
wichtige Präpositionen
vorstellen, die hinter be-
stimmte Verben gestellt
werden und für bestimm-
te Situationen zuständig
sind. Die Wahl der richti-
gen Präposition fällt nicht
immer leicht, deshalb ist
es wichtig, sich klar zu
machen, in welchen Situ-
ationen sie benutzt wer-
den. Sie werden so einen
besseren Zugang zur je-
weiligen korrekten Präpo-
sition bekommen.

a benutzen wir mit Ver-
ben der Bewegung oder
Ortsveränderung:
ir a = gehen nach/zu/auf
viajar a = reisen nach
salir a = ausgehen/gehen
   in/ins

en benutzen wir, wenn
wir sagen, wo etwas ist
oder getan wird:
estar en
vivir en
dormir en
trabajar en
comer en

Beispiele:
Voy a casa. Estoy en la ofi-
cina.

Voy a Valencia. Vivo en
Munich (München).
Voy a España. Duermo en
el sofá.
Viajo a Grecia (Griechen-
land). Trabajo en una tien-
da (Geschäft).
Salgo al restaurante. Como
en un restaurante.

texto
Text
Hoy es sábado. Julia y Ma-
nuel quieren salir a un res-
taurante. Julia conoce un
pequeño restaurante muy
bueno en el centro de Ma-
drid - se llama „El Pino
Verde“. Allí sirven platos
de carne, verdura, setas y
también muy buenos
postres.

Ahora son las nueve y me-
dia y los dos ya están en el
restaurante. Julia pide una
entrada de pimientos relle-
nos de bacalao y Manuel
crepes rellenas de setas sil-
vestres. De segundo Julia
pide solomillo con salsa de
champiñones y Manuel
asado de cordero con pa-
tatas. De postre los dos pi-
den una crema catalana.

información cultural
Kulturelle Information
In Spanien geht man gern

und häufig aus zum
Abendessen. Es gibt in den
größeren Städten eine rie-
sige Auswahl an Tapas-
Bars und Restaurants. Eine
übliche Zeit zum Abendes-
sen ist zwischen 21 und
22 Uhr.

vocabulario
Vokabular
pequeño = klein
el pino verde = die grüne
Pinie
platos = Gerichte (auch
Teller)
verdura = Gemüse
seta = Pilz
postre = Nachtisch
pide/pedir = bestellen
pimientos rellenos de ba-
calao = Paprika mit Kabel-
jau gefüllt
crepes rellenas de setas sil-

vestres = Crepes gefüllt mit
wilden Pilzen
solomillo con salsa de
champiñones = Schwei-
nefilet mit Champignon-
sauce
asado de cordero =
Lammbraten
crema catalana = crème
brulée

Info: 
CAFESOL Spanischkurse
für alle Lernstufen

CAFESOL
Gabriela Reinhold
Westbahnhofstraße 55
72070 Tübingen
Telefon: (0 70 71)
9 79 80 75
gabreinhold@web.de
www.cafesol-
spanischkurse.de

Guten Appetit!
Spanisch mit Gabriela Reinhold: Lektion 6

In Spanien geht man abends gerne in eine der vielen Tapas-
Bars. Bild: goodluz - Fotolia

Ständig Sonderposten 

          bis 30%

zu günstigen Lagerverkaufspreisen

Namensstickereien

Frottiergeschenke
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Ute Bechdolf organisiert
USA-Reisen für alle Al-
tersgruppen. Claudia
Zimmer sprach mit der
Geschäftsführerin des
Deutsch-Amerikani-
schen Instituts (d.a.i.) in
Tübingen über die Faszi-
nation eines Kontinents,
der viel bunter ist als die
gängigen Amerika-Kli-
schees vieler Medien.

Was löste bei Ihnen die
„Faszination USA“ aus?
Bei meiner ersten Ameri-
kareise mit dem Grey-
hound-Bus fand ich das
Land unglaublich vielfäl-
tig, die Menschen so gast-
freundlich und hilfsbe-
reit, die Landschaft be-
rauschend schön und die
Geschichte sehr span-
nend. Danach habe ich in
Tübingen Amerikanistik
studiert und wollte mehr
wissen. Und je mehr ich
lernte, desto stärker inter-
essierte ich mich für die
Kultur und Gesellschaft
der USA. Das ist übrigens
bis heute so geblieben.

Welche Vorurteile neh-
men die Gäste in ihrem
Reisegepäck mit? Wer-

den sie korrigiert oder
bestätigt?
Reisen löst immer Vorur-
teile auf, wenn man nicht
nur auf der touristischen
Oberfläche dahingleitet,
sondern tiefer in die Kul-
tur eintaucht und Men-
schen kennenlernt. Das
ist unser Ziel bei allen
d.a.i.-Studienreisen. Bei-
spiele für Vorurteile gibt
es viele: Amerikaner sind
oberflächlich, uninfor-
miert, spaßorientiert,
waffenfanatisch . . . Viele
Vorurteile haben wahre

Aspekte, doch alle sind in
dieser Einfachheit immer
falsch, sie enthalten Be-
wertungen und Verurtei-
lungen.

Müssen die Gäste vor ei-
ner Reise auch Hemm-
schwellen überwinden?
Beispielsweise die Angst
vor Kriminalität?
Wenn sich jemand bei uns
erkundigt oder anmeldet,
ist die erste Hemmschwel-
le ja schon überwunden.
Und wir reisen ja nicht in
die schlimmsten Ecken
der USA, sondern in span-
nende Gegenden: New
Orleans, Atlanta und
Nord-Georgia, das jüdi-
sche New York, Tübingens
Partnerstadt Ann Arbor,
der pazifische Nordwes-
ten, ein Indianerreservat
in South Dakota - die Ziele
sind aufregend, aber nicht
gefährlich. Ich vermute,
die größte Angst ist die vor
einer Gruppenreise - das
haben einige Gäste noch
nie gemacht und schlie-
ßen sich dem d.a.i. nur an,
weil sie diese Begegnun-
gen und Erlebnisse ohne
uns nicht bekommen
können.

Unser USA-Bild wird
stark von den Medien ge-
prägt. Ist es so differen-
ziert wie die Realität?
Medien konzentrieren sich
immer auf Aktuelles und
Spektakuläres, der Alltag
der Menschen wird selten
genauer unter die Lupe ge-
nommen. Und natürlich
bringt es höhere Auflagen
oder Einschaltquoten,
wenn man Vorurteile be-
dient. Man kann das gut
an den Präsidenten zeigen:
George Bush wurde in
Deutschland regelrecht
dämonisiert, Barack Oba-
ma zunächst als Heilsbrin-
ger gefeiert. In letzter Zeit
ist man von ihm schwer
enttäuscht - er ist einfach
ein amerikanischer Präsi-
dent, kein europäischer.

Welches Publikum spricht
das d.a.i. hauptsächlich
an - Bildungsbürger,
Sprachbegeisterte, Sport-
oder Filmfreaks,
Senioren?
Eigentlich alle aus diesen
Gruppen und noch viele
andere auch. Unser Veran-
staltungsprogramm bietet
auch viel für Musikfans,
Fotografie-Liebhaber, Dia-

Kultur unter der touristischen Oberfläche
USA-Reisen mit Ute Bechdolf vom d.a.i. lösen die gängigen Klischees auf

Ute Bechdolf organisiert USA-
Reisen für Touristen jeden Al-
ters. Privatbild

Nichts bleibt, wie es war...
aber wir können die Tage verschönern!!!

Die etwas andere Geschenkidee zum Fest.

Wir unterrichten Sie in kleinen 
Gruppen und in gemütlicher 
Atmosphäre.
• PC • Englisch • Schreib DEIN Buch!
• Gitarre • Gesundheit 
• Italienisch • Zaubern • u.v.m. 

• Kurse für privat und Betrieb
• Arbeitsvermittlung
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logwillige, Reiselustige . . .
und für Englischlernende
jeden Alters, von 2 bis 99.
Welche Reisen sind fürs
kommende Jahr geplant?
Für nächstes Jahr planen
wir derzeit eine einwöchi-
ge Oster-Reise nach New
York (für Anfänger und
Fortgeschrittene), eine
Reise in die Partnerstadt
Ann Arbor (Pfingsten) und
eine Lehrerfortbildungs-
reise in den Südwesten
(Santa Fe). Die Vorberei-

tung für New York macht
mir großen Spaß und wir
freuen uns auf Neulinge
und „alte Hasen“, mit de-
nen wir in zwei Gruppen
durch die Stadt ziehen
werden. Man kann sich als
Interessent bereits vormer-
ken lassen.

Info: 
d.a.i.
Telefon (0 70 71) 7 95 26-0
mail@dai-tuebingen.de
www.dai-tuebingen.de

Westward Bound - Amerikaner zeigen ihre Heimat: Ute Bechdolf
und Jane Rudnick führten im Sommer an schöne Orte im Nordwes-
ten der USA. Bild: Zimmer

Ferienwohnung WIEN
Nahe Oper, 155 m², für 2-6
Personen, ab 140.– €/Tag
Tel. (0 71 21) 23 09 50

Senioren-Assistentin & Reisebegleiterin
Alleine Reisen muss nicht sein!

Sozialpädagogin (62) begleitet Sie wohin Sie wollen,
leistet Gesellschaft und organisiert Ihre Wünsche.

Auto vorhanden. Auf Honorarbasis.
Unverbindliches Kennenlerngespräch

E-mail: seniorenassistenz-ingelo@email.de
� 07032-7869811

Klaus-Dieter Kühn

Haus für Sicherheit
Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ in
so kurzer Zeit,
doch soo groß
geworden!“



„die kleine“ wird diesen
Herbst 20 Jahre alt und
feiert das Jubiläum mit
ihren Lesern. Die kön-
nen ein Essen für zwei
Personen im Gasthof
zum Waldhorn in Glems
gewinnen (siehe das
Kreuzworträtsel auf
Seite 69).

Ob die Gewinner des
Kreuworträtsels einen saf-
tigen Gänsebraten bestel-
len werden? Mit einem
fast nahtlosen Übergang
von der Martins- zur
Weihnachtsgans stellt sich
das Waldhorn in Glems je-
denfalls auf die Wünsche
der Kunden über die Win-
termonate ein.
Otto Harter, der das Wald-
horn bereits in der vierten
Generation führt, ver-
wöhnt anspruchsvolle
Gäste auch mit Gemüse
und Obst aus dem eigenen
Garten sowie Rindfleisch
aus der Region und
hochprozentigen Genüs-

sen aus der Haus-Brenne-
rei. Auf der Weinkarte ste-
hen edle Tropfen vom Au-
hof und aus Metzingen.
„Unsere Champions wer-
den jede Woche frisch aus
Ehestetten geliefert“, be-
tont der 57-jährige Gastro-
nom.
Otto Harter setzt auch im-
mer mehr vergatarische
und vegane Angebote auf
seine Speisekarte. „Auch
Allergien werden immer
häufiger ein Thema für die
Gastronomie“, stellt der
Inhaber des traditionellen
Familienbetriebes fest, der
auf eine 130-jährige Ge-
schichte zurückblicken
kann.
Die EU-Lebensmittelinfor-
mationsverordnung ver-
pflichtet auch die Gastro-
nomie ab dem 13. Dezem-
ber, Allergene in ihren Le-
bensmitteln zu kennzeich-
nen. Die Verordnung zählt
ingesamt 14 Allergene
auf, die deklariert werden
müssen. Das Spektrum

reicht von Glukosesirupe
und Maltodextrine über
Senf und Sellerie bis
zu Schwefeldioxid und
Weichtieren. In welcher
Form diese Stoffe gekenn-
zeichnet werden müssen,
bedarf aber noch der Defi-
nition im Rahmen einer
nationalen Regelung. Ob
Geflügel
oder Fisch,
ob mit viel
Vitaminen
und wenig
Kalorien, ob
ohne Lakto-
se und mit
frischen
Kräutern, ob
mit süßen
Soßen oder
so richtig
scharf: Die
Gastrono-
mie in der
Region hat
für jeden
Geschmack
etwas zu
bieten. Tra-

ditionelle schwäbische Ge-
richte mit Maultaschen
und Spätzle sind auf den
Speisekarten genauso zu
finden wie innovative Re-
zepte, die beispielsweise
von der mediterranen
oder asiatischen Esskultur
inspiriert sind. Guten Ap-
petit! Stefan Zibulla 

Von der Martins- zur Weihnachtsgans
„die kleine“ verlost ein Essen für zwei Personen im Gasthof zum Waldhorn in Glems

Diese Gans sieht ganz arg lecker aus. Bild: © ExQuisine - Fotolia.com
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Christel und Otto Harter

Gasthof zum Waldhorn
Glems

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
immer noch
beliebt und
lesenswert.“



verschiedene Räumlichkeiten 

für Ihre Weihnachtsfeier

Weihnachts-Family-Buffet
25. + 26. 12.

Lunch & Dinner

Silvester-Menü
mit Feuerwerk und
Mitternachts-Sekt

Sportheim Nehren
Dienstag u. Donnerstag, ab 12 Uhr

Mittagsbüffett 5,50 €

Sonntag,  11.30 - 15.30 Uhr
Schnitzelbüffet 9,50 €

***Partyservice*** 

Feiert Eure Treffen/Feste
wie sie fallen,

wir sind immer für Euch da!

Euer Sportheimteam
Tel. (0 74 73) 12 08 od. 4563

ab 01.11. 2014

Bestellen Sie oder informieren
Sie sich unter

Diana Falkenstein-Pfefferkorn
Frank Falkenstein

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
...und vieles mehr

Gerne nehmen wir Reservierungen für Ihre Weihnachtsfeier entgegen !
Montag Ruhetag

OHG

„Wilde Wochen“

Willkommen www.hotel-restaurant-kreuzberg.de
„Genießen Sie unsere 
winterlich-weihnachtliche Frische-Küche 
mit Wild, Ente, vegetarischen & veganen Leckereien, 
... und besonders kinderfreundlich sind wir auch!
Für das Neue Jahr alles Schöne und viel Glück. 
Winterferien vom: 27.12. 2014 – 06.01. 2015
ab 07.01. 2015 sind wir wieder für Sie da. 
Weihnachtsfeiertage: mittags geöff net, um Reservierung wird gebeten!

Vor dem Kreuzberg 23 · 72070 Tübingen · Fon: 0 70 71 / 9 44 10

KostenloserPrivatparkplatzdirekt am Haus.

MAUGANESCHTLE
RESTAURANT & CATERING

Täglich geöffnet. Burgsteige 18, 72070 Tübingen,
Tel: 9294-0, www.mauganeschtle.de

 Gemütlich Feiern mit 
herrlichem Altstadtblick!
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Wer Geschenke sucht, die
für gute Laune und wohli-
ge Wärme an kalten Win-
tertagen sorgen, wird im
Schwäbischen Streuobst-
paradies fündig. Unter
dem Motto „Das Paradies
brennt!“ führen zahlrei-
che Brenner in die Welt
der Edeldestillate ein. So
lädt beispielsweise Volker

Theurer am Mittwoch, 3.
Dezember, ab 16 Uhr zur
Brennereiführung mit
Verkostung im Unterje-
singer Gasthof „Lamm“
ein (Anmeldung erforder-
lich, Infos unter www.ho-
tel-lamm-tuebingen.de). 

Info: 
www.streuobstparadies.de

Hochprozentige
Geschenke
Brenner führen im Schwäbischen Streuobstparadies in
die Welt der Edeldestillate ein

Das Schwäbische Streuobstparadies sorgt für wohlige Wärme an
kalten Wintertagen. Bild: Kottmann
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Wenn in Tübingen am
Dienstag, 2. Dezember,
auf der chocol- ART die
Zelte aufgeschlagen wer-
den, können sich Genuss-
liebhaber wieder auf eine
Stadt voll Schokolade
freuen. Doch nicht alle
Menschen sind auf der
Schokoladenseite des Le-
bens. Deshalb wird sozia-
les Engagement auf der
chocolART GROSS
geschrieben.

Vom 2. bis zum 7. De-
zember verwandelt sich
Tübingen wieder in
Deutschlands größte
Schoko-Erlebniswelt. Seit

dem 1. Dezember 2010
ist Tübingen offizielle
Fairtrade-Stadt. Immer
mehr Geschäfte, Gastro-
nomiebetriebe, Schulen,
Vereine und Kulturein-
richtungen bieten und
nutzen fair gehandelte
Produkte. Auch die cho-
colART macht mit und
gestaltet Deutschlands
größtes Schokoladen-
Festival fair.
Viele Aussteller der cho-
colART sind mit dem
Fair-Trade-Siegel zertifi-
ziert und produzieren
ihre Schokoladen sowie
andere Leckereien unter
strengen Kriterien, um

einen Beitrag zur Ver-
besserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen
der Bauern und zum
Aufbau sozialer Struktu-
ren zu leisten.
Bei Deutschlands größ-
tem Schokoladenfestival
werden die Top-Chocola-
tiers aus Europa, Süd-
Amerika und Afrika auch
in diesem Jahr ihre Trink-
schokoladen nur mit regi-
onal erzeugter Bio-Milch
zubereiten. Ziel ist es, ei-
nen innovativen Beitrag
zur Stärkung regionaler
Wirtschaftsstrukturen zu
leisten. Damit die Milch-
bauern, die in der Region
Tübingen ansässig sind,
faire Preise erzielen kön-
nen.
Auf dem historischen Tü-
binger Marktplatz erwar-
tet die Besucher im zau-
berhaften Ambiente der
illuminierten Fachwerk-
häuser der chocolate-
ROOM - die gläserne
Konditorei der chocol-
ART. Auch die Aroma-
und Genussgasse wird
dieses Jahr wieder Teil der
chocolART sein. Am
Samstag, 6. Dezember,
findet das süße Treiben
auf der langen Schoko-
Einkaufsnacht sein Ende
erst zu später Stunde. dk 

Info: 
www.chocolart.de

Süßes fair und sozial genießen
Deutschlands größtes Schokoladenfestival startet am 2. Dezember in Tübingen
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Matthias Klumpp

ALB·GOLD
Teigwaren GmbH
Leitung Marketing

Trochtelfiingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ so
informativ,
unterhaltend und
für uns ein
wertvoller Partner
wie am ersten
Tag.“

 Zusätzliche Öffnungszeiten in der Weihnachtssaison:
Samstags ab 15.11. bis 20.12. 9.00 bis 13.00 Uhr
In der Nikolauswoche 
vom 01. – 05.12. durchgehend 9.00 bis 18.30 Uhr
Am 24.12.   9.00 bis 12.00 Uhr

 Weihnachtsmänner und Schokoladenfiguren 
die unter keinem Baum fehlen dürfen!

Aber bitte mit Sahne!
Genießen Sie unsere Kuchen und Torten aus 
regionalen Zutaten, frisch verarbeitet und in unserer 
Backstube mit viel Liebe von Hand gebacken. 
Dazu reichen wir eine Auswahl feiner Teesorten, 
Kaffee und kühle Getränke.

Poststrasse 11
72108 Rottenburg a. N. 
(0 74 72) 94 99 80
www.kaffeehaus-prinzcarl.de

Täglich von 14.00 bis 
18.30 Uhr und nach 
Vereinbarung geöffnet. 
Dienstags Ruhetag.
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Der Ergenzinger Weih-
nachtsmarkt hat am
Samstag, 29. November
und am Sonntag, 30. No-
vember, für junge und alte
Besucher viel zu bieten.

Rund um die Katholische
Kirche, im Bereich des
Kirchplatzes und der
Utta-Eberstein-Straße
werden insgesamt 50
Hobbykünstler und acht
örtliche Vereine, Gruppen
und Organisationen ein
umfangreiches, abwechs-
lungsreiches und zur Jah-
reszeit passendes Ange-
bot präsentieren und da-
mit für eine heimelige At-
mosphäre sorgen.
Auch für die Kinder wird
etwas geboten: So dreht
sich wie gewohnt das Ka-
russell. Und der Nikolaus
verteilt seine Geschenke.
Stephan Neher eröffnet
den Weihnachtsmarkt am
Samstag um 15 Uhr vor

dem Adolph-Kolping-Saal
zusammen mit Ortsvor-
steher Reinhold Baur so-
wie den Pfarrern Klaus
Rennemann und Timo
Stahl. Die Feier wird vom
Posaunenchor der Evan-
gelischen Kirchenge-
meinde Ergenzingen um-
rahmt.
Das Theaterstück „Ma-
ria´s kleiner Esel“ ist eine
Weihnachtsgeschichte für
Kinder nach Gunhild Seh-
lin, mit Sophia Müller
und Gabriele Sponner,
die am Samstag um 17
Uhr und am Sonntag um
16 Uhr im Vinzenz-Här-
le-Saal aufgeführt wird.
Der Musikverein Ergen-
zingen, die Flecka-Huper
der Narrenzunft und An-
dreas Braun auf seiner
Mundharmonika werden
auf zwei eingerichteten
„Aktionsbereichen“ für
die musikalische Unter-
haltung sorgen. dk

Eine heimelige
Atmosphäre
Vereine und Hobbykünstler sorgen für ein buntes
Programm auf dem Ergenzinger Weihnachtsmarkt

Der Ergenzinger Weihnachtsmarkt sorgt am Samstag, 29. November,
von 15 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 30. November, zwischen 12 und
18 Uhr für ein stimmungsvolles Ambiente. Archivbild
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Alle Jahre wieder findet
am 1. Adventwochenende
in der Ortsmitte rund um
den Marktplatz der traditi-
onelle Dettinger Weih-
nachtsmarkt statt. Mit den
heimeligen Markthäus-
chen, den zahlreichen ge-
schmückten Weihnachts-
bäumen und den vorweih-
nachtlichen Aktionen ent-
wickelt sich die Ortsmitte
zu einem romantischen,
kleinen Weihnachtsdorf.
Die Angebote reichen von
kunsthandwerklichen Arti-
keln wie Krippen und

Krippenfiguren über
Schaffelle bis zum Gold-
und Silberschmuck. Au-
ßerdem können auf dem
Dettinger Weihnachts-
markt Kerzen, Advents-
schmuck, Teewaren, mo-
dische Accessoires wie
Stulpen, Tücher, Schals,
Mützen und vieles mehr
bestaunt und erworben
werden. Wer nach einem
ausgiebigen Marktbummel
Hunger verspürt, kann
diesen bei den Dettinger
Gastronomen oder Verei-
nen stillen. dk 

Romantik rund um den Marktplatz

Der Dettinger Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 29. November,
von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 30. November, zwischen 11
bis 19 Uhr geöffnet. Bild: Gemeinde Dettingen

27. Pfullinger Weihnachtsmarkt
Freitag, 28. November 2014, 17 – 22 Uhr
  17 Uhr       Eröffnung Bürgermeister Heß

Samstag, 29. November 2014, 12 – 22 Uhr
  14.30 Uhr  Der Nikolaus kommt zur Kinderbescherung 
                  mit Verlosung
  17.30 Uhr  Musik zum Weihnachtsmarkt in der Martinskirche 

Sonntag, 30. November 2014, 12 – 18 Uhr

Täglich Kinderkarussell und wechselndes Rahmenprogramm 
auf dem Marktplatz
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Auch 60-Jährige, die ge-
nügend Biß aufbringen,
können Klavierspielen
lernen. Geduld, regelmä-
ßiger Unterricht und täg-
liches Üben gehört aber
dazu. Und beim nächsten
Weihnachtsfest freuen
sich die Enkel über live
gespielte Lieder.

Viele erwachsene Anfän-
ger unterrichtet Christian
Schomers zwar nicht.
Doch der Klavierlehrer
aus Tübingen freut sich
über deren Beharrlichkeit,
auch wenn es langsam
aber stetig voran geht. „Da
muss nicht alles hundert-
prozentig sein“, räumt
Schomers ein. „Nicht pia-
nistische Meisterschaft ist
wichtig, sondern der Weg

des Lernens selber soll
Spaß machen.“
Die Freude am immer
Wiederkehrenden beim
Üben und am Klangerleb-
nis betrachtet auch der
Tübinger Musiker und
Klavierlehrer Herwig Rutt
als wichtigstes Element
beim Erlernen eines so
komplexen In-struments.
Denn das Klavier fordere
und trainiere nicht nur
das Körpergefühl, sondern
auch die geistige und
emotionale Beweglichkeit.
Und ermögliche den
Schülern eine Fülle von
Ausdrucksmöglichkeiten.
„Man muss sehr differen-
zieren“, betont Sabine
Böpple. „Jeder Mensch
bringt eine andere Le-
bensgeschichte mit“, stellt

die Tübinger Klavierpäda-
gogin fest. „Erwachsene
haben sich in der Regel fa-
miliär und beruflich etab-
liert und ihrem lang er-
sehnten Wunsch jetzt
Raum gegeben, wollen
sich oft etwas Wertvolles
gönnen. Meine ältesten
Schüler sind am fleißigs-
ten und haben große Er-
wartungen an sich. Ge-
duld mit sich selber beim
Ausprobieren und Musi-
zieren ist allerdings ange-
sagt.“
Klavierpädagogen stellen
sich inzwischen zuneh-
mend auf Erwachsene als
Lerngruppe ein. Gefragt
ist dabei nicht nur die För-
derung musikalischer Bil-
dung, sondern auch der
persönliche Umgang mit

der Zielgruppe der Best
Ager. Deren Möglichkei-
ten und Grenzen müssen
entsprechend ihrer indivi-
duellen Lebens- und
Lernsituation ausgelotet,
akzeptiert und erweitert
werden.
Ergebnisse einer wissen-
schaftlichen Studie bele-
gen, dass auch für Men-
schen mit schwerer De-
menz im Klavierunterricht
noch Fortschritte und
Lernerfolge möglich sind.
Ob im Unterricht, beim
Familienfest oder mit
der Band am Feierabend:
Musizieren am Klavier
kann ohne Altersgrenzen
als wertvolle zwischen-
menschliche Begegnung
erfahren und gelebt wer-
den. Claudia Zimmer

Das Klangerlebnis als Geschenk
Senioren testen die schwarzen und weißen Tasten: Beim Klavierspielen wird die geistige Beweglichkeit trainiert

Erwachsene
Klavierschüler(innen)
loten ihre individuellen
Möglichkeiten aus.

Bild: © Minerva Studio -
Fotolia.com
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n seinem Gedicht „An
Kerner“ von 1811 liest

Uhland im Tannenwald
hinter dem Tübinger
Schloss (Brief an Kerner
vom 7.12.1811), dort, wo
sich „eine Aussicht nach
dem Schwarzwald öffnet“,
im Vordergrund der klös-
terliche Ammerhof, einen
Brief Kerners mit beigeleg-
ten Gedichten:

 Es war in traurigen
 Novembertagen,
 Ich war gewallt zum
 stillen Tannenhaine
 Und stand gelehnet
 an der höchsten
        eine,
 Da hielt ich deine
 Lieder
 aufgeschlagen . . .

Als Mörike das Sonett ge-
lesen hatte, und zwar in
seiner Uhland-Ausgabe
von 1831, dichtete er das
Folgende, das er einem
Brief an Hermann Kurz
Ende November oder An-

I fang Dezember 1837
beifügte:

 Es war in liablichen
 Septembers-Tagen,
 Ich war gewallt zum
 stillen Tannenhaine
 Und saß gekauert
        an der höchsten
 Eine, Da hielt ich
 meine Hosen aufge- 
 schlagen.

 Sogleich sah ich den
 schönsten Kegel
 ragen,
 Schwärzlich
 gesprenkt, von
 kerngesunder
 Bräune,
 Schlank stand er da,
 gleichsam auf Einem
 Beine:
 Ich sah ihn an mit
 herzlichem Behagen
 . . .

Wer’s vollständig lesen
will: Bd. 12 der Werke und

Briefe, Brief Nr. 87.
Parodie, Satire und Pas-
tiche bildeten, als es noch
Dichtervereinigungen, lite-
rarische Salons, gesellige
Kreise gab, fast eine eige-
ne Gattung. Die Kunst,
der Witz bestand darin,
einen Freund so auf die
Schippe zu nehmen, dass
der Ironisierte
ohne Kränkung in den
Chor der Lacher einstim-
men konnte.

In diesem Sinne muss
man Mörikes Spaß lesen
und genießen, z.B. auch
das harmlose Wörtchen
„kerngesund“, das sicher
nicht zufällig an Titel und
Anlass von Uhlands eher
biederen Versen erinnert.
Übrigens hat er Uhland,
trotz dessen Nüchtern-
heit, gar Hölzernheit, sehr
geschätzt und sich noch
auf dem Sterbebett über
die Herabsetzung von
dessen Dichtung durch
einen Kritiker aufgeregt.

Kay Borowsky

Mörike macht einen Scherz

Marianne Seidel

Frauentheater Purpur
Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
immer noch
riesengroß!“

7.

www.die-kleine-
zeitschrift.de

erscheint wieder am
15. Januar 2015



er Spielwarenhänd-
ler ist ein Parade-

beispiel für die hochwer-
tige Handarbeit, die in
den traditionellen Räu-
chermännern aus dem
Erzgebirge steckt. Die Fi-
ma Merten aus Seiffen
beherrscht diese Volks-
kunst, die bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts zu-
rückreicht. Am 8. Novem-
ber konnten die Besucher
von Ellen Pfüllers Ge-
schenke-Galerie in Tü-
bingen dem Inhaber die-
ser Manufaktur, Klaus
Merten, über die Schulter
schauen. Dabei konnten
sie beobachten, wie viele
Handgriffe erforderlich
sind, um die etwa 20 Zen-
timeter hohe Holzfigur
des Spielzeughändlers
mit vielen liebevollen De-
tails zu einem echten
Kunstwerk zu gestalten.

D Sobald die Räuchermän-
ner mit einer glimmen-
den Duftkerze befüllt
werden, riecht es nach
Tanne, Schokolade, Oran-
ge oder Weihrauch. „Mit
ihrem Aroma sorgen sie
für gemütliche Winter-
abende“, erklärt Ellen
Pfüller.
Die Auswahl der Räucher-
männer reicht von Post-
boten und Musikern über
Handwerker und Nacht-
wächter bis zu Verbin-
dungsstudenten in vol-
lem Wichs. Auch wenn
nur nikotinfreier Rauch
aus der Pfeife quillt: Räu-
chermänner können
süchtig machen. „Sie
sind nicht nur ein belieb-
tes Geschenk“, stellt
Pfüller fest. „Leiden-
schaftliche Sammler fra-
gen regelmäßig nach
neuen Figuren.“ zba 

Echt dufte!
Räuchermänner sorgen für gemütliche Winterabende

Der Spielwarenhändler gehört zu den Lieblingsfiguren von Ellen
Pfüller und ist ein Paradebeispiel für die hochwertige Handarbeit,
die in den Räuchermännern steckt. Bild: Zibulla

Unsere Öffnungszeiten:
Freitag:  9 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr
Samstag:  9 – 13 Uhr

               Claudia Reutter
                Jesinger Hauptstraße 125
                72070 TÜ-Unterjesingen
               Telefon  (0 70 73) 910635
    

Unser Angebot:
· Weine, Destillate, Liköre und
Fruchtaufstriche aus eigener Herstellung

· Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln aus
eigenem Anbau

· Verschiedene Fruchtsäfte
von Unterjesinger Streuobstwiesen

· weiteres regionales Obst und Gemüse
· Eier von eigenen Freilandhühnern,
    Wela-Produkte u.v.m.

www.obstundweinwbau-mueller.de

 Ab 10. Dezember Weihnachtsbaumverkauf, tägl. ab 9.00 Uhr

Massagetherapeutin

...mit der großen Auswahl 
ganz in Ihrer Nähe
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Unter dem Titel „Depres-
sionen im Alter: häufig -
oft nicht erkannt - be-
handelbar“ lud die Tü-
binger Tropenklinik
Paul-Lechler-Kranken-
haus am 14. November
zu einer Tagung mit
Experten ein.

Die Veranstaltung im
Rahmen der Reihe „Ge-
sundheit - ein hohes Gut“
thematisierte den Anstieg
depressiver Erkrankun-
gen, die jedes Lebensalter
betreffen. Bei älteren
Menschen verstecken
sich Depressionen oft
hinter körperlichen Be-
schwerden, Konzentrati-
onsstörungen oder allge-
meinen Empfindungen
wie Müdigkeit und Kraft-
losigkeit. Eine sehr sorg-
fältige Diagnostik ist
wichtig, um eine Depres-
sion gegenüber körperli-
chen Erkrankungen und
anderen psychischen Stö-
rungen abzugrenzen.
Denn Depressionen im
höheren Lebensalter sind
zwar gut behandelbar,
werden aber oft nicht als
solche erkannt.
Die Tagung gab einen
Einblick in das Krank-
heitsbild, die Diagnose

und Behandlung von De-
pressionen in der allge-
meinärztlichen Praxis
und die Seelsorge mit de-
pressiven Menschen im
höheren Lebensalter. Ne-
ben Johann Jakob (Ober-
arzt an der Tropenklinik)
und Beate Jakob vom Di-
fäm referierten auch die
Psychotherapeutin Elif
Caliskan-Erle sowie Hei-
ner Glöser (ehemaliger
Oberarzt in der Tropenkli-
nik), Friedemann Bresch
(Evangelischer Klinikseel-
sorger in der Psychatri-
schen Klinik Tübingen)
und Johannes Martin
Hahn (Leitender Arzt in
der Tropenklinik). dk 

Depressionen im Alter
Tagung in der Tübinger Tropenklinik

Friedemann Bresch referierte in
der Tübinger Tropenklinik über
„Seelsorge mit depressiv er-
krankten Menschen“. Privatbild

Kostenlose Beratung
in Ihrem Bad.



