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ie Begriffe „Infor-
mationsblase“ oder

„Echo-Raum“ haben sich
durch die Informations-
kultur gebildet und nicht
zuletzt trug Eli Pariser mit
seinem Buch „Filter-Bub-
ble“ dazu bei. Es geht um
den isolierenden Effekt
der entsteht, wenn man
sich im Internet und in
den Sozialen Netzwerken
bewegt. Die dort arbeiten-
den Algorithmen helfen
den Unternehmen, dass
sich die Leser(innen)
möglichst lange auf einer
Seite bewegen, denn nur
so entsteht die gewünsch-
te Profitmaximierung.
Lange bleibe ich nur auf
einer Seite, wenn mir das,
was ich gerade lese, auch
gefällt, meine Meinung
stärkt. So können Mei-
nungen zu gefühlten
Wahrheiten werden und
eine Diskussion mit zwei

D Vertretern unterschiedli-
cher Informationsblasen
kann schnell zum Streit
führen - ohne Aussicht auf
Konsens.
Gut, dass dieses komplexe
Thema immer wieder und
immer differenzierter auf-
gegriffen wird. Mir aber
scheint dieses Phänomen
nicht neu. Die Dimension
ist eine andere, ja. Beim
Rückblick in das analoge
Zeitalter stelle ich jedoch
fest, dass dieses Phäno-
men schon damals eben-
so zementiert war wie
heute. Oder glauben Sie,
dass eine FAZ-Leserin
nach ausgiebigem, mor-
gendlichem Studium,
noch die Bild-Zeitung ge-
lesen hat? Um anschlie-
ßend mit ihrem Gatten
das Feuilleton und die
Schlagzeilen zu eruieren?
In der anderen Blase sah
es auch nicht besser aus.

Denn auch hier kann ich
mir kaum vorstellen, dass
eine Malermeisterin auf
der Baustelle neben ihrer
Stulle noch intensiv einen
kompletten Zeit-Artikel
gelesen hat, um anschlie-
ßend mit dem Gesellen zu
diskutieren. Nein, damals
wie heute gab es und gibt
es diese Blasen, die jeder
sucht und jeder aufrecht-
erhält, denn es ist nun mal
sehr schön, wenn man die
eigene Meinung in der
Zeitung wiederfindet.
Was heute anders und gut
ist: Wir benennen die Bla-
sen, erfassen den Status
quo und wissen jedoch
noch nicht so recht, wie
wir damit umgehen sollen.
Das scheint mir ein erster
und wichtiger Schritt zu
sein, die Blase platzen zu
lassen. Marion Höppner

Blasen platzen lassen
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er schaut nach Ihrer Post,
wenn Sie verreist sind?

Solange es noch freundliche und
hilfsbereite Nachbarn gibt,
braucht es für diese Dienstleis-
tung keine Briefkasten-Firma.
Räumliche Nähe ist allerdings
keine Garantie für ein harmoni-
sches Miteinander. Häufig genug
ist sie Anlass für Konflikte.
An kalten Wintertagen ist die lie-
be Nachbarschaft ja noch eini-
germaßen erträglich. Zum Glück,
hört und sieht man sie kaum.
Denn die Fenster werden nur
kurz zum Stoßlüften geöffnet
und die Rollläden sind spätes-
tens um 17 Uhr geschlossen. Die
schwerhörige Rentnerin, die den
täglichen „Sturm der Liebe“ auf
der ARD ab 15.10 Uhr in höchs-
ter Lautstärke auf sich wirken
lässt, weil sie mal wieder den
Kopfhörer verlegt hat und das
Hörgerät pfeift, nervt höchstens
in Altbauten, deren Schallschutz
noch nicht der DIN 4109 ent-
spricht.
Im Sommer sind die Nachbarn
aber echt lästig. Wenn Meiers ih-
ren lautstarken Ehekrach auf
dem Balkon ausfechten und das
ganze Viertel die Nase rümpft,
weil Müllers den Schweinehals
auf der Holzkohle mal wieder
verbrennen lassen. Wenigstens
sitzen deren Kinder auch bei
strahlendem Sonnenschein vor
dem Computer. Sonst würden
die womöglich auch noch auf der
Terrasse herumkrakeelen.
Die Frage „Wer ist in Wirklichkeit

W

mein Nächster?“ wird im Lukas-
evangelium nicht mit einem Hin-
weis auf das Wohnquartier son-
dern mit dem bekannten Gleich-
nis beantwortet, das auf einer ge-
fährlichen Strecke zwischen Jeru-
salem und Jericho spielt.
Unsere Nachbarn können wir
uns meist nicht aussuchen. Aber
wir können uns entscheiden, ak-
tiv auf sie zuzugehen und uns für
ihre Bedürfnisse und Probleme
zu interessieren. Und wir können
ihnen anbieten, in der Urlaubs-
zeit den Briefkasten zu leeren
und die Blumen zu gießen.
Nächstenliebe hat allerdings ih-
ren Preis. Dem barmherzigen Sa-
mariter, der einem fremden
Schwerverletzten aus Mitleid
spontan Erste Hilfe leistete und
ihn anschließend in eine Herber-
ge gebracht hat, war sie mehr als
zwei Denare wert.

Viel Spaß auf der Grillparty mit
den Nachbarn!

Stefan Zibulla

Reutlingen, Katharinenstr. 24         
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Cornelia Karl und Frie-
derike Hohloch leiten die
Abteilung für Ältere der
Stadt Reutlingen und
setzen mit ihren Mitar-
beiter(inne)n Impulse
für gelebte Nachbar-
schaft in der Stadt Reut-
lingen. Stefan Zibulla
sprach mit ihnen über
Perspektiven der Quar-
tiersarbeit zwischen
Migration und sozialer
Identifikation.

Heute sind die Menschen
sehr mobil, wechseln
mehrmals im Leben
nicht nur ihren Wohnort
und Arbeitsplatz, son-
dern auch den Partner
und die Weltanschauung.
Welche Bedeutung hat in
dieser Gesellschaft die
Nachbarschaft?
Hohloch: Vor dem Hin-
tergrund der demografi-
schen Entwicklung erhält
die Nachbarschaft eine
neue Relevanz. Im Alter
lässt mit der beruflich be-
dingten Mobilität häufig
auch die körperliche Be-
weglichkeit nach. Senio-
ren, deren Angehörige oft
über den ganzen Globus
verstreut leben, suchen
und brauchen Kontakte
im sozialen Nahraum.
Dabei entdecken sie die
Nachbarschaft.

Wie funktioniert Nach-
barschaft in der Praxis?
Karl: Eine idyllische Vor-
stellung von Nachbar-
schaft hat meistens wenig
mit der Realität zu tun. Die

Beziehung zwischen
Nachbarn kann auch mit
Konflikten aufgeladen
sein, die moderiert werden
müssen. Da fühlen sich Se-
nioren beispielsweise vom
Geräuschpegel tobender
Kinder belästigt oder är-
gern sich, weil der Ball ki-
ckender Jugendlicher in
ihrem Rosenbeet landet.
Und im Sommer entzün-
den sich alle Jahre wieder
Streitigkeiten am Grillfeuer
in Nachbars Garten.

Was können Sie tun, um
das Miteinander zwischen
Nachbarn zu fördern?
Hohloch: Wir regen bei-
spielsweise kulturelle Akti-
vitäten, sei es der Bau ei-
ner Skulptur oder eine Le-
sung zum Welttag des Bu-
ches im Stadtteilbüro an.
Dabei geht es immer um
Selbstorganisation der
Nachbarschaft. Der eine
bringt den Kaffee mit, der
andere den Kuchen. Wir
wollen, dass sich Nach-
barschaft nachhaltig zu-
sammentut. Das mit der
sozialen Kontrolle hat im-
mer zwei Seiten. Nach-
barn geraten in Konflikt,
weil einer jedes Schnipsel-
chen auf der Straße zählt
und den Kehrwochen-
nachbarn auf unangeneh-
me Art und Weise kon-
frontiert. Soziale Kontrolle
heißt aber auch, dass sich
Nachbarn für einander in-
teressieren und sich ge-
meinsam um den Zustand
der Gemeinschaftsflächen
ums Haus kümmern.

Karl: Wir freuen uns, dass
auch die Pflegeheime sich
immer mehr in das Kon-
zept einer lebendigen
Nachbarschaft einbinden.
Etwa, indem sie einen
Mittagstisch für die An-
wohner anbieten oder
sich für Kindergärten und
Schulen öffnen, damit
Begegnungen zwischen
den Generationen im
Quartier möglich werden.

Wie definieren Sie den
Begriff Quartier?
Hohloch: Das Quartier ist
ein Indentifikationsraum.
Die Menschen definieren
sich nicht nur als Reutlin-
ger, sondern auch als
Storlacher oder Römer-
schänzler. Quartiersgren-
zen sind allerdings nicht
in Stein gemeißelt.

Welchen Einfluss hat die
Bevölkerungsstruktur
auf die Gestaltung von
Nachbarschaft?
Hohloch: Die Herausfor-
derung besteht meist dar-
in, viele verschiedene Na-
tionalitäten und soziale
Milieus zusammen zu
bringen. Dabei beobach-
ten wir, dass die Liebe zur
Nachbarschaft häufig
durch den Magen geht.
Beim gemeinsamen Ko-
chen kommen sich Deut-
sche und Muslime näher.
Die Integration von
Flüchtlingen in das Quar-
tier beginnt erst. Es fehlt
schlicht und einfach noch
an Infrastruktur und
Wohnungen.

Hat die Architektur
einen Einfluss auf das
Zusammenleben der
Menschen?
Karl: In großen Wohn-
blocks ist die Nachbar-
schaft oft viel dynami-
scher als in den Vierteln
der Wohlhabenderen, die
ihre Grundstücke viel-
leicht sogar mit einer Ka-
mera überwachen. Wir
arbeiten sehr eng mit der
GWG Reutlingen zusam-
men. Die GWG Reutlin-
gen unterstützt die Quar-
tiers- und Beratungsar-
beit der Abteilung für Äl-
tere mit zwei Personal-
stellen und stellt uns
Stadtteilbüros zur Verfü-
gung. Unsere Stadtteil-
projekte realisieren wir
vor allem in Quartieren
mit einem hohen Anteil
an GWG-Wohnungen.

Info: 
Unter dem Titel „Gelebte
Nachbarschaft“ stellt die
Abteilung für Ältere der
Stadt Reutlingen in einer
Broschüre acht Projekte
aus der Quartiersarbeit vor -
von einer Exkursion mit dem
Leiterwagen durch die Ost-
stadt über den Erfahrungs-
austausch zwischen Ju-
gendlichen und Senioren in
der Römerschanzschule bis
zum gemeinsamen Kochen
nach gesunden Rezepten
im Stadtteilbüro Betzen-
riedstraße 75. Die Broschü-
re kann unter Telefon
(0 71 21) 303-2300 oder
abteilung.aeltere@reutlin-
gen.de bestellt werden.

Impulse für eine gelebte
Nachbarschaft
Friederike Hohloch und Cornelia Karl bringen in
Reutlingen die Generationen zusammen Friederike Hohloch (rechts) und Cornelia Karl regen zur

Selbstorganisation von Nachbarschaft an. Bild: Zibulla
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„Lebenswelten“ heißt diese
Generationenskulptur, die von
rund 140 alten und jungen
Bewohnern der Reutlinger
Oststadt in Zusammenarbeit
mit dem Stadtteilbüro
Betzenriedstraße gestaltet
wurde. Sie steht auf der
Wiese zwischen
Ernst-Reuter-Weg
und -Straße und wartet auf
Besucher sowie
Veranstaltungen. Infos gibt es
bei Maria Caspary und Eva
Dumendiak unter Telefon
(0 71 21) 303-2300.
Bild: Zibulla



Das Reutlinger Generatio-
nenprojekt „Alt trifft
Jung“ zeigt, wie lebendige
Nachbarschaft funktio-
nieren kann: Seit einem
guten Jahr entdecken acht
Senioren aus Sondelfin-
gen und dem Efeu ge-
meinsam mit Mädchen
und Jungen aus dem
städtischen Kinderhaus
An der Halde die Natur.

Im Rahmen einer Befra-
gung der Abteilung für Äl-
tere der Stadt Reutlingen
wurden im Januar 2016
Nachbarn des Kindergar-
tens An der Halde befragt,
ob sie Interesse an einem
Generationenprojekt im
Quartier haben. Die acht
Nachbar(inne)n, die sich
daraufhin gemeldet haben,
haben sich gemeinsam mit
Marianne Herberth-Stin-
ner von der Abteilung für
Ältere und Mitarbeiter(in-
ne)n des Kindergartens in
mehreren Sitzungen auf
das Projekt vorbereitet.
Alle zwei Wochen treffen
sich die Senioren aus der
Nachbarschaft donners-
tags von 9 bis 11 Uhr mit
etwa acht Kindern im Alter
zwischen drei und vier Jah-
ren. Darunter sind auch
Mädchen und Jungen aus

der Türkei, Italien oder Ka-
sachstan. Im Winter lesen
die Senioren den Kindern
vor. In der warmen Jahres-
zeit gehen sie gemeinsam
mit ihren Erzieherinnen an
die frische Luft.
Von März 2016 bis April
2017 hat diese bunte Grup-
pe im Kindergarten ein
Kräuterbeet gejätet und ist
auf acht Exkursionen im
nahe gelegenen Wald über
Bäche und Wurzeln ge-
stapft. Während das aben-
teuerlustige Team bei die-
sen Ausflügen „Ein Männ-
lein steht im Walde“ singt,
entdeckt es Flora und Fau-
na. „Die Kinder haben
Schäufele und Lupen da-
bei, sammeln Blätter in al-
te Joghurtbecher und inte-
ressieren sich sehr für die
Frage, welche Pflanzen
essbar sind“, berichtet Mo-
nika Utta. „Bärlauch trifft
nicht ihren Geschmack“,
stellt die 64-Jährige fest.
„Auf diesen Touren disku-
tieren die Kinder auch mal
darüber, ob der Tierarzt
dem verletzten Hirschkäfer
helfen kann, den sie unter
einem Baumstamm gefun-
den haben“, berichtet Ger-
trud Laule. Die 84-Jährige
schwärmt so begeistert
von dem Generationen-

projekt, dass auch ihre
Tochter Monika Tetzlaff
neugierig geworden ist
und die Unternehmungen
mittlerweile begleitet. „Ich
spüre, dass sich die Kinder
mitteilen wollen“, sagt die
56-Jährige. „Sie erzählen
von ihren Freuden aber
beispielsweise auch von
Konflikten mit den Ge-
schwistern.“
„Es ist eine tolle Erfah-
rung, mit fröhlichen und
wissensdurstigen Kindern
zusammen zu sein“, be-
tont Peter Kuhn. Mit sei-
ner technischen Qualifi-
kation ist der 73-jährige
Kfz-Meister bei den Kin-
dern immer dann ein ge-
fragter Fachmann, wenn
Spielzeug repariert wer-
den muss.
Friederike Hohloch freut
sich über dieses Engage-
ment der Senioren in
Sondelfingen und dem
Efeu. „Es gibt auch Stadt-
teile, in denen sich Senio-
ren über den Lärm be-
schweren, den Kinder
verursachen“, stellt die
stellvertretende Leiterin
der Abteilung für Ältere
der Stadt Reutlingen fest.
„Im Rahmen des Projektes
entstehen Kontakte, die
sich bis in die Nachbar-

schaften rund um das Kin-
derhaus fortsetzen“, beob-
achtet Marianne Her-
berth-Stinner von der Ab-
teilung für Ältere der Stadt
Reutlingen. „Dabei erge-
ben sich auch Gespräche
zwischen den Eltern der
Kinder und den Teilneh-
mern des Projektes.“
Das Projekt unter dem
Motto „Alt trifft Jung“ ver-
langt den Senioren eini-
ges an körperlichen An-
strengungen ab. Weshalb
Grete Merkle überlegt,
aus der Gruppe auszu-
steigen. „Vielleicht melde
ich mich aber auch wie-
der an“, erklärt die 84-
Jährige. „Auf jeden Fall
will ich noch das neue
Wasserrad besichtigen,
das Herr Kuhn im Wald
gebaut hat.“ Stefan Zibulla

Info: 
Wer beim Generationenpro-
jekt „Alt trifft Jung“ mitma-
chen will, kann zu einem der
Walderkundungen am 18.
Mai, 1. und 29. Juni sowie
am 13. und 27. Juli
(jeweils um 9 Uhr) kommen.

Weitere Infos gibt es
bei Marianne Herberth-
Stinner unter Telefon
(0 71 21) 303-2300.

Gemeinsam die Natur entdecken
Das Projekt „Alt trifft Jung“ in Sondelfingen-Efeu verbindet die Generationen

Marion Tetzlaff (oben v.l.),
Friederike Hohloch, Monika

Utta, Marianne
Herberth-Stinner und Peter

Kuhn sowie Grete Merkle
(unten links) und Gertrud Laule

werden im Rahmen des
Generationenprojektes „Alt trifft
Jung“ in Sondelfingen-Efeu die

Pflege des Kräuterbeetes im
Kinderhaus An der Halde im
Auge behalten. Bild: Zibulla
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Jeden Dienstagvormittag
wird Edda Löhr von einer
Mitarbeiterin des Vereins
Hauspflege Reutlingen
besucht: Helga Thieß
putzt das Reihenhaus der
78-Jährigen in Orschel-
Hagen, bringt sie zum
Arzt, begleitet sie beim
Einkaufen oder hilft ihr
bei der Gartenarbeit.

Mit einem Schäufelchen
gräbt Helga Thieß kleine
Mulden in die Keramik-
töpfe, die sie zuvor mit fri-
scher Blumenerde aufge-
füllt hat. Dann setzt die
55-Jährige junge Geranien
und Fuchsien in die Gefä-
ße, die sie auf der Terrasse
in unmittelbarer Nähe der

Hauswand platziert. „Da-
mit die Blumen nachts
vor dem Frost geschützt
sind“, erklärt die Nachbar-
schaftshelferin.
Seit eineinhalb Jahren ver-
bringt Helga Thieß jede
Woche zwei Stunden bei
Edda Löhr, die vor 15 Jah-
ren an Parkinson erkrankt
ist. Zwischen den beiden
Frauen ist mittlerweile
ein enges Vertrauensver-
hältnis gewachsen, fast
schon eine Freundschaft.
„Auf unseren gemeinsa-
men Spaziergängen oder
beim Unkraut jäten reden
wir auch viel über unsere
Familien und persönliche
Themen“, erklärt Thieß,
die im Rahmen der Nach-

barschaftshilfe auch noch
zehn andere Klienten be-
treut. „Dabei profitiere ich
von ihrer Lebenserfah-
rung. Und Frau Löhr gibt
mir nützliche Tipps für
meinen Garten.“
In ihrem bunten Öko-Gar-
ten blüht Edda Löhr zwi-
schen Tulpen, Rosen und
einem Kräuterbeet mit Sal-
bei und Thymian so richtig
auf. „Der Bambus wächst
wie verrückt“, stellt sie beim
Blick auf die Hecke an der
Grenze zum benachbarten
Grundstück fest. „An meine
Pflanzen kommt kein Gift“,
betont Löhr. „Die Schne-
cken habe ich immer von
Hand eingesammelt und
weggetragen.“
In dieser grünen Oase
führt die ehemalige Lehre-
rin für Kunst und Textiles
Werken musikalische Dia-
loge mit einer Amsel und
bekommt neue Inspiratio-
nen für ihre Lyrik. Die Ord-
ner mit ihren selbst ver-
fassten Texten füllen mitt-
lerweile ganze Schränke.
Eine Auswahl davon trägt
sie hin und wieder einem

literarisch interessierten
Publikum in einem Frisör-
salon in Orschel-Hagen
vor. Fast 50 ihrer Gedichte
hat ihr Sohn 2013 mit pas-
senden Melodien unterlegt
und auf einer CD veröf-
fentlicht.
Auch montags wird die
unternehmungslustige Se-
niorin von einer Mitarbei-
terin der Reutlinger Haus-
pflege besucht. „Dann
machen wir kleine Ausflü-
ge oder gehen Eis essen“,
freut sich Löhr.
Dank der Unterstützung
durch die Nachbarschafts-
hilfe kann die Urgroßmut-
ter, die seit dem Tod ihres
Mannes allein in ihrem
Haus lebt, den Alltag in ihrer
gewohnten Umgebung be-
wältigen - inmitten ihrer
selbstgemalten Bilder und
den Kunstwerken ihres ver-
storbenen Mannes. Und sie
kann in der eigenen Küche
ihre Lieblingsgerichte zube-
reiten. „Ich koche gerne
Spaghetti mit Tomatenso-
ße“, erzählt Löhr. „Lamm
mit Spargel schmeckt aber
auch sehr gut.“ Stefan Zibulla

Zwischen Tulpen und Salbei wächst auch Vertrauen
Gartenarbeit als Nachbarschaftshilfe: Edda Löhr und Helga Thieß verbringen gemeinsam viele schöne Stunden

Unter der fachkundigen
Anleitung von Edda Löhr
kümmert sich Helga Thieß um
den Nachwuchs im
Öko-Garten der 78-Jährigen
(siehe auch „Das Team
braucht dringend
Unterstützung“ auf Seite 45).
Bild: Zibulla
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ittwochabend,
17.53 Uhr. Mein

Computer funktioniert mal
wieder nicht und ich bin mit
meinem Latein am Ende.
Zuhause in Wachendorf
angekommen, sehe ich das
Auto meines Nachbarn An-
drée Schatz in seiner Ein-
fahrt stehen. Sofort greife
ich zum Telefon und wähle
seine Nummer. Zehn Minu-
ten später sitzen Andrée
und ich auf dem Sofa,
während kryptische Kombi-
nationen aus Wörtern und
Zahlen über den Monitor
meines Laptops laufen. 30
Minuten und zwei extrastar-
ke Espressi später grinst
mich mein Nachbar an.
Geschafft! Der PC läuft
wieder!
Dieser Ausgang war durch-
aus zu erwarten: Andrée
Schatz bekam seinen ers-
ten Computer als er gera-
de einmal acht Jahre alt
war. Vom ersten Tag an
wollte er verstehen, wie ein
Computer funktioniert und
begann bereits wenig spä-
ter, seinen PC immer wie-
der neu zu programmieren.
Inzwischen ist Andrée 35,
seine Leidenschaft für elek-
tronische Geräte hat er
sich bis heute behalten.
Auch beruflich arbeitet An-
drée Schatz mit Compu-
tern, als selbstständiger
IT-Dienstleister betreibt er
einen Computerservice in
Bierlingen. In seinem Be-
rufsalltag steht er seinen
Kunden täglich bei ihren
PC-Problemen mit Rat und

