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ir hören jeden Tag
die Glocken, mal

bewusst und mal nur als
Töne im Hintergrund. Wie
kam es dazu, dass die Kir-
chenglocken uns Men-
schen einladen? Und wenn
sie uns einladen, dann wo-
zu? Starten wir doch eine
kleine Zeitreise.
Wir befinden uns im Jahr
1219. Ob Franziskus von
Assisi im Auftrag einer
Friedensmission zum Sul-
tan al-Kâmil gereist ist
oder er den Sultan zum
christlichen Glauben be-
kehren wollte, ist von der
jeweiligen Literaturquelle
abhängig. Interessant ist
jedoch, dass er als Be-
gründer des Franziskaner
Ordens über die Gabe ver-
fügte, seine Welt nicht nur
durch die christliche Brille
zu betrachten, sondern
sich eine gewisse Objekti-
vität bewahren konnte. So

W beobachtete er auf seiner
Reise, wie die Menschen
ihren Glauben lebten.
Und er nahm sich die
Freiheit, über seine eigene
Konfession hinaus zu den-
ken, nachzudenken, um
offen für neue Impulse zu
sein. An dieser Stelle sei
unbedingt nochmal ge-
sagt, dass wir uns histo-
risch gerade im Hochmit-
telalter, im Zeitalter der
Kreuzzüge befinden.
Während seiner Reise
nach Ägypten hörte er, wie
der Muezzin fünfmal am
Tag zum Gebet aufrief.
Und die gläubigen Men-
schen hielten inne und
beteten. Inspiriert von
dieser Haltung, schlug er
seiner Kirche vor, dass die
Glocken der Kirchtürme
doch die Menschen zum
Gebet einladen könnten.
Seine Ordensbrüder und
Schwestern verwirklichten

gerne diesen Gedanken.
Und so schlugen dann die
Glocken nicht nur zu be-
sonderen Gegebenheiten,
sondern auch zum Still
werden. Franziskus hatte
von den Geistlichen einer
anderen Religion gelernt
und dieses Wissen weiter-
gegeben. Und so laden
uns immer noch die Glo-
cken ein. Innezuhalten.
Achtsam mit sich und sei-
ner Umwelt zu sein. Und
offen zu bleiben für all das
Fremde in uns und um
uns herum. Marion Höppner

Die Glocken laden ein
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er Sensenmann auf dem Ti-
tel unserer September-Aus-

gabe erntete viel Kritik. Zwar ge-
hört der Schnitter spätestens seit
Albrecht Dürer zum deutschen
Kulturgut wie die Skatrunde in der
Kneipe und die Bockwurst mit
Kartoffelsalat. Doch weil das Ge-
rippe auf zahlreiche Leser arg gru-
selig wirkt, passt es wohl eher auf
Zigarettenschachteln oder das Co-
ver einer Heavy Metal CD als auf
die Seite 1 der „Zeitschrift für die
besten Lebensjahre“.
Unsere aktuelle Nummer schmückt
wieder ein Wohlfühlbild von Natalie
Eckelt mit zwei attraktiven Nach-
wuchsmodels. Dass nicht nur Kin-
der gerne spielen, konnte am
Samstag, 28. Oktober, auf der
sen‘FIT im Tübinger Sparkassen
Carré beobachtet werden. Denn

D der Stand von Birgit Huttenlocher
stieß bei den Besuchern der TAG-
BLATT-Messe, die überwiegend zur
Generation 60plus gehören, auf re-
ges Interesse. Dort konnten sie ihre
Geschicklichkeit bei einer Partie
Crokinole testen. Das Brettspiel ist
mehr als nur ein kurzweiliger Zeit-
vertreib für lange Winterabende.
Der Versuch, kleine Holzscheiben
möglichst so über das Spielfeld zu
schnippen, dass sie im Mittelloch
versenkt werden, trainiert auch die
Konzentration. 

Viel Glück im Spiel und in der
Liebe!

Stefan Zibulla

Reutlingen, Katharinenstr. 24         
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Elektrische Loks drehen
ihre Bahnen, Flugzeug-
modelle schweben über
den Köpfen der Muse-
umsbesucher und ein
fast sieben Meter langer
Dragster macht die groß-
zügige Fensterfront im
Tübinger Museum Bo-
xenstop zum Blickfang.