Wie fühlt sich ein Trai-
ning an, bei dem die
Muskeln zum schnellen
Aufbau mit Strom stimu-
liert werden? Carmen
Möller machte den
Selbstversuch.

Hell und freundlich ist die
Atmophäre im Reutlinger

Bodystreet Zentrum, das
Gisela Sauerbeck im
Frühjahr eröffnet hat. Es
duftet nach Ingwer und
Minze. Konzentriert folgt
der Teilnehmer des Elek-
tromuskelstimulations-
trainings (EMS) den An-
leitungen von Sauerbeck.
EMS stammt aus dem

Hochleistungssport und
wurde ursprünglich für
Astronauten entwickelt.
Ein 20-minütiges Trai-
ning nach dieser Metho-
de einmal in der Woche
soll eineinhalb schweiß-
treibende Stunden im Fit-
nessstudio ersetzen.
Die Teilnehmer sind
komplett mit frisch gewa-
schener Kleidung von Bo-
dystreet ausgestattet. Um
eine gute Leitfähigkeit zu
garantieren, wird die
Trainingskleidung ange-
feuchtet. Die Weste um
den Oberkörper sowie die
Gurte um Arme und Bei-
ne werden fest strammge-
zogen.
Anfangs habe ich ein et-

was mulmiges Gefühl, als
ich spüre, wie die Impulse
leicht piksend auf meinen
Körper einwirken. Doch
nach ein paar Minuten
habe ich mich daran ge-
wöhnt und lasse die In-
tensität durch die Traine-
rin leicht erhöhen. Auf je-
de Übung, die zur Kon-
traktion der Muskulatur
führt, wird zusätzlich ein
entsprechender elektri-
scher Impuls von außen
gesetzt.
„Mit Hilfe der elektrischen
Impulse wird vor allem die
Tiefenmuskulatur er-
reicht“, erklärt Sauerbeck.
„Die Kombination aus Ko-
ordinations- und Krafttrai-
ning ist gerade für ältere

Neue Kraft aus der Steckdose
Beim Elektromuskelstimulationstraining steht der Körper unter Strom

Gisela Sauerbeck (rechts) leitet
eine Teilnehmerin beim
Elektromuskelstimulationstrai-
ning an. Bild: Möller   
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Prof. Dr. Michael
Bamberg

Leitender Ärztlicher
Direktor

Universitätsklinikum
Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
eine wertvolle
Quelle mit
Informationen
rund um die
Gesundheit.“

Menschen eine ideale
Möglichkeit der Sturz-Pro-
phylaxe.“ Der Muskelauf-
bau wirke der altersbe-
dingten Atrophie entge-
gen. Und mit EMS könne
auch der Beckenboden ge-
stärkt werden - eine wir-
kungsvolle Vorbeugung
gegen Inkontinenz.
„Durch die gelenkscho-
nenden Bewegungen ist
das Training auch für
Rheumapatienten geeig-
net und für alle, die sich
nicht mehr so gut bewegen
können‘“, betont Sauer-
beck. „Es ist nie zu spät,
auch mit 75 Jahren nicht“.
Die älteste Kundin der
Physiotherapeutin ist 81
Jahre.
Vor dem Einstieg wird der
Teilnehmer über den allge-
meinen Gesundheitszu-

stand und seine Trainings-
ziele befragt. „Da nur die
Muskeln mit leichten Im-
pulsen stimuliert werden,
können selbst Senioren
mit Herzrhythmusstörun-
gen bedenkenlos trainie-
ren“, versichert Sauerbeck.
„Nur Trägern eines Herz-
schrittmachers raten wir
davon ab.“
Und wie fühlt sich EMS
an? Es tut nicht weh, es
kribbelt nur etwas unge-
wohnt. Es ist wie eine
druckvolle Massage, die je
nach Stärkegrad variiert.
Zu Beginn habe ich zum
Testen erst mal eine kleine
Intensität einstellen lassen.
Doch beim zweiten Mal
war ich schon etwas muti-
ger. Und habe auch diesen
Selbstversuch überstanden
- ohne Muskelkater.

Ihre Zahnarztpraxis für

Außerdem bieten wir Ihnen

• Professionelle Zahnpflege und Prophylaxe
• Zahnersatz festsitzend und herausnehmbar
• Implantologie
• Kiefergelenksprobleme CMD, TMD
• Vollkeramik-Restauration
• Zahnfleischbehandlung Parodontologie
• Kinderzahnheilkunde

Professionelle Prothesenreinigung in 20 Min. • 
Zahnaufhellung/Bleaching •

Prophylaxe-Shop •
Termine für die ganze Familie •

Praxiszeiten Mo-Mi 8.30 - 18 Uhr • Do 9 - 20 Uhr • Fr 8 - 12 Uhr
T 07071 72664                        www.zahnarztpraxis-tuebingen.com

www.die-kleine-
zeitschrift.de

erscheint wieder am
15. Januar 2015



Eningen unter Achalm
beteiligt sich an dem
Projekt „Gesunde Ge-
meinde im Landkreis
Reutlingen“ und ist auf
dem besten Wege, das
Zertifikat zu erwerben.

Gesundheit gilt in unserer
Gesellschaft als Grundlage
individueller Leistungsfä-
higkeit und Voraussetzung
für ein autonomes und
selbstbestimmtes Leben bis
ins hohe Alter. Kaum ver-
wunderlich also, dass „Ge-
sundheit“ sich zu einem
Thema entwickelt, das
längst alle Lebens- und
Konsumbereiche durch-
drungen hat und selbst vor
einer Gemeinde wie Enin-

gen unter Achalm nicht
Halt macht.
Dank seiner Lage am Fuße
der Schwäbischen Alb, ei-
ner guten Infrastruktur und
vielen Angeboten für seine
Bürger, ist Eningen ohne-
hin schon attraktiv und gut
aufgestellt: „Wir haben hier
schon immer eine Affinität
zum Thema Gesundheit
gehabt, in Eningen ging es
auch in der Vergangenheit
nicht nur um klassische
Standortfaktoren“, erklärt
der Eninger Oberbürger-
meister Alexander Schwei-
zer. „Die Lebensqualität zu
erhöhen ist außerdem klas-
sische Aufgabe einer Ge-
meinde“, ergänzt Ute Pe-
trick ihren Chef. Bereits seit

1997 gibt es in der Gemein-
de das Gesundheitsforum,
ein Netzwerk verschiede-
ner Träger, das regelmäßig
Vorträge und Veranstaltun-
gen rund um das Thema
Gesundheit organisiert.
„Alle zwei Jahre gibt es bei-
spielsweise einen Gesund-
heitstag mit verschiedens-
ten Angeboten zu einem
Schwerpunktthema“, er-
klärt OB Schweizer und er-
gänzt grinsend: „Oder Ver-
anstaltungen wie jüngst die
Lesung „Darm mit
Charme“ mit der jungen
Wissenschaftlerin und Au-
torin Giulia Enders - da
sieht man seinen Darm
plötzlich ganz anders!“
Vielleicht kam der Land-

kreis dank dieser bereits
bestehenden Strukturen
auf die Gemeinde zu, um
sie für das Pilotprojekt vor-
zuschlagen, denn bewer-
ben konnte man sich dafür
nicht.
„Sicher gab es strukturelle
Kriterien für die Auswahl,
unsere bisherigen Bemü-
hen rund um das Thema
Gesundheit waren aber
auch bekannt“, erläutert
Schweizer. Gleichzeitig
werde dann aber auch
schon mehr vorausgesetzt
und erwartet, merkt Ute
Petrick lächelnd an.
Die Anfangsphase war
nicht immer einfach, ein
solches Projekt erfordere ja
auch viel Vorarbeit, erin-

„Miteinander auf ein höheres Niveau“
Eningen unter Achalm will sich als „Gesunde Gemeinde im Landkreis Reutlingen“ profilieren

Gesunde Gemeinde mit einem
fitten Bürgermeister: Alexander
Schweizer beim Training. 
Bild: Gemeinde Eningen
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nern sich der 47-jährige OB
und seine Assistentin. Am
Ende gaben der Gemeinde-
rat und Kritiker grünes
Licht. Gemeinsam mit den
anderen beiden Modellge-
meinden Hülben und Ho-
henstein bemüht sich
Eningen nun also um das
Zertifikat.
Hierfür hat man sich das
Motto „Gesundheit für alle“
auf die Fahnen geschrie-
ben. „Wir haben uns für
dieses Motto entschieden,
weil wir schon viele Ange-
bote haben und wollen,
dass alle daran teilhaben.
Wir brauchen ein Wir-Ge-
fühl, die Gemeinde soll das
Ganze nicht allein tragen“,
sind sich Schweizer und
Petrick einig. Die Eninger
Vereine - allen voran der
TSV, der auch Mitveranstal-
ter des Gesundheitstages
ist, sowie verschiedene
Eninger Unternehmen sind
stets stark eingebunden.
„Aber jeder kann mitma-
chen und einen Beitrag
leisten, dafür müssen wir
das Bewusstsein schaffen“,
betont Petrick.
„Für Unterstützung bei der

Umsetzung verschiedener
Ideen sind wir immer
dankbar“, betont die 44-
jährige Petrick. Insgesamt
gehe es nun aber vor allem
um die Feinjustierung, dar-
um, zu schauen, an was es
wirklich mangelt. „Das Zer-
tifikat, aber auch schon der
Zertifizierungsprozess legi-
timiert uns auch, an länger-
fristigen Zukunftsprojekten
weiterzuarbeiten und Ziele
zu verfolgen“, sagt Alexan-
der Schweizer und zeigt
auf, welche Bedeutung das
Zertifikat „Gesunde Ge-
meinde“ für Eningen hat.
Klar wolle man sich auch
von anderen Gemeinden
abgrenzen - „das heften wir
uns dann natürlich an die
Brust!“, so der OB grinsend.
„Vor allem aber wollen wir
das Bewusstsein der Bürger
für die tolle Umgebung, in
der sie leben und die vielen
Angebote und Möglichkei-
ten stärken - wir leben in
einer tollen Stadt und das
erzählen wir auch weiter“,
betont Petrick. „Und wir
wollen uns alle miteinan-
der auf ein höheres Niveau
bringen!“  Daniela Montisci
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eulich meinte ein
junger Kunde, der

wegen Lärmschutz-Oto-
plastiken bei mir war:
„Lieber heute Lärmschutz,
als in ein paar Jahren Hör-
geräte.“
Wie recht er hat. Das na-
türliche Gehör ist so kost-
bar und empfindlich – und
so schnell unwiederbring-
lich zerstört. Das kann
ganz schnell gehen, wie die
Gehörschäden durch Sil-
vesterschießen an jedem
Neujahrstag wieder bewei-
sen. Manchmal vollzieht
sich die Verschlechterung
des Gehörs aber auch
langsamer.
Jedes Mal, wenn ich einen
Bauarbeiter ohne Gehör-
schutz am Pressluftham-
mer arbeiten sehe,
schwanke ich: Soll ich ihn
ansprechen oder nicht?
Oder ihm eine Visitenkarte
in die Hand drücken, da
man sich akustisch bei
dem Lärm doch nicht ver-
ständigen kann? Oder ist
jeder selbst für seine Ge-
sundheit verantwortlich?!
Laut Gesetz muss jeder Ar-
beitgeber ab 85 dB am Ar-
beitsplatz dem Arbeiter ei-
nen Gehörschutz zur Ver-
fügung stellen. Ab 90 dB
muss der Arbeitnehmer
ihn eigentlich auch tragen.
Und wie sieht es in der
Freizeit aus? Beim Heim-
werken, Autos reparieren
oder im Garten arbeiten
werden oft laute Maschi-
nen genutzt.
Am unkompliziertesten ist
es, „Mickey-Mäuse“ aufzu-

N setzen, das sind diese
übergroßen Ohrenschüt-
zer. Sie dämmen – je nach
Qualität – effektiv den
Krach. Dafür ist die Ver-
ständigung auf Zeichen-
sprache und Gesten be-
grenzt, und wer im Som-
mer schon einmal mit ei-
nem derartigen „Kopf-
schmuck“ den Rasen ge-
mäht hat, weiß auch, wie
sehr sich die Hitze unter
den Kopfpolstern stauen
kann. Doch lieber ein kur-
zes Leid, als ein dauerhaf-
ter Hörschaden.
Ohrstöpsel aus Watte mit
Wachs oder Schaumstoff
haben eine geringere
Dämmwirkung und lassen
sich nicht wieder reinigen.
Kunststoffstöpsel, soge-
nannte „Tannenbäum-
chen“, sind hauptsächlich
gegen Impulsschall ge-
dacht und verursachen oft
nach längerem Tragen
Druckstellen.
Am komfortabelsten sind
individuell angefertigte
Lärmschutz-Otoplastiken.
Sie werden nach einem Si-
likon-Abdruck entweder

aus hartem oder weichem
Material, mit oder ohne
Filter gefertigt. Mit den
verschiedenen Filtern
kann man z.B. die Dämp-
fung für Sprache etwas zu-
rücknehmen, damit man
sich noch unterhalten
kann. Zum Schlafen emp-
fehlen sich weiche Ohrstü-
cke, damit es nicht drückt,
wenn man auf der Seite
liegt.
Am effektivsten ist es na-
türlich, so wenig Lärm wie
möglich zu machen: Me-
chanische Gartengeräte
sind z.B. meist wesentlich
leiser als die elektrisch-
oder mit Diesel betriebe-
nen. Schon beim Einkauf
sollte man auf lärmarme
Maschinen (mit dem
„Blauen Engel“ ausge-
zeichnet) achten. Die
Nachbarn werden es ihnen
danken.

Aber nicht nur Maschinen-
lärm, auch laute Musik ist
eine große Belastung für
die Ohren. Dabei sollte
man nicht nur an MP3-
Player, Disco und an Pop-
Konzerte denken. Auch in
Sinfoniekonzerten und
Opern können hohe Ge-
räuschpegel herrschen.
Orchestermusiker können
„ein Lied davon singen“.
Doch bei solchen Gelegen-
heiten möchte man wohl
keinen Gehörschutz tra-
gen! Man sollte seinen Oh-
ren nach einer solchen Be-
lastung unbedingt eine
Pause mit absoluter Ruhe
gönnen und mehrere
Stunden „Stille genießen“ -
im wahrsten Sinne des
Wortes. Nur so können
sich die Haarsinneszellen
im Innenohr wieder rege-
nerieren. Ulrike Nehls

Hörgeräteakstikermeisterin

Keinen Hörfehler durch
Lärm entstehen lassen!
Die Ohren reagieren sehr sensibel auf akustische
Umwelteinflüsse

Ohrschützer dampfen den Schall und halten im Winter auch die
Kälte ab. Bild: © Natalya Glinskaya - Fotolia.com
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…für Ihre Gesundheit

Reutlingen, Stadtgebiet

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

Kirchentellinsfurt

Birken-Apotheke, Inh. Alexandra Schnober
Römersteinstraße 4, Rt-Sondelfingen, t. (0 71 21) 49 39 20

info@birken-apotheke-sondelfingen.de

Sondelfingen

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

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

Eningen

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

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

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

info@apo-rommelsbach.de

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

info@alteburg-apotheke.de

Apotheke am Tübinger Tor, Inh. Dr. Myriam Polychronidis
Katharinenstraße 28, Rt, t. (0 71 21) 33 99 51

service@apo-tue-tor.de

Apotheke im E-Center, Inh. Siegbert Ruchay
Emil-Adolf-Straße 21, Rt, t. (0 71 21) 37 29 30

info@apotheke-im-e-center.de, www.apotheke-im-e-center.de

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

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

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

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

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

lindach-apo-reutl@pharma-online.de

Rathaus Apotheke, Inh. Ulrich von Vacano
Rathausstraße 10, Rt, t. (0 71 21) 32 93 41

rathausapo-rt@t-online.de, www.rathausapo-rt.de

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

sued-apotheke.reutlingen@t-online.de

Ängstlichkeit? Wir haben 
Geduld und Zeit für Ihre Fragen!



ei Frau H. ist die
Grenze der Belast-

barkeit erreicht. Sie pflegt
seit fünf Jahren ihre an
Parkinson erkrankte
Schwester. Seit drei Tagen
hat sie nun auf Grund ei-
nes eigenen grippalen In-
fektes keinerlei Kraft
mehr.
Natürlich will sie weiter
für ihre Schwester da sein
und möglichst keinen
Fremden in die Wohnung
lassen, ihre Privatsphäre
ist ihnen zu wichtig. Auch
ihre Schwester möchte
von niemand Fremdem
versorgt werden.

B Immer wieder war es Ge-
sprächsthema zwischen
den beiden Schwestern:
Was passiert, wenn die
Schwester mal selbst nicht
mehr kann? Auch eine
Kurzzeitpflege im Pflege-
heim kommt für beide
nicht in Frage. Dann wur-
den die Gedanken recht
schnell wieder unter den
Teppich gekehrt.
Doch jetzt ist es soweit.
Ausgebrannt und er-
schöpft versucht Frau H.
sich zu erkundigen, wo sie
möglichst rasch kompe-
tente Unterstützung her-
beiholen kann. Nett sollte

sie natürlich auch noch
sein.
Doch da gibt es auch die
finanzielle Sorge, die wie
ein Damoklesschwert
über ihnen schwebt. Fra-
gen wie :
„Wieviel kostet das über-
haupt?
Können wir uns das über-
haupt leisten?
Kann man das vorher ab-
schätzen, was auf einen
zukommt?
Gibt es von der Pflegekas-
se Unterstützung?
Viele Fragen und Unsi-
cherheiten treten auf. Und
das auch noch gerade

dann, wenn man sowieso
keine Nerven hat, sich da-
mit zu beschäftigen.
Doch da kommt der ret-
tende Anruf einer Nach-
barin, die sich nach ihrem
Befinden erkundigt. Diese
hat von einer Bekannten
die Adresse eines sehr ver-
lässlichen Pflegedienstes,
der auch zur Beratung ins
Haus kommt. Ein Hoff-
nungsschimmer, nach-
dem sie auch hört, dass
dort lauter nette Schwes-
tern arbeiten.
Frau H. überwindet ihre
Ängste, greift zum Tele-
fonhörer und ruft beim

Rasche Hilfe durch einen ambulanten Dienst
Finanzielle Unterstützung ermöglicht pflegenden Angehörigen eine Auszeit

Wir sind ein junges, dynamisches und für Sie übersichtliches Team.
Eine ganzheitliche Versorgung steht bei uns im Vordergrund.

Grundpfl ege – Behandlungspfl ege – 
Hauswirtschaftliche Versorgung

Wir haben die Zulassung für alle Kranken- und Pfl egekassen!

Ambulanter Pfl egedienst Maier · Kelternplatz 11 
72581 Dettingen/Erms

Tel.: 0 71 23 - 307 45 90 · Fax: 0 71 23 - 307 45 92
Mail: info@pfl egedienst-maier.de
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Wenn pflegende Angehörige
eine Auszeit brauchen, springen
ambulante Dienste ein.
Bild: © Barabas Attila -
Fotolia.com
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genannten Pflegedienst
an. Es meldet sich sofort
eine freundliche Stimme.
Sie erklärt in kurzen Wor-
ten ihre Not und trifft so-
fort auf verständnisvolle
Ohren.

Anscheinend ist Frau H.
nicht die erste, die sofort
Hilfe braucht. Das Ergeb-
nis: Die Pflegedienstlei-
tung kommt noch am sel-
ben Tag zu ihnen in die
Wohnung, um sich ein
Bild zu machen, welche
Unterstützung erforder-
lich ist. Sie klärt auch über
die finanziellen Möglich-
keiten auf.

Ihre in der Pflegestufe 2
eingestufte Schwester hat
Anspruch auf Verhinde-
rungspflegegeld. D.h.,
wenn sie selbst nicht in
der Lage ist, weiter zu
pflegen, kann sie ihre Ar-
beit von einem ambulan-
ten Pflegedienst überneh-
men lassen. Gleichzeitig
wird ihr das Pflegegeld,
das sie monatlich für die
Pflege ihrer Schwester be-
kommt, nicht gekürzt.

Das reicht auf jeden Fall
für die schnelle Hilfe und
ist mit einem Anruf bei
der Krankenkasse rasch
erledigt. Ein Kostenvoran-
schlag der Pflegedienstlei-
terin gibt Sicherheit über
die Kosten, die voraus-

sichtlich entstehen wer-
den. Der Pflegedienst
übernimmt die direkte
Abrechnung mit der Pfle-
gekasse.
Bereits am folgenden Tag
war eine Altenpflegerin
bei Frau H., die bei der
Körperpflege und beim
Anziehen behilflich war.
Auch das Frühstück wurde
von ihr serviert und die
notwendigen Einkäufe er-
ledigt. Am Nachmittag
kam eine zweite Kraft, die
mit dem schweren Staub-
sauger die ganze Woh-
nung säuberte.
Frau H. selbst konnte end-
lich beruhigt ausruhen
und wusste, es kümmert
sich jemand um ihre
Schwester. Und beide sind
sich einig: Man hat die
erste Hürde geschafft und
kennt die netten, einfühl-
samen Mitarbeiter des
Dienstes. Es kommt Ent-
spannung in die Lage und
alle Ängste sind zunichte
gemacht.

Beate Brandt
Leitung Pflegedienst Auk

Info: 
Bei Fragen rufen Sie gerne
bei Beate Brandt vom
Pflegedienst der AuK
(Werastrasse 18 in Reutlin-
gen) unter Telefon (0 71 21)
23 04 07 an.

Ingrid Fischer

Sanitätshaus Brillinger
Tübingen

„Nach 20 Jahren ist
„die kleine“
größer, älter,
dicker und besser
geworden.“

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir in den 
Landkreisen Tübingen und Zollernalb, per sofort
oder später Examinierte Pflegefachkräfte (m/w)
in Voll-, Teilzeit sowie auf 450 € Basis. 

Sie sind interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns doch einfach an
oder schreiben uns eine eMail. 

Altenbetreuerin
sucht neue Stelle

Polin mit neunjähriger
Erfahrung als Altenbetreu-
erin sowie guten Deutsch-
kenntnissen und guten
Referenzen sucht neue
Arbeit im Raum Tübingen.
Tel. 0 15 20 / 7 93 02 63

Kleinanzeige
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Vier ältere Damen und
ein Mann sind die ersten
Gäste, die am 1. Oktober
vom Team der Tagespfle-
ge Mössingen in der
Grasshoppersstraße 21
empfangen wurden.

Der Morgen war mit
Frühstück, gegenseitigem
Kennenlernen und einem
Spaziergang in der neuen
Nachbarschaft kurzwei-
lig. Zu Mittag gab es Ap-
fel-Kürbissuppe, Käs-
spätzle mit Salat und zum
Nachtisch Obstsalat. Wie
in einer Familie - sowohl
was die Gemeinschaft als
auch den Alltag angeht -
soll es in der Mössinger

Tagespflege sein. Die ge-
meinsame Bewegungs-
runde vor dem Kaffee-
trinken nutzte die Leite-
rin Birgit Huttenlocher,
um die Gäste offiziell mit
einem Blumengruß will-
kommen zu heißen. Mit
dabei und auch im Team
waren die Heilerzie-
hungspflegerin Anja Es-
Saadi und die Hauswirt-
schafterin Elke Sieg-
mund. Drei Pflegeheim-
bewohner und zwei Mit-
arbeiter aus dem Haus
Fehlatal in Burladingen
waren ebenso zu Besuch.
„Jetzt ist es lebendig
hier“, freute sich Birgit
Huttenlocher. „Jeder Gast

bringt eine Geschichte
mit und mit den vielen
Interessen und Fähigkei-
ten werden wir einen ab-
wechslungsreichen Alltag
gestalten.“ Gegen Lange-
weile war auch Karl Bin-
der, der nun regelmäßig
die Tagespflege besucht,
gewappnet. Mit ca. 70
Jahren hat der rüstige Se-
nior, wohnhaft in der Zie-
gelhütte bei Talheim, das
Gleitschirmfliegen gelernt
und war bis etwa 80 aktiv.
Nun ist er 86 Jahre, hat
das Fotoalbum im Ge-
päck, verbringt den Tag in
Mössingens Mitte und
kehrt am Abend zu seiner
Familie zurück.

Nicht nur örtlich gesehen
möchte sich das neue
Angebot für ältere und
hilfsbedürftige Men-
schen in die Stadtmitte
integrieren. Auch im
Rahmen der Mössinger
Apfelwoche waren die
Räumlichkeiten der Ta-
gespflege geöffnet. „Ap-
felring und Apfelbrutzel“
lautete das Motto des
kulinarischen Nachmit-
tags und auch Heiteres
rund um den Apfel war
geboten. Es wird auch
zukünftig immer wieder
Besuchsmöglichkeiten
für Interessenten geben
und zudem sind zwei
Schnuppertage möglich. dk

Gemeinschaft wie in einer Familie
In der neuen Mössinger Tagespflege wurden die ersten Gäste begrüßt

Mit einer Sonnenblume wurden
die ersten Tagespflegegäste
von Birgit Huttenlocher
(stehend von links), Elke
Siegmund und Anja Es-Saadi
begrüßt. Bild: Tagespflege



Essen auf Rädern
➢ täglich 3 abwechslungsreiche, leckere Menüs
➢ auf Wunsch mit Suppe und Nachmittagskuchen
➢ warm bei Ihnen serviert von unseren freundlichen Fahrer/Innen
➢ auch in Dußlingen, Gomaringen und Nehren

Gerne überreichen wir Ihnen unseren aktuellen Speiseplan und 
auf Anfrage erhalten Sie ein kostenloses Probemenü!

Beratung • Vermittlung • Organisation
einer kompetenten 24-Stunden-Pflege/Betreuung

in Ihrer gewohnten häuslichen Umgebung.

Tel. 07381 722261 • www.mueller-seniorenbetreuung.de



die kleine56

Sie arbeiten dabei eng
mit der Industrie- und
Handelskammer Reutlin-
gen, Unternehmen der
Region und vielen weite-

ren Akteuren zusammen.
Das Projekt wird mit
550 000 Euro vom Land
Baden-Württemberg ge-
fördert, unter Federfüh-
rung des Sozialministeri-
ums sowie mit Beteili-
gung des Wissenschafts-
ministeriums und des
Wirtschafts- und Finanz-
ministeriums.
Herzstück des Projekts
wird das „LebensPhasen-
Haus“, das derzeit von
der SchwörerHaus KG in
Tübingen errichtet wird
und am 19. September
bei einem Pressetermin
präsentiert wurde. Hier
können technische Assis-
tenzsysteme sowie damit
einhergehende Dienst-
leistungen künftig erleb-
bar gemacht werden.
Das Haus bietet Raum
für Lehrveranstaltungen
und Schulungen, bei-
spielsweise für und

Das Tübinger Projekt „LebensPhasenHaus“ erarbeitet Lösungen zum selbstbestimmten Wohnen im Alter

Intelligente Technik erleben

Im Verbundforschungs-
projekt „LebensPhasen
Haus (LPH)“ erarbeiten
Wissenschaftler der
Universität und des

Universitätsklinikums
Tübingen (UKT)
konkrete Lösungen zum
selbstbestimmten
Wohnen im Alter.

Am 19. September wurde das
im Bau befindliche Tübinger
Lebens Phasen Haus
präsentiert: Jens Steinmetz (v.l.)
und Antje Fleischer
(Stadtwerke), Daniel Buhr vom
Institut für Politikwissenschaft
an der Uni Tübingen,
Wolfgang Epp
(IHK-Hauptgeschäftsführer),
Gerhard Eschweiler (Oberarzt
der Universitätsklinik für
Psychatrie und Psychotherapie
und Leiter der Geschäftsstelle
des Geriatrischen Zentrums am
Universitätsklinikum Tübingen),
Andreas Marg vom
baden-württembergischen
Sozialministerium und Udo
Weimar vom Institut für
Physikalische Chemie der Uni
Tübingen. Bild: Zibulla
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durch Pflegekräfte und
Ärzte, aber auch Hand-
werker und andere Pra-
xispartner. Darüber hin-
aus sollen sich Bürger(in-
nen) vor Ort über den
Einsatz von intelligenter
Technik und assoziierten
Dienstleistungen infor-
mieren können. So ist
das LebensPhasenHaus
sowohl Forschungs- als
auch Demonstrations-
haus und dient darüber
hinaus als Begegnungs-
stätte für Menschen mit
unterschiedlichen Be-
dürfnissen entlang sämt-
licher Lebensphasen –
von der Kinderbetreuung
bis zur Pflege Hochaltri-
ger.
„Das Lebensphasenhaus
dient als neutraler Raum,
der ausschließlich dem
inter- und transdiszipli-
nären Thema „demogra-
fischer Wandel“ bereitge-
stellt wird“, erklärt Udo
Weimar vom Institut für
Physikalische Chemie
der Uni Tübingen. dk 

Gerhard Eschweiler

Oberarzt der Universitäts-
klinik für Psychatrie und

Psychotherapie und
Leiter der Geschäftsstelle

des Geriatrischen
Zentrums am Universitäts-

klinikum Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
gereift mit einer
gesunden
Mischung von
Sozialem,
Senioren und
Kultur.“

Pfl ege und
Betreuung mit 
Herz und Kompetenz – 
5x in Tübingen
und Region

GANZ IN IHRER NÄHE

Infos und Kontakt auch über unsere Zentrale:  Tel. 07021/7270-0
und www.zieglersche.de/altenhilfe

Karolinenstift Tübingen
Melanchthonstraße 35  |  72074 Tübingen  |  Tel. 0 70 71 / 92 68-0
Martinshaus Kirchentellinsfurt
Kirchfeldstraße 19  |  72138 Kirchentellinsfurt  |  Tel. 0 71 21 / 90 84-0
Gemeindepfl egehaus Kusterdingen
Weinbergstraße 17-25  |  72127 Kusterdingen  |  Tel.0 70 71 / 91 76-0
Gustav-Schwab-Stift Gomaringen
Pestalozzistraße 2  |  72810 Gomaringen  |  Tel. 0 70 72 / 92 92-0
Seniorenzentrum Wannweil
Ochsengässle 3  |  72827 Wannweil  |  Tel. 0 71 21/ 14 47 9-0

WIR BIETEN TAGESPFLEGE, BETREUTES WOHNEN 
SOWIE KURZZEIT- UND VOLLZEITPFLEGE.

Seit über 20 Jahren ist PIUS ein verlässlicher und wert-
voller Partner in der Versorgung kranker und alter Men-
schen im Raum Reutlingen. Damit unterstützt das Team 
um Schwester Birgit Greineck, dass betreuungsbedürf-
tige, kranke Menschen möglichst lange daheim bleiben 
können. Stark ist PIUS in der Demenzbetreuung.

Das innovative Betreuungskonzept ermöglicht an 
Demenz erkrankten Menschen eine individuelle Betreu-
ung zu Hause oder bei einer der Tagestöchter.
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Der Reutlinger Treffpunkt
für Ältere ist eine
Bildungs- und
Begegnungsstätte
unter der Trägerschaft
der BruderhausDiakonie.
Ehrenamtlich Engagierte
laden zu Aktivitäten,
Veranstaltungen, Fahrten
und sonstigen Unterneh-
mungen ein.

Gerne können sich
weitere Ehrenamtliche
aktiv einbringen.