M

Tat zur Seite. Diese Eigen-
schaft, die ihn in seinem
Beruf so auszeichnet,
schätzen auch seine Nach-
barn sehr. „Seine Hilfsbe-
reitschaft hat mir den Neu-
start nach unserem Umzug
extrem erleichtert“, berich-
tet Andrées Nachbarin und
Freundin Ruth Grabowski,
die mit ihrer Familie seit ei-
nigen Jahren im Haus ge-
genüber wohnt. „Andrée
hat uns nicht nur mit dem
Internet geholfen, er hat
zum Beispiel auch bei der
Möbelmontage tatkräftig
mit angepackt oder elektri-
sche Kabel quer durch das
ganze Haus gezogen.“
Die Erklärung für seine
Hilfsbereitschaft ist so sim-
pel wie bestechend: „Wenn
ich hoffe, dass Andere mir
gegenüber hilfsbereit sind,
dann bin ich´s auch!“
Da der Laptop nun wieder
funktioniert, räumt Andrée
seine zwei Espressotassen
in die Küche und erwidert
meinen überschwänglichen
Dank mit einem schlichten:
„Wozu hat man Nach-
barn?“ Daniel Grabowski

Ein Nachbar für alle Fälle

Andrée Schatz hilft nicht nur
bei Problemen mit dem
Computer. Bild: Grabowski
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isher ging man da-
von aus, dass sich

eine soziale Nachbar-
schaft ausprägt, wenn die
richtigen Gesetze gege-
ben sind“, sagte Reutlin-
gens Bürgermeister Ro-
bert Hahn im März bei
seiner Ansprache im Fo-
rum der Initiative „le-
benswert“ in der Edu-
ard-Spranger-Schule.
„Doch seit im November
2016 der siebte Altenbe-
richt vorgelegt wurde, der
die Kommunen in den
Blick nimmt, wissen wir,

B dass über die Entschei-
dung auf Bundesebene
hinaus eine Stadt selbst
und die Menschen vor
Ort dafür sorgen müssen,
dass ein Gemeinwesen
funktioniert.“ Wohnen,
Arbeit, Gesundheit, Frei-
zeit - laut Hahn brauche
es viele Köpfe zur Gestal-
tung von Nachbarschaft.
„Für uns als Stadt stellt
sich die Frage, inwieweit
wir entsprechende Initia-
tiven mit Räumen oder
Projektmitteln unterstüt-
zen können.“

„Die Initiative ̀Lebens-
wert´ entstand vor vier
Jahren aus Gedanken des
Kirchengemeinderats der
Kreuzkirche“, berichtet
Heike Speidel, die zum
ehrenamtlichen Organi-
sationsteam gehört. „Der
Hintergrund war, im Sinn
von früheren Nachbar-
schaften im Bereich vom
Lerchenbuckel bis zum
Georgenberg wieder eine
Zusammengehörigkeit zu
schaffen, in der man sich
hilft, wohlfühlt und ge-
meinsam etwas unter-
nimmt.“ Denn das Leben
werde erst durch gute Be-
ziehungen zu anderen
Menschen „lebenswert“.
Träger der Initiative sind
die Kreuzkirchengemein-
de und die Diakonie; die
Glücksspirale und das
Land Baden-Württem-
berg fördern das Projekt
„Gemeinsam sind wir

bunt“. So konnte für Mi-
mi Böckmann eine halbe
Stelle eingerichtet wer-
den. Sie und das Orga-Te-
am helfen, neue Ideen
umzusetzen, die aus der
Nachbarschaft kommen
und im Forum angesto-
ßen werden. „Ein Erzähl-
kaffee, Wandern, PC-Hilfe
und kulinarische Genüsse
kamen als Idee auf“, so
Heike Speidel.
Beim Forum wurden
auch die bisherigen Pro-
jekte, über 30, vorgestellt.
Sie reichen vom Besuchs-
dienst über die Foto-
gruppe, den Frauen-
stammtisch, Kartenspie-
len und Radeln bis zum
sozialen Reparaturdienst,
Tischtennis, Walking und
dem Verwöhntag. Beim
Männerstammtisch wird
über Gott und die Welt
geredet, das Sprachcafé
lädt alle Flüchtlinge ein,

Eine neue Zusammengehörigkeit
Die Initiative „lebenswert“ vernetzt die Nachbarn im Reutlinger Stadtteil Ringelbach

Das Forum der Initiative
„lebenswert“ im März war
sehr gut besucht (siehe auch
„Gemeinsam lebt sich´s
reicher“ auf Seite 50).
Bild: Böhm
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sich kennenzulernen.
„Brücke nach Uganda“
unterstützt den dortigen
Bau einer Schule, die
Jobpaten begleiten Ju-
gendliche der Eduard-
Spranger-Schule bei der
Berufsorientierung und
der Suche nach einem
Ausbildungsplatz und
sind unter anderem mit
der Agentur für Arbeit
und den Kammern ver-
netzt. Auch Vorträge
oder Garagenflohmärkte
gehören zu den Aktivitä-
ten. Es gibt eigene
Projekte sowie Koopera-
tionen.
„Eine besonders gelunge-
ne Zusammenarbeit be-
steht mit der Eduard-
Spranger-Schule“, berich-
tet Heike Speidel. „Die
Schülerinnen und Schüler
müssen sich ein Jahr lang
wöchentlich in einem so-
zialen Projekt engagieren.
Hier können wir mit Vor-
schlägen und Angeboten,
wie beispielsweise einkau-
fen zu gehen für Senioren,
helfen.“ Häufig entwickel-
ten sich „tolle Beziehun-
gen“ über die Gruppen
und Projekte hinaus, freut
sich Speidel. Von mehre-
ren Tausend Anwohnern
sind 300 bis 400 bei „le-
benswert“ engagiert.
Das Orga-Team betreut die
Homepage, lädt zu Fortbil-
dungen für Gruppenleiter
ein, bewirbt das Projekt
und hilft, Ideen umzuset-
zen. „Zurzeit machen wir
uns auch Gedanken darü-
ber, wie es weitergeht,
wenn die Stelle von Frau
Böckmann in zwei Jahren
ausläuft“, betont Heike
Speidel. Gabriele Böhm

Info: 
www.lebenswert-ringelbach.de

Seit über 30 Jahren lebt
Frau Thumm in Metzin-
gen und freut sich
seither an ihrer Nachbar-
schaft, die sie nicht
missen möchte.

Auf der gemeinsamen Hof-
einfahrt trifft Frau Thumm
beim Gehen und Heim-
kommen fast jeden Tag auf
einen ihrer Nachbarn. Und
das freut die Rentnerin.
„Ich habe nämlich eine
sehr nette Nachbarschaft“,
erzählt sie.
Seit 30 Jahren lebt die
Metzingerin in ihrem
Häuschen und ebenso
lange kennt sie die meis-
ten anderen Anwohner.
Auch wenn es keine regel-
mäßigen Kaffeekränzchen
oder Nachbarschaftsfestle
wie anderswo gebe, sei die
Hilfsbereitschaft und die
Anteilnahme am Leben
der anderen sehr groß.
„Wir haben wirklich ein
gutes Miteinander“, so die
gebürtige Uracherin. Die
Kinder der meisten Nach-
barn, wie auch ihre eige-
nen, seien schon lange
ausgezogen. Besonders
seit dem Tod ihres lieben
Mannes vor 20 Jahren
ist sie oft froh an ihren
Nachbarn. „Meine direkte

Nachbarin ist so lieb und
bringt mir, wenn sie Gäste
hat, auch einen Teller mit
leckeren Häppchen herü-
ber“, erzählt die 80-Jähri-
ge. „Den Teller richtet sie
dann ganz hübsch her,
das ist immer eine Freu-
de.“ Auch als sie einmal
krank gewesen sei, habe
ihr die Nachbarin das
Frühstück sogar ans Bett
gebracht, weil sie nicht
aufstehen konnte.
Der freundliche Bewoh-
ner von gegenüber
schippt bei Schnee nicht
nur seine eigene Einfahrt,
sondern auch die von
Frau Thumm, wofür sie
sehr dankbar sei. Als neu-
lich ihr Garagentor ge-
klemmt hat, sei derselbe
Nachbar der Retter in der
Not gewesen und habe
das Problem kurzerhand
behoben.
Eine andere Nachbarin
bringt ihr jeden Tag die
Zeitung, sobald sie sie
durchgelesen hat. Weil
Frau Thumm so schlecht
zu Fuß ist, sei immer je-
mand zur Stelle, um ihr die
Mülltonne auf die Straße
und wieder zurück zum
Haus zu fahren. „Wenn
man sich sieht, hat jeder
ein freundliches Wort und

einen Gruß auf den Lip-
pen, sodass man sich hier
immer wohlfühlt“, betont
die Seniorin.
Mit ihrer liebenswerten
und herzlichen Art ist Frau
Thumm auch eine große
Bereicherung für ihre
Nachbarschaft. Das kann
auch die kleine Betsy be-
stätigen, die Hundedame
von gegenüber, auf die
Frau Thumm immer wie-
der aufpasst. „Ich würde
mich so gerne noch mehr
bei meinen Nachbarn re-
vanchieren und deshalb
freue ich mich, dass ich
wenigsten damit ein klei-
nes bisschen etwas zu-
rückgeben kann“, erklärt
sie. Wenn Betsys Frauchen
arbeiten oder Besorgun-
gen machen muss, ist es
geschickt, die kleine Hün-
din geschwind bei Frau
Thumm abzugeben. „Wir
verstehen uns sehr gut“, so
die Rentnerin. „Betsy lässt
sich lieb streicheln. Wenn
ich mich in meinen Sessel
setze, kommt sie her und
setzt sich zu mir. Sie ist ei-
ne ganz Liebe.“ Betsy und
Frau Thumm sind sich ei-
nig: Diese Nachbarschaft
ist etwas Feines und in der
heutigen Zeit nicht selbst-
verständlich. Natalie Eckelt

Immer ein freundliches Wort
Dankbar für eine nette Nachbarschaft

Betsy lässt sich gerne von
Frau Thumm mit

Streicheleinheiten verwöhnen.
Bild: Eckelt
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„Vokabular des Mitein-
anders“ heißt ein neues
Nachbarschaftsprojekt,
das Anfang April im
Französischen Viertel in
Tübingen angelaufen ist.

Bunt gemischt, inklusiv,
gemeinsam, Rücksicht:
All diese Begriffe sind auf
einer Tafel im Bürgertreff
Nase im Französischen
Viertel in Tübingen zu le-
sen. Nachbarn aus dem
Quartier wurden gebeten,
zum Begriff „miteinan-
der“ zu assoziieren. An-
lass dafür ist ein neues
Projekt, das das Werk-
stadthaus, der Stadtteil-
treff im Französischen
Viertel, ins Leben gerufen
hat. „Vokabular des Mitei-
nanders“ heißt das vor-
erst auf drei Jahre ange-

legte Projekt. Daran betei-
ligt sind neben dem Bür-
gertreff Nase und dem
Werkstadthaus auch das
Buchcafé Raban, der
Freundeskreis Mensch, das
Playbacktheater Tübingen,
Maison Mondiale, die Stif-
tung Weltethos und das
Stadtmuseum Tübingen.
Außerdem wird das Projekt
von der Baden-Württem-
berg Stiftung im Zuge der
Ausschreibung „Vielfalt ge-
fällt! Orte des Miteinan-
ders“ finanziell unter-
stützt.
„Wir wollen das Miteinan-
der beleben“, beschreibt
Projektleiterin Angelika
Reichert die Idee hinter
dem Projekt. So wie auch
Qin Hu, die zweite Projekt-
leiterin, ist sie Mitarbeite-
rin des Werkstadthauses.

Beide wollen das nachbar-
schaftliche Leben fördern,
sodass neue Kontakte dar-
aus erwachsen. Für Hu soll
das Vokabular des Mitein-
anders dabei nicht nur aus
Worten bestehen. Viel-
mehr sei der Begriff im
übertragenen Sinne zu
verstehen. „Wir wollen ein
neues Vokabular aus grö-
ßeren und kleineren Aktio-
nen und Begegnungen
schaffen“, betont Hu.
Auch kulturübergreifend
könne das Projekt funktio-
nieren, ist Hu überzeugt.
„Wir haben hier im Fran-
zösischen Viertel 104 Nati-
onalitäten, jeder versteht
etwas anderes unter Mitei-
nander. Unser Ziel ist es,
einen gemeinsamen Nen-
ner zu finden.“ Hu erzählt
von einer Frau aus dem Li-

banon, die sich wunderte,
dass ihre Nachbarn über
Einladungen, zu ihr in die
Wohnung zu kommen, ir-
ritiert reagierten. Deshalb
ist es Hu wichtig, neben ei-
nem Raum für die Treffen
auch ein Bewusstsein für
die unterschiedlichen Auf-
fassungen von Nachbar-
schaft zu schaffen.
Was in den nächsten drei
Jahren genau passieren
soll, steht noch nicht fest.
Hu und Reichert wollen
Aktionen zusammen mit
den Bewohnern des Vier-
tels entwickeln. Ihre Aufga-
be sehen sie in der Förde-
rung und Koordination der
Ideen. „Wenn jemand zum
Beispiel ein Instrument
spielt, würden wir ihn da-
bei unterstützen, eine Mu-
sikgruppe zu finden“, so

Vokabular des Miteinanders
Im Französischen Viertel in Tübingen ist ein neues Nachbarschaftsprojekt angelaufen

Angelika Reichert (links) und
Qin Hu auf der Suche nach
einem gemeinsamen Nenner
für das Miteinander im
Französischen Viertel in
Tübingen. Bild: Maion
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Hu. Ein Bewohner kam mit
einer Beschwerde über das
Aussehen der Bänke am
Französischen Platz auf die
Projektleiterinnen zu. Die-
se entwickelten daraus die
Idee einer gemeinsamen
Streichaktion.
Bereits abgeschlossen ist
die erste Ausgabe der
Stadtteilzeitung „Mitein-
ander“. In ihr wird das Pro-
jekt vorgestellt und ein
Ausblick auf weitere Veran-
staltungen gegeben. Drei-
mal jährlich sollen 2000
Exemplare an die Haushal-
te im Französischen Viertel

verteilt werden. Auf der
letzten Seite ist die Frage
„Was ist für dich wichtig
für ein gutes Miteinander
in deiner Nachbarschaft?“
aufgedruckt. Jeder, der
die Zeitung bekommt,
kann sich drei Punkte
überlegen, diese aus-
schneiden und den Pro-
jektleitern zukommen
lassen. So sollen die An-
wohner zur Eigeninitiati-
ve angeregt werden.

Fabio Maion

Info: 
www.werkstadthaus.de

Reparatur von 
Stuhlgeflechten
Ralph-Guido Günther
72076 Tübingen
Fax und Anrufbeantworter
03212 7874693
E-Mail: stuhlgeflecht@email.de
Wir rufen zurück und 
holen den Stuhl ab!   www.stuhlgeflechte-guenther.de



die kleine14

„Caring Community:
Nachbarschaftshilfe im
Quartier“ heißt ein
neues Projekt, das die
Tübinger Familien- und
Altenhilfe (Tüfa) zusam-
men mit der Stadt
Tübingen, dem Stadtteil-
treff Waldhäuser Ost
(WHO) und der Bera-
tungsstelle für ältere
Menschen und deren
Angehörige ins Leben
gerufen hat.

Das Projekt ist Anfang Ap-
ril gestartet und auf zwei
Jahre angelegt. Anne
Kreim, Leiterin des Stadt-
teiltreffs WHO, hofft auf ei-
ne Laufzeit darüber hin-
aus: „Wir planen langfris-
tig.“ Laut Stadtseniorenbe-
auftragter Barbara Kley

kann das Projekt auf WHO,
so es sich bewährt, Vor-
bildcharakter für andere
Stadtteile haben: „Auch in
der West- und Südstadt
gibt es großen Bedarf.“
Ende März gab es kurz vor
dem offiziellen Beginn ei-
nen Informationsabend im
Stadtteiltreff WHO, bei der
die Organisatoren das Pro-
jekt vorstellten. Anke
Möck, Geschäftsführerin
der Tüfa, erklärt: „Unser
Ziel ist es, dass die Men-
schen so lange wie mög-
lich in den eigenen vier
Wänden wohnen bleiben
können.“ Deswegen sei die
Tüfa gerne bereit gewesen,
das bereits bestehende An-
gebot der Nachbarschafts-
hilfe zu erweitern und di-
rekt in einen Tübinger

Stadtteil zu tragen. Die Ini-
tiative zu der Kooperation,
die Teil der Aktion „Soziale
Stadt“ ist, ging im vergan-
genen Herbst von Kley aus.
Sie erklärte, dass das Pro-
jekt auf WHO an der
Schnittstelle zwischen pri-
vater Hilfe und professio-
nellen Organisationen an-
gelegt sei. Laut Kley ist
Nachbarschaftshilfe auf
rein privater Basis oft mit
schwierigen Situationen
verbunden: „Man traut
sich nicht, jede Woche sei-
nen Nachbarn zu fragen,
ob er einem im Haushalt
hilft.“ Die Aufgabe der Tüfa
besteht daher darin, die
Organisation zu überneh-
men und ehrenamtliche
Mitarbeiter an Menschen
zu vermitteln, die auf Hilfe

angewiesen sind. Die Eh-
renamtlichen bekommen
eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe des Min-
destlohns. „Mit Versiche-
rungen und Verwaltungs-
kosten kommt man dann
auf einen Betrag zwischen
12,50 und 15,50 Euro pro
Stunde“, so Möck.
„Die Helfer können Aufga-
ben wie Einkaufen, putzen
und Begleitung bei Spa-
ziergängen übernehmen“,
erklärt Julia Stahl von der
Tüfa. Sie leitet das Projekt
auf WHO und ist zweimal
wöchentlich, montags von
9 bis 11 Uhr und mitt-
wochs zwischen 16.30 und
18.30 Uhr, als Anlaufstelle
im Stadtteiltreffs präsent.
„Wir vermitteln nicht nur
Nachbarschaftshilfe“, er-
klärt Stahl. „Auch Leute,
die sich beraten lassen
wollen, sind willkommen.“
Denn kompliziertere Tä-
tigkeiten wie Duschen
oder die Verabreichung
von Medikamenten kön-
nen die ehrenamtlichen
Nachbarschaftshelfer nicht
übernehmen. Fabio Maion

Info: 
www.stadtteiltreff-who.de

Die Tübinger Familien- und Altenhilfe trägt ihr Angebot
der Nachbarschaftshilfe nach Waldhäuser Ost

Zwischen privatem und
professionellem
Engagement

An Nachbarn
fehlt es auf
Tübingens
Stadtteil
Waldhäuser
Ost nicht.
Bild: Maion
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Live-Musik und Action auf
vier Bühnen bekommen die
Besucher des Nürtinger Ne-
ckarfestes am Freitag, 7. Juli
(19 bis 24 Uhr) und am
Samstag, 8. Juli (16 bis 24
Uhr) geboten. Zudem wer-
den die Besucher mit kulina-
rischen Genüssen aus aller
Welt verwöhnt. Aktivitäten
am und im Wasser sowie

Spiel, Sport und Spaß für
Groß und Klein sorgen für
zwei kurzweilige Tage auf
dem Fest am Fluss. Eröffnet
wird das Neckarfest am
Freitagabend mit dem traditi-
onellen Fassanstrich durch
den Oberbürgermeister.

Info: 
www. nuertingen.de

Fest am Fluss für Groß und Klein

Wir verwöhnen Sie gerne 
mit hoher Qualität und 
auserlesenen Zutaten. 
Neben unserem Highlight, 
dem Essen auf dem 
heissen Stein, bieten wir 
Ihnen viele weitere 
Gaumenfreuden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Gudrun und Klaus Kluy

Ö�nungszeiten:
Mittwoch bis Samstag ab 16:00 Uhr 
Sonntags ab 10:00 Uhr

Kluy‘s 
Landgasthof Rößle
Bahnhofstr. 2, 72181 Starzach-Bierlingen
Telefon (0 74 83) 92 90 607  
e-mail: anfrage@kluys-landgasthof.de
www.kluys-landgasthof.de

Unter dem Titel „Erlebnis
Radeln im Schönbuch“
beschreibt Dieter Buck 22
Touren, bei denen Wohl-
gefühl und Genuss im
Vordergrund stehen. Mit
moderater Streckenlänge
und ohne heftige Anstie-
ge. Obwohl die Fahrten
nur zwischen zwei und
vier Stunden dauern, bie-
ten sie dem Radler viele
schöne Landschaften. Sie
verlaufen durch ebene
und idyllische Täler. Oder
sie beginnen auf der Hö-
he bei Holzgerlingen und
Dettenhausen und führen
dann stetig bergab in die
Täler des Naturparks oder
ins Ammertal. Dabei
kommt man an einer ur-
alten Baumskulptur oder
an einem kunsthistorisch
wertvollen Baudenkmal
vorbei oder genießt den
Blick auf die „Blaue Mau-
er“ - der Begriff geht auf
das Märchen „Das Stutt-
garter Hutzelmännchen“
von Eduard Mörike aus
dem Jahr 1853 zurück
und wird oft benutzt,
wenn man eine schöne
Aussicht auf die lang ge-
streckte Kette des Alb-
traufs hat.
Die Touren in diesem
reich bebilderten Band
eignen sich für Jung und
Alt. Wer es noch beque-
mer haben will, steigt
aufs Pedelec. Für diesen
Fall sind die wichtigsten
Akku-Ladestationen an-
gegeben.
Viele der angegeben Aus-
gangspunkte sind mit öf-
fentlichen Verkehrsmit-
teln zu erreichen, einige
Routen verlaufen als Stre-

ckentour von Haltestelle
zu Haltestelle. Kartenaus-
schnitte, wichtige Stre-
ckeninformationen und
Tipps zu Besonderem am
Wegesrand sowie Infos zu
Rast- und Kinderspiel-
plätzen oder Einkehr-
möglichkeiten erleichtern
die Ausflugsplanung. Und
der Leser erfährt bei-
spielsweise auch, das sich
der Name des Schlempp-
brunnens am Golders-
bach von „schlemmen“
oder „schlemmpen“ ab-
leitet. „Denn neu ange-
pflanzte Bäume mussten
kräftig eingeschlämmt
werden, damit sie nicht
austrockneten, sondern
anwuchsen.“ dk

Info: 
Dieter Buck
Erlebnisradeln im
Schönbuch
Erholsame Touren durch
den Naturpark
Silberburg-Verlag
Tübingen, 2017
16,90 Euro
160 Seiten, 160 Farbfotos
und Karten, Format 13 x 20
cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-8425-2020-2

Schöne Aussichten
Dieter Buck stellt 22 Radtouren vor
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In den vier naldo-Land-
kreisen Reutlingen,
Tübingen, Sigmaringen
und dem Zollernalbkreis
gibt es viele AuAuA sflflf ugs-
möglichkeiten mit Bus
und Bahn.

Dieses Jahr verkehren die
Bahnen und Busse des
naldo-Freizeit-Netzes bis
zum 15. Oktober sonn-
und fefef iertags. Neu ist,
dass in den Zügen die
Fahrradmitnahme sonn-
und fefef iertags kostenlos
ist. Zudem sind vielfafaf ch
spezielle Radbusse unter-
wegs, in denen die AuAuA s-
flflf ügler ihre Drahtesel
ebenfafaf lls kostenlos mit-
nehmen können.
Die fofof lgenden Bahn- und
Busstrecken sind füfüf r ei-
nen AuAuA sflflf ug besonders
geeignet:
• Die Ermstalbahn bringt
ihre Gäste, mit spektaku-
lären AuAuA sblicken auf den
Albtrauf,f,f von Reutlingen
über Metzingen und Det-

tingen/Erms bis nach Bad
Urach. VoVoV n dort fafaf hren
Busse direkt zum ehema-
ligen TrTrT uppenübungs-

platz oder nach Münsin-
gen. VoVoV n Metzingen gibt
es zudem die Möglich-
keit, mit dem Bus nach

Neufffff efef n oder Beuren zu
fafaf hren.