Nach einer Bauzeit von
nur sechs Monaten wurde
das Auto- und Spielzeug-

museum um rund 200
Quadratmeter erweitert.
Auf einer Gesamtfläche
von etwa 1200 Quadrat-
metern können die Besu-
cher in der Tübinger
Brunnenstraße 80 Autos,
Rennwagen und Zweirä-
der sowie rund 2500
Spielzeuge bewundern.
In dem weiteren Stock-
werk, das nach Abbruch
des dritten Obergeschos-
ses und des Dachbodens
geschaffen wurde, sind
berühmte Fahrzeuge aus
der Motorsportgeschichte
ausgestellt. So erinnert
ein DKW-Rennwagen aus
dem Jahr 1960 an die Er-
folge von Gerhard Mitter,
der deutscher Formel-Ju-
nior-Meister wurde und
drei Berg-Europameister-
titel gewonnen hat.

Rainer Klink ist stolz dar-
auf, dass er sein Museum
ohne öffentliche Zuschüs-
se betreiben kann. „Im
Moment ist eine nochma-
lige Vergrößerung nicht
geplant“, sagte der Inha-
ber bei der Eröffnung des
erweiterten Gebäudes am
Freitag, 27. Oktober. Die
Betonung lag dabei auf
der Formulierung „im
Moment“. Stefan Zibulla

Info: 
Am Samstag, 6. Januar,
lädt das Boxenstop von
10 bis 17 Uhr zum Dampftag
ein. Das Boxenstop-Team
erwartet mehrere Dutzend
Dampfmaschinen.
Jeder, der aktiv mitdampft,
bekommt gratis Brennstoff,
Wasser, eine Dampfwurst
sowie eine
Eintrittskarte ins Museum.

www.boxenstop-tuebingen.de

Noch mehr Spielzeug für Alt und Jung
Das Tübinger Museum Boxenstop hat seine Ausstellungsfläche um rund 200 Quadratmeter erweitert

Feuer und Flamme für heiße Öfen. Bilder: Zibulla

Gerhard Hillmann macht seit 25 Jahren die Kassenaufsicht im Boxenstop. „Wenn es im Museum
irgendwo geklemmt hat, war ich in fünf Minuten zur Stelle“, betont der 88-Jährige, der in der Tübinger
Wilhelmstraße wohnt.

Rückblick in die Geschichte
des Rennsports.
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„Mensch ärgere Dich nicht“ ist bei Senioren genauso
beliebt wie bei Kindern. Und bei vielen Gesellschafts-
spielen gehören auch die Verlierer zu den Gewinnern.
Denn alle Mitspieler haben emotionale Erlebnisse,
die pädagogisch und therapeutisch wertvoll sind.

Hier sind Gefühle
im Spiel
Der Zeitvertreib mit Karten oder Würfeln
ist pädagogisch und therapeutisch wertvoll

Auch wenn die Würfel nicht gefallen:
Die Steigerung der Frustrationstoleranz
gehört zu den positiven Effekten vieler
Gesellschaftsspiele. Bild: Eckelt
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Als Dienstleistungsunter-
nehmen mit dem Namen
„Tandem“ bieten Birgit
Huttenlocher und Elleno-
re Steinhilber aus Mös-
singen neben Gymnastik
auch Gedächtnistrainings
für Senioren und Men-
schen mit Demenz an.
Spiele sind ein zentraler
Bestandteil ihres Übungs-
programms. „Denn damit
macht das Training kog-
nitiver Fähigkeiten auch
Spaß“, beobachtet Hut-
tenlocher.

Schulung der
Feinmotorik
Bei einer Runde Crokino-
le wird beispielsweise die
Feinmotorik geschult. Die
Geschichte dieses Brett-
und Geschicklichkeits-
spiels für zwei, drei oder
vier Personen, das vor al-
lem auf dem nordameri-
kanischen Kontinent ver-
breitet ist, reicht mindes-
tens bis in das 19. Jahr-
hundert zurück.
Mit den Fingern schnip-
pen die Teilnehmer kleine
Scheiben über das Spiel-
feld. Die Punktezahl ist
davon abhängig, in wel-
chem Segment die Schei-

be landet. Die Partei, die
eine vorher vereinbarte
Punktzahl (z.B. 150 Punk-
te) als erste erreicht, ge-
winnt das Spiel. Weil das
Reglement ziemlich kom-
plex ist und die Spieler ih-
re Punkte addieren müs-
sen, ist neben der Fein-
motorik auch die Konzen-
tration gefordert.
Auch Jenga ist ein Ge-
schicklichkeitsspiel, mit
dem Huttenlocher die ko-
gnitiven Fähigkeiten ihrer
Klienten trainiert. Dabei
müssen die 60 Elemente
eines Holzturms nach
klar definierten Regeln
umgeschichtet werden.
Und zwar so, dass die
Konstruktion möglichst
nicht einstürzt.