Aus unserem Programm:

Mi, 19. November, 15 Uhr
„Herr, es ist Zeit“
Ein poetischer Ausflug in
die Welt von
Rainer Maria Rilke
Szenische Lesung von und
mit Jutta Menzel (Schau-
spielerin)
Bewirtung ab 14 Uhr

Di, 2. Dezember
Führung durch die
Staatsoper in Stuttgart
Infos, Leitung und
Anmeldung (bis 22.11.):
E. Maier (Telefon
0 71 21 / 6 71 35)

Mi, 3. Dezember, 15 Uhr
„Mein Südtirol“
Bildervortrag von
Werner Haar
Bewirtung ab 14 Uhr
So, 7. Dezember

„Die kleine
Sonntagsgruppe“:
Ausflug nach Rottweil
Infos, Leitung und
Anmeldung:
R. Kappes (Telefon
0 71 21 / 24 05 24)

So, 7. Dezember, 14 Uhr
Tanztee mit Helmut Stahl

„Hilfe, mein Handy
klingelt“
Einzeleinführung gegen
Spende
Anmeldung und Info im
Treffpunkt

Walking-Treff
Treffpunkt ist donnerstags
um 8.45 Uhr an der Bus-
endhaltestelle Markwasen
Leitung: Ehepaar Braun

Flötenkreis
Donnerstag:
20.11.,27.11.,4.12.,11.12.
und 18.12.
jeweils um 16.30 Uhr
Leitung und Infos:
I. Borschke (Telefon
0 71 21 / 2 18  21)

Fordern Sie unser
aktuelles Programm an:

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

Info: 
www.treffpunkt-fuer-aeltere.de

Ein buntes Programm

Rose Saur

Treffpunkt für Ältere
Bruderhaus Diakonie

Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ so
richtig groß
geworden.“

Senioren-Assistentin hilft!
Sie können beruhigt in den Urlaub fahren

oder berufliche Termine wahrnehmen!
Sozialpädagogin (62) betreut Ihre Angehörigen rund um die Uhr,

leistet Gesellschaft und sorgt für den gewohnten Alltag.
Auf Honorarbasis. Unverbindliches Kennenlerngespräch

E-mail: seniorenassistenz-ingelo@email.de
� 07032-7869811

unser riesiges Sortiment 
umfasst alle modischen Garne 

von extrafein bis megastark
+ 

viele neue Strickjournale
und Accessoireshefte 
für alle angesagten 

Strick- und Häkellooks.

Stricken - anziehen - wohlfühlen

Inh. C. Ha

Grabens

72116 M

Tel. (0

Inh. C. Hahn
Grabenstraße 2
72116 Mössingen
Tel. (0 74 73) 73 34

Für optimalen Sehkomfort messen 
wir Ihre Gleitsichtgläser mit unserem 
Relaxed-Vision-Center passgenau ein.

Parkplatz am Hause. Bushaltestelle Linie 7 direkt am Haus.

OPTIK RESTLE GmbH
Augenoptik Wilhelmstr. 150 · 72074 Tübingen-Lustnau · Tel. 0 70 71 - 2 32 62
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Die Abteilung für Ältere
der Stadt Reutlingen gibt
in den Stadtteilbüros
Schweidnitzerstraße und
Betzenriedstraße kurz-
weilige Impulse zu Ernäh-
rung und Entspannung.
Diese wechseln sich mit
praktischen Hinweisen
zur Sturzvorbeugung ab.
Im Stadtteilbüro Betzen-
riedstraße 75 findet die
Impulsveranstaltung am
Dienstag, 2. Dezember,
statt. Im Stadtteilbüro
Schweidnitzerstr. 12 wer-
den Bürger am Dienstag,
25. November und am
Dienstag, 16. Dezember,
aktiv. Alle Veranstaltun-
gen finden von 10 bis
11.30 Uhr statt. Eine An-
meldung ist nicht erfor-
derlich. Rückfragen an
die Abteilung für Ältere,
Telefon (0 71 21) 303-
2300, E-Mail:
abteilung.aeltere@
reutlingen.de.

Ernährung und
Entspannung

Claudia Braun

Leiterin der
Beratungsstelle für Ältere

Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ als
DIE Zeitschrift für
Senioren und
Seniorinnen aus
der Tübinger
Medienlandschaft
nicht mehr weg
zu denken.“

Demenz ist eine Erkran-
kung, die jeden Menschen
betreffen kann. Das Risiko
steigt mit zunehmendem
Alter. Menschen, die einen
demenzerkrankten Men-
schen pflegen oder betreu-
en, sind oft körperlich und
vor allem psychisch sehr
belastet, beispielsweise
durch die Verhaltensände-
rungen des erkrankten
Menschen und das „Ange-
bundensein“.
Eine Angehörigengruppe
bietet hier die Möglichkeit
zu Aussprache und Erfah-
rungsaustausch, vermittelt
Informationen über die
Krankheit und unterstützt
darin, eine angemessene
Haltung im Umgang mit
dem Erkrankten zu finden.
Die Alzheimer-Angehöri-
gengruppe besteht seit
1991 und wird von einer
Mitarbeiterin der Geronto-

psychiatrischen Bera-
tungsstelle Tübingen gelei-
tet. In der Regel nimmt
auch ein Arzt des Geriatri-
schen Zentrums teil.
Claudia Braun, die seit
1995 die Gruppe leitete,
übergab im September die
Leitung an ihre Kollegin
Mechthild Marstaller. Sie
ist ebenfalls in der Geron-
topsychiatrischen Bera-
tungsstelle tätig.
Die Angehörigengruppe
trifft sich jeden 1. Don-
nerstag im Monat um 18
Uhr in den Räumen der
Beratungsstelle für ältere
Menschen und deren An-
gehörige e.V. in der Kirch-
gasse 1 in Tübingen. Das
nächste Treffen findet am
4. Dezember statt. Neue
Teilnehmer(innen) sind je-
derzeit herzlich willkom-
men! Infos unter Telefon
(0 70 71) 2 24 98.

Umgang mit Alzheimer

So erreichen Sie uns:
Kirchgasse 1
72070 Tübingen
Telefon 0 70 71 / 2 24 98
www.altenberatung-tuebingen.de

Beratungsstelle
für ältere Menschen und
deren Angehörige e.V.

Die Arbeitsgemeinschaft der
Seniorinnen und Senioren
der SPD des Landkreises
Tübingen veranstaltet zu-
sammen mit der Tübinger
vhs am Samstag, 22. No-
vember, von 10 bis 16.30
Uhr in der Katharinenstraße
18 einen Workshop zum
Thema „Wohnen im Alter im
Landkreis Tübingen“. Im
ersten Teil werden Maßnah-
men und Initiativen vorge-
stellt. Die Bandbreite der
Themen reicht von der Um-

setzung des Kreissenioren-
plans über die Anforderungen
an altersgerechte Wohnun-
gen bis zur Darstellung der
städtischen Entwicklungspro-
jekte in Tübingen. Die Veran-
staltung, die viel Zeit für Fra-
gen und Diskussionen ein-
räumt, soll auch zur Neubil-
dung von Initiativen anregen.
Insgesamt sind zwölf Vorträge
geplant, die zum größten Teil
in zwei parallel laufenden
Strängen zu hören sind. So-
mit haben die Teilnehmer(in-

nen) die Möglichkeit, zwi-
schen den Vorträgen zu
wechseln. Im anschließenden
Plenum soll darüber diskutiert
werden, wo die Wohnsituati-
on im Alter im Landkreis Tü-
bingen noch verbessert wer-
den kann. Während der ge-
samten Veranstaltung ist eine
Versorgung mit Kaffee und
Kuchen und einem einfachen
Mittagessen durch das Café
Bohne der Lebenshilfe gesi-
chert. Die Teilnahme am
Workshop ist kostenlos. Die

Kosten für die Verpflegung
tragen die Teilnehmer(innen)
selbst. Damit die Veranstal-
ter entsprechend planen
können, wird um eine An-
meldung bei der Volkshoch-
schule gebeten.

Info: 
Infos und Anmeldung:
Frau Dr. Ober (vhs)
Tel. (0 70 71) 5603-31
Werner Walser (SPD)
Tel. 0176 - 37 16 99 79

Perspektiven für das Wohnen im Alter im Landkreis Tübingen
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In den vergangenen
zwei Jahren war in der
Reutlinger Oststadt ein
Leiterwagen unterwegs,
der von einer wackeren
Bürgerschar gezogen
wurde. Die Projektgrup-
pe „Kraut und Rüben -
Rosen und Nelken“ des
Stadtteilbüros Betzen-
riedstraße der städti-
schen Abteilung für Äl-
tere erkundete Gärten
und Natur.
Gemeinsam mit der
Projektleiterin Maria
Caspary wurden 14 Gär-
ten besucht, viele Ge-
spräche mit Nachbarn
geführt sowie Vogelfüh-
rungen mit Kindern an-
geboten. Mit dem Be-
schluss, aus all den
Fotos, Eindrücken und
Entdeckungen einen
Kalender zu gestalten,
begann eine neue
Arbeitsphase: Texte
schreiben, Gedichte
sammeln, Fotos bear-

beiten und Rezepte für
Früchte aus dem schwä-
bischen Hausgarten zu-
sammenstellen und am
Computer in Form brin-
gen. dk

Info: 
Der Kalender wird im Reutliger
Stadtteilbüro Betzenriedstraße
(Betzenriedstraße 75, Telefon
0 71 21 / 303-2300) zum
Selbstkostenpreis von 6 Euro
verkauft.

Kalender des Reutlinger Stadtteilbüros Betzenriedstraße

Kunst zwischen Rüben und Rosen

Auch zahlreiche Kunstwerke wie diese Seerosen von Margarete
Goeft zieren den Kalender des Reutlinger Stadtteilbüros Betzen-
riedstraße. Repro: Zibulla

Horst Hoffmann

Die Helfende Hand
Umzugsservice
Holzgerlingen

„Nach 20 Jahren
ist „ die kleine“
ein regional
unverzichtbares
Leseblatt,
welches
seines Gleichen
sucht, den
Zeitgeist der
Zielgruppe trifft
sowie in einer
sehr angenehmen
Art und Weise
informiert und zur
Neugier aufs
Kommende
beiträgt.“

Unter dem Titel „Putins
Russland - eine neue Be-
drohung?“ lädt das Bil-
dungswerk der Katholi-
schen Erwachsenenbil-
dung am 7. Dezember
von 15.30 bis 18 Uhr
zum Philosophischen
Sonntagsforum in die
Reutlinger Schulstraße
28 ein. Die Veranstal-
tung ist eine
Kooperation mit dem Lo-
gos-Institut. Referent ist
der Stuttgarter Historiker
Hartmut Jericke. Infos
unter www.keb-rt.de

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

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

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

Jeden Mittwoch ist zwi-
schen 14 bis 17.30 Uhr

Kaffee- und Spielenach-
mittag.

An jedem Mittwoch nehmen
wir von 14 bis 17 Uhr Floh-
marktartikel wie Haushalts-
waren, Spielsachen, Bücher,
Schmuck, Modeschmuck,
Nippes, Antiquitäten und vie-
les mehr an.

Weitere Aktivitäten sind
Englisch, Französisch, Yo-
ga, Tischtennis und Frau-
engymnastik. Wenn Sie nä-
here Informationen haben
wollen, rufen Sie die Vorsit-
zende Edeltraut Stiedl unter
der Telefonnummer
(0 71 21) 96 31 31 an.

Am Samstag, 29. Novem-
ber, findet von 8.30 bis 13
Uhr unser Weihnachtsfloh-
markt statt. Neben Weih-
nachts-Dekoration gibt es
auch Spielsachen und Bü-
cher. Unser Küchenteam

bietet neben Frühstück
auch Waffeln und Rote
vom Grill an.

Am Mittwoch, 10. Dezem-
ber, beginnt um 14 Uhr un-
sere Weihnachtsfeier. Das
Programm wird vom Chor
der Schillerschule und der
Pianistin Nina Morosowa mit
Klavier-Schülern gestaltet.

Am Sonntag,14. Dezem-
ber, ist um 11.30 Uhr unse-
re Adventsmatineé. Das
Programm gestaltet   
„Die ganze Hingerei“. An-
schließend gibt es unseren
traditionellen Erbseneintopf.

Während der Feiertage ist
unser Haus geschlossen.
Am Mittwoch, 7. Januar, ist
ab 14 Uhr wieder Spiele-
und Kaffeenachmittag.
Der erste Tanz im neuen
Jahr beginnt am Montag,
19. Januar, um 15 Uhr.

Hier ist für jeden etwas dabei

Edeltraud Stiedl

Vorsitzende vom
Kreis der Älteren
Orschel-Hagen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
ganz schön groß
geworden und
nicht nur für
Senioren eine
informative
Zeitung, die sich
sehen lassen
kann.“

72108 Rottenburg-Weiler · Teichstraße 7
Telefon (0 74 72) 78 68 · Fax (0 74 72) 4 26 21
Funk 0172-8497609 · www.elektro-zug.de

•  Elektroinstallationen  •  Elektrotechnik
•  Beleuchtungstechnik  •  EDV-Netzwerktechnik
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Das Ministerium für Ar-
beit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Se-
nioren Baden-Württem-
berg hatte auch dieses
Jahr wieder zu den Aka-
demietagen Bürgerenga-
gement nach Schwäbisch
Gmünd eingeladen.

Mehr als 60 Men-
tor(inn)en trafen sich an
diesem zweitägigen Mee-
ting zusammen mit den
Vertreter(inne)n vom Mi-
nisterium, sowie vom Pa-
ritätischen Bildungswerk.
Die Teilnehmer kamen
aus ganz Baden-Würt-
temberg. Auch drei Reut-
linger waren dabei: Anke
Bächtiger (Leiterin der
Stabstelle Bürgerengage-
ment) und die zwei Bür-
germentoren Klaus D.
Stock und Hans Bock.
Bei einem Rundgang
lernten die Teilneh-
mer(innen) die Projekte
des Gmünder Mentoren-

netzwerkes kennen und
erhielten dabei Anregun-
gen für eigene Planun-
gen. Einige Beispiele:

● In einem öffentlichen
Gmünder Bücherschrank
steht kostenloser Lese-
stoff zur Verfügung. Aber
auch Spenden können in
den Bücherschrank gelegt
werden.

● Etwa 60 ehrenamtliche
Helfer(innen) ließen in
kürzester Zeit einen Ta-
felladen entstehen, in
dem es Freude bereitet,
günstig einzukaufen.

● Ein Fahrdienst bringt
ältere Bürger(innen) mit
Privat-Taxen innhalb der
Stadt sowie in einem Um-
kreis von 2,5 Kilometern
kostengünstig zu Ärzten,
Therapeuten oder ande-
ren Terminen.

● Um die Integration

ausländischer Mitbewoh-
ner zu fördern, pflegen
Angehörige unterschied-
licher Herkunftsländer
gemeinsam einen Garten.

Am zweiten Tag referierte
Dieter Lehmann von der
Stadt Schwäbisch Gmünd
über „Die Bedeutung des
bürgerlichen Engagements
und Konzepts der Sozial-
raumorientierung“. Dabei
zeigte er, wie durch die

Förderung von Sozialräu-
men neue Netzwerke ent-
stehen können.
Carmen Bäuml und Karo-
lin Hinderberger gaben ei-
ne Einführung zum ehren-
amtlichen Engagement auf
der Landesgartenschau.
Bei sonnigem Wetter und
einem kleinen Imbiß wur-
den die beiden Akademie-
tage dann auch auf der
Landesgartenschau abge-
schlossen. Hans Bock

Leitlinien für die Lebensqualität
Rückblick von den Akademietagen zum Bürgerengagement in SchwäbischGmünd

Anke Bächtiger (Leiterin der Stabstelle Bürgerengagement in Reut-
lingen) und der Bürgermentor Hans Bock bei den Akademietagen in
Schwäbisch Gmünd. Privatbild
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Immer wieder posten
Großeltern auf der Inter-
netseite www.grossel-
tern.de die Sprüche ihrer
Enkelkinder. Die Platt-
form startete daraufhin
eine Umfrage und for-
derte zum Einsenden der
besten Enkelzitate auf.
Die Reaktionen waren
vielfältig, hier die Top
Ten der Enkelsprüche:

1. Immer soll ich bei Oma
mein Zimmer aufräumen,
dabei bin ich als Kind ge-
boren und nicht als Sklave.

2. Omi, ich brauche keinen
Hustensaft, ich kann auch
ohne husten!

3. Mama, wo habt ihr
eigentlich Oma und Opa
kennengelernt ?
4. Omi, Mineralwasser
ohne Kohlensäure mag ich
nicht, das ist mir zu flüssig.

5. Ich kann noch keine
Schleife, deshalb bindet
Oma meine Füße zu.

6. Bald ist der Computer
unser wichtigstes Organ.

7. Mein Opa hat auch ei-
nen Rasierer. Damit macht
er immer die Nägel im
Gesicht weg!

8. Opa stimmt das, der
Papst lebt im Vakuum?

9. Als mein Dreirad kaputt
war, hat es Opa opariert.

10. Oma ist echt schön,
man sieht immer noch,
dass sie mal jung war.

Witzige Enkelzitate auf
www.grosseltern.de

Humor

Werner Rumpel

Geschäftsführer RAH
Reutlinger AltenHilfe

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
so richtig groß
geworden und
eine wichtige
Plattform für uns
und unsere
Kunden -
herzlichen
Glückwunsch
und bitte weiter
so!“
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Helfer beim Umbau des
Vereinsheims in Deren-
dingen gesucht
Handwerkliches Geschick
wäre gut, ist aber keine Vo-
raussetzung. Spaß am ge-
meinsamen Schaffen je-
doch schon.
Kinder- und Jugendfarm
Tübingen e.V.
Telefon
(0 70 71) 1 46 85 70
vorstand@kijufa-
tuebingen.de
www.kijufa-tuebingen.de

Kompetente Berater(in-
nen) gesucht
Die Unabhängige Patien-
tenberatung Tübingen ist
eine kostenlose und unbü-
rokratische Anlaufstelle für
Menschen, die Fragen zum
Gesundheitssystem haben
oder hier mit Schwierigkei-
ten konfrontiert sind. Ein
Kreis von Experten unter-
stützt das Beraterteam
aus Ehrenamtlichen. Pati-
ent(inn)en sollen über ih-
re Rechte aufgeklärt und
bei deren Inanspruch-
nahme unterstützt wer-
den, z. B. bei der Verfas-
sung von Patientenverfü-
gungen, Akteneinsicht-
nahme.
Unabhängige Patienten-
beratung e.V.,
Uta Böning,Telefon
(0 70 71) 36 02 69 patien-
tenberatung-tue@gmx.de
www.patientenberatung-
tuebingen.de

Einen Menschen mit see-
lischen Beeinträchtigun-
gen in die eigene Familie
aufnehmen:
Familie steht für Gebor-
genheit, Akzeptanz und

Unterstützung. Geben Sie
das Gefühl weiter und
werden Sie Gastfamilie.
Verein zur Förderung ei-
ner sozialen Psychiatrie
e.V. (VSP), Betreutes Woh-
nen in Familien
Telefon (0 70 71) 70 55 63
bwf-tue@vsp-net.de
www.gemeinsam-
daheim.de

Mithilfe beim Tübinger
Weihnachtsmarkt (12.,
13. und 14. Dezember)
Der Verband alleinerzie-
hender Mütter und Väter
benötigt dringend weitere
freiwillige Helfer(innen)
für seinen Essens- und

Getränkestand am Stadt-
museum!
Verband alleinerziehen-
der Mütter und Väter e.V.
(VAMV)
Karin Carapetyan
Telefon (0 70 71) 2 35 17
info@vamv-tuebingen.de
www.vamv-tuebingen.de

Weitere Vereine suchen
hier ebenso tatkräftige
Unterstützung.
BüroAktiv Tübingen e.V.,
Telefon
(0 70 71) 2 13 15
info@bueroaktiv-
tuebingen.de
www.bueroaktiv-
tuebingen.de

Freude am Ehrenamt
In Tübingen werden viele engagierte Menschen gesucht

Einsatz im Vorstadttheater: Gesucht werden ehrenamtliche
Mitarbeiter(innen), die gerne Kasperl spielen oder Kartenverkauf
und Thekendienste übernehmen. Tatkräftige Unterstützung wird
auch bei der Übernahme leichter Hausmeistertätigkeiten wie kleine-
ren Reparaturen oder beim Basteln von Figuren oder Kulissen
gebraucht. Kontakt:Tübinger Puppenbühne e.V., Vorstadttheater
Tübingen, Ralf Mück, Telefon 0 15 25 - 1 01 18 31 oder
ralf.mueck@gmx.net, www.vorstadttheater.de Privatbild 

Jutta Kraak

Computeroldies
Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
immer noch ein
Genuss und ich
freue mich, wenn
mir ein Exemplar
über den Weg
läuft.“

Die Tübinger Stadtgruppe
von Amnesty International
sucht ehrenamtliche Mit-
arbeiter. Die Gruppe
kämpft mit Aktionen und
Kampagnen gegen Folter
und die Todesstrafe und
setzt sich für die Men-
schenrechte auf der gan-
zen Welt ein. Das Enga-
gement kann je nach Inte-
resse und Zeit flexibel ge-
staltet werden.
Infos bei Amnesty Interna-
tional, Stadtgruppe Tübin-
gen, info@ai-tuebingen.de

Einsatz für
Menschenrechte
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Wenn der Alltag zuhause
nicht mehr bewältigt
werden kann, sind Pfle-
ge-Wohngemeinschaf-
ten eine Alternative zum
Heim.

Kerngedanke dieser neu-
en Wohnform ist ein
selbstbestimmtes und
würdevolles Leben im
Alter. Die ersten Initiati-
ven im Land haben es
vorgemacht. Und durch
das neue WPTG (Gesetz
für unterstützende
Wohnformen, Pflege und
Teilhabe) ist ein gesetzli-
cher Rahmen für diese
neue Wohnform ge-
schaffen worden. Horst
Rausch wird am Don-

nerstag, 15. Januar, um
20 Uhr in der Volkshoch-
schule Tübingen (Katha-
rienenstraße 18) die Idee
der Pflege-WG vorstellen
und von den Erfahrun-
gen einer Demenz-WG
berichten. Rausch ist
Geschäftsführer des Ver-
eins WeGe e.V., Wohnge-
meinschaften für Men-
schen mit Demenz, so-
wie Vorstand des „Frei-
burger Modells“.
Im Anschluss an den Vor-
trag besteht die Möglich-
keit, dem Referenten Fra-
gen zu stellen und mit ei-
ner Tübinger Initiative in
Kontakt zu treten, die ei-
ne Demenz-WG gründen
wird. Der Eintritt ist frei.

Alternative zum Heim
Horst Rausch stellt Pflege-Wohngemeinschaften vor

Die Interessentengruppe
für das Mehrgeneratio-
nenhaus Vita in Reutlin-
gen plant am Samstag,
17. Januar, von 15 bis
17.30 Uhr eine Infover-
anstaltung im Alten Rat-
haus in Reutlingen (Rat-
hausstraße 6) über die-
ses soziale Modellpro-
jekt mit Pflegewohngrup-
pe nach dem Gesetz für
unterstützende Wohnfor-
men, Pflege und Teilha-
be (WPTG). Der Eintritt
ist frei.

Info: 
Wita Bez
Telefon:
0176 - 76 96 51 41
mehrgenerationenhaus.
vita-rt@gmx.de

Pläne für ein
Wohnprojekt

Wir fertigen Ihre Küche,
Möbel und Einrichtungen 
auf Wunsch auch alters- 
und behindertengerecht!

Karin Mohr

Tanzschule Flamensol
Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
ganz groß im
Rennen und kein
bisschen müde
:-)“
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Schon zu Lebzeiten soll-
ten sich Menschen mit
dem Sterben und dem
Tod auseinandersetzen
und die Bestattung re-
geln. Damit helfen sie
sich selbst und ihren
Angehörigen.

Bestatter bieten sogenann-
te Bestattungsvorsorge-Be-
ratungen an. Gemeinsam
mit dem Kunden werden
in einem Bestattungsvor-
sorgevertrag alle Punkte
festgehalten, die dereinst
für die Bestattung wichtig
sein sollen. Beratung und
Vorsorgevertrag sind kos-
tenlos. Zu den Punkten,
die in einem Bestattungs-
vorsorgevertrag geklärt
werden, gehören unter an-
derem die Fragen nach ei-

ner Erd- oder Feuerbestat-
tung, dem Blumen-
schmuck, der Trauerfeier
und vielem mehr.
Dabei regelt man auch den
finanziellen Rahmen. Laut
einhelliger Expertenmei-
nung macht es Sinn, lang-
fristig für die Bestattung fi-
nanziell vorzusorgen, so-
bald man mit dem Bestat-
ter seines Vertrauens den
Vorsorgevertrag abge-
schlossen hat. Dafür gibt
es zwei Möglichkeiten:
Der Bundesverband Deut-
scher Bestatter (BDB) bie-
tet über seine Deutsche
Bestattungsvorsorge Treu-
hand AG die treuhänderi-
sche Verwaltung von Gel-
dern an. Der Kunde
zahlt, ausgehend vom
Kostenvoranschlag des Be-

statters im Bestattungsvor-
sorgevertrag, Geld in
einen Treuhandvertrag
ein. Dieses wird als Treu-
handvermögen mündelsi-
cher angelegt und verzinst.
Im Todesfall wird dieses
Treuhandvermögen dann
an den Bestatter zur Erfül-
lung des Vertrages ausge-
zahlt.
Die Alternative dazu ist die
Sterbegeldversicherung.
Sie bietet sich vor allem für
Menschen an, die nicht äl-
ter als Mitte 60 sind. Hier
werden monatlich kleine
Beträge in eine Sterbegeld-
versicherung eingezahlt,
die im Todesfall ausbezahlt
wird. Gerade für Men-
schen mit kleineren Ein-
kommen ist dies interes-
sant. akz-o

Zu Lebzeiten an den Tod denken
Bestattungsvorsorge entlastet und sichert die Selbstbestimmung

Albrecht K. Wengert

Freier Diplom Theologe
und Trauerredner

Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
immer noch jung,
positiv originell,
wichtig, netzfähig
und für weitere 20
Jahre nicht
wegdenkbar.“

Mit einer Treuhandanlage oder
einer Sterbegeldversicherung
kann die eigene Bestattung
schon zu Lebzeiten finanziell
geregelt werden.
Bild:© Kzenon - Fotolia.com
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Schon zum 13. Mal hat
der Reutlinger Metzger-
straßenverein am 27. Sep-
tember sein Fest gefeiert
– und war sehr zufrieden
mit der Resonanz. Vom
Erfolg der Veranstaltung
profitieren auch zwei
wohltätige Organisatio-

nen: Die DAK spendete
die 1000 Euro, die sie
durch den Verkauf von
Cocktails eingenommen
hat, an den Reutlinger
Kinderschutzbund. Die
„Kids Foundation“ von
Nationaltorwart Manuel
Neuer bekommt von der

Firma TPS Eckert 1282
Euro aus der Bewirtung
beim Kinderparadies des
Zeitarbeits-Unterneh-
mens. Diese Spenden
wurden am Dienstag, 21.
Oktober, im Reutlinger
Modehaus Faiss überge-
ben. dk

Beim Fest des Metzgerstraßenvereins wurden fast 3000 Euro gespendet

Engagement für Kinder

Spendenübergabe im Reutlinger Modehaus Faiss (v.l.): Claus Hamann (2. Vorsitzender Metzgerstras-
senverein), Corinna Riegler (Firma TPS Eckert Time Personal Service), Sandra Fortenbacher (DAK Ge-
sundheit) und Tina Schwarz ( Kinderschutzbund). Privatbild

Ingrid Hamann
Mode Faiss
Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
attraktiver,
informativer,
interessanter
und
aufgelockerter
geworden.“

„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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ach 20 Jahren ist „die klei-
ne“ zwar bunter geworden.

Aber mit ihren Themen reagiert
sie nach wie vor auf die Bedürfnis-
se einer Gesellschaft, die immer
stärker durch den demografischen
Wandel geprägt wird. Dies stellt
der Leser fest, wenn er gemeinsam
mit Gabriele Heyd in den ersten
Ausgaben blättert, die von der
Gründerin des Magazins in einem
Sammelband aufbewahrt werden.
Im Vergleich zu den nachfolgen-
den Bänden ist es ein schmales
Buch, das die ersten beiden Jahr-
gänge dokumentiert. Denn da-
mals hatte „die kleine“ zwischen
16 und 28 Seiten. Die aktuelle Ju-
biläums-Ausgabe ist auf 72 Seiten
angewachsen. Beleg für eine Er-
folgsgeschichte und Motivation
für die Weiterentwicklung des Ma-
gazins, das seit zwei Jahren vom
Verlag SCHWÄBISCHES TAG-
BLATT herausgegeben wird.

N Beim Blick in die ersten Num-
mern fallen Unternehmen auf,
die das Magazin von damals bis
heute als Werbemedium nutzen.
Ihnen gilt unser besonderer
Dank. Genauso wie allen Anzei-
genkunden und treuen Lesern.
Sowie allen, von denen „die klei-
ne“ mit Beiträgen und Ideen un-
terstützt wird.
Wird es „die kleine“ auch in 20
Jahren noch geben? Wir interpre-
tieren den Tippfehler eines Le-
sers aus Göppingen, der sie aus
Altersgründen nicht mehr mit
der Post erhalten möchte, als op-
timistische Prognose: „Ich kün-
dige mein Abonnement von „die
kleine“ zum 31. 12. 2914.“

Stefan Zibulla

Einkauszentrum TÜ-Wanne
Fon 07071-9204159

Wir suchen 

Maler-Facharbeiter
mit Freude am Beruf.
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Karin Carapetyan mode-
riert regelmäßige Ge-
sprächsrunden für
Großeltern, deren Kin-
der sich getrennt haben.
Stefan Zibulla sprach
mit der Geschäftsführe-
rin der Tübinger Orts-
gruppe des Verbands al-
leinerziehender Mütter
und Väter über die
Beziehung von Schei-
dungskindern zu ihren
Omas und Opas.

Welche Rolle spielen
Großeltern in Familien
mit alleinerziehenden
Eltern?
Eine sehr zentrale! Sie
entlasten alleinerzieh-
ennde Mütter und Väter,
indem sie beispielsweise
Betreuungsaufgaben
übernehmen. Vor allem
dann, wenn es um Rand-
zeiten geht, in denen es
keine öffentliche Kinder-
betreuung gibt. Oft ge-
lingt es Alleinerziehenden
nur mit Hilfe der Großel-
tern, Beruf und Familie
zu vereinbaren. Oder sie
ermöglichen ihnen auch
mal Freizeit ohne Kinder.

Kann es dabei zu Kon-
flikten über die Frage
nach dem richtigen Er-
ziehungsstil kommen?
Nicht nur das. Wenn eine
Ehe auseinandergeht,
kommt es häufig zu Ent-
fremdungen zwischen
Großeltern und ihren
ehemaligen Schwieger-
töchtern- oder söhnen.
Bei unseren Treffen mit
Großelten, deren Kinder
sich getrennt haben,
sprechen wir deshalb

über vertrauensbildende
Maßnahmen und darü-
ber, wie Kontakte zu den
Enkelkindern trotz dieser
Spannungen aufrechter-
halten oder wieder neu
geknüpft werden können.

In welchem Alter sind
Großeltern für die Kin-
der alleinerziehender
Mütter und Väter am
wichtigsten?
Kinder haben meist im
Grundschulalter eine in-
tensive Beziehung zu ih-
ren Großeltern. Sie helfen
ihren Enkeln bei den
Hausaufgaben, spielen

mit ihnen oder machen
mit ihnen Ausflüge und
Urlaubsreisen.

Inwieweit profitieren
Scheidungskinder von
der Beziehung zu ihren
Großeltern?
Großeltern vermitteln
Werte. Jungs, die ohne Va-
ter aufwachsen, orientie-
ren sich am männlichen
Rollenmodell ihrer Groß-
väter. Und indem die
Großeltern von früheren
Zeiten erzählen, zeigen sie
beispielsweise ihren En-
keln, dass Freundschaften
auch ohne Facebook ge-
knüpft werden können.
Scheidungskinder brau-
chen die Konstanz, die ih-
nen die Großeltern ermög-
lichen: Oma und Opa sind
immer da, sie sind der ru-
hende Pol in stürmischen
Zeiten. Für diese Kinder ist
es wichtig, dass sie bei ih-
ren Großeltern eine unbe-
schwerte Zeit mit viel Spiel
und Spaß erleben können,
jenseits des Spannungsfel-
des, in dem sich ihre Eltern
häufig noch befinden.

Sind Großeltern mit die-
sen Aufgaben mitunter
überfordert?
Schwierig wird es, wenn
sie von ihren Kindern und
Enkeln weit entfernt woh-
nen. Dann werden sie
möglicherweise mit hohen
Kosten für Fahrt und
Übernachtung konfron-
tiert. Und Großeltern, die
sich täglich um ihre Enkel
kümmern, stehen unter
Stress. Deshalb muss
auch der Staat alleiner-
ziehenden Eltern bei der
Kinderbetreuung helfen.
Diese Aufgabe kann die
Gesellschaft nicht ein-
fach auf das Ehrenamt
oder die Großeltern ab-
schieben.