• Der Rad-WaWaW nder-Shut-
tle der Hohenzolleri-
schen Landesbahn bringt
AuAuA sflflf ügler, von Tübingen
aus startend, wahlweise
auf die Alb ins Killertal
nach Burladingen, nach
Gammertingen ins Lau-
cherttal oder nach
Schömberg ins Obere
Schlichemtal. AuAuA ch auf
dieses Zugangebot sind
zahlreiche Rad-WaWaW nder-
Busse abgestimmt.

• ToToT lle AuAuA sflflf ugsmöglich-
keiten bieten die Züge der
EyEyE achtalbahn, die als 3-
Löwen-TaTaT kt Radexpxpx ress
EyEyE achtäler verkehren. Die
Züge fafaf hren von Hechin-

Mit Blick auf den Albtrauf oder das Ammertal
Das naldoland bietet viele Ausflugsmöglichkeiten mit Bus und Bahn

Die Schwäbischen Alb-Bahnen pendeln mit den bewirtschafteten TrTrT iebwagen oder den historischen
MAN-Schienenbussen zwischen Ulm, Münsingen und Kleinengstingen hin und her und sind mit dem
Rad-WaWaW nder-r-r Shuttle und verschiedenen Rad-WaWaW nder-r-r Bussen vernetzt. Archivbild: Aichele
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www.alb-bahn.com

ALLERGIEZEIT!
ALLTAGSSTRESS?

gen über Haigerloch nach
EyEyE ach und zurück.

• Ein weiteres attraktives
Zugangebot ist der Natur-
park-Expxpx ress, der Fahr-
gäste von Sigmaringen
aus ins Durchbruchtal der
Donau bis nach TuTuT ttlin-
gen und weiter bringt.

• Herrliche AuAuA sblicke aufsfsf
Ammertal und den
Schönbuch bietet die
Ammertalbahn, die zwi-
schen Tübingen und Her-
renberg verkehrt.

• Die KuKuK lturbahn bringt
ihre Gäste durchs Neckar-
tal von Tübingen über
Rottenburg bis nach Horb
und weiter nach Pfofof rz-
heim.

• Der Regiobus Donau-
Bodensee bringt AuAuA sflflf üg-
ler und ToToT uristen stünd-
lich und umsteigefrfrf ei von
Sigmaringen nach Über-
lingen und wieder zu-
rück. dk

Info: 
www.naldoland.de
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ch war sehr gespannt.
Die Seminarteilnahme

hat mir meine Frau zum
60sten geschenkt. Eigent-
lich fand ich, dass ich das
nicht brauche. Angetrof-
fen habe ich zwei enga-
gierte, gut vorbereitete
Trainerinnen, die mir in
einem sehr offenen und
klaren Rahmen noch un-
bekannte Facetten der
Zukunft zeigten. Die
Bergwanderungen waren
klasse. Auch durch inten-
sive Gespräche und Aus-

I tausch mit den anderen
Teilnehmern fühle ich
mich jetzt vorbereitet.
Tolle Trainerinnen, spitze
Teilnehmer, gemütliches
Ambiente und gutes Es-
sen, fantastische Berge.
Das lohnt sich jederzeit
wieder“, sagt Uwe (61).
Jede Lebenssituation stellt
vor neue Herausforderun-
gen. Und dann, in der
zweiten Lebenshälfte an-
gekommen, stellen wir
fest, dass auch hier oft un-
erwartet ganz neue Berge

auftauchen und bezwun-
gen werden wollen. Verän-
derungen und belastende
Lebenssituationen beein-
flussen Lebensplanung,
Partnerschaft, Gefühle und
Gesundheit.
Dafür bietet Anita Feuer-
sänger Bergseminare in
einer gelungenen Kombi-
nation aus Gemeinschaft,
Coaching, Entspannung
und Bewegung an der fri-
schen Luft an. Sie ist Coach
für Übergänge. Begleitet
wird sie von der Bergführe-

rin Cäcilia Gemke. Ihre Se-
minare haben eine klare
Aufteilung: Vor dem Früh-
stück Gymnastik, meist
Tai Chi. Danach eine
Bergwanderung. Nach-
mittags wird das Erlebte
mit Übungen und Ge-
sprächen bearbeitet.
Denn: Auf Gipfel zu stei-
gen kann eine besondere
Herausforderung sein,
Überblick zu gewinnen
eine andere. Auch der Ab-
stieg im konkreten und
übertragenen Sinne ist
Thema beim Bergwan-
dern ebenso wie bei den
nachmittäglichen Coa-
ching-Sitzungen.
Insgesamt nahmen ver-
gangenen Sommer acht
Leute auf der Falkenhütte
im Allgäu an diesem Se-
minar teil. Darunter An-
drea (67). Sie ist schon seit
drei Jahren in Altersteil-
zeit. Am Anfang fand sie
es angenehm, auszu-
schlafen, weniger zu tun.
Inzwischen sind Keller
und Dachboden aufge-
räumt, das Haus in
Schuss, der Garten ge-

Drei Tage Auseinandersetzung mit dem Ruhestand und seinen Alternativen

Aufbruch . . . wohin?

Abends genossen die Gipfelstürmerinnen die Geselligkeit bei einem guten Gläschen: Cäcilia Gemke
(links), Gabriele Heyd (daneben) und Anita Feuersänger (rechts).

Im Allgäu fanden die Teilnehmer
des Bergseminars ihr spezielles
Publikum. Bilder: Gemke
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pflegt und Andrea ist un-
zufrieden. Die meisten
Freundschaften hat sie in
ihrem Kollegenkreis aufge-
baut. Davon blieben nur
wenige. Jetzt sucht Andrea
neue Inhalte. Paul (64) will
nächstes Jahr in Rente ge-
hen. Er suchte Orientie-
rung im Bergseminar .
Zufrieden erreichte die
kleine Gruppe am ersten
Tag den Gipfel. Greta (73)
kamen kurz vor dem Ab-
stieg Zweifel: „Cäcilia, wie
komme ich da heile run-
ter?“ – „Ich hab noch je-
den wieder sicher runter-
gebracht“, kam trocken
die Antwort. Cäcilia zeig-
te ihr, wie das langsam,
aufmerksam, gelassen
und ohne Schmerzen in
den Knien geht.
Jetzt hatte Greta ihr The-
ma für die erste Coa-
ching-Runde: „Absturz
oder bewusster Abstieg?
Lässt sich das beeinflus-
sen? Wie komme ich mit
der Entschleunigung zu-
recht? Wird alles langsa-
mer, langweiliger?“
Sie arbeitet seit Jahrzehn-
ten für eine große Wer-
be-Agentur in Düsseldorf.
Vor acht Jahren ging Gre-
ta in Rente. Dann aber
hatte ihr Arbeitgeber
Schwierigkeiten, kompe-

tente Vertretung für
schwangere und kranke
Mitarbeiterinnen zu fin-
den. So sprang Greta im-
mer wieder ein. Jetzt setz-
te dieser Arbeitgeber ein
Zeichen und schenkte ihr
das Bergseminar.
Am Ende der drei Tage
war sich die Gruppe einig:
Diese Art, sich mit Auf-
und Abstiegen auseinan-
derzusetzen, hilft und be-
reichert. Gabriele Heyd

Info: 
Seminar & Bergwandern im
Allgäu
Vorbereitung auf den
Ruhestand
Mit Anita Feuersänger und
Cäcilia Gemke

Programm:
- Dreistündige geführte
  Bergwanderungen
- Seminareinheiten zum
  Thema Übergang in den
  Ruhestand
- Entspannungs- und
  Bewegungsübungen

Nächster Termin:
2. bis 5. Juli 2017
Veranstaltungsort:
Falkenhütte im Allgäu
Seminarpreis: 490 Euro
(zzgl. Unterkunft und
Verpflegung)

Aktuelle
Bademoden
von

Madagascar
OP Prothesen
Badeanzug

Ganz in Ihrer Nähe

cum tempore • Ursula Riehle • Friedhofstraße 1
72574 Bad Urach-Hengen • Mobil 0172/9 39 28 28

cumtempore2010@yahoo.de • www.cumtempore2010.de

Infos zum
Bergseminar:
Anita Feuersänger
Telefon (0 70 31) 4 63 86 78
info@anita-feuersaenger.de
www.anita-feuersaenger.de
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Nicht nur im Jubiläums-
jahr 2017, in dem die
Erfindung des Fahrrades
vor 200 Jahren zelebriert
wird, kann Rainer Klink
viel über die Geschichte
dieses Verkehrsmittels
erzählen. Der Inhaber
des Tübinger Museums
Boxenstop hat schöne
historische Fahrräder in
seiner Sammlung.

Zur Sammlung von Rai-
ner Klink gehört bei-
spielsweise ein leichtes
Rennrad mit Bambusfel-
gen, das 1930 in Padua
gebaut wurde. „Es hat
keinen Freilauf, weshalb

man damit auch rück-
wärts fahren könnte“,
stellt der Sammler fest.
Ein elegantes französi-
sches Damen-Sportrad
der Marke Glineur aus
den 50-er Jahren wiegt
nur zwölf Kilo. Das Rad
mit leichtem Stahlra-
men, Alu-Schutzblechen
und Vier-Gang-Schal-
tung wurde von Michael
Faiß aus Weilheim in et-
wa 50 Arbeitsstunden
restauriert.
In den 1930er Jahren radel-
ten die Damen auf einem
Produkt aus dem Hause
Adler mit Getriebe, Drei-
Gang-Tretlagerschaltung

und Rocknetz zum Ein-
kaufen. In den schwarz la-
ckierten Rahmen ist ein
kleines Ledertäschchen für
das Flickzeug integriert.
„Damit sollte man sich
nicht in die Kurve legen,
sonst putzt es einen run-
ter“, weiß Rainer Klink,
seitdem eine Probefahrt
auf seinem Hochrad mit
einem Sturzflug in die Ar-
me zweier Begleitpersonen
endete. Der 20 Jahre alte
Nachbau eines Modells
aus dem 19. Jahrhundert
wurde im Januar auf der
Urlaubsmesse CMT in
Stuttgart gezeigt.
Wenn im Oktober der An-

bau fertig ist, verfügt des
Boxenstop Museum über
ansprechende Räume zur
Präsentation historischer
Fahrräder. „Uns steht
dann eine zusätzliche
Ausstellungsfläche von
rund 200 Quadratmetern
zur Verfügung“, freut sich
Klink. Stefan Zibulla

Info: 
Am Samstag, 23. Septem-
ber, und am Sonntag,
24. September, lädt das
Museum Boxenstop zur
Fietsen-Vintage-Tour
mit historischen
Fahrrädern ein.
www.boxenstop-tuebingen.de

Aufregende Tour auf dem Hochrad
Rainer Klink präsentiert seine historischen Fahrräder bald im erweiterten Museum Boxenstop

39

Gruppenbild mit Damenrädern:
Rainer Klink mit seinem
Hochrad zwischen einem
französischen Modell der Marke
Glineur (links) und einem
Produkt aus dem Hause Adler.
Bild: Zibulla
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Unter dem Motto „joie
de livre – die Freude am
Buch“ lädt Tübingen
von Freitag, 26. Mai bis
Sonntag, 28. Mai, zum
zehnten Mal zum Bü-
cherfest ein. Das Pro-
gramm setzt schwäbi-
sche Akzente und wird
stark vom Gastland
Frankreich geprägt.

Autoren wie David Foenki-
nos, Brigitte Giraud, Syl-
vain Prudhomme, die
Klassiker Cyrano de Berge-
rac und Marcel Proust und
viele mehr machen Lust,
die französische Sprache
und ihre literarische Voll-
endung neu zu entdecken
- bereichert durch Chan-
sons von Jacques Brel und
einem einzigartigen Co-
mic-Roman von Emmanu-
el Guibert.
Den literarischen Teil des
Festes bestreiten bekann-
te Gäste wie Raoul
Schrott, Catalin Dorian
Florescu und der Tübin-
ger Joachim Zelter, inter-
nationale Größen wie
Martin Suter, Chris Kraus
und Benedict Wells, aber

auch junge Literaten wie
Philipp Winkler und Fat-
ma Aydemir.
Eine weitere Besonder-
heit des Bücherfestes sind
die Veranstaltungen auf
dem lauschigen Platz bei
der Jakobuskirche. Einge-
rahmt von Kirche und
Salzstadel sowie den frü-
heren Wengerterhäusern
der Unterstadt beginnt
hier der Veranstaltungs-
reigen am Samstagnach-
mittag mit dem beliebten
(Krimi-)Autor Jürgen Sei-
bold, der seinen druckfri-
schen Unterhaltungsro-
man vorstellt.
Abgelöst wird Jürgen Sei-
bold vom Tourismus-

Chef Baden-Württem-
bergs Andreas Braun.
Wenn’s einer wissen
muss, dann er – nämlich:
„Die Wahrheit über
Schwaben“. Eigenheiten,
Klischees und Mythen,
Warum scheinen die Ba-
dener noch nie etwas von
Württemberg gehört zu
haben und wieso rufen
die Berliner beim Anblick
vermeintlicher Schwaben
immer gleich die Revolu-
tion aus? Außerdem wird
genau zum Bücherfest
sein heiterer Einfüh-
rungs- und Integrations-
kurs für Reigschmeckte
und Zuwanderer erwar-
tet: Baden-Württemberg

für Anfänger – Wie die im
Südwesten Ticken und
was man hier unbedingt
kennen lernen muss.
Uwe Zellmer und Bern-
hard Hurm, die beiden
Theatermacher vom Mel-
chinger Lindenhof, prä-
sentieren einen schwäbi-
schen Klassiker auf ihre
ganz eigene Art: Karl
Lerschs beliebtes „Spätz-
le-Brevier“ mit allerlei
Anekdoten, einer histori-
schen Spurensuche und
interessanten Geschich-
ten rund um die berühm-
te Schwabenspeise. dk

Info: 
www.tuebinger-buecherfest.de

Integrationskurs für Reigschmeckte
Das Tübinger Bücherfest setzt französische und schwäbische Akzente

Fast 100 Veranstaltungen
stehen auf dem Programm des

Tübinger Bücherfestes.
Bild: Raffel
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Unter dem Motto ,,Gren-
zen-Los“ begegnen sich
Künstler verschiedener
Gattungen in der Reut-
linger Marienkirche und
im idyllischen Garten
des Heimatmuseums.

Grenzen schützen uns, sie
sind wichtig. Manchmal
müssen wir anderen
Grenzen setzen. Grenzen
können auch einengen
und beschränken. Das
Organisationsteam von
Kunst an jedem Ort (Kua-
jO) lädt zusammen mit
der Katholischen Erwach-

senenbildung, der Stadt
Reutlingen und der Frei-
en Georgenschule dazu
ein, über Grenzen nach-
zudenken.
„Verleih uns Frieden“ lau-
tet der Titel eines Konzer-
tes mit Chorsätzen aus al-
ler Welt, das am Freitag,
23. Juni, um 20 Uhr in der
Marienkirche beginnt. Am
Sonntag, 25. Juni, gibt es
im romantischen Garten
des Heimatmuseums zwi-
schen 14 und 17.30 Uhr
ein buntes Programm. Mit
Musik, Malerei, Skulptur,
Fotografie, Tanz, Gesang,

Lesung, Filzkunst, Painted
Jazz, und Walk-Act. Nicht
nur entlang der alten Gar-
tenmauer zeigen Künstler
ihre Werke. Bei vielen Pro-
grammpunkten können
die Besucher auch mitma-
chen. dk

Info: 
Das Programm am 23. Juni
findet nur bei gutem Wetter
statt. Ersatztermin bei
Regen ist Sonntag, 9. Juli.

Eine Picknickdecke kann
zu einem gemütlichen
Nachmittag beitragen.

Buntes Programm im Garten des Reutlinger Heimatmuseums

Die Kunst ist Grenzen-Los

Die Mauer im Reutlinger Museumsgarten wird zur Ausstellungswand. Bild: KuajO

Herzliche Einladung zur Sommer Schmuckausstellung in der 
Cedros Perlmutterschleiferei mit Kaffee & Kuchen. Samstag/Sonntag, 
08./09. Juli 2017 jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr

Seit 37 Jahren Erfahrung mit

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 18.30 Uhr
Sa.        10.00 – 15.00 Uhr

Besuchen Sie unsere
neu gestaltete Galerie
in Reutlingen…

Theater, Tanz, und Work-
shops gibt es von Sams-
tag, 24. Juni, bis Sonntag,
2. Juli, unter dem Motto
„Kultur vom Rande“ in
Reutlingen. Infos unter
www.kultur-vom-rande.de.

Rand-Kultur
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Hohe Qualität mit Klang und Namen
Klavierbaumeister
Ewald Vögele

Kompetenter Service
für Ihr Instrument

Gebrauchte Flügel und Klaviere:

Steinway&Sons Flügel, Modell A-188 cm, 
3 Pedale, schwarz poliert, Baujahr 1994, 
aus 1. Hand, sehr guter Zustand,  VB 50.000 Euro

C. Bechstein Flügel, Modell L 165 cm, 
schwarz poliert, 2 Pedale, Baujahr 1976, 
aus 1. Hand, guter Zustand,  VB 14.000 Euro

Hallstattstraße 46  ¦  72074 Tübingen  ¦  Tel. (0 70 71) 94 02 56  ¦  EwaldVoegele@web.de  ¦  www.ewaldvoegele.de

Das Naturtheater
Reutlingen lädt vom
17. Juni bis zum
26. August zu den
Wasenwald-Festspielen
ein.

In diesem Sommer prä-
sentiert das semi-profes-
sionelle Naturtheater-En-
semble gleich drei Eigen-
produktionen: Das turbu-
lente Schauspiel „Die drei
Musketiere“ (Regie Susan-
ne Heydenreich), das Kin-
dermusical „Die Schöne
und das Biest“ (Regie Am-

brogio Vinella, musikali-
sche Leitung Alexander
Reuter) sowie das Mitter-
nachts-Special mit dem
Titel „Smart ohne Phone –
das Handycal“ (Buch und
Regie Sascha Diener).
Abgerundet werden die
Festspiele durch den Tag
der offenen Tür am
Pfingstsonntag, 4. Juni,
und abwechslungsreiche
Gastspiele. So haben die
SWR 3 Live Lyrix (Don-
nerstag, 29. Juni) und die
Musical Night (Freitag,
21. Juli) neue Programme

im Gepäck. Und am Frei-
tag, 14. Juli, gastiert die
Dialektband Wendrsonn
(Bild) auf der Reutlinger
Freilicht-Bühne.
Die Gäste sitzen in einer
Zuschauerhalle mit stüt-
zenfreier Dachkonstruk-
tion. Von allen 1003 ge-
polsterten Sitzplätzen ist
eine optimale Sicht auf
die herrlich gelegene
Freilichtbühne gewähr-
leistet. dk / Bild: Ruopp

Info: 
www.naturtheater-reutlingen.de

Im Sommer scheint die Wendrsonn
Wasenwald-Festspiele mit Dialektband zwischen Musketieren und Handycal

Der Tübinger Figuralchor
unter der Leitung von Katja
Rambaum singt am Sonn-
tag, 25. Juni, in der Mar-
tinskirche Tübingen um 10
Uhr im Gottesdienst und
anschließend um 11.15
Uhr in einer Chor- und Mit-
sing-Matinée. Unter dem
Titel „Klänge des Vertrau-
ens“ erklingen Chorwerke,
deren Texte von Begeg-
nung, Beziehung, Ermuti-
gung und Zuversicht han-
deln. Auf dem Programm
stehen u.a. die Motetten
„Herr, auf dich traue ich“
von Heinrich Schütz und
„Was betrübst du dich,
meine Seele“ von Johann
Hermann Schein. Zwi-
schen den Chorwerken
singt der Figuralchor ge-
meinsam mit dem Publikum
mehrstimmige Kanons und
Taizé-Lieder. Am Sonntag,
9. Juli, beginnt die Matinée
um 11 Uhr in der Weil-
heimer Nikomedeskirche.

Info: 
Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird am Aus-
gang gebeten.

www.tuebinger-
figuralchor.de

Klänge des
Vertrauens
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Verraten wollen die
Mixed Pickles über ihre
Krimikomödie „Stichtag“
am liebsten gar nichts.
Nur soviel vorab: Ein
Sturm zieht über einer
bunt gewürfelten Familie
in ihrer einsamen Berg-

hütte herauf und schnei-
det sie von der Welt ab.
Plötzlich steht die ent-
setzliche Gewissheit im
Raum, dass sich die
Gruppe mit einem Mör-
der unter einem Dach
befindet. Als das Unwet-

ter schließlich vorüber-
gezogen ist, wird die Fa-
milie vom Täter über-
rumpelt und alle sehen
sich schließlich mit an-
deren Augen. Aufgeführt
wird das Theaterstück
am Freitag, 19. Mai, und

am Samstag, 20. Mai, je-
weils um 20 Uhr in der
Mensa des Pfullinger
Friedrich-Schiller-Gym-
nasiums. Privatbild

Info: 
www.bt-pfullingen.de

Psssst, hier wird nichts verraten!
Die Mixed Pickles bereiten die Premiere ihrer Kriminalkomödie „Stichtag“ vor

Maisingen der Nürtinger
Schulen, Brotübergabe,
Bändertanz der Landju-
gend Nürtingen, Festum-
zug, Tänze und Wettkämp-
fe auf der Festwiese, Rum-
melplatz und Festzelt auf
dem Festplatz Oberensin-
gen, Frühschoppenkonzert
und Alpen-Pop, Familien-
und Kindernachmittag zu

vergünstigten Preisen und
After-Work-Hock im Bier-
garten: Dies und noch viel
mehr erleben die Besu-
cher von Donnerstag, 25.
Mai bis Montag, 29. Mai,
auf den Maientagen in
Nürtingen. 

Info: 
www.nuertingen.de

Alpen-Pop und Bändertanz
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Klaus Reihle vom
Tübinger Rimpo empfiehlt
„Mental Illness“ von Aimee
Mann (Superego / Sony). 

Seit die gute Aimee mit ihren
Songs dem Film Magnolia
zum Kultstatus verholfen hat,
ist jedes Ihrer seltenen Alben
ein Highlight und dieses ist

keine Ausnahme. Weitge-
hend ohne Strom eingespielt,
hören wir elf wunderbar
strukturierte, klare Melodien
und eine Stimme, die Weg-
hören unmöglich macht.
Elegante, positive Melancho-
lie, die buchstäblich verzau-
bert. Für mich jetzt schon
das Album des Jahres!