Spiele für Kinder
gefallen auch Senioren
Neben Ballspielen und
Bingo gehören auch klas-
sische Kartenspiele wie
Rommé, 20 ab oder Elfer
raus sowie Schach und
Solitär zu den therapeu-
tisch wertvollen Spielen,
mit denen Huttenlocher
arbeitet. Die Koordinato-
rin im Ilse-Graulich-
Haus, einer betreuten Se-

niorenwohnanlage in Go-
maringen, lässt ihre Kli-
enten auch gerne spiele-
rische Rechenaufgaben
lösen.
„Spiele, die Kindern gefal-
len, begeistern auch Seni-
oren“, stellt Birgit Hutten-
locher fest. Dazu gehört
etwa „Mensch ärgere
Dich nicht“ und seine
modernen Spielarten wie
Dog und Dog Royal.

Die ursprünglichste
Form des Lernens
„Ich halte nichts von der
Vereinbarung, dass die
Spieler nett zueinander
sein sollen“, betont Hut-
tenlocher. „Denn gerade
das Konkurrenzprinzip ist
eine starke Motivation
und die Basis für Erfolgs-
erlebnisse. Erst wenn sich
die Spieler gegenseitig
rausschmeißen können,
werden Gefühle lebendig
und es geht so richtig zur
Sache.“ Als zusätzlichen
Anreiz belohnt Huttenlo-
cher die Gewinner mit et-
was Süßem oder einem
Eierlikör.
„Bei Klienten mit De-
menz mache ich die Aus-
wahl der Spiele von der

Biographie abhängig“, er-
klärt Huttenlocher. „Und
ich muss erst einmal aus-
testen, welche Spiele ih-
nen Freude machen.“
Stadt-Land-Fluss ist ein
Spiel, mit dem das Ge-
dächtnis von Senioren
mit Demenz stimuliert
werden kann. „Denn da-
bei werden viele Erinne-
rungen an Orte und die
Geschichten wach, die
meine Klienten dort er-
lebt haben“, sagt Birgit
Huttenlocher. „Oft fan-
gen sie dann an, stun-
denlang zu erzählen und
dabei gibt es häufig viel
zu lachen.“
Die Wissenschaft hat die
Bedeutung des Spiels für
die menschliche Ent-
wicklung längst erkannt.
So bezeichnet Siegbert
Warwitz das Spielen als
die älteste und ursprüng-
lichste Form des Ler-
nens. Und damit bestä-
tigt der Psychologe, was
schon Friedrich Schiller
wusste: „Der Mensch
spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Wortes
Mensch ist, und er ist nur
da ganz Mensch, wo er
spielt.“ Stefan Zibulla

Am Stand des Mössinger
Dienstleistungsunternehmens

„Tandem“ wurden die
Besucher der sen’FIT am
Samstag, 28. Oktober, im

Tübinger Sparkassen Carré von
Theresa Heinz zu einer Runde

Crokinole und anderen Spielen
eingeladen. Bild: Zibulla
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Zu Beginn jedes Jahres
wird in Reutlingen um
einen leckeren Hauptge-
winn gewürfelt. Seit Ge-
nerationen wird die Mut-
schel-Tradition gepflegt,
die nicht nur viel Spaß
macht, sondern auch
schmeckt.

Wenn in Reutlingen kurz
nach dem Jahreswechsel
die Würfel rollen, dann
geht’s nicht um die Wurst.
Vielmehr wird um ein
sternförmiges Mürbteig-
gebäck gespielt: Die Mut-
schel. Edeltraut Stiedl ist
begeisterte Mutschlerin
und weiß, warum das
Würfelspiel so beliebt ist.
„Es ist eine wunderbare
Tradition. Einfach immer
lustig und gemütlich.“

Am Donnerstag nach den
Heiligen Drei Königen
wird in verschiedenen Lo-
kalen in Reutlingen und
auch in Privathaushalten
gemutschelt, was das
Zeug hält. Beim Mut-
scheln gibt es verschiede-
ne Spiel-Varianten. Zum
einen die „großen und
kleinen Hausnummern“,
bei denen man möglichst
hohe Würfelaugenzahlen
bzw. möglichst niedrige
erzielen muss. Gerne ge-
spielt wird auch „Der
Wächter bläst vom
Turm“. Dabei wird mit ei-
nem Würfel im Becher
gewürfelt und dieser
dann auf dem Tisch abge-
stellt. Auf den umgedreh-
ten Becher legt man ei-
nen zweiten Würfel.