Info: 
Infos zum Treff für Großel-
tern, deren Kinder sich
getrennt haben, gibt es bei
Karin Carapetyan unter
Telefon (0 70 71) 2 35 17
oder info@vamv-tuebin-
gen.de

www.vamv-tuebingen.de

Der ruhende Pol in stürmischen Zeiten
Karin Carapetyan über die Beziehung von Scheidungskindern zu ihren Großeltern

Karin Carapetyan berät Großel-
tern von getrennt lebenden Kin-
dern. Bild: Zibulla
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Eine Großfamilie als
Netzwerk aus vier
Generationen: Emilia mit
ihrem Bruder David sowie
ihrer Mutter, Miriam
Grams (oben rechts) und
ihrer Großmutter,
Angelika Resch-Ebinger.
Ingrid Resch (oben links)
ist ihre 73-jährige Uroma.
Bild: Zibulla
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Angelika Resch-Ebinger
ist eine richtig coole
Oma. Denn die 53-jähri-
ge Business-Trainerin
bringt ihren Enkeln
nicht nur gute Tischma-
nieren bei. Die Goma-
ringerin erlebt mit ihnen
auch spannende Aben-
teuer auf Skipisten und
Hochseilgärten.

Neben Schreibtischen und
Aktenschränken gehört
auch ein Laufstall zum
Mobiliar im Büro von An-
gelika Resch-Ebinger. Dort
hört Emilia ihrer Großmut-
ter zu, wenn sie am Tele-
fon die Termine für das
nächste Kommunikati-
ons-Training festmacht.
Oder sie beobachtet, wie
sich die Business-Trainerin
am PC auf ein Seminar zur
Kaltaquise vorbereitet.
Mit vier Monaten ist Emilia
die jüngste Enkelin von
Angelika Resch-Ebinger.
Schon im Alter von 36 Jah-
ren wurde sie Großmutter.
Und half ihrer Tochter Mi-

riam, die mit 16 das erste
mal schwanger wurde, ei-
ne Ausbildung zu absolvie-
ren. Mittlerweile wohnt die
Bürokommunikations-
kauffrau mit ihrem Mann
und drei Kindern in Go-
maringen, in unmittelba-
rer Nachbarschaft ihrer
Mutter.

Urlaub mit den Enkeln
„Wir haben oft zusammen
gekocht und uns abends
erzählt, was wir tagsüber
erlebt haben“, beschreibt
Resch-Ebinger das enge
Verhältnis zu ihrer 17-jäh-
rigen Enkelin Alica.
„Ich würde gerne mehr
Zeit mit meinen Enkeln
verbringen“, erklärt
Resch Ebinger. „Doch als
selbstständige Trainerin
bin ich beruflich stark
eingespannt.“
Dafür profitieren die En-
kel von einer Großmutter,
die Führungskräften die
Regeln des souveränen
und authentischen Auf-
tretens vermittelt oder

Handwerker mit dem
Knigge vertraut macht.
„Ich achte darauf, dass sie
sich einen anständigen
Sprachstil angewöhnen
und wissen, wie man sich
am Tisch benimmt.“ Und
beim Online-Quiz erwei-
tern Oma und Enkel ihren
Horizont oder machen
sich gegenseitig im Um-
gang mit digitalen Medi-
en fit.
Wenn Angelika Resch-
Ebinger mit ihrem Mann
auf Urlaubsreise geht,
sind die Enkel ab und zu
mit dabei. Und die haben
auch viel Spaß an ge-
meinsamen Ausflügen
ins Museum oder Wan-
dertouren durch das Ge-
birge. „Ich will meinen
Enkeln zeigen, was es auf
der Welt gibt.“

Ängste überwinden
In ihrem Freundeskreis
schwärmen Alica und ihr
zehnjähriger Bruder David
von der coolen Oma, die
ihnen das Skifahren beige-

bracht hat und mit ihnen
im Allgäu den Hochseil-
garten besteigt. „Beim
Klettern lernen sie, Ängste
zu überwinden und selbst-
bewusst durch das Leben
zu gehen“, betont Resch-
Ebinger.
Die Oma ist da, wenn sie
gebraucht wird. Etwa als
Chauffeur zu den Fußball-
spielen von Alicas Team.
„Oder ich habe sie zur
Schule gefahren, wenn sie
morgens den Bus verpasst
hat.“ Doch statt der Tee-
nie jeden Wunsch zu er-
füllen, hat ihr Resch-Ebin-
ger einen Job in ihrem Bü-
ro ermöglicht. „Sie soll ler-
nen, ihr eigenes Geld zu
verdienen.“
Ihre Rolle als Großmutter
füllt Angelika Resch-
Ebinger mit großer Be-
geisterung aus. Und sie
hat sich nie daran gestört,
„Oma“ genannt zu wer-
den. „Mit meinem Alter
hat diese Bezeichnung
doch überhaupt nichts zu
tun.“ Stefan Zibulla

Coole Abenteuer mit einer jungen Oma
Angelika Resch-Ebinger klettert mit ihren Enkeln über den Hochseilgarten und bringt ihnen das Skifahren bei

Im Hochseilgarten trainiert
Angelika Resch-Ebinger mit

Alica und David, wie man sich
angstfrei und selbstbewusst

durch das Leben bewegt.
Privatbild



Großeltern, die ihren En-
keln ein Wertesystem ver-
mitteln und Lehren aus
der Geschichte aufzeigen,
verdienen das Prädikat
„Pädagogisch wervoll“.

Im Altertum spielten
Großeltern eine zentrale
Rolle für die religiöse Er-
ziehung der jungen Gene-
ration. Beispielsweise ge-
bot Moses den Israeliten,
bei ihren Enkel die Erinne-
rung daran wach zu hal-
ten, dass sie von Gott aus
der ägyptischen Gefangen-
schaft befreit wurden.
Laut grosseltern.de leben
in Deutschland heute et-
wa 21 Millionen Großel-

tern. „Das sind mehr als
die Einwohnerzahl der
Schweiz und Österreichs
zusammen (16,6 Millio-
nen)“, heißt es auf der
Online-Plattform. „17
Millionen davon haben
mindestens ein Enkelkind
unter 21 Jahren.“
Großeltern übernehmen
bei der Betreuung ihrer
Enkelkinder vielfältige
Aufgaben: Sie holen sie
vom Kindegarten ab, ge-
hen mit ihnen zum Spiel-
platz und zum Arzt, lesen
ihnen vor oder entdecken
mit ihnen gemeinsam die
digitale Welt. Durch-
schnittlich wendet laut
grosseltern.de jeder Fünf-

te im Alter von 40 bis 85
Jahren etwa 35 Stunden
pro Monat für sein Enkel-
kind auf.
Seit 1996 ist der Anteil der
Großeltern, die Enkelkin-
der betreuen, von etwa ei-
nem Drittel auf ein knap-
pes Viertel gesunken, stellt
das Deutsche Zentrum für
Altersfragen (DZA) fest.
„Dies kann einerseits an
den steigenden räumli-
chen Distanzen zwischen
den Familienmitgliedern
liegen“, vermuten die Au-
toren der DZA-Studie. „Zu-
gleich sind viele Großmüt-
ter mittlerweile berufstätig
und haben nicht mehr die
nötige Zeit, sich um die

Enkelkinder zu kümmern.“
Die Wohnentfernung spie-
le für die Stärke der Bezie-
hungen zwischen Großel-
tern und Enkeln keine ent-
scheidende Rolle, erklären
Oliver Arránz Becker und
Anja Steinbach in einer so-
ziologischen Familienstu-
die. Dafür zeige sich in der
Großelterngeneration ein
„Geschlechtereffekt“:
Großmütter haben eine
stärkere Beziehung zu ih-
ren Enkelkindern als Groß-
väter. Dies bestätige die in
der Sozialwissenschaft dis-
kutierte These, dass die
Frauen in der Familie die
Generationen zusammen-
halten. Stefan Zibulla 

Großeltern sind pädagogisch wertvoll
Vor allem Omas tradieren Werte und vermitteln ihren Enkeln wichtige Lehren aus der Geschichte

In Deutschland leben etwa
21 Millionen Großeltern, die
bei der Betreuung ihrer
Enkelkinder vielfältige Aufgaben
übernehmen.
Bild: © contrastwerkstatt -
Fotolia.com

die kleine8
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Landwirtschaftliche
Produkte direkt
vom Erzeuger

SB-Verkauf – Täglich geöffnet!

Jens Weimar
Sarchhalde 15
72076 Tübingen
Tel. 0 70 71 . 8 82 68 56
Fax 0 70 71 . 8 82 68 55
weimar.fam@t-online.de
So fi nden Sie uns:
Zwischen Kliniken 
Berg und Kliniken Tal

Kartoffeln ·  Eier
Zwiebeln ·  Möhren

Einkellerungskartoffeln mit 
Lieferservice

Ihr Kind wird 

große Augen 
machen Stadelgasse 9  · 72144 Dußlingen · Fon: 0 70 72/92 15-66

Mo. 9.30 - 18.30 Uhr + Mi. 9.30 - 14.00 Uhr u. n. Vereinbarung

Im Dezember 
bekommt jedes Kind 

ein Päckchen aus unserem 
Adventskalender!

Die Online-Plattform
grosseltern.de gibt Ant-
worten auf Fragen rund
um das Enkelkind. Dazu
zählen Ratschläge genau-
so wie Hintergrundinfor-
mationen, bunte Ge-
schichten oder Empfeh-
lungen für Produkte und
Dienstleistungen. Es gibt
Tipps zu Themen wie
„Gesundheit und Ernäh-
rung“, „Recht und Vor-
sorge“, „Erziehung und
Familie“ oder „Technik
und Kommunikation“.
Das Großeltern-Forum
auf der Seite lockt bereits
zahlreiche Mitmacher:
Großeltern schreiben
dort gemeinsam ihr
Kochbuch. Mit den Er-
fahrungen von Experten
und Großeltern wird ein

umfangreicher Ratgeber
zum Thema „Leih-Oma“
aufgebaut. Und unter
verschiedenen Rubriken
finden Großeltern inter-
essante Geschichten über
und von anderen Omas
und Opas.
grosseltern.de ist ein Pro-
jekt der grosseltern AG
mit Sitz in Düsseldorf.
Gründer und Vorstände
sind Stefan Lode und An-
dreas Reidl. „Als Interes-
senvertretung wollen wir
gemeinsam mit den Nut-
zern die Bedeutung der
Großeltern für die Ge-
sellschaft deutschland-
weit bewusst machen“,
betont Stefan Lode. Bei
Facebook hat grossel-
tern.de bereits mehr als
26 000 Fans.

Ein Internetportal für Großeltern
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Das ehrenamtliche Pro-
jekt „Leihgroßeltern“ in
Reutlingen ist für Helga
Wolff ein besonderes
Herzensanliegen. Laura
Epp sprach mit der ehe-
maligen Vorsitzenden
des Kinderschutzbundes
Reutlingen über die Be-
ziehung zwischen den
Generationen.

Frau Wolff, Sie sind 69
Jahre alt und haben eige-
ne Enkel, die Sie regel-
mäßig besuchen. Warum
ist es wichtig, dass sich
Enkel und Großeltern
regelmäßig sehen?
Diese Art der Beziehung ist
sehr wichtig, um Erfahrun-
gen zu sammeln. Eltern

gehen auf Kinder anders
zu als Großeltern. Großel-
tern sind dafür da, die En-
kel zu verwöhnen. Das tut
beiden Seiten gut. In der
heutigen Gesellschaft gibt
es allerdings immer mehr
Ältere, die ihre Enkel nicht
sehen können, weil die
Distanz einfach zu groß ist,
oder weil sie einfach keine
Enkel haben.
Was haben Sie unternom-
men, um diese Lücke zu
schließen?
Als ich damals Vorsitzen-
de des Kinderschutzbun-
des in Reutlingen war,
hörte ich von dem Projekt
„Leihgroßeltern“ in Ber-
lin. Das fand ich interes-
sant und dachte, das

passt auch hier nach
Reutlingen. Deshalb hatte
ich 2006 beschlossen,
dass auch wir solch ein
Projekt starten.

Wie viele Leihgroßeltern
gibt es zurzeit?
Leider viel zu wenige. Wir
haben sechs Leihomas,
hatten aber auch schon
mehr. Leihopas haben wir
leider keine. Wir hoffen,
dass sich noch einige mel-
den, denn es ist eine tolle
Initiative und der Bedarf
ist da. In den letzten Jahren
haben sich circa 80 Fami-
lien gemeldet, die für ihre
Kinder gerne Leihgroßel-
tern hätten.

Warum sind auch
Leihopas wichtig?
Für die Jungs. Viele haben
nur weibliche Bezugsper-
sonen, wie Mutter und Er-
zieherinnen. Großväter
sind für Jungen wichtige
Bezugspersonen, die ei-
nem Geschichten erzählen
oder mit einem Fußball
spielen.

Vorlesen und spielen,
das klingt ja gar nicht so
schwer.
Das ist es auch nicht. Kin-
der freuen sich über Auf-
merksamkeit, wenn man
ihnen zuhört oder mit ih-
nen auf den Spielplatz
geht. Manche basteln zu-
sammen oder gehen ge-
meinsam in den Zirkus.
Leihgroßeltern sollen kei-
ne Babysitter sein, um den
Eltern den Tag zu erleich-
tern. Es sollen beide Seiten
davon profitieren - die
Kinder und die „Großel-
tern“. Wir hatten schon
Kinder, die ihre Leihomas
mit „Oma“ angeredet ha-
ben, weil eine enge Bin-
dung entstanden war.

Wie empfinden Leihomas
das Beisammensein
mit Kindern?
Sie sind begeistert. Sie
können Kindern etwas Gu-
tes tun, und das tut ihnen
selber auch gut. Viele sa-
gen mir, sie fühlen sich
wieder jung, weil sie ein
Kind um sich herum ha-
ben. Diese Kinder sind ihr
„Enkel-Ersatz“.

Wie alt sind die Kinder
und wie oft trifft man
sich?
Meistens sind sie zwischen
drei und sechs Jahre alt.
Man kann sich zum
Beispiel an einem Nach-
mittag in der Woche tref-
fen. Viele Kinder freuen
sich auch, wenn man sie
schon im Kindergarten ab-
holen kommt.

Was muss man tun, um
Leihoma oder Leihopa zu
werden?

Eine Bereicherung für Jung und Alt
Helga Wolff sorgt mit dem Projekt „Leihgroßeltern“ für beglückende Beziehungen zwischen den Generationen

Helga Wolff registriert eine gro-
ße Nachfrage nach Leihomas
und -opas. Bild: Epp
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Nachdem man sich bei mir
gemeldet hat, schicke ich
einen Fragebogen zu, den
man mir ausgefüllt zurück-
schickt. Ich suche dann
nach einem passenden
Kind, anschließend treffen
wir uns gemeinsam zu ei-
nem Gespräch, damit sich
alle kennenlernen können.

Warum sollte man Leiho-
ma oder Leihopa werden?
Weil es für alle eine Berei-
cherung ist und glücklich
macht.

Info: 
Kontakt: Helga Wolff
Telefon (0 71 21) 5 27 81
wolffmh@gmx.de

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Reutlingen e.V.
Telefon (0 71 21) 34 61 06

Der Reutlinger Kinder-
schutzbund unterstützt Be-
strebungen, die Lebensver-
hältnisse von Kindern und
Jugendlichen zu verbes-
sern. Er ist parteipolitisch
und konfessionell ungebun-
den. Ziel seines Engage-
ments ist es. Kinder zu
schützen, Kinder zu stär-
ken und Familien zu unter-
stützen.
Die Prinzipien „Verstehen
statt verurteilen“ und „Hel-
fen statt Gleichgültigkeit“
sind Grundsätze der Arbeit
des Kinderschutzbundes.
Aktuell führt der Reutlinger
Kinderschutzbund zehn
verschiedene Angebote
durch, die vor allem vom
Engagement vieler Ehren-
amtlicher leben. Ob als
Leihgroßeltern, als Fami-
lienpaten oder als Begleiter
bei den Schulaufgaben:
Die Möglichkeiten, sich

beim Kinderschutzbund zu
engagieren, sind sehr viel-
fältig.
Menschen unterschiedli-
ches Alters, sozialer Her-
kunft und Nationalität sind
beim Kinderschutzbund als
ehrenamtliche Helfer(innen)
stets gefragt. Für die meis-
ten der Aufgaben werden
die ehrenamtlichen Mitar-
beiter(innen) geschult und
im Anschluss daran fach-
lich begleitet. Wer sich für
eine ehrenamtliche Mitar-
beit interessiert, kann sich
beim Deutschen Kinder-
schutzbund, Ortsverband
Reutlingen e.V. unter Tele-
fon (0 71 21) 346-106
oder info@kinderschutz-
bund-reutlingen.de melden.

Info: 
www.kinderschutzbund-
reutlingen.de

Kinderschutzbund sucht Mitarbeiter

+ + + WI GWAM-Ticker + + + WI GWAM-Ticker + + +

Lust auf Abenteuer 50+?
Bieten Wohnen in Gemeinschaft

solidarisch, ökologisch, 
nachhaltig, barrierefrei

Telefon (0 71 21) 41 10 25
www.wigwam-reutlingen.de

Winter-
Vogelfutter

Meisenknödel
Wildvogel-Futter
Sonnenblumen-

kerne
Erdnüsse

Nußmischungen
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Seit mehr als 20 Jahren
greift „die kleine“ aktuel-
le Themen rund um Ge-
sundheit, Pflege und Le-
benshilfe in der Region
auf. Mit Experten-Inter-
views, Reportagen aus
Altenheimen und Port-
räts ehrenamtlich Enga-
gierter.

Daneben berichtet „die
kleine“, die sechs mal im
Jahr erscheint, aus dem
kulturellen Leben und
veröffentlicht Ausflugs-
und Reisetipps. Mode hat
genauso ihren Platz wie
die Kulinarik. Krankheit,
Behinderung und Tod
sind keine Tabuthemen.
Die „Zeitschrift für die
besten Lebensjahre“ er-
scheint zum 15. jedes un-
geraden Monats neu und
liegt in mehr als 400 Bera-
tungsstellen, Pflegehei-
men, Gaststätten oder
Arztpraxen kostenlos aus.
„Sie möchte Menschen
ansprechen, die jeden Tag
einen Tag älter werden,
Leute, die sich mit dem
Älterwerden auseinander-

setzen, Familien, in denen
ältere Menschen leben
oder gepflegt werden und
Berufsgruppen, die mit äl-
teren Menschen zu tun
haben.“ Mit diesen Wor-
ten stellte sich „die kleine“
auf der Titelseite der ers-
ten Ausgabe im November
1994 ihren Lesern vor.
Und mit dem Hinweis,
dass sich das Magazin an
Menschen wendet, „die
ihre zweite Lebenshälfte
genießen und an solche,
die sich noch daran ge-
wöhnen müssen“.

Als „die kleine Reutlinger
Zeitung“ zum ersten Mal
mit einem Umfang von 16
Seiten erschien, waren
viele skeptisch: Kann man
eine Zeitschrift für ältere
Leser nur mit Anzeigener-
lösen finanzieren? Die
Journalistin und PR-Bera-
terin Gabriele Heyd war
davon überzeugt und be-
hielt recht.
In den folgenden Jahren
konnte „die kleine“, die in
den Landkreisen Reutlin-
gen, Tübingen und Zoll-
ernalb sowie in Horb,
Nürtingen und Schönaich
ausliegt, kontinuierlich
an Auflage zulegen: von
4000 auf jetzt 15 000 Ex-
emplare.
Zu danken ist dieser Er-
folg nicht zuletzt dem
großen persönlichen En-
gagement der Gründerin:
Gabriele Heyd war nicht
nur Herausgeberin und
Chefredakteurin in einer
Person, sie hat ihrem klei-
nen Team oft auch noch
bei der Anzeigenakquise
geholfen.
Mit 61 Jahren allerdings

Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren begeistern sich immer mehr Leser für „die kleine“

Lebenshilfe für die zweite
Lebenshälfte

Im November 1994 erschien
„die kleine“ das erste Mal. Sie
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wurde das Bedürfnis nach
etwas Abstand größer. Im
März 2012 verkündete die
Gründerin im „Reutlinger
Blatt“, dass sie sich zu-
rückziehen wolle und ihre
Zeitschrift gern in „gute
und kompetente Hände
abgeben“ würde.
Die wurden mit dem
SCHWÄBISCHEN TAG-
BLATT gefunden. Seit No-
vember 2012 erscheint
die Zeitschrift unter der
Regie des renommierten
Zeitungsverlags. Von Tü-
bingen aus werden Ver-
trieb, Anzeigenakquise
und Redaktion des Maga-
zins organisiert.
In den vergangenen Jah-
ren charakterisierte sich
„die kleine“ mit ihrem
Untertitel zunächst als

Magazin „für Leute, die
an die Zukunft denken“.
Später wurde die Heraus-
forderung, die mit der
zweiten Lebenshälfte ver-
bunden ist, groß ge-
schrieben: „Zeitschrift für
mehr Mut beim älter
Werden“.
Dass „die kleine“ eine gro-
ße Leserschicht erreicht,
belegt eine Umfrage aus
dem Jahr 2007. Demnach
gehört zwar die Mehrheit
der Leser zur Generation
50plus. Doch fast 40 Pro-
zent sind jünger als 50 Jah-
re. Stefan Zibulla 

Info: 
Ältere Ausgaben „der klei-
nen“ können im Internet un-
ter www.die-kleine-zeit-
schrift.de gelesen werden.

Thomas Reumann

Landrat
Kreis Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ für
viele Menschen in
der Region zu
einer „ganz
Großen“
geworden, die
wichtig ist und
immer wieder
gerne gelesen
wird.“
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Mit viel Engagement und
Idealismus hat Gabriele
Heyd „die kleine“ in der
Region Reutlingen-Tü-
bingen etabliert. Stefan
Zibulla sprach mit der
63-jährigen Gründerin
über die Erfolgsge-
schichte des Magazins.

Wie kamen Sie vor 20
Jahren auf die Idee, „die
kleine“ zu gründen?
Ich wollte beweisen, dass
man ein Projekt mit sozi-
alen Themen ohne öf-
fentliche Zuschüsse reali-
sieren kann. Die Idee ent-
stand aus meiner Arbeit
als Beraterin für Öffent-
lichkeitsarbeit im sozia-
len Bereich und für Her-
steller von Rehabilitati-
onshilfen.

Daraus ist dann ein lang-
fristiges Erfolgsprojekt
geworden.
In den ersten Jahren habe
ich bewiesen, dass die Sa-
che funktioniert, aber
kein Geld damit verdient.
Ich habe das Magazin
dann weitergeführt, weil
mein Vater nach einem
Schlaganfall noch perfekt

Korrektur lesen konnte.
Das gab ihm Auftrieb. In
dieser Zeit wurde „die
kleine“ bei ihren Lesern
beliebt und wirtschaftlich
erfolgreich. Schon früh
konnte ich renommierte
Autoren zur Mitarbeit ge-
winnen. Dazu gehörte Dr.
h.c. Hans Mohl, der beim
ZDF die Sendung „Ge-
sundheitsmagazin Praxis“
moderierte. Brigitte
Riethmüller - damals Se-
niorchefin der Osiander-
schen Buchhandlung -
war rund 15 Jahre als Au-
torin dabei. Fachleute

und Laien engagierten
sich, weil sie „die kleine“
wichtig fanden. Fest An-
gestellte, Honorarkräfte
und Ehrenamtliche arbei-
teten Hand in Hand.

Haben Sie sich bei der
Gründung des Magazins
an Vorbildern orientiert?
Orientierung gab es aus
Großbritannien, USA und
in Ansätzen von der
„Stuttgarter Seniorenzei-
tung“. Im Verlauf beob-
achtete ich viele Versu-
che, ähnliche Magazine
auf dem Markt zu etablie-
ren, einige waren geför-
dert und endeten mit
dem Auslaufen der För-
dergelder. Keines konnte
sich bisher so lange hal-
ten wie „die kleine“. Des-
halb wird sie nicht nur in
der Region sondern bun-
desweit bei Ministerien
und Organisationen
wahrgenommen.

Warum heißt sie „die
kleine“?
Das war der Arbeitstitel.
Die interessanten Vor-
schläge der Leserinnen
und Leser waren schon

besetzt, und ganz sicher
wollte ich keine „Senio-
rentrompete“ herausge-
ben. Die Leser nahmen
„die kleine“ schnell an,
also blieb es dabei.

Was konnte „die kleine“
bewirken?
Notwendige Information
wurde leichter zugäng-
lich. Viele Leute haben
sich an unseren Informa-
tionsständen für unsere
Arbeit bedankt. Immer
wieder erfuhren wir, dass
ein Bad durch einen Inse-
renten aus der „kleinen“
umgebaut worden sei,
dass einzelne Beiträge,
Hinweise und Anzeigen
an der Pinwand der Leser
hingen. Auch die Tages-
zeitungen in der Region
haben inhaltlich auf „die
kleine“ reagiert.

Sie haben 18 Jahre lang
„die kleine“ herausgege-
ben. Wie lautet Ihr
Rezept für diese
Erfolgsgeschichte?
Das Magazin orientiert
sich am Bedarf unserer
durch den demografi-
schen Wandel geprägten

Orientierung am demographischen Wandel
Gabriele Heyd über Inhalte und Wirkungen des Magazins „die kleine“

Gabriele Heyd hat mit dem
Magazin „die kleine“ eine gro-
ße Erfolgsgeschichte ge-
schrieben. Bild: Zibulla

Alten- u. Krankenpflege

Familienpflege

Hauswirtschaft

Betreuung

Hauspflege Reutlingen e.V. CHRISTNER
Haustechnik GmbH
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Gesellschaft und an dem
der Leser. Ich hatte ur-
sprünglich vor, sachlich,
schwarz-weiß zu infor-
mieren. Lesergeschmack
und Drucktechnik entwi-
ckelten sich aber in Rich-
tung Farbe. Deshalb trie-
ben wir es immer bunter.
Gleichzeitig haben mein
Team und ich die Vernet-
zung und eine intensive
Kommunikation mit Le-
sern und Anzeigenkun-
den gepflegt. Austausch
fand unter anderem bei
Leserreisen, Informati-
onsständen und unserem
alljährlichen Sommerfest
statt.

Lesen wirklich nur ältere
Menschen „die kleine“?
Ein Vorurteil. Mit zwei
Untersuchungen beleg-
ten wir, dass 39 Prozent
unserer Leserinnen und
Leser jünger als 50 Jahre
waren. Witzig unterstri-
chen wird das durch ein
Erlebnis auf dem Wo-
chenmarkt: Ein 30-Jähri-
ger kommt an unseren
Stand und sagt: „Die lese
ich gerne und gebe sie
immer an meine Mutter
weiter.“ Kurz darauf läuft
ein 70-Jähriger vorbei
und meint: „ So alt bin ich
noch nicht.“

Joachim Walter

Landrat
Kreis Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ zu
einem wertvollen
Bestandteil
unseres
ausgezeichneten
Angebotes für
ältere Menschen
im Landkreis
Tübingen
geworden und
nimmt vor dem
Hintergrund des
demografischen
Wandels eine
wichtige Aufgabe
als Informations-
medium für
unsere
Gesellschaft
wahr.“

Guten Morgen, Schwabenland!
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ilke Dany schreibt
nicht nur Briefe an

die Anzeigenkunden „der
kleinen“. Die TAG-
BLATT-Mitarbeiterin ver-
bringt auch viele Stun-
den am Telefon, um
Handwerker, Gastrono-
men oder Pflegeheime
über Werbemöglichkei-
ten in der „Zeitschrift für
die besten Lebensjahre“
zu informieren. Im Team
mit ihrer Kollegin. Und
die meldet sich bei den
Anrufern neuerdings un-
ter anderem Namen. Im
Oktober hat Kathrin Nit-
schke nämlich geheiratet
und heißt seither Maier.
Wer ihr nachträglich gra-
tulieren will, erreicht sie
unter Telefon (0 70 71)
934-175 oder
k.maier@tagblatt.de. Und
Silke Dany berät ihre
Kunden unter Telefon
(0 70 71) 934-174 oder
s.dany@tagblatt.de. zba

S
Silke Dany und Kathrin Maier beraten die Anzeigenkunden des Magazins „die kleine“

Offene Ohren für jeden Wunsch

„die kleine“ Charmeoffensive des SCHWÄBISCHEN TAG-
BLATTS: Silke Dany (links) und Kathrin Maier. Bild: Zibulla

Barbara Bosch

Oberbürgermeisterin
Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
weiterhin eine
Bereicherung für
all jene Menschen
in unserer Stadt,
die ihre besten
Jahre bewusst
erleben, genießen
und mit
sinnvollem Tun
erfüllen
möchten!“
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m vorigen Jahrhundert
hat Uli Eggenweiler

noch mit schweren Blei-
kästen gearbeitet. Mittler-
weile zieht der gelernte
Schriftsetzer die Texte
und Bilder mit der Com-
putermaus auf die Zei-
tungsseiten. Zusammen
mit Thomas Dany und Ti-
mo Eck setzt er das Lay-
out für „die kleine“ um.

I Die drei Grafiker von der
TAGBLATT-Tochter „Uh-
land 2“ geben der „Zeit-
schrift für die besten Le-
bensjahre“ ein attraktives
Gesicht. Dazu gehört ne-
ben der Gestaltung der
Titelseiten auch ein Um-
bruch, der Anzeigen und
redaktionelle Artikel
übersichtlich platziert.
Die Mediengestalter mo-

dernisieren die Styles für
Meldungen oder Veran-
staltungstabellen. Und sie
passen auf, dass die Bei-
träge nicht von „Huren-
kindern“ verunstaltet wer-
den. Dieser Begriff aus
dem Lehrbuch der Satz-
technik besagt, dass die
letzte Zeile eines Absatzes
nicht am Anfang einer
Spalte stehen darf. zba 

Umbruch mit modernen Styles
Die Grafiker von „Uhland 2“ geben dem TAGBLATT-Magazin „die kleine“ das Gesicht

Boris Palmer

Oberbürgermeister
Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
putzmunter und
immer am Puls
der Zeit – wie
ihre Zielgruppe;
herzlichen
Glückwunsch
und alles Gute
für die Zukunft.“

Timo Eck (v.l.) gestaltet zusammen mit Uli Eggenweiler
und Thomas Dany die Seiten für das TAGBLATT-Magazin
„die kleine“. Bild: Zibulla



Seit das SCHWÄBISCHE
TAGBLATT „die kleine“
vor zwei Jahren über-
nommen hat, bringt die
Tübinger Druckerei Dei-
le die aktuellen Daten für
Interviews, Reportagen
und Veranstaltungshin-
weise mit frischer Farbe
auf das Papier. 

Am Nachmittag des 4.
November wurden die
Daten für die aktuelle
„kleine“ an ein Repro-
Studio in Nufringen ver-
schickt, das die Druck-
platten produziert. Die
wurden kurz darauf von
Hilmar Lembeck in die
Offsetdruckmaschine der
Firma Deile eingesetzt.