Reihles Rille

u meinen Lieblings-
blumen gehört seit

der Kindheit die Sumpfdot-
terblume. Der Anblick die-
ser dunkelgelben Blüten,
wie sie auf ihren Stengeln
mit den glänzend grünen,
herz- oder nierenförmigen,
auch kreisrunden Blättern
in unsere obere Welt her-
einragen, aber aus einem
unsichtbaren unteren Be-
reich kommen, hat mich
schon immer eigentümlich
berührt. So musste mich
ein Gedicht von Iwan Bu-
nin besonders ansprechen:
„Im herbstlich-stillen Nord-
land ist das Moor / geheim-
nisvoller als der Toten Ruhe-
stätten. / Blumen blühn.

Z Aus welchen Wurzelbetten,
/ welchen Schlafestiefen
sprießen sie hervor?“ Die
zweite Strophe: „Erinne-
rung – woran? – macht uns
beklommen . .  . / Flämm-
chen schimmern aus dem
Sumpf herauf, / aus Grä-
bern Licht. Von dort sind
wir gekommen.“
Bei Proust wird die golde-
ne Oberfläche einer Wiese
voller Butterblumen, de-
ren Name, „bouton d’or“,
für ihn wie der eines Prin-
zen aus einem französi-
schen Märchen klingt, zu
einem Bild zweckloser
Schönheit „mit einem zar-
ten Schimmer orientali-
scher Poesie“. Kay Borowsky

Butterblumen
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Unter der Leitung von
Charles Olivieri-Munroe
spielt die Württembergi-
sche Philharmonie Reut-
lingen am Montag, 19. Ju-
ni, ab 20 Uhr in der Stadt-
halle die nach Goethe
komponierte Ouvertüre
Goetz de Berlichingen
von Paul Dukas. Die si-
cherlich wirkungsvollste
Vertonung von Shakes-
peares Romeo und Julia
schuf Sergej Prokofjew
mit seinem Ballett, das
durch seine intensive und
zugleich gestenreiche
Musik auch die Konzert-
säle erobert hat. Mit dem
bedeutendsten Violinkon-
zert von Camille Saint-
Saëns ist die englische
Geigerin Chloë Hanslip
zu hören.

Shakespeare auf
der Violine

Chloë Hanslip spielt Romeo
und Julia. Bild: Ealovega

Zu einer szenischen Le-
sung der Autobiographe
„Herbstmilch“ mit Barba-
ra Stoll und Katja Uffel-
mann lädt das Theater
Hammerschmiede in Rot-
tenburg am Samstag, 1.
Juli, ab 20 Uhr ein.

Herbstmilch Veranstaltungen in der Region

Feste
Rottenburg

Fest der Nationen 2017

S & P Schänzle

Gartenstraße 50

Sa: 27. 5., 18 Uhr

So: 28. 5., 11 Uhr,

Führungen
Reutlingen

Juden in Reutlingen

Treffpunkt Heimatmuseum

Oberamteistraße 22

Sa: 3. 6., 16 Uhr

Beißen, saugen, knabbern –

Was Insekten fressen

Naturkundemuseum

Weibermarkt 4

Do: 8. 6., 17 Uhr

Friedhofsführung

Treffpunkt Katharinenkirche

Friedhof „Unter den Linden“

Rommelsbacher Straße 4

Sa: 8. 7., 16 Uhr

Tübingen

Was damals Recht war:

Soldaten und Zivilisten vor

Gerichten der Wehrmacht

Landratsamt

Wilhelm-Keil-Straße 50

Do: 1. 6., 17.30 Uhr

Die Predigt des Evangeliums:

Reformation in Tübingen

Stiftskirche, Holzmarkt

Mi: 7. 6., 16 Uhr

Klassik
Reutlingen

Württembergische

Philharmonie Reutlingen, Siri

Thornhill (Sopran), Phillip

Nicklaus (Tenor), Markus Flaig

(Bass) und Betzinger

Sängerschaft

Stadthalle; Sa: 27. 5., 19 Uhr

Tübingen

Ensemble Phorminx

Verwandlungen –

Metamorphosen

Sudhaus

Hechinger Straße 203

So: 21. 5., 19.30 Uhr

Lieb und Leid: Jüdische Lieder

Jontef Klezmer-Quartett

Coro Per Resistencia

Stephanuskirche

Friedrich-Dannenmann-

Straße 60, So: 21. 5., 19 Uhr

Luthertexte und Tastenmusik

der Reformationszeit

Schlosskirche, Burgsteige

Sa: 27. 5., 19 Uhr

Sommerserenade zur

Reformation

Evangelisches Stift

Sa: 24. 6., 16.30 Uhr

Ungarische Rhapsodie

Orgelkonzert mit

Lichtinstallation

Johanneskirche; Sa: 24. 6., 19 Uhr

Die großen Autohäuser aus der Region präsentieren
am Samstag, 1. Juli (12 bis 18 Uhr) und am Sonntag, 2.
Juli (11 bis 17 Uhr) auf der autoMOBIl rund um das
Tübinger Landratsamt und das Sparkassen Carré
(Mühlbachäckerstraße 2) ihre Modelle. Adrenalinjun-
kies können zudem auf der TAGBLATT-Messe im Über-
schlags- und Aufprallsimulator den Härtefall testen
oder sich von der Kreisverkehrswacht und dem ADAC
wichtige Tipps zur Unfallprävention geben lassen. Die
Polizei und das Deutsche Rote Kreuz demonstrieren,
was bei einem Notfall im Straßenverkehr zu tun ist und
wie die Sicherheit erhöht werden kann. Live-Musik,
Kinderprogramm und abwechslungsreiche Bewirtung
laden die großen und kleinen Besucher zum Verweilen
ein. Der Eintritt ist frei. Bild: Katrina Brown - Fotolia
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Unter dem Titel „Stille und
andere Nächte . . . oder -
ein Dichter kommt selten
allein!“ laden Claudia Zim-
mer und die Band „Nightli-
ne Blue“ (Hans-Peter Ert-
le/p, Michael Döller/dr,
Wolfgang Heinzelmann/b)
am Samstag, 20. Mai, ab
20 Uhr zu einer literarisch-
musikalischen Reise in die
Phantasiewelten bekannter
Poet(inn)en in den Tübin-
ger Club Voltaire (Haag-
gasse 26b) ein. Auf dem
Programm steht ein besinn-
lich und unterhaltsamer

Abend mit viel Emotion und
Inspiration. Mit Gedichten
u.a. von Joseph von Ei-
chendorff, Erich Kästner,
Nikolaus Lenau, Anna Rit-
ter, Joachim Ringelnatz,
Gioconda Belli, Bettina
Wegner und einigen der
schönsten amerikanischen
Standards in deutscher
Übersetzung. Agenturbild

Info: 
Karten unter Telefon
(0 70 71) 2 69 16

www.claudiazimmer.de

Lyrik trifft auf Jazz

Die Band „Daily Journey“
präsentiert am Donners-
tag, 25. Mai, ab 20 Uhr im
Waldbiergarten des Tübin-
ger Sudhauses (Hechin-
ger Straße 203) einen Mix
aus fetzigen Indierock-
Nummern und sentimenta-
len Folkballaden. Mit melo-
diösen Gitarrenriffs, röh-
renden Leadstimmen und
dreistimmigen Hymnenge-
sängen. Der Eintritt ist frei. 

Fetzig und
sentimental

Kleinkunst
Reutlingen

SWR3 Live Lyrix: Alexandra

Kamp und Ronald Spieß

Naturtheater, Im Wasenwald

Mark (Gewand) 3

Do: 29. 6., 20 Uhr

Rottenburg

Sidekick: Late-Night-Kabarett

mit Helge Thun und Jakob

Nacken

Kino im Waldhorn

Königstraße 12

Mi: 24. 5., 20 Uhr

Pablo Neruda: Schauspiel mit

Musik; mit Sergio Pinto, Angela

von Gündell, Kathryn Doehner

und Sabine Niethammer

Theater Hammerschmiede

Hammerwasen 1

Fr: 2. 6., 20 Uhr

Tübingen

Olaf Schubert und seine

Freunde: Sexy Forever!

Hermann-Hepper-Turnhalle

Westbahnhofstraße 23

Sa: 20. 5., 20 Uhr

Der Feierabendbauer: Ein

Monolog mit Musik drin

LTT , Mi: 31. 5., 20 Uhr

Hämmerle & Leibssle

Schwäbisches Roulette

Sparkassen Carré

Mühlbachäckerstraße 2

Mi: 28. 6., 20 Uhr

Literatur
Tübingen

Schoog im Dialog

Mit Martin Suter

Sparkassen Carré

Mühlbachäckerstraße 2

Mi: 24. 5., 20 Uhr

„Babettes Fest“, von Tania

Blixen; gelesen von Vera Sturm

und Hermann Beil

Zimmertheater

Bursagasse 16

Sa: 27. 5., 20 Uhr

Märkte
Kusterdingen

Härtenflohmarkt

Auf den Privatgeländen aller

fünf Teilorte

Sa: 24. 6., 10 Uhr

Mössingen

Rosenmarkt und Kunstgalerie

Jakob-Stotz-Platz und

Breitestraße

So: 18. 6., 11 Uhr
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Auf der Wiese hinter dem
Kinderhaus „Alte Mühle“
in Derendingen zeigt der
Tübinger Kinder- und Ju-
gendzirkus Zambaioni

am Freitag, 19. Mai (18
Uhr) sowie am Samstag,
20. Mai (16 Uhr) und am
Sonntag, 21. Mai (11 und
15 Uhr) sein neues Pro-

gramm. Unter dem Titel
„KUNSTstück!“ gibt es
Pop-Art, Graffiti-Jonglage
und akrobatische Skulp-
turen. Bild: Velasquez

Akrobatik als „KUNSTstück!“
Der Kinder- und Jugendzirkus Zambaioni zeigt sein neues Programm

Bunt, frech, ernst, ko-
misch: In 20 Jahren Gene-
rationentheater Zeitsprung
sind viele Stücke entstan-
den. Ausschnitte daraus
zeigt das Jubiläumsstück
„Immer wieder barfuß!“
Dabei blicken die Zuschau-
er auch hinter die Kulissen
des Theaters: Spieler(in-
nen) zwischen acht und 92
Jahren erzählen von ihrer
Theaterbegeisterung sowie
von ihren Ängsten, Erleb-
nissen und Wünschen.
Und sie beantworten Fra-
gen wie: Warum begibt
man sich in einen dunklen
Raum anstatt in die Son-
ne? Und verändert Thea-
terspielen den Alltag? Das
Stück wird am Donnerstag,
18. Mai, um 20 Uhr im Tü-
binger Landestheater und
am Freitag, 23. Juni, ab
19.30 Uhr als Open-Air-
Aufführung im Kloster Be-
benhaus gezeigt.

Info: 
Weitere Aufführungs-
termine unter
www.generationen-
theater-zeitsprung.de

Zeitsprung feiert
Jubiläum

Unter dem Titel „Gib die
Hoffnung nie auf!“ laden
Jehovas Zeugen im Rah-
men ihres dreitägigen
Kongresses in Gönningen
(Schachen 4) am Sonn-
tag, 18. Juni, zu einem
biblischen Vortrag ein.

Info: 
www.jw.org

Hoffnung als
biblisches Prinzip

Oper/Musical
Reutlingen

Die Schöne und das Biest

Naturtheater, Im Wasenwald

Mark (Gewand) 3

Fr: 23. 6., 20 Uhr (Premiere)

Sa: 24. 6., 15 Uhr

Sa: 1. 7., 15 Uhr

Mi: 5. 7., 10, 15 Uhr

Sa: 8. 7., 15 Uhr

Tübingen

„Forever 27“, von Heiner

Kondschak

LTT-Saal, Eberhardstraße 6

Mo: 22. 5., 20 Uhr

Partys
Tübingen

Ü 90 Party: Tango, Walzer und

Discofox mit Frau Kornprobst

LTT-oben

Eberhardstraße 6

Sa: 20. 5., 21.30 Uhr

Rock/Pop/Jazz
Kusterdingen

Chris Jones und The Night

Drivers, Singer/Songwriter

Kino Metropol, Lederstraße 5

Di: 23. 5., 20 Uhr

Reutlingen

Dieter Thomas Kuhn und Band

„Im Auftrag der Liebe – Teil 2 –

Sommer 2017“

Stadthalle

Manfred-Oechsle-Platz 1

Fr: 26. 5., 20 Uhr

Sonstiges
Marbach

Marbach Classics: Tanz der

Pferde zu klassischer Musik mit

der Württembergischen

Philharmonie Reutlingen

Haupt- und Landgestüt

Reithalle, Gestütshof 1

Fr: 23. 6., 20.30 Uhr

Theater
Reutlingen

Die Drei Musketiere

Naturtheater, Im Wasenwald

Mark (Gewand) 3

Sa: 17. 6., 20 Uhr (Premiere)

Sa: 24. 6., 20 Uhr

Sa: 1. 7., 20 Uhr

Sa: 8. 7., 20 Uhr

So: 9. 7., 15 Uhr

Tübingen

„Kasimir und Karoline“, von

Ödon von Horvath

LTT-Saal; Fr: 19. 5., 20 Uhr

„Penthesilea“, nach Heinrich

von Kleist

Zimmertheater

Bursagasse 16

Do: 25. 5., 20 Uhr

„Wie im Himmel“, von Kay

Pollak

LTT-Saal, Eberhardstraße 6

Do: 25. 5., 20 Uhr
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30 Partnerorganisationen
bilden das Netzwerk De-
menz in Stadt und Land-
kreis Tübingen und bie-
ten jetzt im dritten Jahr
in Folge ein umfangrei-
ches Veranstaltungspro-
gramm an.

Damit wollen die Akteure
sowohl Betroffene als auch
ihre Angehörigen ermuti-
gen, über den Umgang mit
Demenz zu sprechen und
Kontakte zu pflegen. Zu-
dem geht es um Informati-
on und Prävention. Alle
Veranstaltungen für 2017

sind jetzt im Internet und
in einer neuen Broschüre
aufgelistet. „Besonders be-
liebt sind beispielsweise
die Seelenbalsam-Konzer-
te mit der Reutlinger Phil-
harmonie“, erläutert Bar-
bara Kley, Seniorenbeauf-
tragte der Stadt und Initia-
torin des Netzwerkes.
„Auch das Tanzcafé Alois
ist immer gut besucht von
Menschen mit und ohne
Demenz, ebenso wie die
Vorträge im Lebenspha-
senhaus und die konkre-
ten Beratungsangebote
der Netzwerkpartner.“

„Das Thema Demenz ist
mit Hilfe des Netzwerkes
ein Stück weit mehr in der
Mitte der Gesellschaft an-
gekommen“, betont
Christine Arbogast, Erste
Bürgermeisterin der Uni-
versitätsstadt. „Das ist ei-
ne sehr schöne Entwick-
lung, die uns ermutigt hat,
beim Land Baden-Würt-
temberg weitere Förder-
gelder zu beantragen.“ Mit
Erfolg: Das Land hat für
2016 und 2017 mehr als
30 000 Euro für das Netz-
werk zugesagt. So umfass-
te das Programm 2016 be-

reits rund 40 Veranstal-
tungen. Dieses Jahr steigt
die Zahl auf mehr als 50
Angebote. dk

Info: 
Die 80-seitige Broschüre
gibt es im Landratsamt, bei
den Bürgermeisterämtern
und bei zahlreichen Koope-
rationspartnern. Auf
Wunsch kann das Pro-
gramm auch kostenfrei zu-
geschickt werden. Bestel-
lung unter Telefon (0 70 71)
207-2064 oder 204-1444.

www.netz-demenz.de.

Das Tübinger Netzwerk DEMENZ hat sein Veranstaltungsprogramm neu aufgelegt

In der Mitte der Gesellschaft angekommen
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Um Erkrankungen der
Prostata rechtzeitig er-
kennen zu können,
empfiehlt Prof. Dr. med.
Arnulf Stenzl Männern ab
45 den jährlichen Gang
zur Vorsorgeuntersu-
chung. Wir befragten den
Ärztlichen Direktor der
Klinik für Urologie an der
Universität Tübingen
über Behandlungsmetho-
den bei gutartigen
Vergrößerungen der
Vorsteherdrüse und dem
Karzinom.

Welche Behandlung
empfehlen Sie bei
einer gutartigen
Vergrößerung der
Prostata?
Es stehen inzwischen viel-
fältige Behandlungsme-
thoden des Syndroms der
gutartigen Prostatavergrö-
ßerung zur Verfügung. Im
frühen Stadium kommen
verhaltenstherapeutische
und medikamentöse The-
rapien in Frage. Um
den tatsächlichen Schwe-
regrad der Erkrankung
einzuschätzen, ist eine
urologische Anamnese
und Untersuchung erfor-
derlich. Die Therapieemp-
fehlung richtet sich
dann nach dem Gesamt-
bild unter Berücksichti-
gung der Beschwerden
des Patienten und mögli-
cher, zum Teil vom
Patienten noch nicht be-
merkter Probleme, bei-
spielsweise der Niere als
Folge der Prostatavergrö-
ßerung.

Wann ist eine Operation
notwendig?
Normalerweise erst bei
Versagen einer mehrfa-
chen Therapie mit Medi-
kamenten. In jedem Falle
wird Patienten mit wieder-
holtem Harnverhalt, Ent-
wicklung von Nierenauf-
stau, Nierenversagen, Bla-
sensteinbildung, Blutun-
gen und häufigen Harn-
wegsinfekten eine operati-
ve Behandlung empfohlen.
Es existieren diverse, zum
Teil gleichwertige Operati-
onsmethoden zur „klassi-
schen“ endoskopischen
Entfernung des Prostata-
gewebes mittels Elektro-
schlinge. Patienten mit
zwingender Notwendigkeit
einer blutverdünnenden
Therapie profitieren z.B.
von Laserverfahren. Neue-
re minimalinvasive endos-
kopische Methoden sind
entwickelt worden, um
beispielsweise bei Patien-
ten mit Therapieversagen
unter einer medikamentö-
sen Therapie, eine Narkose
zu vermeiden. Vielfach ist
aber eine Gleichwertigkeit
mit bisherigen Standards
noch nicht bewiesen.

Welche Altersgruppe ist
besonders gefährdet, an
einem Prostatakarzinom
zu erkranken?
Das Prostatakarzinomrisi-
ko steigt grundsätzlich mit
dem Lebensalter, wobei es
aber auch bei jüngeren Pa-
tienten in seltenen Fällen
aggressive Tumoren geben
kann. Dies ist insbesonde-

re wegen einer möglichen
erblichen Vorbelastung bei
Männern mit einer be-
kannten Neigung zu Pros-
tatakarzinomen in der Fa-
milie relevant. Daraus re-
sultieren dann auch unter-
schiedliche Empfehlungen
der Fachgesellschaften zur
Vorsorge.

Ab welchem Alter und in
welchen Abständen soll-
ten Männer zur Vorsorge-
untersuchung?
Bei Patienten mit familiä-
rer Belastung wird eine
Vorsorge ab dem 40. Le-
bensjahr empfohlen, bei
allen anderen Männern
übernimmt die Kranken-
kasse die Kosten zur jährli-
chen Vorsorge ab 45.

Wie gefährlich ist der
Prostatakrebs?
Prostatakarzinom ist die
häufigste beim Mann diag-
nostizierte Tumorerkran-
kung mit einer großen
Bandbreite hinsichtlich Ag-
gressivität. So gibt es Tumo-
ren, welche einer Überwa-
chungsstrategie ohne die
Notwendigkeit einer OP
oder Bestrahlung zugeführt
werden können, genauso
wie hoch aggressive Tumo-

re, welche ohne operative
Entfernung der Prostata
oder Bestrahlungstherapie,
in manchen Fällen auch
beides, zur lebensbedrohli-
chen Metastasierung füh-
ren können. Um dies ein-
ordnen zu können, erfolgt
im Verdachtsfall eine Ge-
webeentnahme aus der
Prostata mittels präziser
Gewebeprobe. Der befund-
ende Pathologe kann dann
den Agressivitätsgrad des
Tumors bestimmen, um
dem Urologen eine weitere
Strategie zu ermöglichen.

Ist die Zahl der Erkrankten
in den vergangenen Jahren
gestiegen? Und wenn ja:
Worin begründet sich
diese Tendenz?
Die Zahl der Neuerkran-
kungen ist in den letzten
Jahren leicht angestiegen.
Neben einer steigenden Le-
benserwartung sind weite-
re Ursachen dafür unklar.

Gibt es einen Zusammen-
hang zwischen dem
Lebensstil und dem
Sexualverhalten und dem
Risiko, an Prostatakrebs
zu erkranken?
Für beides gibt es diverse
wissenschaftliche Publika-

Mit dem Alter steigt
das Krebsrisiko
Arnulf Stenzl über Erkrankungen der Prostata
und ihre Behandlung

Prof. Dr. med. Arnulf Stenzl kennt auch die Alternativen
zur operativen Entfernung des Prostatakarzinoms. Bild: Uniklinik
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tionen und auch nach-
weislich biologisch sinn-
hafte Argumente, dennoch
fehlt für viele postulierte
Ernährungs- und Verhal-
tensmaßnahmen im Sinne
einer Prostatakarzinom-
prävention die hinreichen-
de Prüfung durch klinische
Studien. Klar ist, dass ein
allgemein gesunder Er-
nährungsstil mit mediter-
raner Kost, mehrfach un-
gesättigten Fetten und
ausreichender körperli-
cher Betätigung und Sport
die Stoffwechselwege
günstig beeinflussen kann,
die auch für eine Protekti-
on vor Tumorerkrankun-
gen verantwortlich sind.
Für den Einfluss des Sexu-
alverhaltens auf das Ent-
stehen von Prostatakrebs
gibt es keine Belege.

Gibt es bei dieser Erkran-
kung auch Alternativen
zur Operation?
Als Alternative zur operati-
ve Entfernung gibt es eine
zunehmende Zahl an Be-
handlungsstrategien. Zu-
nächst kann durch eine
präzisere Bestimmung des
Tumorvolumens und der
Aggressivität von Tumoren
durch MRT und teilweise
navigationsgestützter Ge-
webeentnahme immer
häufiger die Empfehlung
zu einer aktiven Überwa-
chung (active surveillance)
ausgesprochen werden. Als
Alternative können in die-
sem Fall aber auch neue,
im Zulassungsstadium be-
findliche Behandlungen,
wie beispielsweise die Pho-
todynamische Therapie
oder andere fokale Thera-
pien Anwendung finden.
Bei den sogenannten Inter-
mediär-Risikopatienten ist
die Behandlung stärker als

bei anderen Formen des
Prostatakarzinoms von der
Lebenserwartung des Be-
troffenen abhängig. Hier
kann die ganze Bandbreite
von operativer Entfernung,
Bestrahlung von außen
oder Brachytherapie, bei
der sogenannte Seeds (ra-
dioaktive Kapseln) in die
Prostata eingepflanzt wer-
den, angewendet werden.
Bei den fokalen Therapien
wie z.B. Elektroporation,
HIFU, Kryotherapie (Kälte-
therapie), etc. muss be-
dacht werden, dass sie sich
noch in einem experimen-
tellen Stadium befinden
und daher bis zum Beweis
ihrer Wirksamkeit und Ge-
fahrlosigkeit ein Risiko dar-
stellen können.