Nachdem man in einem
Atemzug den Satz „Der
Wächter bläst vom Turm“
gesagt hat, muss man den
Würfel mit dem Rest-
Atem vom Becher pusten.
Die so gewürfelte Augen-
zahl wird mit der des
Würfels im Becher multi-
pliziert. Beim „Nacketen
Luisle“ muss man mit
drei Würfeln im Becher
alle Zahlen von eins bis
zehn der Reihe nach wür-
feln, um zu gewinnen. Ein
Spiel-Zusatz ist „7 Friss“.
Wenn jemand eine Sieben
würfelt, darf er eine Gabel
Wurstsalat aus der Schüs-
sel essen. „Das ist immer
ein Mordsspaß, weil man
am Anfang Angst hat,
man bekommt nicht ge-
nug zu essen, dann aber

irgendwann hofft, dass
man keine Sieben mehr
würfelt, weil man gar
nicht mehr kann“, berich-
tet Stiedl.
Gespielt wird natürlich um
Geld. „Wir spielen um fünf
oder zehn Cent-Stücke“,
erklärt Edeltraut Stiedl.
Von dem eingesetzten
Geld wird die große Mut-
schel finanziert, die der
Gewinner beim Mutscheln
mit nach Hause nehmen
darf. „Da ist man dann im
Glück, das ist eine richtige
Trophäe“, so die Mutschle-
rin, die Mitglied im Reut-
linger Gemeinderat ist und
mit selbigem auch jedes
Jahr mutschelt.
Eine große Mutschel hat
einen Durchmesser von
30 bis 40 Zentimetern.

Wenn der Wächter vom Turm bläst . . .
Im Januar wird in Reutlingen wieder um die Mutschel gewürfelt

Auch die Reutlinger Stadträte
Annette Seiz (von links),
Jürgen Fuchs und Wolfgang
Göbel haben viel Spaß
beim Mutscheln. 
Archivbild: Haas
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„Da kann dann die ganze
Familie davon essen“,
sagt Stiedl. Wann die heu-
te 60-Jährige das erste
Mal gemutschelt hat,
kann sie gar nicht mehr
genau sagen. „Ich mut-
schle seit ich auf der Welt
bin“, erzählt sie. So wie
sie die Mutschel-Traditi-
on von den Eltern mit in
die Wiege gelegt bekam,
so hat sie die Freude am
lustigen Würfelspiel auch
an ihre Kinder weiterge-
geben. „Als meine Kinder
klein waren, war das Mut-
scheln aus der Mode ge-
kommen. Da haben wir
eher Zuhause gespielt.
Aber in den letzten Jah-
ren, wird es wieder be-
liebter und auch in Gast-
stätten wird wieder eifrig
gemutschelt.“ Dort hört
man dann die Würfel kul-
lern und die Gäste la-
chen. „Die Stimmung
beim Mutscheln ist im-
mer sehr gut“, sagt Edel-
traut Stiedl.
Verzehrt wird das Reutlin-
ger Gebäck oft mit Butter
und Marmelade oder
auch deftig zu einem
Wurstsalat. Bevor man
aber ans Essen denken
kann, heißt es: Ran an die

Würfel. Gemutschelt wird
2018 am Donnerstag, 11.
Januar. In den Gaststätten
startet das Mutscheln in
unterschiedlich großen
Gruppen meist gegen 19
Uhr und dauert dann bis
Mitternacht.
Dass nur einmal im Jahr
gemutschelt wird, findet
Stiedl, die auch den Kreis
der Älteren Orschel-Ha-
gen leitet, gut. „Wenn
man so lange drauf war-
ten muss, dann steigt
auch die Vorfreude. Dann
bleibt es etwas ganz Be-
sonderes.“
Neben dem kulinarischen
Hauptgewinn steht der
Spaß im Vordergrund.
„Beim Mutscheln wird das
Gemeinschaftsgefühl ge-
fördert“, so Edeltraut
Stiedl. „Gemeinschaft le-
ben und dabei so viel Spaß
haben, das ist doch ein-
fach herrlich.“ Natalie Eckelt

Info: 
Der Kreis der Älteren Or-
schel-Hagen lädt im Rah-
men des Kaffeenachmittags
im Haus der Begegnung
(Berliner Ring 3) am
Mittwoch 10. Januar, um
14 Uhr zum Mutscheln ein.