Daraufhin verschlang die
zwölf Meter lange Ma-
schine, die mehr als 35
Tonnen wiegt, meterhohe
Stapel an weißem Papier
und spuckte auf der an-
deren Seite farbige Bögen
mit Interviews, Reporta-
gen und Veranstaltungs-
hinweisen aus. Nach ei-
ner Schicht von acht
Stunden, während der
Lembeck regelmäßig die
Qualität kontrollierte und
die Farbzufuhr am Schalt-
pult regulierte, war die
Auflage in Höhe von rund
15 000 Exemplaren ge-
druckt.
Über Nacht trocknete die
Farbe. Während einer
weiteren Arbeitsschicht

wurde das frische Maga-
zin gefalzt, geschnitten,
geheftet und verpackt.
Dann konnten die sechs
Austräger mit den Kar-
tons beliefert werden.
Spätestens am 15. No-
vember war die neue
„Zeitschrift für die besten
Lebensjahre“ in den rund
500 Auslagestellen in der
Region Reutlingen-Tü-
bingen zu haben.
Die Tübinger Druckerei
im ehemaligen Zanker-
areal in der Sindelfinger
Straße ist es gewohnt,
auch unter hohem Zeit-
druck zu arbeiten. „Wenn
unsere Kunden spät dran
sind, werden manchmal
schon die ersten Pro-

grammhefte ausgeliefert,
während die zweite Hälfte
der Auflage noch durch
die Druckmaschine
läuft“, erzählt Frank Dei-
le. „Vor der Frankfurter
Buchmesse wird es für
viele Verlage ziemlich
eng“, weiß der 51-jährige
Geschäftsführer. „Dann
haben wir auch schon
mal die ersten 48 Seiten
von Büchern gedruckt,
die noch gar nicht fertig
waren - nur damit sie am
Messestand ausgelegt
werden konnten.“
Die ersten Druckaufträge
hat Deile vor 25 Jahren im
Keller seiner Eltern aus-
geführt. Mittlerweile sind
er und seine sechs Mitar-
beiter trotz der wachsen-
den Bedeutung digitaler
Medien gut ausgelastet.
„In Spitzenzeiten arbei-
ten wir in drei Schichten
rund um die Uhr“, freut
sich Deile.
„Flexibilität ist unsere
Stärke“, betont Deile. Ne-
ben psychologischer
Fachliteratur und Flyern
für das Tübinger Landes-
theater produziert die

Frische Farbe für das aktuelle Magazin
Die Tübinger Druckerei Deile bringt „die kleine“ auf Papier

Frank Deile (rechts) freut sich
über die hohe Auslastung seiner
Offsetdruckmaschine, die von
Hilmar Lembeck bedient wird.
Bild: Zibulla
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Druckerei ein breites
Spektrum an Medien, das
von Mitteilungsblättern
der Kirchengemeinden
über Periodika von Verei-
nen bis zu Sonderdrucken
mit kleiner Auflage reicht.
„Print-Medien haben Zu-
kunft“, ist Deile über-
zeugt. Nicht zuletzt wegen
der vielen Gebrauchsan-
weisungen, die in seiner
Firma gedruckt werden.
„Wenn ich wissen muss,
wie ich meinen neuen
Klodeckel montieren soll,
will ich auf einen handli-
chen Zettel schauen und
nicht am Laptop rum-
scrollen.“ Stefan Zibulla

Info: 
www.deile.de

ass Verleger gerne
mit dem Rotstift

hantieren, begründen sie
meist mit Sparzwängen,
die aus rückläufigen Auf-
lagen und sinkenden
Umsätzen beim Anzei-
gengeschäft resultieren.
Von beidem kann beim
TAGBLATT-Magazin „die
kleine“ nicht die Rede
sein. Trotzdem geht Eli-

D sabeth Frate die Seiten
der Zeitschrift sorgfältig
mit dem Rotstift durch,
bevor sie in die Druckerei
geschickt werden. Beim
Korrekturlesen achtet die
TAGBLATT-Verlegerin
auf Orthographie und
Grammatik. Und vor al-
lem auf den Genitiv. „Der
wird häufig falsch ange-
wendet“, stellt Frate

nicht nur beim Lesen
„der kleinen“ fest. Den
Duden braucht die
Rechtschreib-Expertin
beim Korrigieren nur sel-
ten. Das Lesen der aktuel-
len „kleinen“ hat ihr we-
gen der vielen Gratulatio-
nen zum Jubiläum und
den witzigen Enkelsprü-
chen auf Seite 63 großen
Spaß gemacht. zba 

Viel Spaß mit dem Rotstift
TAGBLATT-Verlegerin Elisabeth Frate korrigiert „die kleine“

Hansjürgen Stiller

Vorsitzender des
Kreisseniorenrates

Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
flügge geworden
und trotzdem
jung geblieben!“

Mit Duden und Rotstift
korrigiert Elisabeth Frate
„die kleine“, bevor die
Seiten in die Druckerei
geschickt werden.
Bild: Zibulla

die kleine 19
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Rund 50 Kilometer ist
Christa Beutter mit ihrem
Auto unterwegs, wenn sie
die frisch gedruckten
Ausgaben des TAG-
BLATT-MAgazins „die
kleine“ zu den Auslage-
stellen in Metzingen, Rei-
cheneck, Riederich, Mit-
telstadt und Orschel-Ha-
gen bringt. Und dort ist
die 66-Jährige schon gut
bekannt. „Kommt jetzt
wieder „die kleine“? fra-
gen mich mitunter die
Passanten“, berichtet
Beutter. Schließlich un-

terstützt sie den Vertrieb
der Zeitschrift bald seit 15
Jahren. Anfangs sogar eh-
renamtlich. „Weil mir die
Zeitschrift einfach gefällt“,
betont Beutter. „Denn
wann bekommt man
schon mal was Gscheits
umsonst?“ Nach etwa
zweieinhalb Stunden hat
Christa Beutter die 300 Ex-
emplare in Fachgeschäf-
ten, Gaststätten oder Bä-
ckereien verteilt. „Seit
Neuestem hilft sogar mein
Mann mit“, freut sich
Christa Beutter. zba 

300 Exemplare auf 50
Kilometer
Christa Beutter bringt „die kleine“ bald seit 15 Jahren
zu den Auslagestellen

Michael Bläsius

Vorsitzender des
Vorstands der

Kreissparkasse
Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
eine große
Nummer für die
besten
Lebensjahre –
herzlichen
Glückwunsch!“

Christa Beutter bringt „die kleine“ mit ihrem Auto nach Metzingen, Reicheneck, Riederich,
Mittelstadt und Orschel-Hagen.  Bild: Zibulla
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ast seit 20 Jahren
liest Liselotte Zeller

„die kleine“. „Mir gefällt
die große Vielfalt an The-
men und die Toleranz ge-
genüber unteschiedli-
chen Meinungen“, erklärt
die 88-Jährige, die im elf-
ten Stock eines Betzinger
Hochhauses wohnt. „Die
freie Sicht auf die Schwä-
bische Alb erweitert mei-
nen Horizont“, stellt die
ehemalige Ingenieurin
beim Blick aus ihrem
Fenster im Wohnzimmer
fest. Und in der „Zeit-
schrift für die besten Le-
bensjahre“ schätzt sie ein
breites Spektrum an In-
halten, das auch die Be-
dürfnisse anspruchsvoller
Leser befreidigt.
„Die Autoren bemühen
sich um die deutsche
Sprache und vermeiden
modische Amerikanismen
sowie unnötige Fremd-
wörter“, lobt die Leserin

F die Texte in „der kleinen“.
Einige Jahre wurde „die
kleine“ von ihr auch Kor-
rektur gelesen.
Liselotte Zeller liebt nicht
nur Bücher und macht re-
gen Gebrauch von ihrem
E-Book-Reader. Sie
schreibt auch selbst ger-
ne, wobei sie meist ihre
Reiseerlebnisse doku-
mentiert.
Die neuen Ausgaben „der
kleinen“ holt sich Zeller in
der Apotheke oder in ei-
ner der rund zehn Ausla-
gestellen, in denen das
TAGBLATT-Magazin in
Betzingen kostenlos er-
hältlich ist. „Dann lese ich
sie von vorne bis hinten
durch“, versichert sie. Ne-
ben Tipps für das Leben
im Alter interessiert sich
die Kunstliebhaberin, die
gerne Ausstellungen be-
sucht, besonders für kul-
turelle Veranstaltungshin-
weise. Text und Bild: Zibulla 

Freude an der Vielfalt
Liselotte Zeller liest fast seit 20 Jahren „die kleine“
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Am 2. Dezember reflek-
tiert Christa Hagmeyer
auf Einladung des Stadt-
seniorenrates über Wahr-
nehmung und Zeit. Mit
Lyrik und kurzer Prosa
führt die 70-jährige
Schriftstellerin aus Tü-
bingen dabei auch in die
Doppelbödigkeit ihrer
Sprache ein. 

Die Keramik des spani-
schen Künstlers Joan Ma-
nuel Llácer wird für den
Besucher im Wohnzimmer
von Christa Hagmeyer
zum Blickfang. Das Objekt
wirkt wie die Ruine eines

Wolkenkratzers, der auf
der Erdkugel in den Him-
mel ragt. „Die Epochen fu-
ßen aufeinander, das Erbe
ist nicht zu verleugnen,
und auch was wir schaffen
und wahrnehmen, bleibt
fragmentarisch“, stellt
Hagmeyer beim Blick auf

die Skulptur fest, die sie
von Italien mit nach De-
rendingen gebracht hat.
Reisen und der Besuch von
Ausstellungen sind für die
Schriftstellerin nur eine
Quelle der Inspiration. Ihre
literarischen Themen leitet
die ehemalige Sparkassen-
betriebswirtin vielfach aus
den gesellschaftlichen
Konflikten in ihrem sozia-
len Umfeld ab. „Ich horche
in das Leben hinein“, er-
klärt die Dichterin, die zwi-
schen 1987 und 2010 als
freie Kulturjournalistin tä-
tig war. „Und entdecke da-
bei das Absurde im Ge-
wöhnlichen.“
Ihre Lyrik und Prosa, die
seit 1989 teilweise vom
Alkyon- oder Attempto-
Verlag veröffentlicht wur-
de (eine historische Do-
kumentation vom Silber-
burgverlag), betrachtet
Begriffe aus unterschied-
lichen Perspektiven und
stellt Selbstverständlich-
keiten in Frage. „Das
Doppel- oder gar Mehr-
deutige aller Erscheinun-
gen reizt mich.“ Ihre
Sprachbilder entspringen
nicht selten der Naturbe-

obachtung. Dort entdeckt
sie Phänomene, die Hag-
meyer sinnbildlich auf ei-
ne zweite Ebene proji-
ziert.
Die Protestantin, die sich
15 Jahre in der kirchli-
chen Jugendarbeit und
weitere zwölf Jahre im
evangelischen Kirchenge-
meinderat an ihrem frü-

heren Wohnort Decken-
pfronn engagiert hat, die
sich für das jüdische Den-
ken ebenso wie für den
Zen-Buddhismus und die
religionsgeschichtliche
Entwicklung der Kulturen
interessiert, kritisiert die
Indienstnahme von Reli-
gion für Machtbegehren
und Feindbilder. „Es ist

Die Tübinger Schriftstellerin Christa Hagmeyer entdeckt das Absurde im Gewöhnlichen

In das Leben hineinhorchen

„Unsere Wahrnehmung bleibt fragmentarisch“, stellt Christa
Hagmeyer beim Blick auf die Keramik in ihrem Wohnzimmer
fest. Bild: Zibulla

Großmut, Gleichmut,
Demut, dazu gehört Mut,
am besten weiß dies die
Armut.
Christa Hagmeyer
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abstoßend, für was Gott
alles herhalten muss.“
Hagmeyers Literatur ist
auch ein Plädoyer für ei-
nen geistigen Fortschritt,
der aus Bescheidenheit
und Demut resultiert: „Wir
sollten uns selbst nicht so
wichtig nehmen und nicht
so schnell bei unseren Er-
kenntnissen stehen blei-
ben“, betont die Autorin,
die neben einem Libretto
und verschiedenen Es-
says auch historische
Lehrstücke und Texte für
das Schultheater verfasst
hat. Auch „die kleine“ be-
reichert Christa Hagmey-
er regelmäßig mit ihren
Zeilen.
Bei der Beschäftigung mit
jungen Menschen be-
schränkt sich Christa Hag-
meyer nicht nur auf ihre
fünf Enkel im Alter zwi-
schen ein und sechs Jah-
ren, denen sie eigene klei-
ne Stücke mit Handpup-
pen vorspielt. Vor kurzem
publizierte sie in der Zeit-
schrift „Exil“ ihre Erfah-
rungen bei einem Theater-
projekt mit neu zugewan-
derten Jugendlichen.
Die Gründerin der Initiati-
ve „LeiTa - Lernen im Tan-
dem“, durch die seit 2006
bereits über 200 Schü-
ler(innen) aus rund 35 Na-

tionen mittels Patenschaf-
ten gefördert werden
konnten (www.leita-onli-
ne.de) und die vor fünf
Jahren mit der TAG-
BLATT-Weichnachtsspen-
denaktion unterstützt wur-
de, erhielt 2009 den Bür-
gerpreis der Bürgerstiftung
Tübingen. Sie betreute
auch selbst Schüler aus Be-
nin, Kuba, Togo und den
Philippinen, um diese jun-
gen Menschen auf recht
praktische Weise in unser
Leben einzuführen, mit ih-
nen Stadt und Natur zu er-
kunden und sie vor allem

schulisch zu unterstützen.
Ihre Motivation für dieses
Engagement wurzelt nicht
zuletzt in den Erfahrun-
gen, die sie vor Jahren als
Schöffin gemacht hatte:
Für die Straffälligen waren
nach Hagmeyers Eindruck
die Weichen in der Jugend
offensichtlich falsch ge-
stellt worden. Mittels Kor-
respondenz und Gesprä-
chen mit Politikern setzt
sie sich derzeit für neue
Bildungsangebote ein, mit
denen die beruflichen
Chancen ausländischer Ju-
gendlicher verbessert wer-
den können. Denn Christa
Hagmeyer ist sich bewusst,
dass die Welt nicht allein
mit Gedichten und Apho-
rismen verändert werden
kann: „Literatur berührt
nur die, die bereits sensibi-
lisiert sind.“ Stefan Zibulla
 

Info: 
In der Reihe „Literatur am
Nachmittag“, die der Stadt-
seniorat Tübingen veranstal-
tet, liest Christa Hagmeyer
am Dienstag, 2. Dezember,
ab 15 Uhr im Café des
Luise-Wetzel-Stifts
(Beim Herbstenhof 15)
unter dem Motto „Für einen
Augenblick, bitte“.

Schreib, weil
Ohren taub sind vom
Getöse oder
Ohren sich taub stellen.
Schreib.
Ich will, dass du
schreibst,
was andere wollen
von mir und von dir,
schreib das Gesetz und
schreib, wie schwer es
liegt
auf dem Gemüt,
wie schwer es wiegt
und schreib
dein Gesetz,
in Stein gehauen,
für deine Freiheit.

Christa Hagmeyer

Petra Afonin

Kabarettistin
Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
hier überall
willkommen,
aber nicht nur,
weil es sie
„ummasonscht“
gibt, gell!“

Klaus Meder referiert am
Dienstag, 9. Dezember,
um 19 Uhr im Reutlinger
Haus der Volkshochschu-
le (Spendhausstraße 6)
über „50 Jahre Bosch in
Reutlingen: Rückblick -
Einblick“. Der Eintritt ist
frei.

Bosch im
Rückblick

Motorgeräte für Garten,
                       Land und Forstwirtschaft

Fachkundige Beratung
Neu und Gebrauchtgeräte
Service / Reparatur aller Fabrikate
Abhol und Lieferservice
Schärfdienst 
Geräteverleih

Mähservice 
auch extreme Hanglagen und Gestrüpp

Reutlingerstr. 31 · 72766 Reutlingen-Sondelfingen
Tel.:07121-491319 · info@schenkgmbh.de · www.schenkgmbh.de
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Heike Reiff engagiert sich
beim Generationenthea-
ter „Mixed Pickels“. Karl
Ziefle sprach mit ihr über
Personal und Programm
eines Projektes, das vom
Bürgertreff Pfullingen ge-
tragen wird.

Heike, du bist langjährige
Organisatorin und Mit-
spielerin in dem Generati-
onentheater „Mixed Pi-
ckels“. Wodurch wurdest
du dazu animiert, dich so
intensiv für dieses Laien-
theater einzusetzen?
Ich stehe gerne im Ram-
penlicht auf einer Bühne
oder auch bei Veranstal-
tungen aller Art. Ich
schlüpfe dann in eine Rolle
und kann in dieser aufge-
hen. Deshalb war es für
mich selbstverständlich,
dem Intiator dieses Thea-
ters, Theo Brenner, zuzu-
sagen, als er mich fragte,
ob ich nicht an verant-
wortlicher Stelle mitarbei-
ten wolle. Mir war es von
Anfang an wichtig, kultu-
relle Aktivitäten in Pfullin-
gen zu unterstützen und
mich aktiv einzubringen.

In welcher Weise profitie-
ren vor allem auch junge
Mitspieler(innen) von ih-
rem Engagement ?
Den Jugendlichen macht
es Spaß, ihre Erfahrungen
aus dem schulischen The-
ater auszubauen und zu
erweitern. Sie bemerken
sehr bald, dass sie von der
Zusammenarbeit mit Älte-
ren profitieren und dass sie
ganz neue Perspektiven
auf die verschiedenen Ge-
nerationen gewinnen. Sie
erkennen den Wert des re-
spektvollen Umgangs mit-
einander, lernen von älte-
ren Mitspielern und helfen
diesen auch gerne, wo es
angebracht ist.

Wie schafft ihr es, auch äl-
tere Frauen bei der Stange
zu halten und wie äußern
sich diese nach den Auf-
führungen?
In der Gruppe haben wir
eine gute Gemeinschaft, in
der sich auch die älteren
Mitspieler(innen) wohl-
fühlen. Dies bestätigen sie
auch nach den Aufführun-
gen immer wieder. Sie
merken, dass sie noch ge-

Neue Perspektiven auf
die Generationen
Heike Reiff über das Gemeinschaftsgefühl bei der
Theaterarbeit mit den „Mixed Pickels“

Heike Reiff (links) schlüpf bei
den „Mixed Pickels“ gerne in
verschiedene Rollen. Privatbild
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Helga Kröplin

Generationentheater
Zeitsprung, Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
immer noch und
immer wieder
eine Schrift
voller bunten
Lebens und der
Ermunterung, mit
Lust und Laune
daran
teilzuhaben.“

fragt sind und ihren Bei-
trag zum Erfolg der Auf-
führung leisten können.
Dadurch wächst das
Selbstbewußtsein und der
Zusammenhalt von Stück
zu Stück.

Auf welche Weise be-
kommt ihr immer wieder
Nachwuchsschauspieler,
um die Abgänge auszu-
gleichen?
Vor allem über die Mund-
propaganda in den Fami-
lien, bei Freunden im Be-
rufsleben und ganz beson-
ders durch die Schüler(in-
nen) der TheaterAGs. Die
Schüler wollen noch mehr
Theaterluft schnuppern
und ihre Fähigkeiten er-
weitern. Manchmal be-
kommen auch begeisterte
Zuschauer Lust, mitzuma-
chen. Ansonsten freuen
wir uns über alle, die bei
uns reinschnuppern und
mitmachen wollen.

Wer sucht bei euch die
Stücke aus und wer übt
sie mit euch ein?
Die Stücke werden von der
Leiterin, Cordelia Honig-
berger, in Absprache mit
der Gruppe ausgewählt. In
den Jahren, in denen ein
Leitthema durch die „Kul-
turwege“ vorgegeben ist,
versuchen wir, in diesem
Bereich etwas zu finden.
Unsere Stücke sollen die
Zuschauer erfreuen, sie
zum Lachen anregen, aber
sie sollen nicht zu ober-
flächlich und klischeehaft
sein. Manchmal haben wir
die Stücke auch schon in
einem langen Prozeß ge-
meinsam selber geschrie-
ben.

Aus eigener Erfahrung
weiß ich, wie viel Durch-
haltevermögen erforder-
lich ist, bis ein Stück auf-
führungsreif ist. Wie be-
kommt ihr all die Unwäg-
barkeiten in den Griff?

Wir versuchen, einen Weg
zwischen strenger Diszi-
plin und Flexibilität zu fin-
den. Da viele von uns be-
rufstätig sind oder noch in
die Schule gehen, muss es
auch möglich sein, bei
Proben zu fehlen. Dazuhin
müssen die Rollen auf die
Zeitkontingente der Spie-
ler abgestimmt sein. In
manchen Phasen, wie z. B.
den Probenwochenenden
oder in der Woche vor der
Aufführung, müssen mög-
lichst alle zur Verfügung
stehen.

Hast du schon eine Ah-
nung, in welche Richtung
das Stück für 2015 gehen
könnte?
Das wird wieder ein Pro-
zess des Vorschlagens, Be-
sprechens und Verwerfens
oder Annehmens sein. Der
erste Impuls dürfte wieder
von unserer erfahrenen
Theaterpädagogin Cordula
Honigberger kommen.

Klaus Reihle vom Tübin-
ger Rimpo empfiehlt „Li-
quid Spirit“ von Gregory
Porter (Blue Note/ Uni-
versal)

Was für eine Stimme! Ein
Blues Bariton, weich wie
Vollmilchschokolade und
wie geschaffen für das Me-

dium Vinyl. Gänsehaut –
Souljazz, mal nur mit Kla-
vier, dann wieder von
einem Ensemble brillianter
Musiker begleitet und nicht
umsonst schon zweimal für
den Grammy nomi-
niert.Nicht unbeding für
Hardcore-Jazzfans, aber
für alle Anderen!

Reihles Rille

25 Jahre
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In der Reihe „HEPPam-
FREITAG“ präsentiert
Danza Vita am 16. Januar
ab 20.30 Uhr im Reutlin-
ger LAG TheaterPädago-
gikZentrum (Heppstraße
99 / 1) „Die zwei Gesichter
der Zeit: Chronos und
Kairos“.

Mit Tanz, Komik und Tex-
ten nähert sich die Gruppe
dem Phänomen „Zeit“, für
das die alten Griechen
zwei verschiedene Begriffe
verwendeten, um die un-
terschiedlichen Qualitäten
zu charakterisieren. Ein
Abend voller Poesie und

Humor über den Zeitgeist,
die Zeitnot und für ein
neues Zeitbewusstsein.
Danza Vita, das sind elf
tanzbegeisterte Frauen
zwischen 50 und 60 plus
aus dem Raum Tübin-
gen / Rottenburg. Unter
der Leitung von Susanne
Raschke hat die Gruppe
über die vergangenen 16
Jahre eine ganz eigene Art
entwickelt, Tanzszenen
mit Texten und komischen
Elementen abwechslungs-
reich zu verbinden, und so
die verschiedenen Facet-
ten eines Thema sinnlich
erfahrbar zu machen. dk 

Info: 
Karten und Infos:
Telefon (0 71 21) 2 11 16
hunze@lag-theater-
paedagogik.de

www.lag-theater-
paedagogik.de

Das Tanztheater „Danza Vita“ präsentiert „Chronos und Kairos“

Die zwei Gesichter der Zeit

„Nach 20 Jahren ist „die
kleine“ eine tolle Zeit-
schrift, die dem Alter
Würde, Spaß, Leichtig-
keit und Öffentlichkeit
verleiht.“
Susanne Raschke
Danza Vita

Mit Tanz, Komik und Texten nähert sich „Danza Vita“ dem Phänomen der Zeit. Bild: Danza Vita

Beim „Varieté im LTT“ zu-
gunsten der Aidshilfe Tübin-
gen-Reutlingen e.V. am
Sonntag, 30. November (19
Uhr), singt Sarah Lesch
(Bild)„Lieder aus der
schmutzigen Küche“. Das
Duo Forzarello präsentiert
eine feuerumbrandete Trom-
melshow und Off Track, der
legendäre Rock und Pop
Chor für Ältere, rockt samt

Band die Bühne. Himmelstän-
zerin Eva-Maria Schewe fliegt
mit dem Vertikaltuch durch
das Tübinger Landestheater
und jugendliche Artisten aus
dem Zirkus Zambaioni zeigen,
was sie können. Außerdem
sind das Tübinger Figurenthe-
ater und Kabarettist Thomas
Schreckenberger mit dabei.
Durch den Abend führt Jakob
Nacken.

Benefiz-Gala zugunsten der Aidshilfe

Jane Rudnick

Jazz-Sängerin und Leiterin
von Off-Tack, dem

Rock- und Popchor für
Ältere in Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
sowohl an kleinen
als auch an
großen
Ereignissen
interessiert und
lässt die reiferen
Leser spüren,
dass ihre aktive
Teilnahme an der
Gestaltung der
demographischen
Entwicklung in
Politik und
Gesellschaft viel
bewegen kann.“
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enn es morgens
zum Frühstück ein

„Übrigens“ von Peter Ert-
le gibt, wird es für TAG-
BLATT-Leser ein guter
Tag. Denn in seinen un-
terhaltsamen und gleich-
zeitig tiefgründigen Glos-
sen geht es weder um
Querelen in der Kommu-
nalpolitik noch um Defi-
zite aktueller Verkehrs-
konzepte, sondern um
die wirklich wichtigen
Themen: Der Punkt, die
Wirklichkeit und das Tiff-
gapagf.
Im Verlag Klöpfer & Meyer
sind jetzt zahlreiche dieser
Kolumnen zusammen mit
Beiträgen aus der TAG-
BLATT-Serie „Kulturphä-
nome“ sowie bisher un-
veröffentlichten Texten
des Tübinger Journalisten
erschienen. Zwar macht
Ertle in seinen Notizen
aus der schwäbischen
Provinz einen kurzen Ab-
stecher nach Horb und re-
flektiert beim Studium
amerikanischer Stadtplä-
ne über das Wahlverhal-
ten der Hirschauer. Doch
anders als bei einer Lokal-
zeitung kann der Autor in
einem Buch endlich durch
die unendlichen Weiten
des sprachlichen Univer-
sums assoziieren, ohne
seine mittelhohen Ge-
dankengebäude auf ei-
nem Grundstück im Kreis
Tübingen platzieren zu
müssen.
Wie sehr ein Redakteur
darunter leidet, nur The-
men aufgreifen zu kön-
nen, die in die Landschaft
seiner Heimatzeitung
passen, konnte der Leser

W

vielleicht ahnen, als sich
Peter Ertle im Dezember
2013 genötigt sah, in ei-
nem Nachtrag zu einem
Text, der krachende Roll-
läden mit dem Hackbeil
einer Guillotine ver-
gleicht, den lokalen Be-
zug herzustellen: „Bei den
eingangs erwähnten Roll-
läden handelt es sich aus-
schließlich um Tübinger
Rollläden.“
Während der Kulturre-
dakteur beim Weitblick
durch das Teleskop die
großen Unsinn stiftenden
Konstellationen entdeckt,
fallen ihm bei seinen ver-
spielten Betrachtungen
einzelner Worte unter
dem Mikroskop bemer-
kenswerte Zusammen-
hänge auf. Etwa: „Die Zeit
verhält sich zur Zeitung
wie die Gabel zur Gabe-
lung.“ Stefan Zibulla 

Info: 
„Der Mond im Ei -
Geschichten für Menschen
in mittelhohen Häusern“
Klöpfer & Meyer
Tübingen, 2014
256 Seiten
22 Euro

Endlich unendlich
Peter Ertle assoziiert durch das sprachliche Universum

James Rizzi
Leslie G. Hunt

10. JANUAR BIS
22. FEBRUAR 2015
Nürtingen, Kreuzkirche · Am Schillerplatz
Dienstag bis Sonntag, 12 bis 18 Uhr

 www.nuertingen.de

Unter dem Titel „American
Dreams“ ist vom 10. Januar
bis zum 22. Februar in der
Nürtinger Kreuzkirche eine
Ausstellung mit Werken von
James Rizzi und Leslie G.
Hunt zu sehen. Kunst erleb-
bar zu machen, auch für
Menschen, die damit bisher
weniger Kontakt haben, ist
die Intention der großen
Kunstausstellungen in der
Kreuzkirche. Die bunte und
phantasievolle Kunst der bei-
den Amerikaner ist dafür wie
geschaffen. James Rizzi als
Erfinder der 3D-Grafik und
Leslie G. Hunt, ein Meister
der Radierung, vermitteln die
Leichtigkeit des Seins. Von

James Rizzi sind auch bisher
unveröffentlichte Unikate zu
sehen. Aus Leslie G. Hunts
„Werkstatt der Phantasie“
sind Original-Exponate in
Feder, Aquarell, Gouache
oder Acryl sowie Radierun-
gen ausgestellt. Insgesamt
werden in der Ausstellung
140 Exponate der beiden
Künstler präsentiert. Zudem
gibt es fachkundige Führun-
gen und ein interessantes
Rahmenprogramm. Die Aus-
stellung ist täglich außer
Montag von 12 bis 18 Uhr
geöffnet. Infos unter Telefon
(0 70 22) 75-235 und unter
www.nuertingen.de/
ausstellungen

Unikate von James Rizzi
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Mit Classic Rock & Blues
sorgen die Rocking Dad-
dies am Freitag, 28. No-
vember, ab 21 Uhr im
Bahnhof Unterjesingen
für Partystimmung.

Classic
Rock & Blues

Die Katholische Er-
wachsenenbildung -
Bildungswerk Kreis
Reutlingen e.V. lädt am
Dienstag, 25. Novem-
ber, um 20 Uhr in Ko-
operation mit der Stadt
und der Kreissparkasse
Reutlingen zu einem
Zeitgespräch mit San-
dro Gaycken (siehe
Agenturbild) in den
Spitalhofsaal am Reut-
linger Marktplatz ein.
Der Forscher für Tech-
nik und Sicherheit am
Institut für Informatik
der Freien Universität
Berlin spricht über Cy-
bertechnologie, Über-
wachung und Privat-
sphäre sowie das Inter-
net als Kriegsschau-
platz und die Metaphy-
sik des Bösen. Karten
unter Telefon (0 71 21)
1 44 84 20

Internet als
Kriegsschauplatz

Führungen
Reutlingen

Gedok Jahresausstellung:
schönfärben & schwarz-
malen – Neue Arbeiten
Rathaus, Eingangshalle
Marktplatz 22
Do: 4. 12., 15 Uhr
Sa: 6. 12., 11 Uhr

Marienkirche
Wilhelmstraße
So: 7. 12., 15 Uhr

Rottenburg

Von tiefem Ernst und
göttlicher Heiterkeit
Diözesanmuseum
Karmeliterstraße 9
So: 23. 11., 15 Uhr

Tübingen

Führung durch Schloss
und Schlossküche
Schloss Bebenhausen
So: 11. 1., 11 Uhr

Klassik
Kusterdingen

Vocapella Plus
Motetten von Schütz,
Gjeilo, Reger u.a.
Evangelische Kirche
Mi: 10. 12., 19.30 Uhr

Weihnachtskonzert mit
Johanna Pommranz,
Patrick Koch und Beate
Pommranz
Gemeindepflegehaus
Härten
So: 21. 12., 19 Uhr

Ofterdingen

Chor-Projekt:
Leitung Daniel Tepper
Weihnachtsoratorium von
J. S. Bach, Teil I, V und VI
Mauritiuskirche
So: 14. 12., 17 Uhr

Reutlingen

Julia Galic (Violine),
Angela-Charlott Linckel-
mann (Klavier) u.a.
Spitalhofsaal
Wilhelmstraße 71
So: 23. 11., 18 Uhr

Musica Antiqua: Alfred
Gross (Clavichord)
Heimatmuseum, Kapelle
Oberamteistraße 22
So: 23. 11., 11.30 Uhr

Sinfonieorchester der
Musikhochschule Trossin-
gen und Prof. Alexandra
Coku (Sopran)
Stadthalle
Manfred-Oechsle-Platz 1
So: 23. 11., 18 Uhr

Taste und Ton:
St.-Georgs-Chorknaben
Ulm und Martin
Neu (Orgel)
St. Peter und Paul
So: 30. 11., 17 Uhr

Reutlinger Kammermu-
sikzyklus:
Armida Quartett
Stadthalle, Kleiner Saal
Fr: 5. 12., 20 Uhr

Rottenburg

Domkapellmeister
Christian Schmitt
„Requiem“ von Wolfgang
Amadeus Mozart und
„Der 42. Psalm“ von Felix
Mendelssohn-Bartholdy
Dom St. Martin
So: 23. 11., 17 Uhr

Tübingen

Love: Benefizkonzert in
Zusammenarbeit mit
Difäm und HIP
Eberhardskirche
So: 16. 11., 17 Uhr

Klavierunterhaltung live
mit Julian Wilhelm
Café Bellevue
Neckargasse 22
Mi: 19. 11., 19 Uhr

Die Sopranistin Elena Fink (Bild) singt bei der Silverstergala der
Württembergischen Philharmonie Reutlingen am Mittwoch, 31. De-
zember, ab 18 Uhr in der Stadthalle. Auf dem Programm stehen
Werke von Otto Nicolai, Georges Bizet, Jacques Offenbach, Franz
von Suppé, Johann Strauß u.a.. Bild: C. Melchior

Veranstaltungen in der Region
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„Fundevogel“ von Ulrich
Zaum, mit Kathrin Becker
und Seyyah Inal (Regie: En-
rico Urbanek) gibt am Mitt-
woch, 19. November, ab 20
Uhr, im Reutlinger Spitalhof
einen Einblick in das Leben
von Else Lasker-Schüler. Die
Dichterin und Malerin wur-
de von den Nazis verfolgt.
Im Schweizer Exil wird sie
als Wirtschaftflüchtling be-

trachtet und neben behörd-
lichen Auflagen mit Unver-
ständnis und Armut sowie
den Zumutungen des
Alters konfrontiert.