Welche Folgen hat die
operative Entfernung der
Prostata für die Sexualität
der Männer und ihre psy-
chische Gesundheit?
Die operative Entfernung
der Prostata ebenso wie
die Bestrahlung hat Aus-
wirkungen auf die Glied-
steife. Es bestehen aber
keine Auswirkungen auf
das sexuelle Verlangen (Li-
bido) sowie die Gefühl-
und Orgasmusfähigkeit –
diese Nervenbahnen wer-
den von der Operation
nicht beeinflusst. Auswir-
kungen auf die Psyche sind
bei einer Heilbehandlung
wie z.B. bei operativer Ent-
fernung oder Bestrahlung
meist vorübergehend. In
allen größeren Zentren
können sowohl die Patien-
ten als auch ihre Angehöri-
gen eine psychoonkologi-
sche Hilfestellung in An-
spruch nehmen. Leider
wird davon viel zu selten
Gebrauch gemacht.

Fragen von Stefan Zibulla
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Rücken- und Gesund-
heitstraining für Senioren 
und Physiotherapie.
Betreuung des Trainings ausschließlich 
durch Physiotherapeuten.

Schaffhausenstraße 113
72072 Tübingen
Telefon: 07071/77 8 90 90
jan.helten@medsports.de

ANFAHRT
mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln

Die Haltestelle Schaff-
hausenstraße befindet 
sich in unmittelbarer 
Nähe (Buslinie 20).
 
Mit dem Auto

Am Kino Blaue Brücke 
abbiegen und der 
Schaffhausenstraße 
ca. 1,5 km folgen.

Von der Bewegung beim
Radfahren profitiert der
ganze Körper – auch un-
ser Rücken. Zumindest,
wenn man einige Aspekte
beim Radfahren beachtet.
Die Aktion Gesunder Rü-
cken (AGR) erklärt, worauf

es beim rückengerechten
Radfahren ankommt.
Regelmäßiges Radfahren
stärkt das Herz-Kreislauf-
System, beugt Übergewicht
vor und stärkt das Immun-
system. Ein weiterer Vorteil:
Die gleichmäßigen, sym-

metrischen Bewegungen
beim Treten schonen den
Rücken und die Gelenke
und sind so der Schlüssel
zu einem schmerzfreien
Alltag. Allerdings nur unter
einer Voraussetzung: Das
Fahrrad muss richtig einge-

stellt sein. Am wichtigs-
ten bei einem rückenge-
rechten Fahrrad ist eine
Vielzahl an Verstellmög-
lichkeiten. Die Faustre-
gel: Das Fahrrad muss
sich dem Körperbau
des Nutzers anpassen

Beim Radfahren den Rücken stärken
Gesunde Bewegung ist eine Frage der Einstellung und der Haltung

Wer aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr Radfahren
kann, könnte ein
Stepper-Fahrrad in Erwägung
ziehen. Es kombiniert die
Vorteile von Fahrrad- und
Laufsport und ist aufgrund der
aufrecht stehenden Haltung
beim Fahren noch rücken- und
gelenkschonender als das
Fahrrad. Bild: Klamann
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www.aquafitness-pilates.de
Mo. + Do. in Pfrondorf

lassen und die einzelnen
Komponenten müssen
aufefef inander abgestimmt
werden.
1. Sitztzt hzhz alala tung: Leicht nach
vovov rne geneigt, dabei
bleibt der Rücken gerade.
Zu stark sollte man sich
nicht nach vorne beugen,
denn dadurch können die
Halswirbelsäule über-
streckt und die Handge-
lenke überlastet werden.
Hierbei gilt: Je besser der
Radfafaf hrer trainiert ist,
desto stärker kann die
Neigung ausfafaf llen.
2. Sitztzt höhe: Für den Rü-
cken ist die Sitzhöhe ein
entscheidender Aspekt.
Bei einem zu hoch einge-
stellten Sattel kippt das
Becken zur Seite, was die
Lendenwirbelsäule bean-

sprucht, eine zu niedrige
Einstellung kann die Knie
belasten. Eine sinnvolle
Höhe ist dann eingestellt,
wenn das Bein beim TrTrT e-
ten nie ganz durchge-
streckt ist.
3. Lenkereinstellung: Der
Lenker sollte sowohl in
seiner Neigung als auch
in der Höhe verstellbar
sein. Beim Fahren bleibt
der Rücken gerade; dabei
sollten die Arme immer
leicht angewinkelt und
das Handgelenk nicht ab-
geknickt sein. dk

Info: 
Mehr Infos zur richtigen
Fahrrad-Einstellung gibt es
im Internet unter
www.agr-r-r ev.de/fahrrad
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ls Tropengenesungs-
heim 1916 durch das

Deutsche Institut für Ärztli-
che Mission e.V. (Difäm)
gegründet, ist die Klinik
heute zertifiziertes Kom-
petenzzentrum für Alters-
und Palliativmedizin so-
wie das zweitgrößte deut-

A

sche Krankenhaus für
Tropen- und Reisemedi-

zin. Nach einem rei-
bungslosen, fast zweijäh-

rigen Bauverlauf und ei-
nem von der Klinik minu-
tiös geplanten Umzug,
konnten die Patienten im
März ihre neuen Räum-
lichkeiten beziehen. Das
neue Klinikgebäude ori-
entiert sich an den Anfor-
derungen des Akutkran-

Einweihung mit Landesbischof und Minister
Die Tübinger Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus lädt zum Tag der offenen Tür ein

Großzügig geplante Stationen mit Ein- und Zweibettzimmern sowie Aufenthaltsräumen schaffen eine freundliche Atmosphäre im Neubau
der Tropenklinik und bieten einen weiten Blick von der Tübinger Altstadt bis zur Schwäbischen Alb. Archivbild: Metz

Mit der Fertigstellung und dem Bezug des Neubaus
erfolgte der Schritt ins nächste Klinikjahrhundert.
Mit der Einweihung am Sonntag, 25. Juni, von 10 bis
18 Uhr, wird gleichzeitig das 100-jährige Bestehen
der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus in
Tübingen gefeiert.

wir machen auchHausbesuche

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

72768 Reutlingen-Degerschlacht
Leopoldstraße 24
Telefon 07121/601579
www.dr-putzker.de
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Reutlingen, Stadtgebiet

Kirchentellinsfurt

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

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

…für Ihre Gesundheit

Sondelfingen
Birken-Apotheke, Inh. Alexandra Schnober

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

Eningen

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

info@alteburg-apotheke.de

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

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

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

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

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

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

info@lindach-apotheke.de

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

sued-apotheke.reutlingen@t-online.de

Norden, Orschel-Hagen, Rommelsbach

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

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

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

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

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

info@roemerschanzapotheke.de,www. roemerschanzapotheke.de

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

info@apo-rommelsbach.de

kenhauses für Innere Me-
dizin mit den Schwer-
punkten Geriatrie und
Palliativmedizin. Neben
einer deutlich verbesser-
ten Unterbringungsquali-
tät für alle Patienten in-
vestierte das Difäm, Ge-
sellschafter der heutigen
Klinik, in die Modernisie-
rung der technischen
Ausstattung. Großzügig
geplante Stationen mit
Ein- und Zweibettzim-
mern sowie Aufenthalts-
räumen schaffen eine
freundliche Atmosphäre
und bieten einen weiten
Blick von der Tübinger
Altstadt bis zur Schwäbi-
schen Alb.

Benefizkonzert
mit „Off Track“
Mit einem Open-Air-Got-
tesdienst wird Landesbi-
schof Frank Otfried July
am 25. Juni um 10 Uhr
den Festtag eröffnen. An-
schließend sprechen der
baden-württembergische
Sozial- und Integrations-
minister Manne Lucha
sowie weitere Vertreter
aus Politik und Kirche.
In der Klinik und im Park-

gelände erwartet die Be-
sucher an diesem „Tag
der offenen Tür“ ein viel-
seitiges Programm: Füh-
rungen durch den Kli-
nik-Neubau, Präsentatio-
nen und Aktionen der
Fachbereiche, Informati-
onen zum Klinikgesell-
schafter Difäm, eine Bil-
derschau zur Geschichte
der Klinik, ein Benefiz-
konzert des Rock- und
Popchores für Ältere „Off
Track“ sowie ein reich-
haltiges gastronomisches
Angebot mit Mittages-
sen, Herzhaftem am
Stand, Kaffee und Ku-
chen auf der Sonnenter-
rasse des Neubaus und
im Gartencafé.
„Wir freuen uns sehr dar-
auf“, so Chefarzt Johan-
nes-Martin Hahn, „unse-
re neue Klinik feierlich
zu eröffnen und gleich-
zeitig unser 100-jähriges
Jubiläum mit allen Inter-
essierten gebührend zu
feiern.“ dk

Info: 
Weitere Infos über den
Neubau gibt es im Internet
unter www.tropenklinik.de
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Eine Gartenanlage mit
großem Teich, viele
Pflanzen im Gebäude,
helle Räume und warmes
Holz. Kein Zweifel: Das
Reutlinger Pflegeheim
„Haus Voller Brunnen“ ist
ein Ort zum Wohlfühlen.

Doch das Haus hat auch
Nachteile, die nicht auf
den ersten Blick sichtbar
sind und genügt auch
nicht mehr den Ansprü-
chen der neuen Landes-
heimbauverordnung von
2009. Deshalb soll der Ge-
bäudekomplex, der der
Stadt Reutlingen, Stiftung
Altenhilfe, gehört und von
der RAH Reutlinger Alten-
hilfe betrieben wird, nur
noch bis zum 31. Dezem-
ber 2022 bestehen und

dann abgerissen werden.
Der Abbruch von Reutlin-
gens „schönstem Pflege-
heim“, einem „architek-
tonischem Schmuck-
stück“ - so die Einschät-
zung Reutlinger Kommu-
nalpolitiker - wurde vom
Gemeinderat kontrovers
diskutiert. Zuvor hatte es
eine Infoveranstaltung
zum „Haus Voller Brun-
nen“ gegeben. Wie Robert
Hahn dort mitteilte, wur-
de das Heim mit 123 stati-
onären Pflegeplätzen zwi-
schen 1985 und 1987 er-
richtet. „In den vergange-
nen Jahren haben sich
aber die Ansprüche der
Menschen an ihr Leben
im Alter verändert“, stell-
te der Bürgermeister fest.
„Die Pflege heute hat an-

dere Aufgabenstellun-
gen.“ Wie Werner Rum-
pel, Geschäftsführer der
RAH Reutlinger AltenHil-
fe gGmbH, ausführte, ha-
be man das Haus als Al-
tenheim erbaut, in dem
die Bewohner umgeben
von Natur spazieren ge-
hen konnten. „Heute aber
haben wir 96 Prozent
Schwerstpflegefälle“, so
Rumpel. Das Haus in
Form von einem Gebäu-
deriegel und drei Ypsilons
erschwere mit seinen lan-
gen Wegen und vielen
Sackgassen den Pflege-
kräften die Arbeit. „Viel
Außenfläche muss gewar-
tet werden“, so der Exper-
te. „Auch die Heizkosten
sind hoch.“
Nach der Landesheim-

bauverordnung vom Sep-
tember 2009 müssen Dop-
pelzimmer abgebautwer-
den und den Bewohnern
ab 1. September 2019 Ein-
zelzimmer mit eigener
Nasszelle zur Verfügung
stehen. Die Zahl der Pfle-
geplätze im Haus Voller
Brunnen sinkt so auf 90.
Außerdem seien bei dieser
kleinräumigen Versorgung
mit mehr Privatsphäre
maximal 15 Bewohner in
einem Aufenthaltsbereich
vorgesehen. Auch die Bau-
konstruktion müsse sa-
niert werden. „Das Ge-
bäude hat eine heteroge-
ne Struktur aus Holz, Glas
und Beton, was eine Sa-
nierung erschwert und
verteuert“, erläuterte Bau-
fachmann Jannis Krüger
vom Büro Drees  & Som-
mer in Stuttgart, das mit
einem Gutachten zum
„Haus Voller Brunnen“
beauftragt wurde. Mittel-
fristig seien laut Krüger
auch Brandschutzmaß-
nahmen zu berücksichti-
gen. Das Büro habe Vari-
anten zur Weiternutzung

Der Abbruch als Kopfentscheidung
Die Sanierung des Reutlinger Pflegeheims „Haus Voller Brunnen“ wäre unrentabel

Reutlingens Bürgermeister
Robert Hahn (v.l.),
Jannis Krüger vom Büro
Drees & Sommer, Cornelia Karl
(Leiterin der Abteilung für Ältere
der Stadt Reutlingen) und
Werner Rumpel
(Geschäftsführer der RAH
Reutlinger AltenHilfe gGmbH)
reagieren auf die
Landesheimbauverordnung.
Bild: Böhm



Anzeige 37
des Hauses vorgelegt, wo-
bei sich die Nutzung für
Betreutes Wohnen wegen
der hohen Investitions-
kosten und der geringeren
Mieteinnahmen als un-
rentabel erwies.
Daher wurde der Abbruch
des Gebäudes als Vorlage
in die Gemeinderatssit-
zung eingebracht und
auch befürwortet. „Es ist
eine Kopfentscheidung
und keine Entscheidung
des Herzens“, fasste
Oberbürgermeisterin
Barbara Bosch die Ein-
drücke vieler zusammen.
„Das Haus wird aber bis
zum letzten Tag ein gutes
Angebot sein“, verspricht
Cornelia Karl, Leiterin der
Abteilung für Ältere beim
städtischen Sozialamt.
Rechtzeitig werde an an-
derer Stelle in der Nähe
mit dem Neubau begon-
nen, um Pflege- und Ar-
beitsplätze sicher zu stel-
len. Im Quartier Voller
Brunnen soll ein Heim
mit etwa 72 Plätzen ent-
stehen, ein weiteres in
Rommelsbach für etwa 30
Bewohner, eines in Oh-
menhausen mit rund 50
Plätzen und ein Haus in
Degerschlacht/Sicken-
hausen. „Dies ist auch
Teil einer längerfristigen
Planung mit dem Ziel, an
16 Standorten wohnort-
nahe Heime zu schaffen“,
so Cornelia Karl. Im Mo-
ment gebe es in fünf Be-
zirksgemeinden 13 Heime
von fünf Trägern.
„Wie lange diese Vorsorge
greift, weiß man nicht“,
sagt Hahn. „Insgesamt
wird der Pflegebedarf
steigen. Aber wir glauben,
dass wir die richtige Ent-
scheidung getroffen ha-
ben.“ Gabriele Böhm
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mmer mehr Men-
schen leiden unter

demenziellen Erkran-
kungen. Zu ihnen Kon-
takt herzustellen, funkti-
oniert häufig nicht mehr
über Worte. Da findet
Zuwendung durch Sin-
gen den Weg unmittel-
bar in die Herzen der
Menschen. Viele biogra-
fische Stationen hochbe-
tagter Menschen sind
mit Musik und Gesang
verbunden. Das Ritual,
zur Abendzeit ein
Gute-Nacht-Lied vorge-
sungen zu bekommen,
vermittelt ein Urgefühl
an Geborgenheit und
liebevoller Atmosphäre.
Aus dieser Erkenntnis
heraus entstand vor
einigen Jahren das Pro-
jekt „Abendsingen“ in
Alten- und Pflegehei-
men. Es wird mittlerwei-
le in vielen Häusern
der Samariterstiftung
angeboten.
Seit einem Jahr gibt es

I dieses schöne Ritual
auch im Christiane-
von-Kölle-Stift. Es wird
von der Diakonin Marti-
na Bosch und der Ehren-
amtskoordinatorin Ger-
trud Rahlenbeck beglei-
tet. Acht Frauen zwi-
schen 25 und 90 Jahren
gehören zum Kreis der
Abendsängerinnen. Ein-
mal in der Woche besu-
chen drei oder vier von
ihnen die alten Men-
schen im Pflegeheim in
der Tübinger Weststadt.
Sie werden in den drei
Hausgemeinschaften
meist schon freudig er-
wartet. Wie glänzen die
Augen, wenn das schöne
alte Lied von Matthias
Claudius „Der Mond ist
aufgegangen“ ange-
stimmt wird! Viele sin-
gen alle Strophen mit.
Frau W. wünscht sich
zum Abschluss meist
den Vers „Breit aus die
Flügel beide“, den schon
ihre Mutter an ihrem

Bettchen sang. Und bei
„Guten Abend, gute
Nacht“ fließt auch schon
mal eine Träne. Wie sehr
Lieder berühren, sieht
man gerade an Frau B,
die krankheitsbedingt
oft mürrisch und abwei-
send ist. Wenn das Gu-
te-Nacht-Lied „Weißt
Du, wie viel Sternlein
stehen“ erklingt, geht
ein Lächeln über ihr Ge-
sicht und sie singt alle
Strophen freudig mit.
Wer bereits zu Bett ge-
bracht wurde, bekommt
Besuch von den Abend-
sängerinnen. Hier, in der
Stille und Vertrautheit
der eigenen vier Wände,
entsteht noch einmal ei-
ne ganz andere Nähe.
Daniela K., eine der Sän-
gerinnen, ist ganz erfüllt
von ihrem Ehrenamt. Sie
will anderen Mut ma-
chen, es ihr gleich zu
tun: „Immer wieder ist
es motivierend, wie vie-
len Mitmenschen man

in dieser Stunde ein Lä-
cheln ins Gesicht zau-
bern, sie tief berühren
kann. Ich hoffe, dass mir
ebenfalls jemand das Le-
ben mit Musik und An-
wesenheit versüßen
wird, falls ich einmal ins
Seniorenheim kommen
sollte. Das geht jedoch
nur, wenn wir füreinan-
der da sind.“
Bis jetzt wird nur einmal
pro Woche, dienstags
oder donnerstags, ge-
sungen. Wie schön wäre
es, wenn das Abendsin-
gen an mehreren Tagen
in der Woche angeboten
werden könnte. Wer sich
angesprochen fühlt und
das Abendsingen völlig
unverbindlich kennen
lernen möchte, ist herz-
lich eingeladen, einfach
mal mitzusingen oder
sich für das Seminar im
Juli anzumelden (siehe
„Einführung in das
Abendsingen“ auf Seite
39). Gertrud Rahlenbeck

„Der Mond ist aufgegangen . . .“
Abendsingen im Christiane-von-Kölle-Stift: Ein Ehrenamt, das zu Herzen geht

Wiebke Schürmann und
Martina Bosch (von links)
singen Frau
Widmann-Gewitsch ein
Abendlied in ihrem Zimmer.
Bild: Rahlenbeck
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martin.ditz@stiftung-liebenau.de

Herr Martin Ditz

Zusammen mit ihren Ko-
operationspartnern lädt
die Tübinger Beratungs-
stelle für ältere Men-
schen und deren Ange-
hörige sowohl Seniorin-
nen als auch an Demenz
erkrankte Menschen und
ihre Angehörigen zu
Tanznachmittagen ein. 

Tanzen macht Spaß und
regt die Sinne an. Tanzen
ist Aktivierung durch Mu-
sik und Bewegung, Begeg-
nung und Freude stehen
im Vordergrund. Viele äl-
tere Menschen verbinden
positive Erinnerungen
und Gedanken mit dem
Tanzen. Darüber hinaus
fördert das Tanzen die Be-
weglichkeit, die Koordina-
tion sowie das Gleichge-
wicht und kann somit
auch zur Sturzprävention
beitragen.
Tanzen wirkt wie ein Ge-
dächtnistraining – es wer-
den Aspekte wie Merk-,
Reaktions- und Konzent-
rationsfähigkeit sowie die

Wahrnehmung angespro-
chen. Zudem wird das Ge-
meinschaftsgefühl gestärkt
und es können neue Kon-
takte geknüpft werden.
Diese Mischung aus Bewe-
gung und Begegnung ist
eine besondere Eigen-
schaft des Tanzens.
An folgenden Freitagen
ist dazu Gelegenheit im
„Tanzcafé Alois“, im TTC
Rot-Gold Tübingen, Lil-
ly-Zapf-Straße 14 (jeweils
von 14.30 bis 16.30 Uhr):
26. Mai, 9. Juni, 28. Juli,
18. August und 8. Sep-
tember dk

Info: 
Anmeldung unter Telefon
(0 70 71) 98 05 13

Tanzcafé für Menschen mit Demenz

Bewegung und
Begegnung

„Entschuldigung, Herr
Nachbar, würden Sie mir
heute Abend mal ihre Ste-
reoanlage leihen?“ „Aber
sicher doch, wollen Sie
abends feiern?“„Nein, nur
mal zur Abwechslung gut
schlafen.“

Unterhalten sich zwei
Nachbarn am Garten-
zaun: „Mein Hund ist un-
glaublich intelligent. Er
liest jetzt regelmäßig mor-
gens die Zeitung.“ „Ja,
ich weiß“, antwortet der
andere „Mein Hund hat
es mir erzählt!“

„Schatz“, nörgelt sie,
„warum gehst Du immer
auf den Balkon, wenn ich
singe?“ Schatz: „Ich las-
se mich nur sehen, damit
die Nachbarn nicht den-
ken, ich würde Dich
schlagen.“

Ein Mann kommt zu sei-
nem Nachbarn und fragt:
„Ist das Ihr Hund, der die
ganze Nacht bellt?“ „Ja,
ich selber habe dafür lei-
der keine Zeit.“

Lustige
Nachbarschaft

Am Donnerstag, 6. Juli,
wird Heidrun Speck im
Tübinger Christiane-von-
Kölle-Stift (Gösstraße 18)
von 19 bis 21.30 Uhr ein
Einführungsseminar in
das Abendsingen anbie-
ten. Die Musikerin und
Chorleiterin hat das
Abendsingen mit entwi-
ckelt und singt selbst re-
gelmäßig in einem Alten-
heim. Neben der Situation
am Bett und dem Um-
gang mit demenziell er-
krankten Menschen wird
sie auch die Auswahl der
Lieder thematisieren. Zu-
dem gibt es die Gelegen-
heit zum Austausch und
für Fragen. Auch bereits
aktive Abendsängerinnen
sind herzlich eingeladen.
Kontakt und Anmeldung:
Ehrenamtskoordinatorin
Gertrud Rahlenbeck,
Telefon (0 70 71)
5 66 66 34, gertrud.
rahlenbeck@
samariterstiftung.de oder
Diakonin Martina Bosch,
Telefon (0 70 71)
9 69 97 50
bosch.diakonie@gmx.de

Einführung in
das Abendsingen
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Familien, in denen pfle-
gebedürftige Menschen
durch eine Pflegeperson
aus dem Angehörigen-
oder Freundeskreis ver-
sorgt werden, können
durch andere Dienste
unterstützt werden und
auch Geld für ihre Arbeit
und Aufwendungen
bekommen. Die ausge-
wählte Pflegeperson
kann aber auch ein(e)
Fremde(r) sein.
Die Unsicherheiten von
Migrant(inn)en mit türki-
schen Wurzeln beim The-
ma Pflege macht die Ca-
rEMi-Studie (siehe „Infor-

mationen ohne Barrie-
ren“) transparent. „[. . .]
Die, die von der Diakonie
kommen, da zahlst du
auch manches selber, das
kann auch ein Problem
sein, wenn die Person als
einzige gearbeitet hat“,
sagt beispielsweise einer
der Teilnehmer an der
Studie im Interview. „Ich
weiß nicht, ob man die
Möglichkeit hat, von wo
anders zu bekommen,
vom sozialen hier oder
dort. [. . .]“

Was können Angehörige
oder die Pflegeperson bei

der Pflege eines Famili-
enmitglieds zu Hause
beanspruchen?
Beim Vorliegen eines Pfle-
gegrades werden gewisse
Kosten für die Pflege durch
eine selbstgewählte Pflege-
person auf Antrag bei der
Pflegekasse erstattet und an
die pflegebedürftige Person
ausbezahlt (Pflegegeld /
Entlastungsbetrag). Die An-
stellung einer geeigneten
Person im Haushalt ist bei-
spielsweise über eine dafür
spezialisierte Organisation
für eine 24-Stunden-Be-
treuung möglich oder es
pflegt eine Person aus dem

Familien- oder Bekannten-
kreis. Die Pflegeperson wird
ab einer bestimmten Wo-
chenstundenzahl renten-
versichert oder kann, wenn
sie eine Arbeitsstelle hat,
von ihrem Arbeitgeber eine
Zeitlang für die Pflege frei-
gestellt werden (Pflegezeit-
gesetz).