Wie heißt ein Brettspiel
für eine Person? Bügeln.

„Herr Weidenmüller“,
sagt der Richter, „Sie
werden beschuldigt, mit
gezinkten Karten gespielt
zu haben.“ „Nun, was
soll ich machen? Gegen
lauter falsche
Hundertmarkscheine!“

Zwei weibliche Mitglieder
eines Skatclubs unterhal-
ten sich. „Mir lag schon
mal ein König zu Füßen“,
sagt die eine. „Er wird dir
beim Kartenspielen
heruntergefallen sein.“

„Spielen Sie Skat?“, fragt
die Hebamme den jungen
Vater im Warteraum der
Klinik. „Ja, leidenschaft-
lich.“ „Na, dann werden
Sie sich ja über die vier
Buben sehr freuen.“

Robert geht ins Theater.
Er fragt: „Was wird denn
heute gespielt?“ „Was ihr
wollt“. „Okay, dann
spielen wir Mensch
ärgere Dich nicht!“

„Sie spielen wie ein Klein-
bahnhof“, sagt ein
Schachspieler zu seinem
Gegner. „Wieso?“, fragt

dieser. „Jeder Zug hat
bei Ihnen mindestens eine
halbe Stunde
Verspätung.“

Ein Elektron, ein Positron
und ein Neutron wollen
bei einem Schachturnier
mitmachen. Das Elektron
und das Positron
dürfen mitspielen.
Nur das Neutron
bekommt vom
Organisator eine
Absage. „Dieses Turnier
ist nur für geladene
Gäste.“

Beim Chefarzt klingelt zu
Hause das Telefon. Er
nimmt ab. Sein Kollege
aus der Klinik ist dran und
sagt: „Wir brauchen noch
einen fünften Mann zum
Shorthanded-Pokern!“
„Ich komme sofort!“ Als
er sich anzieht, kommt
seine Frau herein und
fragt: „Ist es ernst?“ „Ja,
ein Notfall! Es sind schon
vier Ärzte vor Ort!“

Zwei Glücksspieler ver-
lassen das Casino - der
eine in Unterhose, der
andere nackt. „Du kannst
wenigstens rechtzeitig
aufhören“, sagt der
Nackte.

Humor ist Trumpf
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Seit fast 40 Jahren sind
Metzingen und Noyon in
Frankreich städtepart-
nerschaftlich verbunden.
Belebt wird diese Freund-
schaft unter anderem mit
einem Spiel, das Franzo-
sen wie auch Deutsche
begeistert.

Wenn es sonntags am Met-
zinger Waldrand „Boule,
Boule, Boule!“ tönt, heißt
es, schleunigst in Deckung
gehen. Denn dann werden
die silbernen Boule-Ku-
geln, die in der Sonne blit-
zen, allesamt in eine Rich-
tung geworfen. „In Rich-
tung des kleinen Schwein-
chens“, erklärt Ulrike
Lamp-Schaich, die Vorsit-
zende des Partnerschafts-

vereins Metzingen-Noyon.
So lautet nämlich über-
setzt die Bezeichnung für
das französische Zielkügel-
chen, das „Cochonnet“, an
das man seine Kugeln
möglichst nah heranspie-
len muss.
Einmal im Monat treffen
sich die Metzinger Boule-
Fans, eingeladen vom
Partnerschaftsverein, um
gemeinsam auf dem Park-
platz des Forsthofs zu
spielen. Im Schatten der
großen Bäume kommt
tatsächlich nach kurzer
Zeit schon ein wenig fran-
zösisches Lebensgefühl
auf. „Es erinnert mich im-
mer an unsere Urlaube
früher in Südfrankreich,
wenn sich die Männer in

den Dörfern um die Mit-
tagszeit zum Boule-Spie-
len trafen, während die
Frauen das Mittagessen
zubereiteten“, so die Or-
ganisatorin.
Dass ihr Boule-Platz nicht
wie meist in Frankreich
aus Sand, sondern aus
Kies besteht, macht den
Metzingern nichts aus.
„Wir sind keine verbisse-
nen Spieler“, betont
Lamp-Schaich. „Wenn der
Untergrund mal nicht op-
timal glatt gezogen ist,
dann sagen wir: C´est la
vie!.“ Das Spiel, das die
Schwaben hier spielen,
werde in Frankreich ei-
gentlich „Pétanque“ ge-
nannt. „Das war uns
Deutschen wahrschein-