Info: 
Weitere Vorstellungen am
Freitag, 21. November und
am Samstag, 22. November,
jeweils um 20 Uhr

Eine Künstlerin im Exil

Kleinkunst
Dettenhausen

Theater-Performance mit
Rauminstallation und
Fotokunst zu Objekten des
Schönbuchmuseums
Schönbuchmuseum
Ringstraße 3
So: 23. 11., 15 Uhr

Tübingen

„Ich werde Paris mit
einem Apfel erobern“
Ein Abend über Paul
Cézanne von Christiane
Hercher und Andreas
Guglielmetti
LTT-oben
Eberhardstraße 6
Sa: 29. 11., 20.15 Uhr

Trash-Slam mit Häns
Dämpf, Tino Bomelino,
Abweger, Oliver Prechtl
und anderen
Löwen
Kornhausstraße 5
Sa: 29. 11., 20.30 Uhr

Ostermayer-Montag:
Namibia oder: Das Wasser
gehört allen.
Vorstadttheater
Katharinenstraße 28
Mo: 1. 12., 20 Uhr

Literatur
Tübingen

Die Rezeptionistin
Autorenlesung mit
Markus Bundi
Zimmertheater
Bursagasse 16
So: 30. 11., 11 Uhr

Rock/Pop/Jazz
Tübingen

„Jane's American Jazz-Jam
Session“, mit Jane
Rudnick und Freunden
Deutsch-Amerikanisches
Institut, Karlstraße 3
Fr: 21. 11., 20 Uhr

Nachtschicht
„We kehr for music“
LTT-Foyer
Eberhardstraße 6
Sa: 22. 11., 22 Uhr

Radio Mundo
Funky Weltmusik
unplugged
Café Latour
Bei den Pferdeställen 2
Di: 25. 11., 20 Uhr

„Blockflöte des Todes“, mit
Iris Kuhn am Klavier
Löwen, Kornhausstraße 5
Do: 27. 11., 21 Uhr

50 Jahre Lebenshilfe und
30 Jahre Kaffeehäusle
sind der Anlass für eine
Benefiz-Jubiläums-Revue
am Sonntag, 16. Novem-
ber, ab 18 Uhr im Reutlin-
ger franz.K.
Das Programm gestalten
zahlreiche Künstler,
darunter Heiner Kond-
schak und das Figuren-
theater Tübingen.
Karten gibt es unter Tele-
fon (0 71 21) 27 94 55.

Jubiläums-Revue
mit Kondschak
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Alljährlich mit Beginn der
Vorweihnachtszeit kom-
men die Wiener Sänger-
knaben nach Deutsch-
land. Zum klassischen
Repertoire haben sie von

ihren Reisen auch Lieder
aus aller Welt mitge-
bracht, die sie in den Ori-
ginalsprachen singen.
Die Wiener Sängerkna-
ben unter der künstleri-

schen Gesamtleitung von
Gerald Wirth sind am
Dienstag, 16. Dezember,
um 20 in der Stadthalle
Reutlingen zu hören und
zu sehen.

Lieder aus aller Welt
Die Wiener Sängerknaben treten in der Reutlinger Stadthalle auf

Maike Maja Nowak liest
am Freitag, 21. Novem-
ber, ab 19.30 Uhr in der
Gomaringer Sport- und
Kulturhalle (Haydnstraße
22) aus ihrem neuen
Buch „Wie viel Mensch
braucht ein Hund“. Au-
ßerdem wird sie an eini-
gen Hunden ihre Metho-
de demonstrieren, die
sich am Führungsstil von
Hunden orientiert. Die
aus ihrer TV-Serie als
„Hundeflüsterin“ be-
kannte Leiterin des
Dog-Instituts in Berlin ist
Trainerin für Mensch-
Hund-Kommunikation.
Das Verhältnis von Leit-
hunden zu ihrem Rudel
hat sie einige Jahre in ei-
nem russischen Dorf stu-
diert. Bitte keine Hunde
mitbringen!

Kommunikation
mit Hunden

Bis zum 11. Januar
zeigt das Städtische
Kunstmuseum Spend-
haus in Reutlingen die
Ausstellung „Rolf
Nesch. Ein stiller Revo-
lutionär“. Rolf Nesch
(1893 Oberesslingen a.
N. - 1975 Oslo) wird ne-
ben Edvard Munch zu
den bedeutendsten
Künstlern Norwegens
gezählt. In den 1930er-
Jahren experimentierte
er mit verschiedenen
Drucktechniken und
Materialien und erfand
so den Metalldruck.
Mit diesem revolutio-
nierte Nesch die
Druckgrafik und fand
zu einer einzigartigen
künstlerischen For-
mensprache.

Ein stiller
Revolutionär

Galerien
Eningen

Gemaltes und Fotografier-
tes von Peter Kohl
Seniorenzentrum
Frère Roger
Eitlinger Straße 14

Pfullingen

Aquarelle von Gerlinde
Mayer
Bürgertreff im Haus am
Stadtgarten
Große Heerstraße 9
Mo: 5. 1., 9 Uhr

Reutlingen

Stadtgeschichte im Schau-
kasten: 1914-1918 – Von
Begeisterung bis Elend
Rathaus, Erdgeschoss
Marktplatz 22
Mo: 24. 11.

Nur Mut – Die Zeit läuft.
Arbeiten von Friedhelm
Wolfrat

Gustav-Werner-Stift der
BruderhausDiakonie
Eberhardstraße 20
Di: 25. 11., 8 Uhr

Sonstiges
Rottenburg

Sebastian-Blau-Abend
„Land und Leute sowie die
Briefgeschichte von Alois
und Päule“ mit Peter Nagel
Weinstube Stanis, Staig 6
Do: 27. 11., 19.30 Uhr

Tübingen

Wie ein Scherenschnitt
entsteht – Lotte Reiniger bei
der Arbeit
Stadtmuseum Kornhaus
Kornhausstraße 10
So: 16. 11., 13 Uhr

Besenwirtschaft bei David
Brenner
Altstadtbesen
Haaggasse 22
Mi: 26. 11., 17 Uhr

Tanz / Ballett
Reutlingen

Seniorentanz
franz.K
Unter den Linden 23
Mi: 3. 12., 14.30 Uhr

Theater
Tübingen

„Mein Kampf“, von George
Tabori
Zimmertheater
Bursagasse 16
Di: 18. 11., 20 Uhr
Werkeinführung
um 19.15 Uhr

Die 39 Stufen
Kriminalkomödie von John
Buchan / Alfred Hitchcock
LTT-Saal
Fr: 21. 11., 20 Uhr
Im Anschluss Vorführung
von Hitchcocks Filmklas-
siker „Der unsichtbare
Dritte“
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gramática
Grammatik
Ich möchte heute zwei
wichtige Präpositionen
vorstellen, die hinter be-
stimmte Verben gestellt
werden und für bestimm-
te Situationen zuständig
sind. Die Wahl der richti-
gen Präposition fällt nicht
immer leicht, deshalb ist
es wichtig, sich klar zu
machen, in welchen Situ-
ationen sie benutzt wer-
den. Sie werden so einen
besseren Zugang zur je-
weiligen korrekten Präpo-
sition bekommen.

a benutzen wir mit Ver-
ben der Bewegung oder
Ortsveränderung:
ir a = gehen nach/zu/auf
viajar a = reisen nach
salir a = ausgehen/gehen
   in/ins

en benutzen wir, wenn
wir sagen, wo etwas ist
oder getan wird:
estar en
vivir en
dormir en
trabajar en
comer en

Beispiele:
Voy a casa. Estoy en la ofi-
cina.

Voy a Valencia. Vivo en
Munich (München).
Voy a España. Duermo en
el sofá.
Viajo a Grecia (Griechen-
land). Trabajo en una tien-
da (Geschäft).
Salgo al restaurante. Como
en un restaurante.

texto
Text
Hoy es sábado. Julia y Ma-
nuel quieren salir a un res-
taurante. Julia conoce un
pequeño restaurante muy
bueno en el centro de Ma-
drid - se llama „El Pino
Verde“. Allí sirven platos
de carne, verdura, setas y
también muy buenos
postres.

Ahora son las nueve y me-
dia y los dos ya están en el
restaurante. Julia pide una
entrada de pimientos relle-
nos de bacalao y Manuel
crepes rellenas de setas sil-
vestres. De segundo Julia
pide solomillo con salsa de
champiñones y Manuel
asado de cordero con pa-
tatas. De postre los dos pi-
den una crema catalana.

información cultural
Kulturelle Information
In Spanien geht man gern

und häufig aus zum
Abendessen. Es gibt in den
größeren Städten eine rie-
sige Auswahl an Tapas-
Bars und Restaurants. Eine
übliche Zeit zum Abendes-
sen ist zwischen 21 und
22 Uhr.

vocabulario
Vokabular
pequeño = klein
el pino verde = die grüne
Pinie
platos = Gerichte (auch
Teller)
verdura = Gemüse
seta = Pilz
postre = Nachtisch
pide/pedir = bestellen
pimientos rellenos de ba-
calao = Paprika mit Kabel-
jau gefüllt
crepes rellenas de setas sil-

vestres = Crepes gefüllt mit
wilden Pilzen
solomillo con salsa de
champiñones = Schwei-
nefilet mit Champignon-
sauce
asado de cordero =
Lammbraten
crema catalana = crème
brulée

Info: 
CAFESOL Spanischkurse
für alle Lernstufen

CAFESOL
Gabriela Reinhold
Westbahnhofstraße 55
72070 Tübingen
Telefon: (0 70 71)
9 79 80 75
gabreinhold@web.de
www.cafesol-
spanischkurse.de

Guten Appetit!
Spanisch mit Gabriela Reinhold: Lektion 6

In Spanien geht man abends gerne in eine der vielen Tapas-
Bars. Bild: goodluz - Fotolia

Ständig Sonderposten 

          bis 30%

zu günstigen Lagerverkaufspreisen

Namensstickereien

Frottiergeschenke
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Ute Bechdolf organisiert
USA-Reisen für alle Al-
tersgruppen. Claudia
Zimmer sprach mit der
Geschäftsführerin des
Deutsch-Amerikani-
schen Instituts (d.a.i.) in
Tübingen über die Faszi-
nation eines Kontinents,
der viel bunter ist als die
gängigen Amerika-Kli-
schees vieler Medien.

Was löste bei Ihnen die
„Faszination USA“ aus?
Bei meiner ersten Ameri-
kareise mit dem Grey-
hound-Bus fand ich das
Land unglaublich vielfäl-
tig, die Menschen so gast-
freundlich und hilfsbe-
reit, die Landschaft be-
rauschend schön und die
Geschichte sehr span-
nend. Danach habe ich in
Tübingen Amerikanistik
studiert und wollte mehr
wissen. Und je mehr ich
lernte, desto stärker inter-
essierte ich mich für die
Kultur und Gesellschaft
der USA. Das ist übrigens
bis heute so geblieben.

Welche Vorurteile neh-
men die Gäste in ihrem
Reisegepäck mit? Wer-

den sie korrigiert oder
bestätigt?
Reisen löst immer Vorur-
teile auf, wenn man nicht
nur auf der touristischen
Oberfläche dahingleitet,
sondern tiefer in die Kul-
tur eintaucht und Men-
schen kennenlernt. Das
ist unser Ziel bei allen
d.a.i.-Studienreisen. Bei-
spiele für Vorurteile gibt
es viele: Amerikaner sind
oberflächlich, uninfor-
miert, spaßorientiert,
waffenfanatisch . . . Viele
Vorurteile haben wahre

Aspekte, doch alle sind in
dieser Einfachheit immer
falsch, sie enthalten Be-
wertungen und Verurtei-
lungen.

Müssen die Gäste vor ei-
ner Reise auch Hemm-
schwellen überwinden?
Beispielsweise die Angst
vor Kriminalität?
Wenn sich jemand bei uns
erkundigt oder anmeldet,
ist die erste Hemmschwel-
le ja schon überwunden.
Und wir reisen ja nicht in
die schlimmsten Ecken
der USA, sondern in span-
nende Gegenden: New
Orleans, Atlanta und
Nord-Georgia, das jüdi-
sche New York, Tübingens
Partnerstadt Ann Arbor,
der pazifische Nordwes-
ten, ein Indianerreservat
in South Dakota - die Ziele
sind aufregend, aber nicht
gefährlich. Ich vermute,
die größte Angst ist die vor
einer Gruppenreise - das
haben einige Gäste noch
nie gemacht und schlie-
ßen sich dem d.a.i. nur an,
weil sie diese Begegnun-
gen und Erlebnisse ohne
uns nicht bekommen
können.

Unser USA-Bild wird
stark von den Medien ge-
prägt. Ist es so differen-
ziert wie die Realität?
Medien konzentrieren sich
immer auf Aktuelles und
Spektakuläres, der Alltag
der Menschen wird selten
genauer unter die Lupe ge-
nommen. Und natürlich
bringt es höhere Auflagen
oder Einschaltquoten,
wenn man Vorurteile be-
dient. Man kann das gut
an den Präsidenten zeigen:
George Bush wurde in
Deutschland regelrecht
dämonisiert, Barack Oba-
ma zunächst als Heilsbrin-
ger gefeiert. In letzter Zeit
ist man von ihm schwer
enttäuscht - er ist einfach
ein amerikanischer Präsi-
dent, kein europäischer.

Welches Publikum spricht
das d.a.i. hauptsächlich
an - Bildungsbürger,
Sprachbegeisterte, Sport-
oder Filmfreaks,
Senioren?
Eigentlich alle aus diesen
Gruppen und noch viele
andere auch. Unser Veran-
staltungsprogramm bietet
auch viel für Musikfans,
Fotografie-Liebhaber, Dia-

Kultur unter der touristischen Oberfläche
USA-Reisen mit Ute Bechdolf vom d.a.i. lösen die gängigen Klischees auf

Ute Bechdolf organisiert USA-
Reisen für Touristen jeden Al-
ters. Privatbild

Nichts bleibt, wie es war...
aber wir können die Tage verschönern!!!

Die etwas andere Geschenkidee zum Fest.

Wir unterrichten Sie in kleinen 
Gruppen und in gemütlicher 
Atmosphäre.
• PC • Englisch • Schreib DEIN Buch!
• Gitarre • Gesundheit 
• Italienisch • Zaubern • u.v.m. 

• Kurse für privat und Betrieb
• Arbeitsvermittlung
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logwillige, Reiselustige . . .
und für Englischlernende
jeden Alters, von 2 bis 99.
Welche Reisen sind fürs
kommende Jahr geplant?
Für nächstes Jahr planen
wir derzeit eine einwöchi-
ge Oster-Reise nach New
York (für Anfänger und
Fortgeschrittene), eine
Reise in die Partnerstadt
Ann Arbor (Pfingsten) und
eine Lehrerfortbildungs-
reise in den Südwesten
(Santa Fe). Die Vorberei-

tung für New York macht
mir großen Spaß und wir
freuen uns auf Neulinge
und „alte Hasen“, mit de-
nen wir in zwei Gruppen
durch die Stadt ziehen
werden. Man kann sich als
Interessent bereits vormer-
ken lassen.

Info: 
d.a.i.
Telefon (0 70 71) 7 95 26-0
mail@dai-tuebingen.de
www.dai-tuebingen.de

Westward Bound - Amerikaner zeigen ihre Heimat: Ute Bechdolf
und Jane Rudnick führten im Sommer an schöne Orte im Nordwes-
ten der USA. Bild: Zimmer

Ferienwohnung WIEN
Nahe Oper, 155 m², für 2-6
Personen, ab 140.– €/Tag
Tel. (0 71 21) 23 09 50

Senioren-Assistentin & Reisebegleiterin
Alleine Reisen muss nicht sein!

Sozialpädagogin (62) begleitet Sie wohin Sie wollen,
leistet Gesellschaft und organisiert Ihre Wünsche.

Auto vorhanden. Auf Honorarbasis.
Unverbindliches Kennenlerngespräch

E-mail: seniorenassistenz-ingelo@email.de
� 07032-7869811

Klaus-Dieter Kühn

Haus für Sicherheit
Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ in
so kurzer Zeit,
doch soo groß
geworden!“



„die kleine“ wird diesen
Herbst 20 Jahre alt und
feiert das Jubiläum mit
ihren Lesern. Die kön-
nen ein Essen für zwei
Personen im Gasthof
zum Waldhorn in Glems
gewinnen (siehe das
Kreuzworträtsel auf
Seite 69).

Ob die Gewinner des
Kreuworträtsels einen saf-
tigen Gänsebraten bestel-
len werden? Mit einem
fast nahtlosen Übergang
von der Martins- zur
Weihnachtsgans stellt sich
das Waldhorn in Glems je-
denfalls auf die Wünsche
der Kunden über die Win-
termonate ein.
Otto Harter, der das Wald-
horn bereits in der vierten
Generation führt, ver-
wöhnt anspruchsvolle
Gäste auch mit Gemüse
und Obst aus dem eigenen
Garten sowie Rindfleisch
aus der Region und
hochprozentigen Genüs-

sen aus der Haus-Brenne-
rei. Auf der Weinkarte ste-
hen edle Tropfen vom Au-
hof und aus Metzingen.
„Unsere Champions wer-
den jede Woche frisch aus
Ehestetten geliefert“, be-
tont der 57-jährige Gastro-
nom.
Otto Harter setzt auch im-
mer mehr vergatarische
und vegane Angebote auf
seine Speisekarte. „Auch
Allergien werden immer
häufiger ein Thema für die
Gastronomie“, stellt der
Inhaber des traditionellen
Familienbetriebes fest, der
auf eine 130-jährige Ge-
schichte zurückblicken
kann.
Die EU-Lebensmittelinfor-
mationsverordnung ver-
pflichtet auch die Gastro-
nomie ab dem 13. Dezem-
ber, Allergene in ihren Le-
bensmitteln zu kennzeich-
nen. Die Verordnung zählt
ingesamt 14 Allergene
auf, die deklariert werden
müssen. Das Spektrum

reicht von Glukosesirupe
und Maltodextrine über
Senf und Sellerie bis
zu Schwefeldioxid und
Weichtieren. In welcher
Form diese Stoffe gekenn-
zeichnet werden müssen,
bedarf aber noch der Defi-
nition im Rahmen einer
nationalen Regelung. Ob
Geflügel
oder Fisch,
ob mit viel
Vitaminen
und wenig
Kalorien, ob
ohne Lakto-
se und mit
frischen
Kräutern, ob
mit süßen
Soßen oder
so richtig
scharf: Die
Gastrono-
mie in der
Region hat
für jeden
Geschmack
etwas zu
bieten. Tra-

ditionelle schwäbische Ge-
richte mit Maultaschen
und Spätzle sind auf den
Speisekarten genauso zu
finden wie innovative Re-
zepte, die beispielsweise
von der mediterranen
oder asiatischen Esskultur
inspiriert sind. Guten Ap-
petit! Stefan Zibulla 

Von der Martins- zur Weihnachtsgans
„die kleine“ verlost ein Essen für zwei Personen im Gasthof zum Waldhorn in Glems

Diese Gans sieht ganz arg lecker aus. Bild: © ExQuisine - Fotolia.com
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Christel und Otto Harter

Gasthof zum Waldhorn
Glems

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
immer noch
beliebt und
lesenswert.“



verschiedene Räumlichkeiten 

für Ihre Weihnachtsfeier

Weihnachts-Family-Buffet
25. + 26. 12.

Lunch & Dinner

Silvester-Menü
mit Feuerwerk und
Mitternachts-Sekt

Sportheim Nehren
Dienstag u. Donnerstag, ab 12 Uhr

Mittagsbüffett 5,50 €

Sonntag,  11.30 - 15.30 Uhr
Schnitzelbüffet 9,50 €

***Partyservice*** 

Feiert Eure Treffen/Feste
wie sie fallen,

wir sind immer für Euch da!

Euer Sportheimteam
Tel. (0 74 73) 12 08 od. 4563

ab 01.11. 2014

Bestellen Sie oder informieren
Sie sich unter

Diana Falkenstein-Pfefferkorn
Frank Falkenstein

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
...und vieles mehr

Gerne nehmen wir Reservierungen für Ihre Weihnachtsfeier entgegen !
Montag Ruhetag

OHG

„Wilde Wochen“

Willkommen www.hotel-restaurant-kreuzberg.de
„Genießen Sie unsere 
winterlich-weihnachtliche Frische-Küche 
mit Wild, Ente, vegetarischen & veganen Leckereien, 
... und besonders kinderfreundlich sind wir auch!
Für das Neue Jahr alles Schöne und viel Glück. 
Winterferien vom: 27.12. 2014 – 06.01. 2015
ab 07.01. 2015 sind wir wieder für Sie da. 
Weihnachtsfeiertage: mittags geöff net, um Reservierung wird gebeten!

Vor dem Kreuzberg 23 · 72070 Tübingen · Fon: 0 70 71 / 9 44 10

KostenloserPrivatparkplatzdirekt am Haus.

MAUGANESCHTLE
RESTAURANT & CATERING

Täglich geöffnet. Burgsteige 18, 72070 Tübingen,
Tel: 9294-0, www.mauganeschtle.de

 Gemütlich Feiern mit 
herrlichem Altstadtblick!
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Wer Geschenke sucht, die
für gute Laune und wohli-
ge Wärme an kalten Win-
tertagen sorgen, wird im
Schwäbischen Streuobst-
paradies fündig. Unter
dem Motto „Das Paradies
brennt!“ führen zahlrei-
che Brenner in die Welt
der Edeldestillate ein. So
lädt beispielsweise Volker

Theurer am Mittwoch, 3.
Dezember, ab 16 Uhr zur
Brennereiführung mit
Verkostung im Unterje-
singer Gasthof „Lamm“
ein (Anmeldung erforder-
lich, Infos unter www.ho-
tel-lamm-tuebingen.de). 

Info: 
www.streuobstparadies.de

Hochprozentige
Geschenke
Brenner führen im Schwäbischen Streuobstparadies in
die Welt der Edeldestillate ein

Das Schwäbische Streuobstparadies sorgt für wohlige Wärme an
kalten Wintertagen. Bild: Kottmann
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Wenn in Tübingen am
Dienstag, 2. Dezember,
auf der chocol- ART die
Zelte aufgeschlagen wer-
den, können sich Genuss-
liebhaber wieder auf eine
Stadt voll Schokolade
freuen. Doch nicht alle
Menschen sind auf der
Schokoladenseite des Le-
bens. Deshalb wird sozia-
les Engagement auf der
chocolART GROSS
geschrieben.

Vom 2. bis zum 7. De-
zember verwandelt sich
Tübingen wieder in
Deutschlands größte
Schoko-Erlebniswelt. Seit

dem 1. Dezember 2010
ist Tübingen offizielle
Fairtrade-Stadt. Immer
mehr Geschäfte, Gastro-
nomiebetriebe, Schulen,
Vereine und Kulturein-
richtungen bieten und
nutzen fair gehandelte
Produkte. Auch die cho-
colART macht mit und
gestaltet Deutschlands
größtes Schokoladen-
Festival fair.
Viele Aussteller der cho-
colART sind mit dem
Fair-Trade-Siegel zertifi-
ziert und produzieren
ihre Schokoladen sowie
andere Leckereien unter
strengen Kriterien, um

einen Beitrag zur Ver-
besserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen
der Bauern und zum
Aufbau sozialer Struktu-
ren zu leisten.
Bei Deutschlands größ-
tem Schokoladenfestival
werden die Top-Chocola-
tiers aus Europa, Süd-
Amerika und Afrika auch
in diesem Jahr ihre Trink-
schokoladen nur mit regi-
onal erzeugter Bio-Milch
zubereiten. Ziel ist es, ei-
nen innovativen Beitrag
zur Stärkung regionaler
Wirtschaftsstrukturen zu
leisten. Damit die Milch-
bauern, die in der Region
Tübingen ansässig sind,
faire Preise erzielen kön-
nen.
Auf dem historischen Tü-
binger Marktplatz erwar-
tet die Besucher im zau-
berhaften Ambiente der
illuminierten Fachwerk-
häuser der chocolate-
ROOM - die gläserne
Konditorei der chocol-
ART. Auch die Aroma-
und Genussgasse wird
dieses Jahr wieder Teil der
chocolART sein. Am
Samstag, 6. Dezember,
findet das süße Treiben
auf der langen Schoko-
Einkaufsnacht sein Ende
erst zu später Stunde. dk 

Info: 
www.chocolart.de

Süßes fair und sozial genießen
Deutschlands größtes Schokoladenfestival startet am 2. Dezember in Tübingen
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Matthias Klumpp

ALB·GOLD
Teigwaren GmbH
Leitung Marketing

Trochtelfiingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ so
informativ,
unterhaltend und
für uns ein
wertvoller Partner
wie am ersten
Tag.“

 Zusätzliche Öffnungszeiten in der Weihnachtssaison:
Samstags ab 15.11. bis 20.12. 9.00 bis 13.00 Uhr
In der Nikolauswoche 
vom 01. – 05.12. durchgehend 9.00 bis 18.30 Uhr
Am 24.12.   9.00 bis 12.00 Uhr

 Weihnachtsmänner und Schokoladenfiguren 
die unter keinem Baum fehlen dürfen!

Aber bitte mit Sahne!
Genießen Sie unsere Kuchen und Torten aus 
regionalen Zutaten, frisch verarbeitet und in unserer 
Backstube mit viel Liebe von Hand gebacken. 
Dazu reichen wir eine Auswahl feiner Teesorten, 
Kaffee und kühle Getränke.

Poststrasse 11
72108 Rottenburg a. N. 
(0 74 72) 94 99 80
www.kaffeehaus-prinzcarl.de

Täglich von 14.00 bis 
18.30 Uhr und nach 
Vereinbarung geöffnet. 
Dienstags Ruhetag.
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Der Ergenzinger Weih-
nachtsmarkt hat am
Samstag, 29. November
und am Sonntag, 30. No-
vember, für junge und alte
Besucher viel zu bieten.

Rund um die Katholische
Kirche, im Bereich des
Kirchplatzes und der
Utta-Eberstein-Straße
werden insgesamt 50
Hobbykünstler und acht
örtliche Vereine, Gruppen
und Organisationen ein
umfangreiches, abwechs-
lungsreiches und zur Jah-
reszeit passendes Ange-
bot präsentieren und da-
mit für eine heimelige At-
mosphäre sorgen.
Auch für die Kinder wird
etwas geboten: So dreht
sich wie gewohnt das Ka-
russell. Und der Nikolaus
verteilt seine Geschenke.
Stephan Neher eröffnet
den Weihnachtsmarkt am
Samstag um 15 Uhr vor

dem Adolph-Kolping-Saal
zusammen mit Ortsvor-
steher Reinhold Baur so-
wie den Pfarrern Klaus
Rennemann und Timo
Stahl. Die Feier wird vom
Posaunenchor der Evan-
gelischen Kirchenge-
meinde Ergenzingen um-
rahmt.
Das Theaterstück „Ma-
ria´s kleiner Esel“ ist eine
Weihnachtsgeschichte für
Kinder nach Gunhild Seh-
lin, mit Sophia Müller
und Gabriele Sponner,
die am Samstag um 17
Uhr und am Sonntag um
16 Uhr im Vinzenz-Här-
le-Saal aufgeführt wird.
Der Musikverein Ergen-
zingen, die Flecka-Huper
der Narrenzunft und An-
dreas Braun auf seiner
Mundharmonika werden
auf zwei eingerichteten
„Aktionsbereichen“ für
die musikalische Unter-
haltung sorgen. dk

Eine heimelige
Atmosphäre
Vereine und Hobbykünstler sorgen für ein buntes
Programm auf dem Ergenzinger Weihnachtsmarkt

Der Ergenzinger Weihnachtsmarkt sorgt am Samstag, 29. November,
von 15 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 30. November, zwischen 12 und
18 Uhr für ein stimmungsvolles Ambiente. Archivbild
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Alle Jahre wieder findet
am 1. Adventwochenende
in der Ortsmitte rund um
den Marktplatz der traditi-
onelle Dettinger Weih-
nachtsmarkt statt. Mit den
heimeligen Markthäus-
chen, den zahlreichen ge-
schmückten Weihnachts-
bäumen und den vorweih-
nachtlichen Aktionen ent-
wickelt sich die Ortsmitte
zu einem romantischen,
kleinen Weihnachtsdorf.
Die Angebote reichen von
kunsthandwerklichen Arti-
keln wie Krippen und

Krippenfiguren über
Schaffelle bis zum Gold-
und Silberschmuck. Au-
ßerdem können auf dem
Dettinger Weihnachts-
markt Kerzen, Advents-
schmuck, Teewaren, mo-
dische Accessoires wie
Stulpen, Tücher, Schals,
Mützen und vieles mehr
bestaunt und erworben
werden. Wer nach einem
ausgiebigen Marktbummel
Hunger verspürt, kann
diesen bei den Dettinger
Gastronomen oder Verei-
nen stillen. dk 

Romantik rund um den Marktplatz

Der Dettinger Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 29. November,
von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 30. November, zwischen 11
bis 19 Uhr geöffnet. Bild: Gemeinde Dettingen

27. Pfullinger Weihnachtsmarkt
Freitag, 28. November 2014, 17 – 22 Uhr
  17 Uhr       Eröffnung Bürgermeister Heß

Samstag, 29. November 2014, 12 – 22 Uhr
  14.30 Uhr  Der Nikolaus kommt zur Kinderbescherung 
                  mit Verlosung
  17.30 Uhr  Musik zum Weihnachtsmarkt in der Martinskirche 

Sonntag, 30. November 2014, 12 – 18 Uhr

Täglich Kinderkarussell und wechselndes Rahmenprogramm 
auf dem Marktplatz
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Auch 60-Jährige, die ge-
nügend Biß aufbringen,
können Klavierspielen
lernen. Geduld, regelmä-
ßiger Unterricht und täg-
liches Üben gehört aber
dazu. Und beim nächsten
Weihnachtsfest freuen
sich die Enkel über live
gespielte Lieder.

Viele erwachsene Anfän-
ger unterrichtet Christian
Schomers zwar nicht.
Doch der Klavierlehrer
aus Tübingen freut sich
über deren Beharrlichkeit,
auch wenn es langsam
aber stetig voran geht. „Da
muss nicht alles hundert-
prozentig sein“, räumt
Schomers ein. „Nicht pia-
nistische Meisterschaft ist
wichtig, sondern der Weg

des Lernens selber soll
Spaß machen.“
Die Freude am immer
Wiederkehrenden beim
Üben und am Klangerleb-
nis betrachtet auch der
Tübinger Musiker und
Klavierlehrer Herwig Rutt
als wichtigstes Element
beim Erlernen eines so
komplexen In-struments.
Denn das Klavier fordere
und trainiere nicht nur
das Körpergefühl, sondern
auch die geistige und
emotionale Beweglichkeit.
Und ermögliche den
Schülern eine Fülle von
Ausdrucksmöglichkeiten.
„Man muss sehr differen-
zieren“, betont Sabine
Böpple. „Jeder Mensch
bringt eine andere Le-
bensgeschichte mit“, stellt

die Tübinger Klavierpäda-
gogin fest. „Erwachsene
haben sich in der Regel fa-
miliär und beruflich etab-
liert und ihrem lang er-
sehnten Wunsch jetzt
Raum gegeben, wollen
sich oft etwas Wertvolles
gönnen. Meine ältesten
Schüler sind am fleißigs-
ten und haben große Er-
wartungen an sich. Ge-
duld mit sich selber beim
Ausprobieren und Musi-
zieren ist allerdings ange-
sagt.“
Klavierpädagogen stellen
sich inzwischen zuneh-
mend auf Erwachsene als
Lerngruppe ein. Gefragt
ist dabei nicht nur die För-
derung musikalischer Bil-
dung, sondern auch der
persönliche Umgang mit

der Zielgruppe der Best
Ager. Deren Möglichkei-
ten und Grenzen müssen
entsprechend ihrer indivi-
duellen Lebens- und
Lernsituation ausgelotet,
akzeptiert und erweitert
werden.
Ergebnisse einer wissen-
schaftlichen Studie bele-
gen, dass auch für Men-
schen mit schwerer De-
menz im Klavierunterricht
noch Fortschritte und
Lernerfolge möglich sind.
Ob im Unterricht, beim
Familienfest oder mit
der Band am Feierabend:
Musizieren am Klavier
kann ohne Altersgrenzen
als wertvolle zwischen-
menschliche Begegnung
erfahren und gelebt wer-
den. Claudia Zimmer

Das Klangerlebnis als Geschenk
Senioren testen die schwarzen und weißen Tasten: Beim Klavierspielen wird die geistige Beweglichkeit trainiert

Erwachsene
Klavierschüler(innen)
loten ihre individuellen
Möglichkeiten aus.

Bild: © Minerva Studio -
Fotolia.com
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n seinem Gedicht „An
Kerner“ von 1811 liest

Uhland im Tannenwald
hinter dem Tübinger
Schloss (Brief an Kerner
vom 7.12.1811), dort, wo
sich „eine Aussicht nach
dem Schwarzwald öffnet“,
im Vordergrund der klös-
terliche Ammerhof, einen
Brief Kerners mit beigeleg-
ten Gedichten:

 Es war in traurigen
 Novembertagen,
 Ich war gewallt zum
 stillen Tannenhaine
 Und stand gelehnet
 an der höchsten
        eine,
 Da hielt ich deine
 Lieder
 aufgeschlagen . . .

Als Mörike das Sonett ge-
lesen hatte, und zwar in
seiner Uhland-Ausgabe
von 1831, dichtete er das
Folgende, das er einem
Brief an Hermann Kurz
Ende November oder An-

I fang Dezember 1837
beifügte:

 Es war in liablichen
 Septembers-Tagen,
 Ich war gewallt zum
 stillen Tannenhaine
 Und saß gekauert
        an der höchsten
 Eine, Da hielt ich
 meine Hosen aufge- 
 schlagen.