Kann man auch noch an-
dere Dienste beauftragen?
Ja, ambulante Dienste
oder auch die Nachbar-
schaftshilfen in der Um-
gebung können zusätz-
lich für medizinische
Dienstleistungen, Pfle-

Anspruch auf Geld und Sachleistungen
Hilfe für pflegebedürftige Menschen (5): Pflege durch Angehörige

Auch die Nachbarschaftshilfe
kann von der Pflegekasse
finanziert werden.
Bild: Gerhard Seybert - Fotolia
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gemaßnahmen, bei-
spielsweise Duschen
oder Betreuungsleistun-
gen in Anspruch genom-
men werden (Pflege-
sachleistung). Wenn die
Pflegeperson nach min-
destens sechs Monaten
Pflegezeit eine Zeitlang
nicht pflegen kann, bei-
spielsweise wegen
Krankheit oder Urlaub,
oder regelmäßig einen
Tag entlastet werden
möchte, können ambu-
lante Pflegedienste bis
zu vier Wochen, auch
aufgeteilt über das Jahr,
einspringen und die
Pflege übernehmen
(Verhinderungspflege).
Beide Leistungsarten,
Pflegegeld (s.o.) und Pfle-
gesachleistung sind kom-
binierbar und werden
über die Pflegekas-
se / Krankenkasse abge-
rechnet (Kombileistung).
Auch eine Tagespflege
ist dabei dauerhaft
möglich oder man
kann durch Kurzzeitpfle-
ge vier bis acht Wochen
im Jahr in einer stationä-
ren Einrichtung versorgt
werden. In jedem Fall
ist eine Einzelfallbera-
tung wichtig, um die
verschiedenen Möglich-
keiten durchzugehen
und eine möglichst
passende Lösung zu
finden.

Beratungsstellen in
Reutlingen:
Pflegestützpunkte im
Landkreis Reutlingen:
www.kreis-reutlingen.de/
pflegestuetzpunkt
Landratsamt Reutlingen,
Telefon (0 71 21)
4 80 40 30
Stadt Reutlingen, Telefon
(0 71 21) 3 03  23 00
Metzingen,
Telefon (0 71 23) 92 53 40
Pliezhausen, Telefon
(0  71 27) 98  00 15
Wannweil
Telefon (0 70 71) 3 10  07

Stadt Reutlingen,
Sozialamt,
Abteilung für Ältere;
Telefon (0 71 21) 303-
2300, abteilung.aeltere@
reutlingen.de
Kreisseniorenrat
Reutlingen, Telefon
(0 71 21) 34 61 71

Beratungsstellen in
Tübingen:
Pflegestützpunkte im
Landkreis Tübingen:
www.pflegestuetzpunkt-
tuebingen.de
Ammerbuch,
Telefon
(0 70 73)  9171-7107
Härten, Telefon
(0 70 71) 207-6342
Mössingen, Telefon
(0 70 71) 207-6341
Rottenburg, Telefon
(0 74 72) 9 88 18 12

Tübingen, Telefon
(0 70 71) 2 24 98
Beratungsstelle für ältere
Menschen und deren An-
gehörige: Telefon
(0 70 71) 2 24 98
info@altenberatung-
tuebingen.de
www.altenberatung-
tuebingen.de
Koordinationsstelle für
Ältere Menschen, Telefon
(0 70 71) 204-1444
Stadtseniorenrat
Telefon (0 70 71) 4 93 77

CarEMi-Team

Info: 
Dieser Artikel ist auf den
beiden folgenden Seiten in
die türkische Sprache
übersetzt worden.

Die „Charta der Rechte hil-
fe- und pflegebedürftiger
Menschen“, die unter der
Federführung des Bundes-
familienministeriums und
des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums formuliert wurde,
garantiert umfassende Infor-
mationen über Möglichkei-
ten der Beratung und Hilfe
sowie der Pflege und Be-
handlung! Allerdings finden
Migranten oft nur sehr
schwer den Zugang zu die-
sen Informationen. Dies be-
legt ein Forschungsprojekt
am Institut für Soziologie
der Universität Tübingen. Im
Rahmen der CarEMi-Studie
wurden u.a. ältere türkische
und türkisch-stämmige Mig-
rant(inn)en in der Region
Reutlingen/Tübingen zu ih-

ren Bedürfnissen im Be-
reich der Pflege-und Ge-
sundheitsversorgung be-
fragt. Dabei wurde deutlich,
dass Migrant(inn)en der
ersten türkischen Gastar-
beitergeneration aufgrund
sprachlicher Barrieren
kaum wissen, welche Ein-
richtungen und Beratungs-
stellen ihnen zur Verfügung
stehen und welche finanziel-
len Leistungen sie in An-
spruch nehmen können.
Aus diesem Grund infor-
miert „die kleine“ in Zusam-
menarbeit mit dem Institut
für Soziologie auch in türki-
scher Sprache über diese
Angebote.

Info: 
www.caremi.de

Informationen ohne Barrieren
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Bakıma muhtaç insanların
bulunduğu aileler; bakım
konusunda, aile mensupları
veya arkadaş çevresinden
destek alıyorlarsa, bu
desteği veren kişiler çeşitli
hizmetler tarafından de-
steklenebilir veya üstlendik-
leri bu bakım hizmeti için
para alabilirler. Bakımı üst-
lenen kişi elbette aile men-
subu veya yakını olmayan
bir kimse de olabilir.

Türk kökenli göçmenlerin
bakım hakkındaki tereddütle-
rini CarEMi projesi ortaya
koymaktadır. Proje
kapsamındaki röportajlarda
bir katılımcı „[…] Diako-
nie’den gelen kişinin
yardımını kendi cebinden
karşılamak zorundasın. Bu da
sorun olabilir, eğer bunca se-
ne yalnız çalıştıysan. Başka
yerden para talep edip
edemeyeceğimizi bilmiyo-
rum, sosyal hizmetlerden me-
sela. […]“ dedi.

Aile mensuplarının veya
bakıma muhtaç kişiye
bakanın ne gibi hakları
vardır?
Eğer bakım derecesi („Pflege-
grad“) mevcut ise, bakım
sigortasına dilekçeyle başvurup
bakan kişinin masrafları

karşılanmaktadır („Entlas-
tungsbetrag“). 24 saat ev
bakımında yardım edebilecek
kalifiye kişilerin bulunabileceği
özel organizasyonlar da mev-
cuttur. Aile ve arkadaş çevre-
sinden de biri bu sorumluluğu
üstlenebilir. Bakımı üstlenen
kişi haftalık bakma süresine
göre belirlenmiş şekilde
sigortalanmaktadır. Bu kişiler
çalışıyor ise, işvereninden
bakım için bir süre çalışmama
izni alma hakkına da sahipleri-
dir („Pflegezeitgesetz“).

Başka hizmetler de görevlen-
dirilebilir mi?
Evet, çevrede bulunan ayakta
tedavi hizmetleri, tıbbi hizmet
veya bakım tedbirleri (örneğin
duş ve danışma hizmetleri) için
talep edilebilir. Bakan kişi
(bakıcı), en az altı ay bakma
sürecinden sonra bir süreliğine
bakamayacağı bir durum or-
taya çıktığı takdirde, örneğin;
hastalık veya izin günü
olmasından dolayı, ya da sabit
olarak bir gün izinli olmak isti-
yorsa; bu durumda ayakta te-
davi hizmetleri, dört haftaya
kadar bakımı üstlenebilir. İki
hizmet türü, bakım parası ve
diğer hizmetler, beraber bir pa-
ket olarak talep edilebilir ve
bunlar bakım/sağlık sigortası
tarafından üstlenmektedir

(Kombileistung). Sürekli ola-
rak günlük bakım da mümkün-
dür veya senede 4-8 haftaya
varan kısa süreli bakım için
hastaneye kabul edilip, bakımı
burada yapılabilir.
Her durumda bireysel danışma,
farklı olasılıkları gözden geçir-
mek ve duruma uygun çözüm-
leri bulmak için önemli.

Reulingen’de danışma
merkezleri
Pflegestützpunkte im Land-
kreis Reutlingen:
www.kreis-reutlingen.de/
pflegestuetzpunkt
Landratsamt Reutlingen,
Telefon (0 71 21)
4 80 40 30
Stadt Reutlingen, Telefon
(0 71 21) 3 03  23 00
Metzingen,
Telefon (0 71 23) 92 53 40
Pliezhausen, Telefon
(0  71 27) 98  00 15

Wannweil
Telefon (0 70 71) 3 10  07

Stadt Reutlingen, Sozialamt,
Abteilung für Ältere;
Telefon (0 71 21) 303-2300,
abteilung.aeltere@
reutlingen.de
Kreisseniorenrat
Reutlingen, Telefon
(0 71 21) 34 61 71

Tübingen’de danışma
merkezleri
Pflegestützpunkte im
Landkreis Tübingen:
www.pflegestuetzpunkt-
tuebingen.de
Ammerbuch, Telefon
(0 70 73) 9171-7107
Härten, Telefon
(0 70 71) 207-6342
Mössingen, Telefon
(0 70 71) 207-6341
Rottenburg, Telefon
(0 74 72) 9 88 18 12

Bakıma muhtaç olan insanlara yardım (5): Aile mensupları tarafından bakım

Para yardımı ve diğer hizmetlerden faydalanma hakkı

Eğer bakım derecesi („Pflegegrad“) mevcut ise, bakım sigortasına
dilekçeyle başvurup bakan kişinin masrafları karşılanmaktadır
(„Entlastungsbetrag“). Resim: marcus_hofmann - Fotolia
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Tübingen, Telefon
(0 70 71) 2 24 98
Beratungsstelle für ältere
Menschen und deren
Angehörige: Telefon
(0 70 71) 2 24 98
info@altenberatung-
tuebingen.de
www.altenberatung-
tuebingen.de
Koordinationsstelle für
Ältere Menschen, Telefon
(0 70 71) 204-1444
Stadtseniorenrat
Telefon (0 70 71) 4 93 77

Eylem Ög

Federal aile ve sağlık
bakanlığı tarafından yazılan
„Charta der Rechte hilfe-
und pflegebedürftiger Men-
schen“ danışma ve yardım
imkanları ayrıca bakım ve
tedavi imkanları hakkında
kapsamlı bilgiyi garantile-
mektedir. Ancak göçmenle-
rin bu bilgilere
erişebilmeleri zor olabil-
mektedir. Bunu Tübingen
Üniversitesi Sosyoloji Ens-
titüsü yaptığı araştırmayla
ortaya koymuştur. CarEMI
adı altında geçen bu
araştırmada Tübingen/Reut-
lingen çevresinde yaşayan
yaşlı Türk göçmenlere
bakım ve sağlık ile ilgili so-
rular sorulmuştur. Bu
bağlantıda, Türk göçmenle-
rin hangi kurum ve danışma
merkezlerinden veya para-
sal hizmetlerden yararlana-
bilecekleriyle ilgili dil soru-
nundan ileri gelen bir bar-
iyer oluştuğu görülmüştür.
Bu nedenle „die Kleine“
Sosyoloji Enstitüsü ile bir-
likle Türkçe bilgilendirmeyi
hedeflemektedir.

Info: 
www.caremi.de

Bariyersiz bilgi
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er einen Blick auf
die Entwicklung

des demografischen Wan-
dels in Deutschland wirft,
erkennt schnell: Die Alters-
struktur hat sich drastisch
verändert. Waren 1980
noch 19,4 Prozent der Be-
völkerung über 60, sind es
heute schon knapp zehn
Prozent mehr. Diese Ver-
änderung der Altersstruk-
tur bringt auch neue Her-
ausforderungen mit sich.
Mit diesen Entwicklun-
gen und den damit ver-
bundenen Aufgaben an
das Leben im Alter be-
schäftigen sich Studieren-
de der Universität Tübin-
gen. Am Psychologi-
schen Institut geht es im
Seminar „Kognitive Er-
gonomie“ darum, wie
Menschen mit techni-
schen Geräten umge-
hen. „Hintergrund
ist der Gedanke,
dass die Men-
schen ein Gerät intuitiv
benutzen sollen und die
Bedienbarkeit möglichst
einfach ist“, erklärt Stefa-
nie Blumenschein. „Bei-
spielsweise weiß unser
Gehirn bereits, dass rote
Knöpfe eine wichtige
Funktion haben“, stellt
die Studentin fest. „Sol-
ches Wissen ist von gro-
ßem Nutzen.“
Es stellt sich also die Fra-
ge: Wie können techni-
sche Geräte ideal auf den
Menschen zugeschnitten
werden? Insbesondere
Helferlein für Senioren
sollen übersichtlich sein.
Entwickelt werden inzwi-
schen verschiedene Al-
tersgerechte Assistenzsys-

W teme (AAL) – eins von ih-
nen ist „PAUL“.
Um das Leben im Alter im
eigenen Zuhause zu un-
terstützen, hat die Tech-
nische Universität Kai-
serslautern gemeinsam
mit der Firma CIBEK das
Tablet PAUL entwickelt.
Seine Funktionen sind so
zugeschnitten, dass keine
Vorkenntnisse notwendig
sind. Die Menüführung
gestaltet sich übersicht-

lich
und kann
intuitiv er-
lernt werden. PAUL stellt
verschiedene Funktionen
für die Bereiche Gesund-
heit, Komfort, Sicherheit
oder auch Kommunikati-
on zur Verfügung. So
kann PAUL zum Beispiel
täglich an Pillen erinnern,
die eingenommen wer-
den müssen. Die einge-
baute Heimautomatisie-
rungstechnik ermöglicht
das Bedienen von Rolllä-
den oder die Kontrolle, ob
alle Fenster geschlossen
sind. Ein Notrufknopf er-
möglicht dem Benutzer,
einen Hilferuf abzuset-
zen. Auch kann PAUL die

Sicherheit im Haus unter-
stützen. Ist eine Kamera
im Außenbereich der
Haustür eingebunden,
kann der Benutzer vor
dem Öffnen prüfen, wer
geklingelt hat. PAUL bie-
tet ebenso Möglichkeiten
der Kommunikation mit
Familie und Freunden
über die Videotelefonie.
Der Trend geht zu techni-
schen Helfern: „Sie wer-
den in Zukunft immer

mehr unser Leben beein-
flussen“, weiß auch Stefa-
nie Blumenschein. „Aber
wie überall wollen den-
noch Vor- und Nachteile
gegeneinander aufgewo-
gen werden.“
Für Angehörige haben
technische Helferlein den
Vorteil, dass sie ein Ge-
fühl von Sicherheit ver-
mitteln. Auch wenn nie-
mand in der Nähe ist,
übernimmt die Technik
einen Teil des Aufpassens.
Nicht zuletzt ermöglichen
die technischen Assisten-
ten ein längeres Leben
zuhause. Der Umzug in

ein betreutes Wohnen
oder gar Altersheim
kann so hinausgezögert
werden. Das Beispiel
PAUL zeigt, dass die mo-
derne Technik auch Kom-
munikation ermöglicht.
Gerade Mobilitätseinge-
schränkte haben so den-
noch die Möglichkeit, mit
anderen in Kontakt zu
bleiben.
Die Menschlichkeit kann
allerdings keine Technik
ersetzen. Und inwieweit
ein Gerät zu selbstbe-
stimmtem Leben befähigt,
ist fragwürdig. Der Aspekt
der Überwachung und ein
potenzieller Missbrauch
von Daten stehen hier im
Raum. Zu bedenken gibt
es auch, dass diese tech-
nischen Helfer noch am
Anfang stehen. Die
Einführungsphase
wird ihre Zeit brau-
chen und nicht zu-
letzt muss die Tech-

nik auch von der
Zielgruppe angenom-
men werden. So lange
das Misstrauen gegen-
über moderner Technik
bestehen bleibt, wird
es auch PAUL schwer
haben.
„Für uns junge Studieren-
den an der Uni liegt
das Thema der Altersge-
rechten Assistenzsysteme
jetzt noch in ferner Zu-
kunft“, meint Blumen-
schein. Sollte die Ent-
wicklung und Marktein-
führung aber weiter fort-
schreiten, könnten diese
Systeme für die jetzt noch
Mittzwanziger in fortge-
schrittenem Alter bereits
Alltag sein. Johanna Soika

Der Umgang mit PAUL kann intuitiv erlernt
werden. Bild: Soika

Wird die Hilfe künftig auf dem Tablet serviert?
Studierende der Uni Tübingen setzen sich mit Altersgerechten Assistenzsystemen auseinander
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Am Samstag, 27. Mai, feiert
die Hauspflege Reutlingen
ihre Gründung vor 60 Jah-
ren. Der Verein deckt ein
breites Spektrum an Auf-
gaben ab, das von der am-
bulanten Altenpflege über
die hauswirtschaftliche
Unterstützung kranker
oder behinderter Men-
schen bis zur Nachbar-
schaftshilfe reicht.

Im April 1957 wurde die
Hauspflege Reutlingen als
Ortsgruppe des Tübinger
„Vereins für soziale Hilfe

in Südwürttemberg-Ho-
henzollern e.V.“ gegrün-
det. Drei Jahre später
wurde die „Hauspflege-
station Reutlingen“ als
selbstständiger Verein ge-
gründet. Vorsitzende war
Lore Arnold.
Der Verein, der seit 2007
den Namen „Hauspflege
Reutlingen“ trägt und im
Oktober 2010 seine Ge-
schäftsstelle in der Karls-
traße 98 bezogen hat, be-
schäftigt mittlerweile 51
Mitarbeiter(innen), die in
Reutlingen etwa 180 Kli-
enten betreuen.
„Als Folge des neuen Pfle-
gestärkungsgesetzes regis-

trieren wir eine steigende
Nachfrage im hauswirt-
schaftlichen Bereich“, er-
klärt Wolfram Boley. „Un-
sere Kapazitäten sind al-
lerdings erschöpft“, räumt
der Pflegedienstleiter ein.
Weshalb sich Boley über
Bewerbungen von Frauen
und Männern freut, die
das Team der Hauspflege
unterstützen: „Wir suchen
Mitarbeiter, die neben so-
zialer Kompetenz und der
Fähigkeit zur Kommuni-
kation auch das Interesse
am Aufbau von Beziehun-
gen mitbringen.“ Das Tä-
tigkeitsprofil bei der Haus-
pflege „bietet den Mitar-
beiter auch die Möglich-
keit, sich persönlich wei-
ter zu entwickeln und
Fortbildungen zu besu-
chen“, betont die stellver-
tretende Vorsitzende Ma-
rianne Wörner.
Aktuell zählt der Verein
mehr als 200 Mitglieder.
„Viele Menschen treten
bei uns ein, damit sie bei
Problemen im Alter einen
Ansprechpartner haben“,
beobacht Boley. Die Mit-
glieder profitieren nicht
nur von einem ermäßig-
ten Stundensatz für die
Pflegeleistungen des Ver-
eins. „Wir wollen ihnen
auch eine Versorgung mit
unseren Angeboten ge-
währleisten“, erklärt Bo-
ley. „Wir sind nicht profit-
geil und zocken nieman-
den ab“, versichert er zu-
dem vor dem Hintergrund
der Gemeinnützigkeit des
Vereins. Stefan Zibulla

Info: 
www.hauspflege-reutlingen.de

Das Team braucht dringend Unterstützung
Vor 60 Jahren wurde der Verein Hauspflege Reutlingen gegründet

Die Vorsitzende Marie-Luise Heinrich (rechts) sowie ihre
Stellvertreterin Marianne Wörner und Pflegedienstleiter Wolfram
Boley freuen sich über neue Mitarbeiter, die das Team der
Hauspflege Reutlingen unterstützen (siehe auch „Zwischen Tulpen
und Salbei wächst auch Vertrauen“ auf Seite 8). Bild: ZibullaLore Arnold war Vorsitzende der

„Hauspflegestation Reutlingen“,
die 1960 gegründet wurde.
Bild: Hauspflege Reutlingen



Anzeige46

Mit neuen Räumen und
zusätzlichem Personal
reagiert Promedica Plus
auf die steigende Nach-
frage nach häuslicher
24-Stunden Betreuung in
der Region: Seit Jahres-
beginn berät die Agentur
ihre Kunden auch in
Lichtenstein.

Die Kombination traditio-
neller Industriearchitektur
aus dem 19. Jahrhundert
mit moderner Innenein-
richtung macht den be-

sonderen Charme des BSU
Gewerbeparks in Lichten-
stein aus. Teile des histori-
schen Gebäudes stehen
unter Denkmalschutz.
Weshalb der Besucher hier
auch noch die Ästhetik ei-
ner Technik bewundern
kann, die aus der Blütezeit
schwäbischer Textilpro-
duktion stammt.
Fast 50 Unternehmen ha-
ben sich in der ehemali-
gen Baumwollspinnerei
angesiedelt. Das bunte
Spektrum an Firmen

reicht von Handwerkern
und IT-Experten über Kos-
metikstudios und Physio-
therapeuten bis zu Foto-
grafen und Künstlern.
Inmitten dieses bunten
Branchenmixes haben
Birgitta und Uwe Bartels
zu Jahresbeginn ihre neu-
en Betriebsräume eröff-
net, die sie zusätzlich zu
ihrem Standort in Engs-
tingen nutzen und die ih-
nen nicht nur einen reiz-
vollen Blick auf die
Schwäbische Alb bieten.