lich zu kompliziert. Des-
halb nehmen wir den
Überbegriff Boule“, erklärt
die Metzingerin.
Die französische Partner-
stadt Noyon liegt gut 100
Kilometer nordöstlich von
Paris. Die Idee zum regel-
mäßigen Boulespiel kam
auf, um die Menschen, die
sich für die Städtepartner-
schaft interessieren, zu-
sammenzubringen. Und
die waren schnell gefun-
den. Viele Personen, ob
Vereinsmitglied oder nicht,
stehen auf der Liste der
Aktiven und nehmen je
nach Lust und Laune am
französischen Geschick-
lichkeitsspiel teil.
Spielt nur ein Spieler gegen
einen anderen mit drei Ku-

Wie im Urlaub in Südfrankreich
Frankophile Metzinger spielen regelmäßig Boule auf dem Parkplatz des Fortshofs

Für den Partnerschaftsverein Metzingen-Noyon ist Boule eine gesellige Freizeitbeschäftigung. Bilder: Eckelt
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geln pro Person, spricht
man von einem „tête à tê-
te“. Da aber meist zwi-
schen zehn und zwanzig
Personen da sind, spielt
man in Metzingen häufig
in kleinen Teams - in ei-
nem „doublette“, zwei ge-
gen zwei mit drei Kugeln
pro Person oder in einem
„triplette“, drei gegen drei
mit zwei Kugeln pro Kopf.
Die Teams werden zusam-
mengestellt, indem wie
eingangs beschrieben, das
Zielkügelchen geworfen
wird und alle Spieler
gleichzeitig ihre Kugel so
nah wie möglich in dessen
Nähe befördern. „Da hat
jeder seine eigene Tech-
nik“, beobachtet Lamp-
Schaich. „Der eine wirft
von oben, der andere rollt
lieber.“
Sind die Teams gebildet,
kann´s losgehen. Wieder
wird die Zielkugel gewor-
fen und in jedem Team
versucht man abwech-
selnd so nah wie möglich
an sie heranzukommen.
Dabei darf man die Ku-
geln der gegnerischen
Mannschaft, die einem im
Weg liegen, mit der eige-
nen Kugel wegschießen.
Der Punktegewinn be-
misst sich daran, wie viele
eigene Kugeln im Ver-
gleich zu denen der ande-

ren Mannschaft am
nächsten am Cochonnet
liegen. Hat ein Team 13
Punkte erreicht, hat es das
Spiel gewonnen. Das dau-
ert manchmal bis zu einer
dreiviertel Stunde.
Während des Spiels
herrscht oft gespannte Ru-
he. „Da ist die Konzentrati-
on hoch“, stellt Lamp-
Schaich fest. Umso geselli-
ger wird es dann nach dem
Boule, wenn die Spieler ei-
ne Bierbank vom Forsthof
auf dem Parkplatz aufstel-
len und bei einem Gläs-
chen Rosé übers Spiel, oft
aber auch über anstehen-
de Aktionen des Partner-
schaftsvereins sprechen.
„Wir diskutieren über Gott,
die Welt und natürlich
über Frankreich“, so Ulrike
Lamp-Schaich.
Zentraler Pfeiler der
Freundschaft zwischen
Metzingen und Noyon, die
seit 1979 besteht, ist die
städtische Begegnung.
Dabei besuchen sich die
Bewohner beider Städte
jedes Jahr abwechselnd in
Gruppen von bis zu 60
Reisenden für ein Wo-
chenende. Untergebracht
werden sie in Privathaus-
halten. Neben französi-
schen Kulturabenden in
der Kelternstadt und ei-
nem Austausch der Mu-

sikschulen gibt es seit 40
Jahren auch einen intensi-
ven Schüleraustausch.
Das Boule-Spielen am
Forsthof ist für den Verein
eine schöne Gelegenheit,
in entspannter Atmosphä-
re ein wenig Frankreich
zu leben. „Es ist einfach
ein schöner Moment, bei

dem frankophile Leute zu-
sammenkommen und Zeit
miteinander verbringen“,
freut sich Lamp-Schaich.
Mitmachen darf jeder,
der Freude am Spiel hat.
Und die kommt garantiert
auf, spätestens wenn es
wieder heißt: „Boule,
Boule, Boule“. Natalie Eckelt