 Sogleich sah ich den
 schönsten Kegel
 ragen,
 Schwärzlich
 gesprenkt, von
 kerngesunder
 Bräune,
 Schlank stand er da,
 gleichsam auf Einem
 Beine:
 Ich sah ihn an mit
 herzlichem Behagen
 . . .

Wer’s vollständig lesen
will: Bd. 12 der Werke und

Briefe, Brief Nr. 87.
Parodie, Satire und Pas-
tiche bildeten, als es noch
Dichtervereinigungen, lite-
rarische Salons, gesellige
Kreise gab, fast eine eige-
ne Gattung. Die Kunst,
der Witz bestand darin,
einen Freund so auf die
Schippe zu nehmen, dass
der Ironisierte
ohne Kränkung in den
Chor der Lacher einstim-
men konnte.

In diesem Sinne muss
man Mörikes Spaß lesen
und genießen, z.B. auch
das harmlose Wörtchen
„kerngesund“, das sicher
nicht zufällig an Titel und
Anlass von Uhlands eher
biederen Versen erinnert.
Übrigens hat er Uhland,
trotz dessen Nüchtern-
heit, gar Hölzernheit, sehr
geschätzt und sich noch
auf dem Sterbebett über
die Herabsetzung von
dessen Dichtung durch
einen Kritiker aufgeregt.

Kay Borowsky

Mörike macht einen Scherz

Marianne Seidel

Frauentheater Purpur
Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
immer noch
riesengroß!“

7.

www.die-kleine-
zeitschrift.de

erscheint wieder am
15. Januar 2015



er Spielwarenhänd-
ler ist ein Parade-

beispiel für die hochwer-
tige Handarbeit, die in
den traditionellen Räu-
chermännern aus dem
Erzgebirge steckt. Die Fi-
ma Merten aus Seiffen
beherrscht diese Volks-
kunst, die bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts zu-
rückreicht. Am 8. Novem-
ber konnten die Besucher
von Ellen Pfüllers Ge-
schenke-Galerie in Tü-
bingen dem Inhaber die-
ser Manufaktur, Klaus
Merten, über die Schulter
schauen. Dabei konnten
sie beobachten, wie viele
Handgriffe erforderlich
sind, um die etwa 20 Zen-
timeter hohe Holzfigur
des Spielzeughändlers
mit vielen liebevollen De-
tails zu einem echten
Kunstwerk zu gestalten.

D Sobald die Räuchermän-
ner mit einer glimmen-
den Duftkerze befüllt
werden, riecht es nach
Tanne, Schokolade, Oran-
ge oder Weihrauch. „Mit
ihrem Aroma sorgen sie
für gemütliche Winter-
abende“, erklärt Ellen
Pfüller.
Die Auswahl der Räucher-
männer reicht von Post-
boten und Musikern über
Handwerker und Nacht-
wächter bis zu Verbin-
dungsstudenten in vol-
lem Wichs. Auch wenn
nur nikotinfreier Rauch
aus der Pfeife quillt: Räu-
chermänner können
süchtig machen. „Sie
sind nicht nur ein belieb-
tes Geschenk“, stellt
Pfüller fest. „Leiden-
schaftliche Sammler fra-
gen regelmäßig nach
neuen Figuren.“ zba 

Echt dufte!
Räuchermänner sorgen für gemütliche Winterabende

Der Spielwarenhändler gehört zu den Lieblingsfiguren von Ellen
Pfüller und ist ein Paradebeispiel für die hochwertige Handarbeit,
die in den Räuchermännern steckt. Bild: Zibulla

Unsere Öffnungszeiten:
Freitag:  9 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr
Samstag:  9 – 13 Uhr

               Claudia Reutter
                Jesinger Hauptstraße 125
                72070 TÜ-Unterjesingen
               Telefon  (0 70 73) 910635
    

Unser Angebot:
· Weine, Destillate, Liköre und
Fruchtaufstriche aus eigener Herstellung

· Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln aus
eigenem Anbau

· Verschiedene Fruchtsäfte
von Unterjesinger Streuobstwiesen

· weiteres regionales Obst und Gemüse
· Eier von eigenen Freilandhühnern,
    Wela-Produkte u.v.m.

www.obstundweinwbau-mueller.de

 Ab 10. Dezember Weihnachtsbaumverkauf, tägl. ab 9.00 Uhr

Massagetherapeutin

...mit der großen Auswahl 
ganz in Ihrer Nähe
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Unter dem Titel „Depres-
sionen im Alter: häufig -
oft nicht erkannt - be-
handelbar“ lud die Tü-
binger Tropenklinik
Paul-Lechler-Kranken-
haus am 14. November
zu einer Tagung mit
Experten ein.

Die Veranstaltung im
Rahmen der Reihe „Ge-
sundheit - ein hohes Gut“
thematisierte den Anstieg
depressiver Erkrankun-
gen, die jedes Lebensalter
betreffen. Bei älteren
Menschen verstecken
sich Depressionen oft
hinter körperlichen Be-
schwerden, Konzentrati-
onsstörungen oder allge-
meinen Empfindungen
wie Müdigkeit und Kraft-
losigkeit. Eine sehr sorg-
fältige Diagnostik ist
wichtig, um eine Depres-
sion gegenüber körperli-
chen Erkrankungen und
anderen psychischen Stö-
rungen abzugrenzen.
Denn Depressionen im
höheren Lebensalter sind
zwar gut behandelbar,
werden aber oft nicht als
solche erkannt.
Die Tagung gab einen
Einblick in das Krank-
heitsbild, die Diagnose

und Behandlung von De-
pressionen in der allge-
meinärztlichen Praxis
und die Seelsorge mit de-
pressiven Menschen im
höheren Lebensalter. Ne-
ben Johann Jakob (Ober-
arzt an der Tropenklinik)
und Beate Jakob vom Di-
fäm referierten auch die
Psychotherapeutin Elif
Caliskan-Erle sowie Hei-
ner Glöser (ehemaliger
Oberarzt in der Tropenkli-
nik), Friedemann Bresch
(Evangelischer Klinikseel-
sorger in der Psychatri-
schen Klinik Tübingen)
und Johannes Martin
Hahn (Leitender Arzt in
der Tropenklinik). dk 

Depressionen im Alter
Tagung in der Tübinger Tropenklinik

Friedemann Bresch referierte in
der Tübinger Tropenklinik über
„Seelsorge mit depressiv er-
krankten Menschen“. Privatbild

Kostenlose Beratung
in Ihrem Bad.



Wie fühlt sich ein Trai-
ning an, bei dem die
Muskeln zum schnellen
Aufbau mit Strom stimu-
liert werden? Carmen
Möller machte den
Selbstversuch.

Hell und freundlich ist die
Atmophäre im Reutlinger

Bodystreet Zentrum, das
Gisela Sauerbeck im
Frühjahr eröffnet hat. Es
duftet nach Ingwer und
Minze. Konzentriert folgt
der Teilnehmer des Elek-
tromuskelstimulations-
trainings (EMS) den An-
leitungen von Sauerbeck.
EMS stammt aus dem

Hochleistungssport und
wurde ursprünglich für
Astronauten entwickelt.
Ein 20-minütiges Trai-
ning nach dieser Metho-
de einmal in der Woche
soll eineinhalb schweiß-
treibende Stunden im Fit-
nessstudio ersetzen.
Die Teilnehmer sind
komplett mit frisch gewa-
schener Kleidung von Bo-
dystreet ausgestattet. Um
eine gute Leitfähigkeit zu
garantieren, wird die
Trainingskleidung ange-
feuchtet. Die Weste um
den Oberkörper sowie die
Gurte um Arme und Bei-
ne werden fest strammge-
zogen.
Anfangs habe ich ein et-

was mulmiges Gefühl, als
ich spüre, wie die Impulse
leicht piksend auf meinen
Körper einwirken. Doch
nach ein paar Minuten
habe ich mich daran ge-
wöhnt und lasse die In-
tensität durch die Traine-
rin leicht erhöhen. Auf je-
de Übung, die zur Kon-
traktion der Muskulatur
führt, wird zusätzlich ein
entsprechender elektri-
scher Impuls von außen
gesetzt.
„Mit Hilfe der elektrischen
Impulse wird vor allem die
Tiefenmuskulatur er-
reicht“, erklärt Sauerbeck.
„Die Kombination aus Ko-
ordinations- und Krafttrai-
ning ist gerade für ältere

Neue Kraft aus der Steckdose
Beim Elektromuskelstimulationstraining steht der Körper unter Strom

Gisela Sauerbeck (rechts) leitet
eine Teilnehmerin beim
Elektromuskelstimulationstrai-
ning an. Bild: Möller   
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Prof. Dr. Michael
Bamberg

Leitender Ärztlicher
Direktor

Universitätsklinikum
Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
eine wertvolle
Quelle mit
Informationen
rund um die
Gesundheit.“

Menschen eine ideale
Möglichkeit der Sturz-Pro-
phylaxe.“ Der Muskelauf-
bau wirke der altersbe-
dingten Atrophie entge-
gen. Und mit EMS könne
auch der Beckenboden ge-
stärkt werden - eine wir-
kungsvolle Vorbeugung
gegen Inkontinenz.
„Durch die gelenkscho-
nenden Bewegungen ist
das Training auch für
Rheumapatienten geeig-
net und für alle, die sich
nicht mehr so gut bewegen
können‘“, betont Sauer-
beck. „Es ist nie zu spät,
auch mit 75 Jahren nicht“.
Die älteste Kundin der
Physiotherapeutin ist 81
Jahre.
Vor dem Einstieg wird der
Teilnehmer über den allge-
meinen Gesundheitszu-

stand und seine Trainings-
ziele befragt. „Da nur die
Muskeln mit leichten Im-
pulsen stimuliert werden,
können selbst Senioren
mit Herzrhythmusstörun-
gen bedenkenlos trainie-
ren“, versichert Sauerbeck.
„Nur Trägern eines Herz-
schrittmachers raten wir
davon ab.“
Und wie fühlt sich EMS
an? Es tut nicht weh, es
kribbelt nur etwas unge-
wohnt. Es ist wie eine
druckvolle Massage, die je
nach Stärkegrad variiert.
Zu Beginn habe ich zum
Testen erst mal eine kleine
Intensität einstellen lassen.
Doch beim zweiten Mal
war ich schon etwas muti-
ger. Und habe auch diesen
Selbstversuch überstanden
- ohne Muskelkater.

Ihre Zahnarztpraxis für

Außerdem bieten wir Ihnen

• Professionelle Zahnpflege und Prophylaxe
• Zahnersatz festsitzend und herausnehmbar
• Implantologie
• Kiefergelenksprobleme CMD, TMD
• Vollkeramik-Restauration
• Zahnfleischbehandlung Parodontologie
• Kinderzahnheilkunde

Professionelle Prothesenreinigung in 20 Min. • 
Zahnaufhellung/Bleaching •

Prophylaxe-Shop •
Termine für die ganze Familie •

Praxiszeiten Mo-Mi 8.30 - 18 Uhr • Do 9 - 20 Uhr • Fr 8 - 12 Uhr
T 07071 72664                        www.zahnarztpraxis-tuebingen.com

www.die-kleine-
zeitschrift.de

erscheint wieder am
15. Januar 2015



Eningen unter Achalm
beteiligt sich an dem
Projekt „Gesunde Ge-
meinde im Landkreis
Reutlingen“ und ist auf
dem besten Wege, das
Zertifikat zu erwerben.

Gesundheit gilt in unserer
Gesellschaft als Grundlage
individueller Leistungsfä-
higkeit und Voraussetzung
für ein autonomes und
selbstbestimmtes Leben bis
ins hohe Alter. Kaum ver-
wunderlich also, dass „Ge-
sundheit“ sich zu einem
Thema entwickelt, das
längst alle Lebens- und
Konsumbereiche durch-
drungen hat und selbst vor
einer Gemeinde wie Enin-

gen unter Achalm nicht
Halt macht.
Dank seiner Lage am Fuße
der Schwäbischen Alb, ei-
ner guten Infrastruktur und
vielen Angeboten für seine
Bürger, ist Eningen ohne-
hin schon attraktiv und gut
aufgestellt: „Wir haben hier
schon immer eine Affinität
zum Thema Gesundheit
gehabt, in Eningen ging es
auch in der Vergangenheit
nicht nur um klassische
Standortfaktoren“, erklärt
der Eninger Oberbürger-
meister Alexander Schwei-
zer. „Die Lebensqualität zu
erhöhen ist außerdem klas-
sische Aufgabe einer Ge-
meinde“, ergänzt Ute Pe-
trick ihren Chef. Bereits seit

1997 gibt es in der Gemein-
de das Gesundheitsforum,
ein Netzwerk verschiede-
ner Träger, das regelmäßig
Vorträge und Veranstaltun-
gen rund um das Thema
Gesundheit organisiert.
„Alle zwei Jahre gibt es bei-
spielsweise einen Gesund-
heitstag mit verschiedens-
ten Angeboten zu einem
Schwerpunktthema“, er-
klärt OB Schweizer und er-
gänzt grinsend: „Oder Ver-
anstaltungen wie jüngst die
Lesung „Darm mit
Charme“ mit der jungen
Wissenschaftlerin und Au-
torin Giulia Enders - da
sieht man seinen Darm
plötzlich ganz anders!“
Vielleicht kam der Land-

kreis dank dieser bereits
bestehenden Strukturen
auf die Gemeinde zu, um
sie für das Pilotprojekt vor-
zuschlagen, denn bewer-
ben konnte man sich dafür
nicht.
„Sicher gab es strukturelle
Kriterien für die Auswahl,
unsere bisherigen Bemü-
hen rund um das Thema
Gesundheit waren aber
auch bekannt“, erläutert
Schweizer. Gleichzeitig
werde dann aber auch
schon mehr vorausgesetzt
und erwartet, merkt Ute
Petrick lächelnd an.
Die Anfangsphase war
nicht immer einfach, ein
solches Projekt erfordere ja
auch viel Vorarbeit, erin-

„Miteinander auf ein höheres Niveau“
Eningen unter Achalm will sich als „Gesunde Gemeinde im Landkreis Reutlingen“ profilieren

Gesunde Gemeinde mit einem
fitten Bürgermeister: Alexander
Schweizer beim Training. 
Bild: Gemeinde Eningen
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nern sich der 47-jährige OB
und seine Assistentin. Am
Ende gaben der Gemeinde-
rat und Kritiker grünes
Licht. Gemeinsam mit den
anderen beiden Modellge-
meinden Hülben und Ho-
henstein bemüht sich
Eningen nun also um das
Zertifikat.
Hierfür hat man sich das
Motto „Gesundheit für alle“
auf die Fahnen geschrie-
ben. „Wir haben uns für
dieses Motto entschieden,
weil wir schon viele Ange-
bote haben und wollen,
dass alle daran teilhaben.
Wir brauchen ein Wir-Ge-
fühl, die Gemeinde soll das
Ganze nicht allein tragen“,
sind sich Schweizer und
Petrick einig. Die Eninger
Vereine - allen voran der
TSV, der auch Mitveranstal-
ter des Gesundheitstages
ist, sowie verschiedene
Eninger Unternehmen sind
stets stark eingebunden.
„Aber jeder kann mitma-
chen und einen Beitrag
leisten, dafür müssen wir
das Bewusstsein schaffen“,
betont Petrick.
„Für Unterstützung bei der

Umsetzung verschiedener
Ideen sind wir immer
dankbar“, betont die 44-
jährige Petrick. Insgesamt
gehe es nun aber vor allem
um die Feinjustierung, dar-
um, zu schauen, an was es
wirklich mangelt. „Das Zer-
tifikat, aber auch schon der
Zertifizierungsprozess legi-
timiert uns auch, an länger-
fristigen Zukunftsprojekten
weiterzuarbeiten und Ziele
zu verfolgen“, sagt Alexan-
der Schweizer und zeigt
auf, welche Bedeutung das
Zertifikat „Gesunde Ge-
meinde“ für Eningen hat.
Klar wolle man sich auch
von anderen Gemeinden
abgrenzen - „das heften wir
uns dann natürlich an die
Brust!“, so der OB grinsend.
„Vor allem aber wollen wir
das Bewusstsein der Bürger
für die tolle Umgebung, in
der sie leben und die vielen
Angebote und Möglichkei-
ten stärken - wir leben in
einer tollen Stadt und das
erzählen wir auch weiter“,
betont Petrick. „Und wir
wollen uns alle miteinan-
der auf ein höheres Niveau
bringen!“  Daniela Montisci
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eulich meinte ein
junger Kunde, der

wegen Lärmschutz-Oto-
plastiken bei mir war:
„Lieber heute Lärmschutz,
als in ein paar Jahren Hör-
geräte.“
Wie recht er hat. Das na-
türliche Gehör ist so kost-
bar und empfindlich – und
so schnell unwiederbring-
lich zerstört. Das kann
ganz schnell gehen, wie die
Gehörschäden durch Sil-
vesterschießen an jedem
Neujahrstag wieder bewei-
sen. Manchmal vollzieht
sich die Verschlechterung
des Gehörs aber auch
langsamer.
Jedes Mal, wenn ich einen
Bauarbeiter ohne Gehör-
schutz am Pressluftham-
mer arbeiten sehe,
schwanke ich: Soll ich ihn
ansprechen oder nicht?
Oder ihm eine Visitenkarte
in die Hand drücken, da
man sich akustisch bei
dem Lärm doch nicht ver-
ständigen kann? Oder ist
jeder selbst für seine Ge-
sundheit verantwortlich?!
Laut Gesetz muss jeder Ar-
beitgeber ab 85 dB am Ar-
beitsplatz dem Arbeiter ei-
nen Gehörschutz zur Ver-
fügung stellen. Ab 90 dB
muss der Arbeitnehmer
ihn eigentlich auch tragen.
Und wie sieht es in der
Freizeit aus? Beim Heim-
werken, Autos reparieren
oder im Garten arbeiten
werden oft laute Maschi-
nen genutzt.
Am unkompliziertesten ist
es, „Mickey-Mäuse“ aufzu-

N setzen, das sind diese
übergroßen Ohrenschüt-
zer. Sie dämmen – je nach
Qualität – effektiv den
Krach. Dafür ist die Ver-
ständigung auf Zeichen-
sprache und Gesten be-
grenzt, und wer im Som-
mer schon einmal mit ei-
nem derartigen „Kopf-
schmuck“ den Rasen ge-
mäht hat, weiß auch, wie
sehr sich die Hitze unter
den Kopfpolstern stauen
kann. Doch lieber ein kur-
zes Leid, als ein dauerhaf-
ter Hörschaden.
Ohrstöpsel aus Watte mit
Wachs oder Schaumstoff
haben eine geringere
Dämmwirkung und lassen
sich nicht wieder reinigen.
Kunststoffstöpsel, soge-
nannte „Tannenbäum-
chen“, sind hauptsächlich
gegen Impulsschall ge-
dacht und verursachen oft
nach längerem Tragen
Druckstellen.
Am komfortabelsten sind
individuell angefertigte
Lärmschutz-Otoplastiken.
Sie werden nach einem Si-
likon-Abdruck entweder

aus hartem oder weichem
Material, mit oder ohne
Filter gefertigt. Mit den
verschiedenen Filtern
kann man z.B. die Dämp-
fung für Sprache etwas zu-
rücknehmen, damit man
sich noch unterhalten
kann. Zum Schlafen emp-
fehlen sich weiche Ohrstü-
cke, damit es nicht drückt,
wenn man auf der Seite
liegt.
Am effektivsten ist es na-
türlich, so wenig Lärm wie
möglich zu machen: Me-
chanische Gartengeräte
sind z.B. meist wesentlich
leiser als die elektrisch-
oder mit Diesel betriebe-
nen. Schon beim Einkauf
sollte man auf lärmarme
Maschinen (mit dem
„Blauen Engel“ ausge-
zeichnet) achten. Die
Nachbarn werden es ihnen
danken.

Aber nicht nur Maschinen-
lärm, auch laute Musik ist
eine große Belastung für
die Ohren. Dabei sollte
man nicht nur an MP3-
Player, Disco und an Pop-
Konzerte denken. Auch in
Sinfoniekonzerten und
Opern können hohe Ge-
räuschpegel herrschen.
Orchestermusiker können
„ein Lied davon singen“.
Doch bei solchen Gelegen-
heiten möchte man wohl
keinen Gehörschutz tra-
gen! Man sollte seinen Oh-
ren nach einer solchen Be-
lastung unbedingt eine
Pause mit absoluter Ruhe
gönnen und mehrere
Stunden „Stille genießen“ -
im wahrsten Sinne des
Wortes. Nur so können
sich die Haarsinneszellen
im Innenohr wieder rege-
nerieren. Ulrike Nehls

Hörgeräteakstikermeisterin

Keinen Hörfehler durch
Lärm entstehen lassen!
Die Ohren reagieren sehr sensibel auf akustische
Umwelteinflüsse

Ohrschützer dampfen den Schall und halten im Winter auch die
Kälte ab. Bild: © Natalya Glinskaya - Fotolia.com
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…für Ihre Gesundheit

Reutlingen, Stadtgebiet

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

Kirchentellinsfurt

Birken-Apotheke, Inh. Alexandra Schnober
Römersteinstraße 4, Rt-Sondelfingen, t. (0 71 21) 49 39 20

info@birken-apotheke-sondelfingen.de

Sondelfingen

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

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

Eningen

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

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

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

info@apo-rommelsbach.de

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

info@alteburg-apotheke.de

Apotheke am Tübinger Tor, Inh. Dr. Myriam Polychronidis
Katharinenstraße 28, Rt, t. (0 71 21) 33 99 51

service@apo-tue-tor.de

Apotheke im E-Center, Inh. Siegbert Ruchay
Emil-Adolf-Straße 21, Rt, t. (0 71 21) 37 29 30

info@apotheke-im-e-center.de, www.apotheke-im-e-center.de

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

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

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

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

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

lindach-apo-reutl@pharma-online.de

Rathaus Apotheke, Inh. Ulrich von Vacano
Rathausstraße 10, Rt, t. (0 71 21) 32 93 41

rathausapo-rt@t-online.de, www.rathausapo-rt.de

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

sued-apotheke.reutlingen@t-online.de

Ängstlichkeit? Wir haben 
Geduld und Zeit für Ihre Fragen!



ei Frau H. ist die
Grenze der Belast-

barkeit erreicht. Sie pflegt
seit fünf Jahren ihre an
Parkinson erkrankte
Schwester. Seit drei Tagen
hat sie nun auf Grund ei-
nes eigenen grippalen In-
fektes keinerlei Kraft
mehr.
Natürlich will sie weiter
für ihre Schwester da sein
und möglichst keinen
Fremden in die Wohnung
lassen, ihre Privatsphäre
ist ihnen zu wichtig. Auch
ihre Schwester möchte
von niemand Fremdem
versorgt werden.

B Immer wieder war es Ge-
sprächsthema zwischen
den beiden Schwestern:
Was passiert, wenn die
Schwester mal selbst nicht
mehr kann? Auch eine
Kurzzeitpflege im Pflege-
heim kommt für beide
nicht in Frage. Dann wur-
den die Gedanken recht
schnell wieder unter den
Teppich gekehrt.
Doch jetzt ist es soweit.
Ausgebrannt und er-
schöpft versucht Frau H.
sich zu erkundigen, wo sie
möglichst rasch kompe-
tente Unterstützung her-
beiholen kann. Nett sollte

sie natürlich auch noch
sein.
Doch da gibt es auch die
finanzielle Sorge, die wie
ein Damoklesschwert
über ihnen schwebt. Fra-
gen wie :
„Wieviel kostet das über-
haupt?
Können wir uns das über-
haupt leisten?
Kann man das vorher ab-
schätzen, was auf einen
zukommt?
Gibt es von der Pflegekas-
se Unterstützung?
Viele Fragen und Unsi-
cherheiten treten auf. Und
das auch noch gerade

dann, wenn man sowieso
keine Nerven hat, sich da-
mit zu beschäftigen.
Doch da kommt der ret-
tende Anruf einer Nach-
barin, die sich nach ihrem
Befinden erkundigt. Diese
hat von einer Bekannten
die Adresse eines sehr ver-
lässlichen Pflegedienstes,
der auch zur Beratung ins
Haus kommt. Ein Hoff-
nungsschimmer, nach-
dem sie auch hört, dass
dort lauter nette Schwes-
tern arbeiten.
Frau H. überwindet ihre
Ängste, greift zum Tele-
fonhörer und ruft beim

Rasche Hilfe durch einen ambulanten Dienst
Finanzielle Unterstützung ermöglicht pflegenden Angehörigen eine Auszeit

Wir sind ein junges, dynamisches und für Sie übersichtliches Team.
Eine ganzheitliche Versorgung steht bei uns im Vordergrund.

Grundpfl ege – Behandlungspfl ege – 
Hauswirtschaftliche Versorgung

Wir haben die Zulassung für alle Kranken- und Pfl egekassen!

Ambulanter Pfl egedienst Maier · Kelternplatz 11 
72581 Dettingen/Erms

Tel.: 0 71 23 - 307 45 90 · Fax: 0 71 23 - 307 45 92
Mail: info@pfl egedienst-maier.de
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Wenn pflegende Angehörige
eine Auszeit brauchen, springen
ambulante Dienste ein.
Bild: © Barabas Attila -
Fotolia.com



die kleine November / Dezember 2014 53
genannten Pflegedienst
an. Es meldet sich sofort
eine freundliche Stimme.
Sie erklärt in kurzen Wor-
ten ihre Not und trifft so-
fort auf verständnisvolle
Ohren.

Anscheinend ist Frau H.
nicht die erste, die sofort
Hilfe braucht. Das Ergeb-
nis: Die Pflegedienstlei-
tung kommt noch am sel-
ben Tag zu ihnen in die
Wohnung, um sich ein
Bild zu machen, welche
Unterstützung erforder-
lich ist. Sie klärt auch über
die finanziellen Möglich-
keiten auf.

Ihre in der Pflegestufe 2
eingestufte Schwester hat
Anspruch auf Verhinde-
rungspflegegeld. D.h.,
wenn sie selbst nicht in
der Lage ist, weiter zu
pflegen, kann sie ihre Ar-
beit von einem ambulan-
ten Pflegedienst überneh-
men lassen. Gleichzeitig
wird ihr das Pflegegeld,
das sie monatlich für die
Pflege ihrer Schwester be-
kommt, nicht gekürzt.

Das reicht auf jeden Fall
für die schnelle Hilfe und
ist mit einem Anruf bei
der Krankenkasse rasch
erledigt. Ein Kostenvoran-
schlag der Pflegedienstlei-
terin gibt Sicherheit über
die Kosten, die voraus-

sichtlich entstehen wer-
den. Der Pflegedienst
übernimmt die direkte
Abrechnung mit der Pfle-
gekasse.
Bereits am folgenden Tag
war eine Altenpflegerin
bei Frau H., die bei der
Körperpflege und beim
Anziehen behilflich war.
Auch das Frühstück wurde
von ihr serviert und die
notwendigen Einkäufe er-
ledigt. Am Nachmittag
kam eine zweite Kraft, die
mit dem schweren Staub-
sauger die ganze Woh-
nung säuberte.
Frau H. selbst konnte end-
lich beruhigt ausruhen
und wusste, es kümmert
sich jemand um ihre
Schwester. Und beide sind
sich einig: Man hat die
erste Hürde geschafft und
kennt die netten, einfühl-
samen Mitarbeiter des
Dienstes. Es kommt Ent-
spannung in die Lage und
alle Ängste sind zunichte
gemacht.

Beate Brandt
Leitung Pflegedienst Auk

Info: 
Bei Fragen rufen Sie gerne
bei Beate Brandt vom
Pflegedienst der AuK
(Werastrasse 18 in Reutlin-
gen) unter Telefon (0 71 21)
23 04 07 an.

Ingrid Fischer

Sanitätshaus Brillinger
Tübingen

„Nach 20 Jahren ist
„die kleine“
größer, älter,
dicker und besser
geworden.“

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir in den 
Landkreisen Tübingen und Zollernalb, per sofort
oder später Examinierte Pflegefachkräfte (m/w)
in Voll-, Teilzeit sowie auf 450 € Basis. 

Sie sind interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns doch einfach an
oder schreiben uns eine eMail. 

Altenbetreuerin
sucht neue Stelle

Polin mit neunjähriger
Erfahrung als Altenbetreu-
erin sowie guten Deutsch-
kenntnissen und guten
Referenzen sucht neue
Arbeit im Raum Tübingen.
Tel. 0 15 20 / 7 93 02 63

Kleinanzeige



die kleine54

Vier ältere Damen und
ein Mann sind die ersten
Gäste, die am 1. Oktober
vom Team der Tagespfle-
ge Mössingen in der
Grasshoppersstraße 21
empfangen wurden.

Der Morgen war mit
Frühstück, gegenseitigem
Kennenlernen und einem
Spaziergang in der neuen
Nachbarschaft kurzwei-
lig. Zu Mittag gab es Ap-
fel-Kürbissuppe, Käs-
spätzle mit Salat und zum
Nachtisch Obstsalat. Wie
in einer Familie - sowohl
was die Gemeinschaft als
auch den Alltag angeht -
soll es in der Mössinger

Tagespflege sein. Die ge-
meinsame Bewegungs-
runde vor dem Kaffee-
trinken nutzte die Leite-
rin Birgit Huttenlocher,
um die Gäste offiziell mit
einem Blumengruß will-
kommen zu heißen. Mit
dabei und auch im Team
waren die Heilerzie-
hungspflegerin Anja Es-
Saadi und die Hauswirt-
schafterin Elke Sieg-
mund. Drei Pflegeheim-
bewohner und zwei Mit-
arbeiter aus dem Haus
Fehlatal in Burladingen
waren ebenso zu Besuch.
„Jetzt ist es lebendig
hier“, freute sich Birgit
Huttenlocher. „Jeder Gast

bringt eine Geschichte
mit und mit den vielen
Interessen und Fähigkei-
ten werden wir einen ab-
wechslungsreichen Alltag
gestalten.“ Gegen Lange-
weile war auch Karl Bin-
der, der nun regelmäßig
die Tagespflege besucht,
gewappnet. Mit ca. 70
Jahren hat der rüstige Se-
nior, wohnhaft in der Zie-
gelhütte bei Talheim, das
Gleitschirmfliegen gelernt
und war bis etwa 80 aktiv.
Nun ist er 86 Jahre, hat
das Fotoalbum im Ge-
päck, verbringt den Tag in
Mössingens Mitte und
kehrt am Abend zu seiner
Familie zurück.

Nicht nur örtlich gesehen
möchte sich das neue
Angebot für ältere und
hilfsbedürftige Men-
schen in die Stadtmitte
integrieren. Auch im
Rahmen der Mössinger
Apfelwoche waren die
Räumlichkeiten der Ta-
gespflege geöffnet. „Ap-
felring und Apfelbrutzel“
lautete das Motto des
kulinarischen Nachmit-
tags und auch Heiteres
rund um den Apfel war
geboten. Es wird auch
zukünftig immer wieder
Besuchsmöglichkeiten
für Interessenten geben
und zudem sind zwei
Schnuppertage möglich. dk

Gemeinschaft wie in einer Familie
In der neuen Mössinger Tagespflege wurden die ersten Gäste begrüßt

Mit einer Sonnenblume wurden
die ersten Tagespflegegäste
von Birgit Huttenlocher
(stehend von links), Elke
Siegmund und Anja Es-Saadi
begrüßt. Bild: Tagespflege



Essen auf Rädern
➢ täglich 3 abwechslungsreiche, leckere Menüs
➢ auf Wunsch mit Suppe und Nachmittagskuchen
➢ warm bei Ihnen serviert von unseren freundlichen Fahrer/Innen
➢ auch in Dußlingen, Gomaringen und Nehren

Gerne überreichen wir Ihnen unseren aktuellen Speiseplan und 
auf Anfrage erhalten Sie ein kostenloses Probemenü!

Beratung • Vermittlung • Organisation
einer kompetenten 24-Stunden-Pflege/Betreuung

in Ihrer gewohnten häuslichen Umgebung.