Auf einer Fläche von rund
70 Quadratmetern steht
der Agentur neben dem
Büro ein heller und
freundlicher Bespre-
chungsraum zur Verfü-
gung. In ansprechender
Atmosphäre beantworten
die Bartels, die mittler-
weile von einer neuen
Mitarbeiterin unterstützt
werden, am runden Tisch
die Fragen ihrer Klienten
und informieren sie über
die Möglichkeiten, eine
häusliche 24-Stunden-
Betreuung aus Leistun-
gen der Pflegeversiche-
rung zu finanzieren. Für
größere Gesprächsrun-
den gibt es einen Konfe-
renzraum, in der Küche
kann Kaffee oder ein Im-
biss zubereitet werden.
Diese beiden Räume
kann die Agentur gemein-
sam mit den anderen Ver-
mietern auf der Etage
nutzen.
Seit vier Jahren vermittelt
Promedica Plus osteuro-
päische Betreuungskräfte
und achtet dabei auf die
Einhaltung des Arbeits-
und Sozialrechtes. „Wer
eine Betreuungskraft
schwarz beschäftigt, geht
ein hohes Risiko ein“, gibt

Gespräche in ansprechender Atmosphäre
Promedica Plus reagiert mit neuen Räumen auf den steigenden Bedarf an häuslicher 24-Stunden-Betreuung

Fritz Radtke lässt sich von
Birgitta und Uwe Bartels
über die unterschiedlichen
Modelle einer häuslichen
24-Stunden-Betreuung
informieren. Bilder: Zibulla
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Sonntag, 4. Juni
Die kleine Sonntagsgruppe
Ausflug zum Botanischen
Garten Tübingen
Treffpunkt: 12:30 Uhr
Hauptbahnhof Reutlingen
Abfahrt 12:50 Uhr
Anmeldung:
Ursel Schänzlin,
Telefon (0 71 21) 75 66 29
oder Marlies Munz, Telefon
(0 71 21) 1 38 75 13
Die Fahrtkosten
werden aufgeteilt,
dazu kommt noch eine
Verwaltungsgebühr

Sonntag, 11. Juni
Tanztee mit Helmut Stahl
Leitung: Kurt Scherzinger
13.30 Uhr Bewirtung, 14
Uhr Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 3 Euro

Dienstag, 13. Juni
Busfahrt zur Gartenschau
nach Bad Herrenalb
Herzstücke sind der
Kurpark und das Flüsschen
Alb
Abfahrt: 9:40 Uhr
Pfullingen, 9:45 Uhr
Südbahnhof, 9:50 Uhr
ZOB, 10 Uhr Alter
Busbahnhof
Rückkehr ca. 19 Uhr
Fahrpreis und Gruppenein-
tritt 34 Euro plus
Verwaltungsgebühr
Anmeldung bis 9. Juni
unter Telefon (0 71 21)
6 71 35 (AB)

Mittwoch, 14. Juni
Das außergewöhnliche
Leben der Margarete

Steiff
Vortrag von Jutta Menzel-
Püschel
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 5 Euro

Sonntag, 18. Juni
Frühstückscafé
10 bis 12 Uhr
Unkostenbeitrag: 10 Euro
(incl. Getränke)
Nur mit Anmeldung bis vier
Tage vorher

Mittwoch, 21. Juni
Sicherheit und Mobilität
Möglichkeiten, trotz Ein-
schränkungen sicher und
mobil unterwegs zu sein
Vortrag von Frau U. Weber
Moderatorin für Verkehrssi-
cherheit, ACE Club
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn

Mittwoch, 28. Juni
Georgien
Reisebericht und
Bildervortrag von Frau
E. Pasternacki
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn

Sonntag, 2. Juli
Die kleine Sonntagsgruppe
Fahrt nach Bietigheim-
Bissingen mit
Stadtrundgang
Treffpunkt: 8:20 Uhr
Hauptbahnhof Reutlingen
Abfahrt 8:48 Uhr
Anmeldung:
Regine Kappes, Telefon
(0 71 21) 24 05 24
Die Fahrtkosten
werden aufgeteilt,
dazu kommt noch eine
Verwaltungsgebühr

Info: 
www.treffpunkt-fuer-aeltere.de

Ein buntes Programm
Uwe Bartels zu bedenken.
„Illegale Beschäftigung ist
eine Straftat, die nicht nur
mit hohen Geldstrafen
sanktioniert wird. Den
betreffenden Familien
droht auch die Nachzah-
lung von Sozialbeiträgen
und Steuern.“
Derzeit betreut Promedica
Plus rund 100 Klienten aus
den Kreisen Reutlingen
und Tübingen. „Am Tag
bearbeiten wir im Schnitt
ein bis zwei Anfragen“, er-
klärt Uwe Bartels.
Den wachsenden Bedarf
an häuslicher Betreuung
deckt Promedica Plus mit
etwa 250 Frauen und
Männern ab. Diese Ar-
beitskräfte kommen
überwiegend aus Polen.
Dort ist auch die Zentrale
der Promedica 24 Grup-
pe, die Betreuungs- und
Pflegekräfte schult und an
europaweit rund 22 000
Kunden entsendet. „Wir
arbeiten auch mit Frauen
und Männern aus Rumä-
nien zusammen“, erklärt
Uwe Bartels. „In jüngster
Zeit interessieren sich
auch verstärkt Menschen

aus Bulgarien für diese
Aufgabe.“
Diese Menschen müssen
täglich eine anspruchsvol-
le Aufgabe bewältigen, die
mit starken körperlichen
Anstrengungen und ho-
hen psychischen Belas-
tungen verbunden ist.
„Solche Arbeitskräfte sind
keine neuzeitlichen Skla-
ven, sondern Menschen
mit legitimen Bedürfnis-
sen“, betont Birgitta Bart-
els. „Wir achten deshalb
darauf, dass unsere Ar-
beitskräfte nicht verheizt
werden und sich über klar
definierte Erholungspau-
sen und Urlaubsregelun-
gen regenerieren kön-
nen.“ Denn nur wenn sich
die Betreuungskräfte an
ihrem Arbeitsplatz wohl-
fühlen, sind sie auch mo-
tiviert. „Und dann sind
auch unsere Kunden zu-
frieden“, stellt Birgitta
Bartels fest. „Und wenn die
Chemie zwischen beiden
stimmt, entstehen zwi-
schen den Patienten und
unseren Betreuungskräf-
ten oft schöne Freund-
schaften.“ Stefan Zibulla

In einem hellen und freundlichen Büro im Lichtensteiner
Gewerbepark bearbeiten Birgitta und Uwe Bartels die Anfragen
ihrer Klienten.



Einen Katzensprung vom
Neckar entfernt wird in
Tübingen das Nonnenma-
cher-Haus gebaut: in der
Gartenstraße 28, die
Bushaltestelle „Jugend-
herberge“ direkt vor
der Tür.

Dieses Projekt wird durch
das Vermächtnis des ver-
storbenen Tübinger Ehe-
paars Renate und Heinrich
Nonnenmacher ermög-
licht. Es ist das ausgesuch-
te Ziel der gleichnamigen
Stiftung, Wohnraum für äl-
tere Menschen mit gerin-
gem Einkommen zu schaf-
fen, die in einer selbstorga-

nisierten Wohngemein-
schaft leben möchten. Es
ist das erste Projekt dieser
Art in Tübingen für diese
Zielgruppe. Es wird rich-
tungsweisend für die Zu-
kunft von seniorengerech-
tem und quartiersbezoge-
nem Wohnen für diese
Gruppe sein.
Auch in der Schwarmstadt
Tübingen findet ein de-
mografischer Wandel
durch die Zunahme älte-
rer und allein lebender
Menschen statt, die be-
zahlbaren und geeigneten
Wohnraum suchen. Bisher
gibt es jedoch für diese
Gruppe kaum innovative

Wohnkonzepte. Dabei
geht es letztendlich nicht
nur um erschwinglichen
Wohnraum, sondern ex-
plizit um die Förderung
von Gemeinschaft, Begeg-
nung und Teilhabe. Alter-
native Wohnmöglichkei-
ten sowie Angebote der
Gesundheitsförderung
und Begegnung für ältere
und jüngere Menschen zu
schaffen, das ist die
Grundidee des Nonnen-
macher-Hauses.
In der Wohngemeinschaft
(WG) werden zehn Be-
wohner(innen) (Männer
und / oder Frauen) ein al-
tersgerechtes Zuhause fin-

den, das die spezielle Be-
deutung des Wohnraums
für ältere Menschen be-
rücksichtigt und eine hohe
Lebensqualität ermöglicht.
Zielgruppe der Wohnge-
meinschaft sind Menschen
ab 60 Jahren, die eigenver-
antwortlich, selbstorgani-
siert und selbstbestimmt
in einer Gemeinschaft le-
ben wollen. Das Leben in
der WG ermöglicht einer-
seits Selbstbestimmung
und Rückzug und anderer-
seits das selbstverständli-
che Miteinander in der Ge-
meinschaft.
Ein Begegnungsraum ist
neben den Büroräumen

Wohnst Du noch oder lebst Du schon?
Im Tübinger Nonnenmacher-Haus entsteht eine Wohngemeinschaft für Senioren

Das Nonnenmacher-Haus in der
Tübinger Gartenstraße bietet
günstigen Wohnraum für
Menschen ab 60 Jahren, die
eigenverantwortlich und
selbstbestimmt in einer
Gemeinschaft leben wollen.
Bild: BäM
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Ernst-WeWeW rner Briese, eh-
rerer namama tltlt icher WoWoW hnbera-
ter des KrKrK erer isseniorerer nratata es
Tübingegeg n, gigig bt amama Diens-
tagaga , 11. JuJuJ li, ababa 19 Uhr im
Stadada tteiltrerer fffff Dererer ndingegeg n
(Samama arara iterstiftftf im Müh-
lenvnvn iviv ertel, Kähähä nerwrwr ewew g 2)
TiTiT pps füfüf r das seniorerer ngegeg -
rerer chte WoWoW hnen.

Ernst-WeWeW rner Briese ist
unabhängig und berät
kostenlos. Bei seinen
Kontrollen vor Ort über-
prüftftf er die Gegebenhei-
ten, zeigt Gefafaf hrenstellen
im Bad und in der Küche
sowie im Schlafzfzf immer
oder Garten auf.f.f
ZwZwZ ei Drittel aller Unfäfäf lle
passieren im häuslichen
Umfefef ld, weiß Briese. Und
am häufifif gsten trifffff tftf es
Frauen. Ein Drittel aller
Menschen über 65 Jahre
stürzt mindestens einmal
im Jahr. TrTrT eppen, lose
TeTeT ppiche, Duschverklei-
dungen, rutschige Böden
im Bad und fefef hlende
Handgrifffff efef an den Bade-
wannen oder wacklige
Leitern bieten die meis-
ten Unfafaf llgefafaf hren. Na-

türlich muss nicht immer
das gesamte Bad umge-
baut oder ein TrTrT eppenliftftf
eingebaut werden. Barrie-
refrfrf eiheit wird auch nicht
unbedingt immer nur
dann notwtwt endig, wenn
Bewohner mit einer Be-
hinderung leben müssen.
Deshalb geht es Briese
eher um komfofof rtables
und sicheres WoWoW hnen im
Alter daheim. dk

Info: 
www.kreisseniorenrat-
tuebingen.de

Sicheres und
komfortables Wohnen
Praktische Tipps von Ernst-WeWeW rner Briese

der Beratungsstelle füfüf r
ältere Menschen und ihre
Angehören e.V.V.V (BäM) an-
gesiedelt. Dort werden
vielfäfäf ltige Gesundheits-
angebote der Kooperati-
onspartner von der BäM
angeboten (dazu gehö-
ren u.a. die VoVoV lkshoch-
schule und die Familien-
bildungsstätte) und kön-
nen sowohl von den
Hausbewohner(inne)n
wie auch extern genutzt
werden.
Die füfüf r die WG zuständi-
ge Fachkraftftf der BäM un-
terstützt die Entwicklung
der Gemeinschaftftf durch
ihre TeTeT ilnahme an den
von der WG initiierten
regelmäßig stattfifif nden-
den Hausversammlun-
gen. Sie trägt bei der Ent-
wicklung gemeinsamer
Aktivitäten bei, ist bei
Bedarf Ansprechpartner
bei Konflflf ikten und strebt
eine füfüf r alle Beteiligten
praktikable Konflflf iktlö-
sung an.
Gegenwärtig laufefef n die
Bewerbungsgesprächemit
den potenziellen WG-Be-
wohner(inne)n. Ende
2017 / Anfafaf ng 2018 wird
das Nonnenmacher-Haus
bezugsfefef rtig sein. Dann
wird es heißen: . . . und
da waren es nur noch
zehn. Sylvia Haden

Die Konzeption:
Beratungsstelle für ältere
Menschen und ihre Ange-
hörigen e.V.V.V (BäM)
• BäM wird die soziale
Trägerschaft übernehmen
und Ansprechpartner für
die Bewohner sein.

Das Haus:
• 1-Zimmer-r-r Appartements
mit Dusche / WC (27,74
– 31,89 qm)
• Kosten: WaWaW rmmiete zwi-
schen 385 und 432 Euro
zzgl. Stromkosten
• Gemeinschaftsräume
und TeTeT rrasse mit
Neckarblick
• Gäste-Appartement
• Zwei behindertenge-
rechte Appartements
• Aufzug

Die Lage:
• Eine Minute vom
Neckar entfernt (Stocher-
kahn-Anlegestellen)
• Fußläufig gut erreichba-
re Innenstadt mit entspre-
chender Infrastruktur
(Einkaufsmöglichkeiten,
Apotheken, Cafés,
Ärzte etc.)
• Gute VeVeV rkehrsanbin-
dung (Bushaltestelle
direkt vor der Haustür)

Das Nonnen-
macher-Haus

www.die-kleine-
zeitschrift.de erscheint
wieder am 14. Juli 2017
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ie Deutsche Katho-
lische Bischofskon-

ferenz und die Evangeli-
sche Kirche in Deutsch-
land schreiben in ihrer
gemeinsamen Verlautba-
rung „Gemeinsame Ver-
antwortung für eine ge-
rechte Gesellschaft“: „Die
Steigerung des materiel-
len Wohlstands, der in
den letzten Jahrzehnten
in der Gesellschaft im
Zentrum gestanden hat,
muss in eine neue Balan-
ce mit der Steigerung des
„Beziehungswohlstan-
des“ gebracht werden . . .
dazu gehört die Fortent-
wicklung sozialer Bezie-
hungen und die Förde-
rung von Gemeinschaft.“
Diesen Gedanken, dass
Beziehungen den wesent-
lichen Teil menschlichen
Glücks ausmachen, ha-
ben Bürger(innen) im
Reutlinger Wohnquartier
Ringelbach/Georgen-
berg/Lerchenbuckel auf-
gegriffen und mit Unter-
stützung der Evangeli-
schen Kreuzkirchenge-
meinde das Nachbar-
schaftsprojekt „lebens-
wert“ aufgebaut.
„lebenswert“ ist ein Ange-
bot, das Bürger(innen) ak-
tiv werden lässt, sich mit
andern zu treffen, neue
Kontakte zu knüpfen, ge-
meinsam etwas zu unter-
nehmen, sich gegenseitig
zu unterstützen. Inzwi-
schen erleben mehrere
hundert Bewohner(innen)
des Stadtquartiers Ringel-
bach/Georgenberg/Ler-
chenbuckel die Steigerung
ihres Beziehungs-Wohl-
stands, da sie sich in über

D 30 Gruppen und Initiati-
ven zusammengefunden
haben. So zum Beispiel er-
leben dies Schüler(innen),
wenn sie engagiert und
mit Geduld von Pat(inn)en
beim Übergang von der
Schule in den Beruf beglei-
tet werden. Auch wenn alte
und einsame Menschen
von den über 50 Männern
und Frauen des Besuchs-
dienstes regelmäßig be-
sucht werden. Die Frauen
und Männer, die einen
Frauen- bzw. einen Män-
nerstammtisch gegründet
haben, berichten, dass es
für sie eine Bereicherung
ist, neue Menschen ken-
nen zu lernen. Auch nach
gemeinsamem Spielen,
Tanzen oder Singen in ent-
sprechenden Gruppen
geht man anschließend
fröhlich und zufrieden
nach Hause. Im Nachbar-
schafts- und Freundeskreis
treffen sich regelmäßig
muslimische und christli-
che Bürger(innen), um
voneinander zu lernen.
Auf unserem Digitalen
Marktplatz (www.markt-
platz-ringelbach-rt.de)
wird in neuer Weise kom-
muniziert und es werden
Kontakte von Mensch zu
Mensch geknüpft. Nutzen
Sie diese neue Kommuni-
kationsplattform!
Mit „lebenswert“ wach-
sen Beziehungen in un-
terschiedlichster Weise.
Dieser Beziehungs-Wohl-
stand ist für uns Men-
schen lebenswichtig.
Wenn Sie sich bei „le-
benswert“ einklinken
wollen, informieren Sie
sich auf unserer Home-

page unter www.lebens-
wert-ringelbach.de oder
rufen Sie unsere Koordi-
natorin im „lebenswert“-
Büro unter Telefon
(0 71 21) 2 41 90 62 an.
Wir freuen uns auf neue
Mitstreiter(innen) und auf
neue Initiativen. Otto Haug

Für mehr Miteinander im Reutlinger Ringelbach

Gemeinsam lebt sich´s reicher

Beim Nachbarschaftsprojekt
„lebenswert“ ist für jeden was
dabei (siehe auch „Eine neue
Zusammengehörigkeit“ auf
Seite 10). Privatbild

Die Interessen Gemein-
schaft Laufen Reutlingen
1983 e.V. (IGL) lädt am
Samstag, 1. Juli, zum 25.
Reutlinger SOLCOM Alt-
stadtlauf ein. Die Rund-
strecke über 2,5 Kilome-
ter führt durch die Alt-
stadt. Sie wird bei den
Schülerläufen C und D
teilweise, beim Schüler-
lauf A, B einmal, beim
Hauptlauf viermal (10 Ki-
lometer) und zweimal (5
Kilometer) durchlaufen.
Start und Ziel für alle Läu-
fe ist der Marktplatz.
Im Hauptlauf, der um 19
Uhr startet, können Fir-
men ihre Teams stellen. In
die Schülerläufe und im
Hauptlauf sind zwei Läufe
für behinderte Sport-
ler(inn)en integriert.

Info: 
Voranmeldung bis Sonn-
tag, 25. Juni, auf
www.igl-reutlingen.de

Lauf durch die
Altstadt

Am Montag, 29. Mai, kön-
nen ältere Menschen, die
Erfahrungen mit der Bedie-
nung digitaler Medien ge-
sammelt haben, von 17 bis
20.15 Uhr im PC-Raum
der Stadtwerke Tübingen
(Eisenhutstraße 6, 1. UG)
an einem kostenlosen Se-
minar des Senioren-Medi-
enmentoren-Programms
des Landesmedienzent-
rums Baden-Württemberg
(LMZ) teilnehmen. Anmel-
dung per E-Mail an jenne-
wein@lmz-bw.de

Senioren als
Mentoren
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Eine Haustüre ist ein
Allroundtalent in Sachen
Wärmedämmung,
Wetterschutz und Sicher-
heit. Sie ist die Visiten-
karte des Hauses und
eines der markanten
Fassadenelemente.

Lange Jahre völlig stief-
mütterlich betrachtet,
möchte die „möbelwerk-
statt patrik drath“ aus
Kiebingen die alte, histo-
rische Haustüre wieder in
den Fokus rücken. Neben
der modernen, schlichten
Haustüre, die vor allem
die Funktionalität unter-
streicht, steht die nach
modernen Ansprüchen
restaurierte, historische
Haustüre für Stil und
Emotion.
In den 60er und 70er Jah-
re ersetzten die Alu-Glas-
türen die alte Holzein-
gangstür - sie galt als
praktisch, schick und
zeitgemäß. Auch heute

noch sind diese Zeitzeu-
gen häufig anzutreffen.
Sie prägen das Erschei-
nungsbild von alten Bau-
ernhäusern bis hin zu Ge-
bäuden in der Stadt.
Bereits bei der Anprobe
einer alten historischen
Tür wird dem Haus neues
Leben eingehaucht und
ein Stück Charakter zu-
rückgegeben. Durch die
handwerkliche Aufarbei-
tung der historischen Tü-
re, wie Aufdoppelung,
Umschlagen sowie das
Anbringen von Sicher-
heitsbeschlägen und eine
neue Oberfläche, entsteht
eine Haustüre nach mo-
dernsten Ansprüchen mit
der Geschichte und der
Anmutung von damals.
Als Blickfang, der an alte
Zeiten erinnert, ist die
historische Haustüre
nicht nur das Gesicht ih-
res Heimes, sie ist viel-
mehr auch für ihr Umfeld
prägend und schön. dk

Ein schönes Gesicht
Historische Haustüren sind Blickfang und Schutzschild

Historische Haustüren verleihen einem Gebäude eine ganz
besondere Ausstrahlung. Bild: etfoto - Fotolia

An jedem dritten Montag
und an jedem ersten Diens-
tag im Monat ist Tanznach-
mittag von 15 bis 18 Uhr
mit Willi Losch

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

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

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

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

Für unseren Flohmarkt
nehmen wir gerne Haus-
haltswaren, Geschirr,
Vasen, Nippes, Schmuck
und vieles mehr entgegen.
Annahme ist mittwochs von
14 bis 17 Uhr.

Am Mittwoch, 24. Mai,
beginnt um 16 Uhr auf
unserer sonnigen Terras-
se der Grillnachmittag. Es
gibt Rote und Schweine-
hals und dazu ein
leckeres Salatbüfett. Der
Grillnachmittag ist eine
gute Gelegenheit, den
Kreis der Älteren kennen
zu lernen.

Am Samstag, 8. Juli, ist
von 8.30 bis 14 Uhr unser
großer Sommerflohmarkt.
Die Seniorenkapelle
Betzingen sorgt für den
musikalischen Rahmen.
Für das leibliche Wohl gibt
es Maultaschen in der
Brühe, Rote vom Grill
sowie Kaffee und Kuchen.

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

Hier ist für jeden etwas dabei
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Pflaster- und Belagsarbeiten
Natursteinmauern - Natursteinbeläge

Hangabstützungen - Zäune und Sichtschutz
Gartenpflege und Bepflanzungen

Hecken sind ästhetische
und ökologisch wertvolle
Gartenzäune.
Aus Rücksicht auf die
Nachbarschaft sollten sie
mit geräuscharmen und
emissionsfreien
Werkzeugen gepflegt
werden. 

Der Garten ist für viele
der Lieblingsort, um nach
einem Arbeitstag abzu-
schalten und das Wo-
chenende zu genießen.
Dazu gehört nicht zuletzt
ein gewisses Maß an Pri-
vatsphäre. Eine gepflegte
Hecke bietet beides: Sie
lässt den neugierigen Bli-
cken von Nachbarn und
Passanten keine Chance
und kann zum Hingucker
im Freiluftwohnzimmer
werden. Wer mit der rich-
tigen Pflege den Grund-
stein legt, kann sich
schon bald über ein kräf-
tiges, dichtes Wachstum
und einen natürlichen
Sichtschutz freuen.
Schnell wachsende He-
cken erfüllen schon in-

nerhalb kurzer Zeit ihre
Funktion. Bei Liguster
beispielsweise können
Hobbygärtner mit einem
jährlichen Zuwachs von
etwa 40 Zentimetern
rechnen, Kirschlorbeer
legt zwischen 30 und 50
Zentimeter pro Jahr zu
und junge Hainbuchen-
hecken wachsen sogar bis
zu 70 Zentimeter. Das
Grün benötigt allerdings
einen regelmäßigen Form-
und Rückschnitt. Dieser
bringt die Heckenpflan-
zen optisch besser zur
Geltung und fördert das
Wachstum. Ein guter
Schnitt ist mit der Hand-
schere zwar möglich.
Damit die Arbeit leichter
von der Hand geht,
empfehlen sich in den
meisten Fällen eher
motorisierte Helfer. Für
den Einsatz auch in dicht
besiedelten Wohngebie-
ten sind Akku-Geräte die
erste Wahl. Sie bringen
das Grün ganz ohne
lästigen Kabelsalat in
Form und arbeiten zu-

dem geräuscharm und
abgasfrei.
Das Trimmen der Hecken
ist das ganze Jahr über
erlaubt. Um brütende
Vögel zu schützen, ver-
bietet das Bundesnatur-
schutzgesetz allerdings
große Rückschnitte vom
1. März bis zum 30. Sep-
tember. Generell sollten
Hecken vor dem Schnitt
immer auf tierische Be-
wohner untersucht wer-
den. Trockene Tage mit
Temperaturen über fünf
Grad Celsius sind ideal
für den Heckenschnitt,
bei kalter Nässe droht
Pilzbefall. djd

Gepflegte Hecken sind Blickfang und Sichtschutz

Nachwachsende Gartenzäune

Für den Heckenschnitt in dicht besiedelten Wohngebieten sind
Akku-Geräte die erste Wahl. Bild: FM2 - Fotolia
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Der erste Eindruck
täuscht nicht. Die Ruhe,
die die Schafe samt Schä-
ferin ausstrahlen, stehen
im Einklang mit der Na-
tur. Nur sollte man von
diesem idyllischen Ein-
druck nicht auf eine ro-
mantische Arbeitsweise
schließen.