Pflaster- und Belagsarbeiten
Natursteinmauern - Natursteinbeläge

Hangabstützungen - Zäune und Sichtschutz
Gartenpflege und Bepflanzungen

Die Annäherungsversuche
an das grüne Schweinchen
im Metzinger Kiesbett
können bis zu einer dreiviertel
Stunde dauern.
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Seit über 25 Jahren ist
Dietmar Schönherr künst-
lerisch tätig und vor elf
Jahren begann er, nach Fo-
tos zu malen: Personen-
gruppen und Figuren, vor
allem aber deren Gesichter
interessierten ihn. Seitdem
produziert er Köpfe.

Einzeln, zu zweit, zu dritt:
Imaginäre Personen sind
es, die den Betrachter mit
weitgeöffneten Augen di-
rekt anschauen, fixieren.
Und einen Kontakt ein-
fordern, dem er sich
kaum entziehen kann.
„Malerei, das sind oft
Dinge, die im Unbewus-
sten ablaufen“, sagt Diet-

mar Schönherr. „Wenn du
dich eine Weile damit be-
schäftigst, wird es immer
spannender. Die Augen
sind bei meinen Bildern
nicht real, sie starren und
stieren, schauen melan-
cholisch oder durch ei-
nen hindurch. Damit
muss man sich auseinan-
dersetzen. Manche Zu-
schauer fühlen sich von
meinen Köpfen beobach-
tet und das halten sie
nicht aus, können damit
nicht umgehen, fühlen
sich kontrolliert.“
Dem Maler aber geht es
im Gegenteil genau dar-
um, einen Kontakt zwi-
schen Bild und Gegen-

über zu provozieren: „Ein
gutes Bild sollte mit ei-
nem sprechen, einen Be-
zug herstellen, Emotio-
nen hervorrufen. Meine
Kunst polarisiert, ich sehe
sie nicht als dekorative
Ergänzung für die Woh-
nungseinrichtung“.
Statt realistischer Wieder-
gabe, wie bei Auftragspor-
träts im herkömmlichen
Sinn, lässt Schönherr sei-
ner Phantasie freien Lauf.
Und gibt den Betrach-
tern, die offenbar ab und
an einen unbeabsichtig-
ten Wiedererkennungs-
wert real existierender
Menschen für sich entde-
cken, Raum für eigene

Projektionen. Als Grund-
lage für die erste Skizze
dienen Gesichter nach
Fotos aus Zeitungen oder
eigenen Büchern, die ihn
faszinieren.
Das sind keinesfalls schö-
ne, sondern interessante
Köpfe mit starken Cha-
rakterzügen. Nicht mehr
zu identifizieren, bekom-
men sie eine neue Identi-
tät. Bei mehreren Perso-
nen im Bild werden oft
ganze Beziehungsge-
schichten thematisiert,
Szenarien, die von Har-
monie oder Disharmonie
erzählen.
Dietmar Schönherr malt
gern große Bilder, doch

Kontakt mit geheimnisvollen Gesichtern
Der Künstler Dietmar Schönherr entdeckt die Kraft der Köpfe und polarisiert mit ausdrucksstarken Porträts

Dietmar Schönherr vor einem
Bild, das er nach dem
gleichnamigen äthiopischen
Kaffeeanbaugebiet und einer
Kaffeesorte „Sidamo“ nennt.
Es ist auf Holz beziehungsweise
Kaffeesack gemalt. 
Bild: Zimmer
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die, bedauert er, verkau-
fen sich nicht so leicht
wie kleine. Denn „wenn
die Leute jung sind, kön-
nen sie sich’s nicht leis-
ten. Wenn sie sich’s dann
leisten können, ist die
Wohnung schon voll“, be-
obachtet der Künstler.
Wer sich selbst ein Bild
des Künstlers machen
will, der bundesweit und
inzwischen auch interna-
tional unterwegs ist,
kann dies in seinem neu-
en großen Atelier in der
Goldschmiedstraße 22 in
Hechingen tun. Dort ist
auch eine Galerie als
Ausstellungsmöglichkeit

für junge Künstler ge-
plant. Claudia Zimmer

Info: 
Termine mit Dietmar
Schönherr:
Weihnachtsausstellung
„Merry Christmas“ der
Galerie Kerstan im
Galerienhaus Stuttgart,
Vernissage am Freitag,
17. November, um 19 Uhr
Eröffnung Atelier & Galerie
Schönherr am Samstag,
25. November, von 15 bis
22 Uhr
ARTe in Sindelfingen
Vom 1. bis 4. März 2018