Tel. 07381 722261 • www.mueller-seniorenbetreuung.de



die kleine56

Sie arbeiten dabei eng
mit der Industrie- und
Handelskammer Reutlin-
gen, Unternehmen der
Region und vielen weite-

ren Akteuren zusammen.
Das Projekt wird mit
550 000 Euro vom Land
Baden-Württemberg ge-
fördert, unter Federfüh-
rung des Sozialministeri-
ums sowie mit Beteili-
gung des Wissenschafts-
ministeriums und des
Wirtschafts- und Finanz-
ministeriums.
Herzstück des Projekts
wird das „LebensPhasen-
Haus“, das derzeit von
der SchwörerHaus KG in
Tübingen errichtet wird
und am 19. September
bei einem Pressetermin
präsentiert wurde. Hier
können technische Assis-
tenzsysteme sowie damit
einhergehende Dienst-
leistungen künftig erleb-
bar gemacht werden.
Das Haus bietet Raum
für Lehrveranstaltungen
und Schulungen, bei-
spielsweise für und

Das Tübinger Projekt „LebensPhasenHaus“ erarbeitet Lösungen zum selbstbestimmten Wohnen im Alter

Intelligente Technik erleben

Im Verbundforschungs-
projekt „LebensPhasen
Haus (LPH)“ erarbeiten
Wissenschaftler der
Universität und des

Universitätsklinikums
Tübingen (UKT)
konkrete Lösungen zum
selbstbestimmten
Wohnen im Alter.

Am 19. September wurde das
im Bau befindliche Tübinger
Lebens Phasen Haus
präsentiert: Jens Steinmetz (v.l.)
und Antje Fleischer
(Stadtwerke), Daniel Buhr vom
Institut für Politikwissenschaft
an der Uni Tübingen,
Wolfgang Epp
(IHK-Hauptgeschäftsführer),
Gerhard Eschweiler (Oberarzt
der Universitätsklinik für
Psychatrie und Psychotherapie
und Leiter der Geschäftsstelle
des Geriatrischen Zentrums am
Universitätsklinikum Tübingen),
Andreas Marg vom
baden-württembergischen
Sozialministerium und Udo
Weimar vom Institut für
Physikalische Chemie der Uni
Tübingen. Bild: Zibulla
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durch Pflegekräfte und
Ärzte, aber auch Hand-
werker und andere Pra-
xispartner. Darüber hin-
aus sollen sich Bürger(in-
nen) vor Ort über den
Einsatz von intelligenter
Technik und assoziierten
Dienstleistungen infor-
mieren können. So ist
das LebensPhasenHaus
sowohl Forschungs- als
auch Demonstrations-
haus und dient darüber
hinaus als Begegnungs-
stätte für Menschen mit
unterschiedlichen Be-
dürfnissen entlang sämt-
licher Lebensphasen –
von der Kinderbetreuung
bis zur Pflege Hochaltri-
ger.
„Das Lebensphasenhaus
dient als neutraler Raum,
der ausschließlich dem
inter- und transdiszipli-
nären Thema „demogra-
fischer Wandel“ bereitge-
stellt wird“, erklärt Udo
Weimar vom Institut für
Physikalische Chemie
der Uni Tübingen. dk 

Gerhard Eschweiler

Oberarzt der Universitäts-
klinik für Psychatrie und

Psychotherapie und
Leiter der Geschäftsstelle

des Geriatrischen
Zentrums am Universitäts-

klinikum Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
gereift mit einer
gesunden
Mischung von
Sozialem,
Senioren und
Kultur.“

Pfl ege und
Betreuung mit 
Herz und Kompetenz – 
5x in Tübingen
und Region

GANZ IN IHRER NÄHE

Infos und Kontakt auch über unsere Zentrale:  Tel. 07021/7270-0
und www.zieglersche.de/altenhilfe

Karolinenstift Tübingen
Melanchthonstraße 35  |  72074 Tübingen  |  Tel. 0 70 71 / 92 68-0
Martinshaus Kirchentellinsfurt
Kirchfeldstraße 19  |  72138 Kirchentellinsfurt  |  Tel. 0 71 21 / 90 84-0
Gemeindepfl egehaus Kusterdingen
Weinbergstraße 17-25  |  72127 Kusterdingen  |  Tel.0 70 71 / 91 76-0
Gustav-Schwab-Stift Gomaringen
Pestalozzistraße 2  |  72810 Gomaringen  |  Tel. 0 70 72 / 92 92-0
Seniorenzentrum Wannweil
Ochsengässle 3  |  72827 Wannweil  |  Tel. 0 71 21/ 14 47 9-0

WIR BIETEN TAGESPFLEGE, BETREUTES WOHNEN 
SOWIE KURZZEIT- UND VOLLZEITPFLEGE.

Seit über 20 Jahren ist PIUS ein verlässlicher und wert-
voller Partner in der Versorgung kranker und alter Men-
schen im Raum Reutlingen. Damit unterstützt das Team 
um Schwester Birgit Greineck, dass betreuungsbedürf-
tige, kranke Menschen möglichst lange daheim bleiben 
können. Stark ist PIUS in der Demenzbetreuung.

Das innovative Betreuungskonzept ermöglicht an 
Demenz erkrankten Menschen eine individuelle Betreu-
ung zu Hause oder bei einer der Tagestöchter.
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Der Reutlinger Treffpunkt
für Ältere ist eine
Bildungs- und
Begegnungsstätte
unter der Trägerschaft
der BruderhausDiakonie.
Ehrenamtlich Engagierte
laden zu Aktivitäten,
Veranstaltungen, Fahrten
und sonstigen Unterneh-
mungen ein.

Gerne können sich
weitere Ehrenamtliche
aktiv einbringen.

Aus unserem Programm:

Mi, 19. November, 15 Uhr
„Herr, es ist Zeit“
Ein poetischer Ausflug in
die Welt von
Rainer Maria Rilke
Szenische Lesung von und
mit Jutta Menzel (Schau-
spielerin)
Bewirtung ab 14 Uhr

Di, 2. Dezember
Führung durch die
Staatsoper in Stuttgart
Infos, Leitung und
Anmeldung (bis 22.11.):
E. Maier (Telefon
0 71 21 / 6 71 35)

Mi, 3. Dezember, 15 Uhr
„Mein Südtirol“
Bildervortrag von
Werner Haar
Bewirtung ab 14 Uhr
So, 7. Dezember

„Die kleine
Sonntagsgruppe“:
Ausflug nach Rottweil
Infos, Leitung und
Anmeldung:
R. Kappes (Telefon
0 71 21 / 24 05 24)

So, 7. Dezember, 14 Uhr
Tanztee mit Helmut Stahl

„Hilfe, mein Handy
klingelt“
Einzeleinführung gegen
Spende
Anmeldung und Info im
Treffpunkt

Walking-Treff
Treffpunkt ist donnerstags
um 8.45 Uhr an der Bus-
endhaltestelle Markwasen
Leitung: Ehepaar Braun

Flötenkreis
Donnerstag:
20.11.,27.11.,4.12.,11.12.
und 18.12.
jeweils um 16.30 Uhr
Leitung und Infos:
I. Borschke (Telefon
0 71 21 / 2 18  21)

Fordern Sie unser
aktuelles Programm an:

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

Info: 
www.treffpunkt-fuer-aeltere.de

Ein buntes Programm

Rose Saur

Treffpunkt für Ältere
Bruderhaus Diakonie

Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ so
richtig groß
geworden.“

Senioren-Assistentin hilft!
Sie können beruhigt in den Urlaub fahren

oder berufliche Termine wahrnehmen!
Sozialpädagogin (62) betreut Ihre Angehörigen rund um die Uhr,

leistet Gesellschaft und sorgt für den gewohnten Alltag.
Auf Honorarbasis. Unverbindliches Kennenlerngespräch

E-mail: seniorenassistenz-ingelo@email.de
� 07032-7869811

unser riesiges Sortiment 
umfasst alle modischen Garne 

von extrafein bis megastark
+ 

viele neue Strickjournale
und Accessoireshefte 
für alle angesagten 

Strick- und Häkellooks.

Stricken - anziehen - wohlfühlen

Inh. C. Ha

Grabens

72116 M

Tel. (0

Inh. C. Hahn
Grabenstraße 2
72116 Mössingen
Tel. (0 74 73) 73 34

Für optimalen Sehkomfort messen 
wir Ihre Gleitsichtgläser mit unserem 
Relaxed-Vision-Center passgenau ein.

Parkplatz am Hause. Bushaltestelle Linie 7 direkt am Haus.

OPTIK RESTLE GmbH
Augenoptik Wilhelmstr. 150 · 72074 Tübingen-Lustnau · Tel. 0 70 71 - 2 32 62
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Die Abteilung für Ältere
der Stadt Reutlingen gibt
in den Stadtteilbüros
Schweidnitzerstraße und
Betzenriedstraße kurz-
weilige Impulse zu Ernäh-
rung und Entspannung.
Diese wechseln sich mit
praktischen Hinweisen
zur Sturzvorbeugung ab.
Im Stadtteilbüro Betzen-
riedstraße 75 findet die
Impulsveranstaltung am
Dienstag, 2. Dezember,
statt. Im Stadtteilbüro
Schweidnitzerstr. 12 wer-
den Bürger am Dienstag,
25. November und am
Dienstag, 16. Dezember,
aktiv. Alle Veranstaltun-
gen finden von 10 bis
11.30 Uhr statt. Eine An-
meldung ist nicht erfor-
derlich. Rückfragen an
die Abteilung für Ältere,
Telefon (0 71 21) 303-
2300, E-Mail:
abteilung.aeltere@
reutlingen.de.

Ernährung und
Entspannung

Claudia Braun

Leiterin der
Beratungsstelle für Ältere

Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“ als
DIE Zeitschrift für
Senioren und
Seniorinnen aus
der Tübinger
Medienlandschaft
nicht mehr weg
zu denken.“

Demenz ist eine Erkran-
kung, die jeden Menschen
betreffen kann. Das Risiko
steigt mit zunehmendem
Alter. Menschen, die einen
demenzerkrankten Men-
schen pflegen oder betreu-
en, sind oft körperlich und
vor allem psychisch sehr
belastet, beispielsweise
durch die Verhaltensände-
rungen des erkrankten
Menschen und das „Ange-
bundensein“.
Eine Angehörigengruppe
bietet hier die Möglichkeit
zu Aussprache und Erfah-
rungsaustausch, vermittelt
Informationen über die
Krankheit und unterstützt
darin, eine angemessene
Haltung im Umgang mit
dem Erkrankten zu finden.
Die Alzheimer-Angehöri-
gengruppe besteht seit
1991 und wird von einer
Mitarbeiterin der Geronto-

psychiatrischen Bera-
tungsstelle Tübingen gelei-
tet. In der Regel nimmt
auch ein Arzt des Geriatri-
schen Zentrums teil.
Claudia Braun, die seit
1995 die Gruppe leitete,
übergab im September die
Leitung an ihre Kollegin
Mechthild Marstaller. Sie
ist ebenfalls in der Geron-
topsychiatrischen Bera-
tungsstelle tätig.
Die Angehörigengruppe
trifft sich jeden 1. Don-
nerstag im Monat um 18
Uhr in den Räumen der
Beratungsstelle für ältere
Menschen und deren An-
gehörige e.V. in der Kirch-
gasse 1 in Tübingen. Das
nächste Treffen findet am
4. Dezember statt. Neue
Teilnehmer(innen) sind je-
derzeit herzlich willkom-
men! Infos unter Telefon
(0 70 71) 2 24 98.

Umgang mit Alzheimer

So erreichen Sie uns:
Kirchgasse 1
72070 Tübingen
Telefon 0 70 71 / 2 24 98
www.altenberatung-tuebingen.de

Beratungsstelle
für ältere Menschen und
deren Angehörige e.V.

Die Arbeitsgemeinschaft der
Seniorinnen und Senioren
der SPD des Landkreises
Tübingen veranstaltet zu-
sammen mit der Tübinger
vhs am Samstag, 22. No-
vember, von 10 bis 16.30
Uhr in der Katharinenstraße
18 einen Workshop zum
Thema „Wohnen im Alter im
Landkreis Tübingen“. Im
ersten Teil werden Maßnah-
men und Initiativen vorge-
stellt. Die Bandbreite der
Themen reicht von der Um-

setzung des Kreissenioren-
plans über die Anforderungen
an altersgerechte Wohnun-
gen bis zur Darstellung der
städtischen Entwicklungspro-
jekte in Tübingen. Die Veran-
staltung, die viel Zeit für Fra-
gen und Diskussionen ein-
räumt, soll auch zur Neubil-
dung von Initiativen anregen.
Insgesamt sind zwölf Vorträge
geplant, die zum größten Teil
in zwei parallel laufenden
Strängen zu hören sind. So-
mit haben die Teilnehmer(in-

nen) die Möglichkeit, zwi-
schen den Vorträgen zu
wechseln. Im anschließenden
Plenum soll darüber diskutiert
werden, wo die Wohnsituati-
on im Alter im Landkreis Tü-
bingen noch verbessert wer-
den kann. Während der ge-
samten Veranstaltung ist eine
Versorgung mit Kaffee und
Kuchen und einem einfachen
Mittagessen durch das Café
Bohne der Lebenshilfe gesi-
chert. Die Teilnahme am
Workshop ist kostenlos. Die

Kosten für die Verpflegung
tragen die Teilnehmer(innen)
selbst. Damit die Veranstal-
ter entsprechend planen
können, wird um eine An-
meldung bei der Volkshoch-
schule gebeten.

Info: 
Infos und Anmeldung:
Frau Dr. Ober (vhs)
Tel. (0 70 71) 5603-31
Werner Walser (SPD)
Tel. 0176 - 37 16 99 79

Perspektiven für das Wohnen im Alter im Landkreis Tübingen



November / Dezember 2014 die kleine60

In den vergangenen
zwei Jahren war in der
Reutlinger Oststadt ein
Leiterwagen unterwegs,
der von einer wackeren
Bürgerschar gezogen
wurde. Die Projektgrup-
pe „Kraut und Rüben -
Rosen und Nelken“ des
Stadtteilbüros Betzen-
riedstraße der städti-
schen Abteilung für Äl-
tere erkundete Gärten
und Natur.
Gemeinsam mit der
Projektleiterin Maria
Caspary wurden 14 Gär-
ten besucht, viele Ge-
spräche mit Nachbarn
geführt sowie Vogelfüh-
rungen mit Kindern an-
geboten. Mit dem Be-
schluss, aus all den
Fotos, Eindrücken und
Entdeckungen einen
Kalender zu gestalten,
begann eine neue
Arbeitsphase: Texte
schreiben, Gedichte
sammeln, Fotos bear-

beiten und Rezepte für
Früchte aus dem schwä-
bischen Hausgarten zu-
sammenstellen und am
Computer in Form brin-
gen. dk

Info: 
Der Kalender wird im Reutliger
Stadtteilbüro Betzenriedstraße
(Betzenriedstraße 75, Telefon
0 71 21 / 303-2300) zum
Selbstkostenpreis von 6 Euro
verkauft.

Kalender des Reutlinger Stadtteilbüros Betzenriedstraße

Kunst zwischen Rüben und Rosen

Auch zahlreiche Kunstwerke wie diese Seerosen von Margarete
Goeft zieren den Kalender des Reutlinger Stadtteilbüros Betzen-
riedstraße. Repro: Zibulla

Horst Hoffmann

Die Helfende Hand
Umzugsservice
Holzgerlingen

„Nach 20 Jahren
ist „ die kleine“
ein regional
unverzichtbares
Leseblatt,
welches
seines Gleichen
sucht, den
Zeitgeist der
Zielgruppe trifft
sowie in einer
sehr angenehmen
Art und Weise
informiert und zur
Neugier aufs
Kommende
beiträgt.“

Unter dem Titel „Putins
Russland - eine neue Be-
drohung?“ lädt das Bil-
dungswerk der Katholi-
schen Erwachsenenbil-
dung am 7. Dezember
von 15.30 bis 18 Uhr
zum Philosophischen
Sonntagsforum in die
Reutlinger Schulstraße
28 ein. Die Veranstal-
tung ist eine
Kooperation mit dem Lo-
gos-Institut. Referent ist
der Stuttgarter Historiker
Hartmut Jericke. Infos
unter www.keb-rt.de

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

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

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

Jeden Mittwoch ist zwi-
schen 14 bis 17.30 Uhr

Kaffee- und Spielenach-
mittag.

An jedem Mittwoch nehmen
wir von 14 bis 17 Uhr Floh-
marktartikel wie Haushalts-
waren, Spielsachen, Bücher,
Schmuck, Modeschmuck,
Nippes, Antiquitäten und vie-
les mehr an.

Weitere Aktivitäten sind
Englisch, Französisch, Yo-
ga, Tischtennis und Frau-
engymnastik. Wenn Sie nä-
here Informationen haben
wollen, rufen Sie die Vorsit-
zende Edeltraut Stiedl unter
der Telefonnummer
(0 71 21) 96 31 31 an.

Am Samstag, 29. Novem-
ber, findet von 8.30 bis 13
Uhr unser Weihnachtsfloh-
markt statt. Neben Weih-
nachts-Dekoration gibt es
auch Spielsachen und Bü-
cher. Unser Küchenteam

bietet neben Frühstück
auch Waffeln und Rote
vom Grill an.

Am Mittwoch, 10. Dezem-
ber, beginnt um 14 Uhr un-
sere Weihnachtsfeier. Das
Programm wird vom Chor
der Schillerschule und der
Pianistin Nina Morosowa mit
Klavier-Schülern gestaltet.

Am Sonntag,14. Dezem-
ber, ist um 11.30 Uhr unse-
re Adventsmatineé. Das
Programm gestaltet   
„Die ganze Hingerei“. An-
schließend gibt es unseren
traditionellen Erbseneintopf.

Während der Feiertage ist
unser Haus geschlossen.
Am Mittwoch, 7. Januar, ist
ab 14 Uhr wieder Spiele-
und Kaffeenachmittag.
Der erste Tanz im neuen
Jahr beginnt am Montag,
19. Januar, um 15 Uhr.

Hier ist für jeden etwas dabei

Edeltraud Stiedl

Vorsitzende vom
Kreis der Älteren
Orschel-Hagen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
ganz schön groß
geworden und
nicht nur für
Senioren eine
informative
Zeitung, die sich
sehen lassen
kann.“

72108 Rottenburg-Weiler · Teichstraße 7
Telefon (0 74 72) 78 68 · Fax (0 74 72) 4 26 21
Funk 0172-8497609 · www.elektro-zug.de

•  Elektroinstallationen  •  Elektrotechnik
•  Beleuchtungstechnik  •  EDV-Netzwerktechnik
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Das Ministerium für Ar-
beit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Se-
nioren Baden-Württem-
berg hatte auch dieses
Jahr wieder zu den Aka-
demietagen Bürgerenga-
gement nach Schwäbisch
Gmünd eingeladen.

Mehr als 60 Men-
tor(inn)en trafen sich an
diesem zweitägigen Mee-
ting zusammen mit den
Vertreter(inne)n vom Mi-
nisterium, sowie vom Pa-
ritätischen Bildungswerk.
Die Teilnehmer kamen
aus ganz Baden-Würt-
temberg. Auch drei Reut-
linger waren dabei: Anke
Bächtiger (Leiterin der
Stabstelle Bürgerengage-
ment) und die zwei Bür-
germentoren Klaus D.
Stock und Hans Bock.
Bei einem Rundgang
lernten die Teilneh-
mer(innen) die Projekte
des Gmünder Mentoren-

netzwerkes kennen und
erhielten dabei Anregun-
gen für eigene Planun-
gen. Einige Beispiele:

● In einem öffentlichen
Gmünder Bücherschrank
steht kostenloser Lese-
stoff zur Verfügung. Aber
auch Spenden können in
den Bücherschrank gelegt
werden.

● Etwa 60 ehrenamtliche
Helfer(innen) ließen in
kürzester Zeit einen Ta-
felladen entstehen, in
dem es Freude bereitet,
günstig einzukaufen.

● Ein Fahrdienst bringt
ältere Bürger(innen) mit
Privat-Taxen innhalb der
Stadt sowie in einem Um-
kreis von 2,5 Kilometern
kostengünstig zu Ärzten,
Therapeuten oder ande-
ren Terminen.

● Um die Integration

ausländischer Mitbewoh-
ner zu fördern, pflegen
Angehörige unterschied-
licher Herkunftsländer
gemeinsam einen Garten.

Am zweiten Tag referierte
Dieter Lehmann von der
Stadt Schwäbisch Gmünd
über „Die Bedeutung des
bürgerlichen Engagements
und Konzepts der Sozial-
raumorientierung“. Dabei
zeigte er, wie durch die

Förderung von Sozialräu-
men neue Netzwerke ent-
stehen können.
Carmen Bäuml und Karo-
lin Hinderberger gaben ei-
ne Einführung zum ehren-
amtlichen Engagement auf
der Landesgartenschau.
Bei sonnigem Wetter und
einem kleinen Imbiß wur-
den die beiden Akademie-
tage dann auch auf der
Landesgartenschau abge-
schlossen. Hans Bock

Leitlinien für die Lebensqualität
Rückblick von den Akademietagen zum Bürgerengagement in SchwäbischGmünd

Anke Bächtiger (Leiterin der Stabstelle Bürgerengagement in Reut-
lingen) und der Bürgermentor Hans Bock bei den Akademietagen in
Schwäbisch Gmünd. Privatbild
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Immer wieder posten
Großeltern auf der Inter-
netseite www.grossel-
tern.de die Sprüche ihrer
Enkelkinder. Die Platt-
form startete daraufhin
eine Umfrage und for-
derte zum Einsenden der
besten Enkelzitate auf.
Die Reaktionen waren
vielfältig, hier die Top
Ten der Enkelsprüche:

1. Immer soll ich bei Oma
mein Zimmer aufräumen,
dabei bin ich als Kind ge-
boren und nicht als Sklave.

2. Omi, ich brauche keinen
Hustensaft, ich kann auch
ohne husten!

3. Mama, wo habt ihr
eigentlich Oma und Opa
kennengelernt ?
4. Omi, Mineralwasser
ohne Kohlensäure mag ich
nicht, das ist mir zu flüssig.

5. Ich kann noch keine
Schleife, deshalb bindet
Oma meine Füße zu.

6. Bald ist der Computer
unser wichtigstes Organ.

7. Mein Opa hat auch ei-
nen Rasierer. Damit macht
er immer die Nägel im
Gesicht weg!

8. Opa stimmt das, der
Papst lebt im Vakuum?

9. Als mein Dreirad kaputt
war, hat es Opa opariert.

10. Oma ist echt schön,
man sieht immer noch,
dass sie mal jung war.

Witzige Enkelzitate auf
www.grosseltern.de

Humor

Werner Rumpel

Geschäftsführer RAH
Reutlinger AltenHilfe

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
so richtig groß
geworden und
eine wichtige
Plattform für uns
und unsere
Kunden -
herzlichen
Glückwunsch
und bitte weiter
so!“
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Helfer beim Umbau des
Vereinsheims in Deren-
dingen gesucht
Handwerkliches Geschick
wäre gut, ist aber keine Vo-
raussetzung. Spaß am ge-
meinsamen Schaffen je-
doch schon.
Kinder- und Jugendfarm
Tübingen e.V.
Telefon
(0 70 71) 1 46 85 70
vorstand@kijufa-
tuebingen.de
www.kijufa-tuebingen.de

Kompetente Berater(in-
nen) gesucht
Die Unabhängige Patien-
tenberatung Tübingen ist
eine kostenlose und unbü-
rokratische Anlaufstelle für
Menschen, die Fragen zum
Gesundheitssystem haben
oder hier mit Schwierigkei-
ten konfrontiert sind. Ein
Kreis von Experten unter-
stützt das Beraterteam
aus Ehrenamtlichen. Pati-
ent(inn)en sollen über ih-
re Rechte aufgeklärt und
bei deren Inanspruch-
nahme unterstützt wer-
den, z. B. bei der Verfas-
sung von Patientenverfü-
gungen, Akteneinsicht-
nahme.
Unabhängige Patienten-
beratung e.V.,
Uta Böning,Telefon
(0 70 71) 36 02 69 patien-
tenberatung-tue@gmx.de
www.patientenberatung-
tuebingen.de

Einen Menschen mit see-
lischen Beeinträchtigun-
gen in die eigene Familie
aufnehmen:
Familie steht für Gebor-
genheit, Akzeptanz und

Unterstützung. Geben Sie
das Gefühl weiter und
werden Sie Gastfamilie.
Verein zur Förderung ei-
ner sozialen Psychiatrie
e.V. (VSP), Betreutes Woh-
nen in Familien
Telefon (0 70 71) 70 55 63
bwf-tue@vsp-net.de
www.gemeinsam-
daheim.de

Mithilfe beim Tübinger
Weihnachtsmarkt (12.,
13. und 14. Dezember)
Der Verband alleinerzie-
hender Mütter und Väter
benötigt dringend weitere
freiwillige Helfer(innen)
für seinen Essens- und

Getränkestand am Stadt-
museum!
Verband alleinerziehen-
der Mütter und Väter e.V.
(VAMV)
Karin Carapetyan
Telefon (0 70 71) 2 35 17
info@vamv-tuebingen.de
www.vamv-tuebingen.de

Weitere Vereine suchen
hier ebenso tatkräftige
Unterstützung.
BüroAktiv Tübingen e.V.,
Telefon
(0 70 71) 2 13 15
info@bueroaktiv-
tuebingen.de
www.bueroaktiv-
tuebingen.de

Freude am Ehrenamt
In Tübingen werden viele engagierte Menschen gesucht

Einsatz im Vorstadttheater: Gesucht werden ehrenamtliche
Mitarbeiter(innen), die gerne Kasperl spielen oder Kartenverkauf
und Thekendienste übernehmen. Tatkräftige Unterstützung wird
auch bei der Übernahme leichter Hausmeistertätigkeiten wie kleine-
ren Reparaturen oder beim Basteln von Figuren oder Kulissen
gebraucht. Kontakt:Tübinger Puppenbühne e.V., Vorstadttheater
Tübingen, Ralf Mück, Telefon 0 15 25 - 1 01 18 31 oder
ralf.mueck@gmx.net, www.vorstadttheater.de Privatbild 

Jutta Kraak

Computeroldies
Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
immer noch ein
Genuss und ich
freue mich, wenn
mir ein Exemplar
über den Weg
läuft.“

Die Tübinger Stadtgruppe
von Amnesty International
sucht ehrenamtliche Mit-
arbeiter. Die Gruppe
kämpft mit Aktionen und
Kampagnen gegen Folter
und die Todesstrafe und
setzt sich für die Men-
schenrechte auf der gan-
zen Welt ein. Das Enga-
gement kann je nach Inte-
resse und Zeit flexibel ge-
staltet werden.
Infos bei Amnesty Interna-
tional, Stadtgruppe Tübin-
gen, info@ai-tuebingen.de

Einsatz für
Menschenrechte
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Wenn der Alltag zuhause
nicht mehr bewältigt
werden kann, sind Pfle-
ge-Wohngemeinschaf-
ten eine Alternative zum
Heim.

Kerngedanke dieser neu-
en Wohnform ist ein
selbstbestimmtes und
würdevolles Leben im
Alter. Die ersten Initiati-
ven im Land haben es
vorgemacht. Und durch
das neue WPTG (Gesetz
für unterstützende
Wohnformen, Pflege und
Teilhabe) ist ein gesetzli-
cher Rahmen für diese
neue Wohnform ge-
schaffen worden. Horst
Rausch wird am Don-

nerstag, 15. Januar, um
20 Uhr in der Volkshoch-
schule Tübingen (Katha-
rienenstraße 18) die Idee
der Pflege-WG vorstellen
und von den Erfahrun-
gen einer Demenz-WG
berichten. Rausch ist
Geschäftsführer des Ver-
eins WeGe e.V., Wohnge-
meinschaften für Men-
schen mit Demenz, so-
wie Vorstand des „Frei-
burger Modells“.
Im Anschluss an den Vor-
trag besteht die Möglich-
keit, dem Referenten Fra-
gen zu stellen und mit ei-
ner Tübinger Initiative in
Kontakt zu treten, die ei-
ne Demenz-WG gründen
wird. Der Eintritt ist frei.

Alternative zum Heim
Horst Rausch stellt Pflege-Wohngemeinschaften vor

Die Interessentengruppe
für das Mehrgeneratio-
nenhaus Vita in Reutlin-
gen plant am Samstag,
17. Januar, von 15 bis
17.30 Uhr eine Infover-
anstaltung im Alten Rat-
haus in Reutlingen (Rat-
hausstraße 6) über die-
ses soziale Modellpro-
jekt mit Pflegewohngrup-
pe nach dem Gesetz für
unterstützende Wohnfor-
men, Pflege und Teilha-
be (WPTG). Der Eintritt
ist frei.

Info: 
Wita Bez
Telefon:
0176 - 76 96 51 41
mehrgenerationenhaus.
vita-rt@gmx.de

Pläne für ein
Wohnprojekt

Wir fertigen Ihre Küche,
Möbel und Einrichtungen 
auf Wunsch auch alters- 
und behindertengerecht!

Karin Mohr

Tanzschule Flamensol
Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
ganz groß im
Rennen und kein
bisschen müde
:-)“
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Schon zu Lebzeiten soll-
ten sich Menschen mit
dem Sterben und dem
Tod auseinandersetzen
und die Bestattung re-
geln. Damit helfen sie
sich selbst und ihren
Angehörigen.

Bestatter bieten sogenann-
te Bestattungsvorsorge-Be-
ratungen an. Gemeinsam
mit dem Kunden werden
in einem Bestattungsvor-
sorgevertrag alle Punkte
festgehalten, die dereinst
für die Bestattung wichtig
sein sollen. Beratung und
Vorsorgevertrag sind kos-
tenlos. Zu den Punkten,
die in einem Bestattungs-
vorsorgevertrag geklärt
werden, gehören unter an-
derem die Fragen nach ei-

ner Erd- oder Feuerbestat-
tung, dem Blumen-
schmuck, der Trauerfeier
und vielem mehr.
Dabei regelt man auch den
finanziellen Rahmen. Laut
einhelliger Expertenmei-
nung macht es Sinn, lang-
fristig für die Bestattung fi-
nanziell vorzusorgen, so-
bald man mit dem Bestat-
ter seines Vertrauens den
Vorsorgevertrag abge-
schlossen hat. Dafür gibt
es zwei Möglichkeiten:
Der Bundesverband Deut-
scher Bestatter (BDB) bie-
tet über seine Deutsche
Bestattungsvorsorge Treu-
hand AG die treuhänderi-
sche Verwaltung von Gel-
dern an. Der Kunde
zahlt, ausgehend vom
Kostenvoranschlag des Be-

statters im Bestattungsvor-
sorgevertrag, Geld in
einen Treuhandvertrag
ein. Dieses wird als Treu-
handvermögen mündelsi-
cher angelegt und verzinst.
Im Todesfall wird dieses
Treuhandvermögen dann
an den Bestatter zur Erfül-
lung des Vertrages ausge-
zahlt.
Die Alternative dazu ist die
Sterbegeldversicherung.
Sie bietet sich vor allem für
Menschen an, die nicht äl-
ter als Mitte 60 sind. Hier
werden monatlich kleine
Beträge in eine Sterbegeld-
versicherung eingezahlt,
die im Todesfall ausbezahlt
wird. Gerade für Men-
schen mit kleineren Ein-
kommen ist dies interes-
sant. akz-o

Zu Lebzeiten an den Tod denken
Bestattungsvorsorge entlastet und sichert die Selbstbestimmung

Albrecht K. Wengert

Freier Diplom Theologe
und Trauerredner

Tübingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
immer noch jung,
positiv originell,
wichtig, netzfähig
und für weitere 20
Jahre nicht
wegdenkbar.“

Mit einer Treuhandanlage oder
einer Sterbegeldversicherung
kann die eigene Bestattung
schon zu Lebzeiten finanziell
geregelt werden.
Bild:© Kzenon - Fotolia.com
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Schon zum 13. Mal hat
der Reutlinger Metzger-
straßenverein am 27. Sep-
tember sein Fest gefeiert
– und war sehr zufrieden
mit der Resonanz. Vom
Erfolg der Veranstaltung
profitieren auch zwei
wohltätige Organisatio-

nen: Die DAK spendete
die 1000 Euro, die sie
durch den Verkauf von
Cocktails eingenommen
hat, an den Reutlinger
Kinderschutzbund. Die
„Kids Foundation“ von
Nationaltorwart Manuel
Neuer bekommt von der

Firma TPS Eckert 1282
Euro aus der Bewirtung
beim Kinderparadies des
Zeitarbeits-Unterneh-
mens. Diese Spenden
wurden am Dienstag, 21.
Oktober, im Reutlinger
Modehaus Faiss überge-
ben. dk

Beim Fest des Metzgerstraßenvereins wurden fast 3000 Euro gespendet

Engagement für Kinder

Spendenübergabe im Reutlinger Modehaus Faiss (v.l.): Claus Hamann (2. Vorsitzender Metzgerstras-
senverein), Corinna Riegler (Firma TPS Eckert Time Personal Service), Sandra Fortenbacher (DAK Ge-
sundheit) und Tina Schwarz ( Kinderschutzbund). Privatbild

Ingrid Hamann
Mode Faiss
Reutlingen

„Nach 20 Jahren
ist „die kleine“
attraktiver,
informativer,
interessanter
und
aufgelockerter
geworden.“

„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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