Um als Schäferin und
Züchterin für erhaltens-
werte Arten tätig zu sein,
bedarf es neben der eige-

nen Vision viel Muskelkraft,
einen klaren Kopf, viele Un-
terstützer(innen) sowie ei-
nen Mix aus Geduld und
Zuversicht.

Barbara Zeppenfeld züch-
tet Krainer Steinschafe
und Waldschafe. Diese
sind bestens an die Ver-
hältnisse der Schwäbi-
schen Alb angepasst. Um
zu züchten, ist sie Mit-
glied in der Herdbuchab-
teilung des Landesschaf-
zuchtverbandes Baden
Württemberg und sie
weiß ganz genau, welche
Dame sie mit welchem
Herren zusammenbringt.
Ihre Herde umfasst rund
70 Mutterschafe. Eine sol-
che Größe ist ideal, um
die privaten Streuobst-
wiesen und Steilhänge
der Schwäbischen Alb zu
kultivieren. Fördern, pfle-
gen, kreativ sein und
auch kultivieren scheint
die vorrangige Aufgabe
von Zeppenfeld zu sein.
Die Kommunikation von
Eigentümern, Kommu-
nen und von vorbei rei-
senden anderen Schaf-
herden zu fördern, ist

wichtig. Denn was von
Außen oft so idyllisch da-
her kommt, kann in der
Realität manchmal auch
recht verzwickt sein. „Um
dieses Miteinander zu
fördern, ist eine gute Por-

tion Humor stets hilf-
reich“, sagt Zeppenfeld
mit einem Schmunzeln
auf den Lippen.
Das Pflegen der Natur
durch ihre Schafherde
an besonderen, schwer

Barbara Zeppenfeld züchtet Krainer Steinschafe

Lebendige Vielfalt

Das Kultivieren von Schafen bedeutet für Barbara Zeppenfeld, die
Natur aus der Perspektive der Tiere neu zu verstehen. Bild: Höppner
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zugänglichen Stellen,
nimmt, wie das Pflegen
von Beziehungen der vie-
len großen und kleinen
Helfer, einen anderen
Schwerpunkt ein. Kreative
Ideen, gut verpackt, in
Schrift und Form zusam-
men mit korrekt ausgefüll-
ten Anträgen für Förder-
gelder, sind ebenfalls
wichtig. So können immer
wieder auch Angebote für
Schulklassen und Men-
schen mit kleinem Geld-
beutel realisiert werden.
Nicht zu vergessen ist die
konkrete Versorgung der
Schafe. Das bedeutet un-
ter anderem, kontinuier-
lich für Futter und Wasser
zu sorgen, das Scheren
der Tiere in die Wege zu
leiten und Schafwande-
rungen zu organisieren.
Und was will Barbara Zep-
penfeld kultivieren? Den
bewussten Umgang mit
den Schafen, der Natur,
dem Leben. Wie der natür-
liche Kreislauf des Lebens
funktioniert, sieht und lernt
man am besten, wenn man
in die Lebensweise der Tie-
re einsteigt. „Ohne verän-
dern zu wollen, sondern
mit dem Anspruch, diesen
zu fördern und zu pflegen“,
betont die 56-Jährige. „Kul-
tivieren bedeutet hier, dass
wir Menschen durch und

mit den Schafen mehr se-
hen, verstehen und neue
Möglichkeit entwickeln
können.“
Den Zusammenhalt der
Herde zu fördern und zu
beobachten reicht nach
Einschätzung von Zep-
penfeld nicht aus, um ih-
re Vision zu realisieren.
Sie setzt deshalb auch
ihr breitgefächertes bil-
dungspädagogisches Re-
pertoire wie Lerntheorie,
kritische Psychologie und
feministische Sozialarbeit
ein, um nur einige zu
nennen. Auf dieser Basis
entsteht die Plattform,
auf der Mensch, Schaf,
Hütehund und Natur mit-
einander spielen und ar-
beiten. „Teilhaben und
Mitlernen. Das ist es, was

ich kultivieren will!“, sagt
Barbara Zeppenfeld mit
fester Stimme und klarem
Blick. Marion Höppner

Info: 
www.arche-alb.de

Erdbeerplantage Schilling
Ernteinfo: (0 75 25) 85 94 oder
www.erdbeer-schilling.de
Tägl. Öffnungszeiten von 8–19 Uhr,
auch an Sonn- und Feiertagen

Ab Anfang Juni beginnt bei uns die
Erdbeersaison! Pflücken Sie selbst oder
nehmen Sie einfach und bequem fertig
Gepflückte mit.

Unsere Erdbeerfelder in Ihrer Nähe:
Bernloch, TÜ-Wankheim, Dußlingen,
Hechingen, Frommenhausen, Unterjettingen,
RT-Mittelstadt, Bad Urach

Freuen Sie
sich auf
Erdbeeren
aus Ihrer
Heimat!

Ob pur, auf dem Kuchen,
als Eis oder im Salat – Erd-
beeren machen immer eine
gute Figur. Erdbeeren wer-
den auch als „Königinnen
des Gartens“ bezeichnet –
und das zu Recht. Die aro-
matischen Früchte gehören
neben Äpfeln zu den be-
liebtesten Obstsorten der
Deutschen. Dies liegt zum
einen an ihrer angenehmen
Süße und zum anderen an
ihren vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten. Die kleinen
Hingucker punkten zudem
durch eine geringe Kalo-
rienanzahl und einen hohen
Vitamin-C-Gehalt. Mit 65
Milligramm pro 100
Gramm Erdbeeren liegt
dieser weit über dem von
Zitronen und Orangen.
Wichtig: Beim Einkauf von
Erdbeeren auf die Farbe
und Konsistenz achten. Fe-
ste, rote Exemplare unbe-
dingt in den Korb legen. Sie
haben ihr volles Aroma ent-
faltet und duften angenehm
aromatisch. Erdbeeren am
besten immer sofort verzeh-
ren! Ist dies nicht möglich,
die Früchte ungewaschen
und abgedeckt im Kühl-
schrank lagern. Dort sind sie
mehrere Tage haltbar. Tipp:
In der Gefriertruhe können

Erdbeeren bis zu einem Jahr
aufbewahrt werden.
Erdbeeren sollten nie unter
einem harten Wasserstrahl
gewaschen werden. Sie
werden sonst beschädigt.
Die Früchte lieber in einer
mit Wasser gefüllten
Schüssel vorsichtig reini-
gen. So bleiben sie unver-
sehrt und behalten zudem

ihren Geschmack. Bei der
Verarbeitung von Erdbeeren
gilt: Die grünen Kelchblätter
erst nach dem Waschen
abzupfen. So werden die
Früchte nicht wässrig. Der
Stielansatz lässt sich scho-
nend mit einem kleinen
Messer entfernen. dk

Erdbeeren sind aromatisch und gesund
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Elkiko
Mitarbeit im offenen Café
des Familienzentrums El-
KiKo (ElternKinderKon-
takte). Das Café ist am
Dienstag und Donnerstag
von 15.30 bis 17.30 Uhr
geöffnet. Der Verein hat
es sich zum Ziel gesetzt,
Angebote von Familien
für Familien zu initiieren
und zu begleiten.
Judith Blessing
Telefon
(0 70 71) 9 58 73 00
vorstand@elkiko.de
www.elkiko.de

LeiTa - Lernen im
Tandem e.V.
ist ein Patenprojekt, das
Kinder und Jugendliche
auf ihrem Weg durch die
Schule und in den Beruf
unterstützt. Der Verein
sucht dringend Pat(inn)en.
Derzeit stehen rund 30
Kinder auf der Warteliste.
Karola Schramm
Telefon: 0160 - 99 79 89 47
info@leita-online.de
www.leita-online.de

Ronald McDonald Haus 
Die McDonald’s Kinderhil-
fe setzt sich seit 1987 für
die Gesundheit und das
Wohlergehen schwer kran-
ker Kinder in Deutschland
ein. Die Stiftung betreibt
bundesweit 22 Ronald
McDonald Häuser in der
Nähe von Kinderkliniken.
In fünf Ronald McDonald
Oasen können sich Fami-
lien direkt in der Klinik zu-
rückziehen und geborgen
fühlen. Darüber hinaus
fördert die McDonald’s
Kinderhilfe Projekte, die
sich dem Wohlergehen

von Kindern widmen. Das
Ronald McDonald Haus
Tübingen bietet 29 Fami-
lien schwer kranker Kinder
ein Zuhause auf Zeit, wäh-
rend die Kinder in der Uni-
klinik Tübingen behandelt
werden.Am Wochenende
nehmen die freiwilligen
Mitarbeiter(innen) Fami-
lien im Haus auf, helfen bei
Sorgen und Nöten weiter
und schauen im Haus nach
dem Rechten. Vorausset-
zungen für die Mitarbeit
sind Organisationsgeschick
und Freude am Umgang
mit Menschen. Die Tätig-
keit ist mit drei Stunden an-
gesetzt (samstags und
sonntags, die Uhrzeit ist
flexibel).

Vor der Anreise der Fami-
lien werden die Apart-
ments liebevoll vorberei-
tet. Hierfür sowie für die
Instandhaltung der
Apartments und die täg-
lich anfallenden Arbeiten
in der Hauswirtschaft
werden ebenfalls ehren-
amtliche Mitarbeiter(in-
nen) gesucht. Diese Tä-
tigkeit ist mit drei Stun-
den pro Woche angesetzt
(Tag und Uhrzeit nach
Absprache).
Die haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter(in-
nen) weisen in die anfal-
lenden Tätigkeiten ein
und helfen bei Fragen je-
derzeit weiter.
Bei regelmäßigen Treffen

des Ehrenamtsteams so-
wie Fortbildungen, Work-
shops und Ausflügen gibt
es die Möglichkeit, sich
auszutauschen. Die eh-
renamtlichen Mitarbeiter
sind während ihrer Tätig-
keit unfall- und haft-
pflichtversichert.
Das Team vom Ronald
McDonald Haus  freut
sich, neue Mitarbeiter zu
einem Kennenlern-Ge-
spräch und zum Schnup-
pereinsatz begrüßen zu
können.
Hannah Irmler
Elfriede-Aulhorn-Straße 3
72076 Tübingen
hannah.irmler@mdk.org
www.mcdonalds-
kinderhilfe.org

In Tübingen werden viele engagierte Menschen für soziale Projekte gesucht

Neue Erfahrungen im Ehrenamt

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.: Unterstützung bei der Gartenarbeit für das
Eltern- und Familienhaus (Unkraut jäten, Rasen mähen, Sträucher schneiden . . .) gesucht. Kontakt:
Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V., Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen, Telefon
(0 70 71) 9468-11, info@krebskranke-kinder-tuebingen.de; weitere Infos gibt es im Internet unter
www.krebskranke-kinder-tuebingen.de Bild: chrisrt - Fotolia
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ber ihr Hauptziel sei
die große Stadt im

Norden, sagten sie schon
bei ihrer Ankunft am
Hauptbahnhof, als Lena
das ukrainische Ehepaar
abholte. Deutschland,
Märchen. Kurz nach der
„Wende“ war diese Reise
erst möglich geworden. In
den nächsten Tagen sahen
die Gäste alles, was sie se-
hen wollten: Volle Läden,
solide Deutsche, Blumen
auf den Einfassungen von
Misthaufen. Lenas Hund
war folgsamer als ukraini-
sche Kinder, deutscher
Kuchen backte schneller.
Dann Gehsteige, die Parks
mit Blumenrabatten in
den Städten, hier Fach-
werk, anderswo Arkaden,
Kirchen, die inzwischen
auch von schmallippigen
Sozialisten besichtigt wer-
den. Einige kauften Kristi-
na kunstvoll bemalte
Holzeier ab, um deren
Reisekasse aufzustocken.
Farben an Fassaden, in
Prospekten, nichts als Far-
ben an trüben Herbstta-
gen und nirgendwo ein
Polizist.
Oleg erinnert sich Wort
für Wort seines in der
Schule einst ungern ge-
lernten Deutsch, und mit
dem Lexikon in der Hand,
der Brille auf der Nase,
klappte die Verständi-
gung besser als erwartet.
In jener Stadt im Norden
soll Kristinas Vater beer-
digt sein. Er war damals
in die deutsche Armee ge-
raten und umgekommen,
als man das Ruhrgebiet
gegen die Engländer ver-
teidigen wollte. Eine kari-
tative Einrichtung hatte
Kristina eine Skizze und
die Nummer des Grabes
geschickt.

A
Lena fährt die Beiden mit
ihrem metallicgrünen To-
yota über die Autobahnen
am Rhein entlang bis nach
Düsseldorf. Sie übernach-
ten in einer Jugendherber-
ge und suchen am nächs-
ten Morgen den Ehren-
friedhof am anderen Ende
der Stadt. Kristina trägt ei-
ne Grabkerze und eine
hellgelbe Chrysantheme.
Sie sind am Ziel, aber das
Tor ist abgeschlossen. Für
einen Umweg ist keine
Zeit, denn die Ukrainer
dürfen ihren Zug für die
Heimfahrt nicht versäu-
men. Oleg klettert über
den Zaun und hilft den
Frauen ebenfalls hinüber.
Unweit ihres Gelächters ist
das Monument nicht zu
übersehen: ,Mahnmal den
Opfern des Krieges und
der Gefangenschaft‘.
Unter den nicht mehr jun-
gen Bäumen gruppieren
sich in die Erde eingelasse-
ne Grabtafeln dem Tausend
nach im Halbrund. Abtei-
lung um Abteilung Opfer,
nach Buchstaben und
Nummern geordnet. L 211.
Johann Josypin, 1896-1945.
Eine Metallplatte unter den
anderen, der Grund efeu-
bewachsen. Gesprenkeltes
Laub weht über die Wege.
Kristina und Oleg knien an
dem Grab nieder. Johanns
fast fünfzigjährige Tochter
steht ihrem Vater erstmals
gegenüber. Sie nimmt Vo-
gelbeeren aus ihrer Hand-
tasche, Vogelbeeren aus
Sambir, mit einem Band
zusammengebunden. Sie
legt die Zweige auf die Plat-
te. Oleg spricht Deutsch,
auch für Lena:

„Wir weinen, aber wir
sind glücklich. Das Grab
unseres Vaters ist in Ord-
nung. Unser Hauptziel
haben wir erreicht, unse-
re Aufgabe haben wir er-
füllt. Unser lieber Vater
schläft ruhig. Entschuldi-
gen Sie bitte, lieber Vater,
dass wir so lange warten
mussten, dass wir so spät
zu ihnen gefahren sind.
Unsere Erde und diese Er-
de sind Brudererde.
Wir wollen nun von den
Baumfrüchten mitneh-
men, die auf dein Grab ge-
fallen sind, zwei Zweige
von deinem Efeu und ein
wenig Erde. Diese drei
Dinge wollen wir der Mut-
ter ins Grab legen, wenn

sie einmal tot ist. Sie ist
jetzt achtundachtzig Jahre
alt. Auf Wiedersehen, Va-
ter. Wir werden nicht
mehr kommen können,
aber unsere Söhne, sie sol-
len dich besuchen. Auf
Wiedersehen, Vater.“
Olegs Gesicht zuckt. Er
presst Lena an sich. Kristi-
na tritt zu Lena, fällt auf
die Knie, klammert sich
an ihr fest, weint laut, ihr
Gesicht in Lenas Kleidern
bergend. Zurück zum Au-
to, die Schlingenwege ent-
lang, dann zum Haupt-
bahnhof in dieser frem-
den, riesigen Stadt. Im
Laufschritt zum Bahn-
steig, sie sollen im Zug be-
zahlen. Grüßt Sambir, rus-
sisch Sambor bei Lwiw,
russisch Lwow, davor auch
eine Weile Lemberg ge-
nannt. Christa Hagmeyer

Am Ziel
Auszug aus „Unterm Schattendach“



Anzeige58

Im Sommer dominieren
warme Gelb-, Rot- und
Blautöne in allen Schat-
tierungen die Bepflan-
zung auf den Friedhöfen.
Die Auswahl der
Pflanzen für die Gräber
muss allerdings gut
überlegt sein, denn
Sommerzeit heißt auch
Reise- und Gießzeit.

Ein schönes sonniges
Wetter erfreut die Urlau-
ber, aber durstige Pflan-
zen auf dem Grab lassen
dann die Köpfe hängen.
Wer also längere Zeit in
Urlaub fährt, sollte die

Nachbarn um die Gieß-
pflege für das Grab bitten,
oder gleich die richtigen
Pflanzen setzen.
Stauden eignen sich her-
vorragend für die Grabbe-
pflanzung, denn sie sind
nicht nur ausdauernd,
sondern auch genügsam.
Richtig angewachsen
überstehend sie längere
Trockenperioden ohne
Schaden. Blaue Glocken-
blumen, rote Verbenen,
blassblaues Brandkraut
oder orange-gelber Son-
nenhut zaubern einen
dichten Blütenteppich
auf das Grab. Wer das

Grab nicht persönlich
betreuen kann, findet
Hilfe bei den Pflegeange-
boten der Gärtner. Sie
bieten auch Gießdienste
an.
Wenn gegossen werden
muss, sind die frühen
Morgenstunden die beste
Zeit. Mit dem Wasser sind
die Pflanzen für den hei-
ßen Tag gerüstet und
Wassertropfen auf den
Blättern bis mittags ver-
dunstet, so dass keine
Brandflecken entstehen.
Alternativ bietet sich als
Gießzeit auch der frühe
Abend an, in schnecken-

reichen Gebieten fördert
das jedoch die Wander-
lust der Schädlinge. Ge-
gossen wird mit einer
breiten Brause, deren
sanfte Tropfen den Boden
nicht verdichten.
Entscheidend für die
Wasserspeicherung sind
die Grabform und die Bo-
denqualität. Hügel trock-
nen schneller aus als ebe-
ne Flächen. Grabhügel
sollten deshalb abgeflacht
werden oder mit boden-
deckenden Pflanzen, bei-
spielsweise Stauden, be-
setzt sein.
Beste Voraussetzungen

Stauden schützen vor dem Austrocknen
Bodendecker helfen bei der Grabpflege in der Sommer- und Reisezeit

Gerade in der Urlaubzeit ist
ein hilfsbereiter Nachbar, der
das Gießen der Gräber
übernimmt, sehr wertvoll.
Bild: Aeternitas e.V.
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für eine dauerhaft kühle
Erfrischung von unten
bietet ein aufnahmefähi-
ger Boden aus Humus,
Kompost oder Graberde,
angereichert mit Rinden-
mulch. Hilfreich ist eine
komplett bepflanzte
Grabfläche, da der Boden
unter den Pflanzen feucht
bleibt und die Wurzeln
entsprechend Wasser fin-
den. Flache Stauden als

Bodendecker bieten ei-
nen feuchtigkeitsspen-
denden und attraktiven
Untergrund für einzelne
Blühpflanzen, wie bei-
spielsweise Rosen oder
Geranien. dk

Info: 
Weitere Tipps zur
Grabgestaltung und -pflege
gibt es im Internet unter
www.aeternitas.de

Inhaber:
Dirk Flunkert

www.die-kleine-zeitschrift.de
erscheint wieder am 14. Juli 2017
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Der denkmalgeschützte
Tübinger Stadtfriedhof ist
die letzte Ruhestätte vie-
ler bekannter Persönlich-
keiten. Hier befinden sich
die Gräber von Schrift-
stellern wie Friedrich
Hölderlin, Ludwig Uh-
land, Ottilie Wildermuth
und Walter Jens. Wer wis-
sen möchte, was und wo-
rüber sie geschrieben ha-
ben, wird jetzt im Aufse-
herhäuschen fündig: Dort
stehen in einem kleinen
Regal die Bücher bereit
von Autoren, die auf dem
Stadtfriedhof begraben
wurden.
„Was sie schrieben, die

hier liegen“ ist der Titel
des Projekts, das die Tü-
bingerin Irene Monreal
mit Unterstützung der
Friedhofsverwaltung und
des städtischen Fachbe-
reichs Kunst und Kultur
umgesetzt hat. „Der Bü-
cherschrank ist als Prä-
senzbibliothek gedacht,
die jeder nutzen darf“, er-
klärt Monreal. „Die vielen
Bänke auf dem Stadt-
friedhof laden zum
Schmökern ein.“ Wer wei-
terlesen möchte, darf das
Buch seiner Wahl auch
mit nach Hause nehmen,
sollte es aber am nächs-
ten Tag zurückbringen.
Das Aufseherhäuschen
liegt etwas versteckt an
der Friedhofsmauer zur
Gmelinstraße hin. Es ist
von beiden Eingängen
des Stadtfriedhofs er-

reichbar und nur wenige
Schritte von der Kapelle
entfernt. Seit 2008 ist es
Unterkunft und Arbeits-
stätte der Tübinger Stadt-
schreiber.
Wer selbst Bücher spen-
den möchte, darf diese
einfach einstellen. Vor-
aussetzung ist allerdings,
dass der Autor sein Grab
auf dem Stadtfriedhof
hat. Dabei hilft die alpha-
betische Liste im Schrank
weiter. „Das kleine Regal,
das hoffentlich bald über-
quillt, könnte zu einer Be-
gegnungsstätte zwischen
den Toten und den Le-
benden werden“, hofft
Irene Monreal. dk

Info: 
Fragen zum Projekt beant-
wortet Irene Mondal unter
Telefon (0 70 71) 5 22 21.

Schmökern zwischen Gräbern
Neuer Bücherschrank auf dem Tübinger Stadtfriedhof

Trauerfeier – Trauerbegleitung
frei – individuell – persönlich

Albrecht K. Wengert
– Diplom Theologe –

Gartenstraße 44  72074 Tübingen
Tel. (0 70 71) 440 110  Fax (0 70 71) 400 624
www.trauerzyklus.de  info@pastoralberatung.de
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