www.schoenherr-kunst.com

Am Samstag, 17. Februar,
beginnt in der Reutlinger
Heppstraße 22 ein neuer
theaterpädagogischer
Grundlagenkurs der Lan-
desarbeitsgemeinschaft
TheaterPädagogik Baden-
Württemberg. Diese be-
rufsbegleitende Fortbildung
ist ein zertifiziertes Angebot
kultureller Bildung, geeig-
net für alle theaterinteres-
sierten Menschen – nicht
nur mit pädagogischem
oder künstlerischem Hin-
tergrund.

Erfahrene Dozent(inn)en
aus den verschiedenen
Sparten der Theaterkunst
gestalten die Fortbildung,
die den Richtlinien des
Bundesverbandes
Theaterpädagogik folgt.

Info: 
Schnuppertermine:
Mittwoch 17. Januar oder
Mittwoch 7. Februar
Jeweils von 19 bis 21 Uhr

www.lag-theater-
paedagogik.de

Kurs in Theaterpädagogik
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ach der Lektüre die-
ses Buches geht

man anders durch Tübin-
gen. Der Blick fällt nicht
mehr zufällig auf die Be-
schriftung der Fassaden.
Wache Augen tasten die
Gebäude vielmehr nach
der Bezeichnung von
Fachgeschäften und Gast-
stätten ab. Nicht, weil es
mal wieder Zeit für einen
Besuch beim Friseur ist
oder die durstige Kehle
nach einer Möglichkeit
zum Einkehren verlangt.
Sondern es macht einfach
Spaß, die Ästethik der
Schriftbilder zu entde-
cken. Die Stadt wird zu ei-
nem offenen Geschichts-
buch, das die Geschichten
seiner Menschen erzählt.
Und der Rückblick wird
nicht mehr ausschließlich
am Baustil festgemacht. Er
orientiert sich auch an der
Typographie. Gotik, Re-
naissance oder Jugendstil?
Das ist nicht mehr die ein-
zig entscheidende Frage.
Denn jetzt rücken Anti-
qua, Egyptienne und Gro-
tesk in den Fokus.
Unter dem Titel „Altstadt-
schriften - Tübinger Typo-

N

grafien“, stellt Barbara
Honner 65 verschiedene
Apotheken, Hotels oder
Straßen vor und ordnet sie
in einen Stadtplan ein. De-
tailverliebt nimmt die Pres-
sesprecherin des Tübinger
Bürger- und Verkehrsver-
eins die historischen Liga-
turen, Punzen und Serifen
unter die Lupe.
Honner deutet die Schrif-
ten an der Wand als Zei-
chen ihrer Zeit und des
entsprechenden Geistes.
Und schärft das Bewusst-
sein für ihre psychologi-
sche Bedeutung und den
künstlerischen Wert. „Eng
mit der Architektur des
Hauses verbunden, offen-
baren die Schriften in ih-
rer Eingebundenheit in
Fenster, Fachwerk oder
bloßes Mauerwerk fast
immer eine wundervolle

Symmetrie, farbliche Har-
monie, optische Ausgegli-
chenheit und gestalterische
Kraft, die wir normalerwei-
se im Vorbeigehen nicht
wahrnehmen“, schwärmt
die Germanistin, die
nach ihrem Studium
auch als Verlagslektorin
gearbeitet hat.
Im hinteren Teil ihres
reich bebilderten Werkes
veröffentlicht Honner ein
Interview mit Birgit Ecker
und Roland Hörmann, die
in Wien ein typografisches
Museum mit verschiede-
nen Standorten auf den
Weg bringen wollen. Und
macht damit Lust auf ei-
nen Ausflug in die öster-
reichische Hauptstadt, wo
sich seit 2012 ein Verein
für den Erhalt von Schrift-
zügen und Leuchtschrif-
ten im öffentlichen Raum
engagiert. Stefan Zibulla

Info: 
Barbara Honner
Altstadtschriften
Tübinger Typografien
Bürger- und Verkehrsverein
Tübingen, 2017
120 Seiten
19,80 Euro

Typografie als Symmetrie
Barbara Honner sensibilisiert ihre Leser für die Ästhetik des Tübinger Schriftbildes

„Gebrochene Schriften sind zu allen Zeiten entworfen worden“, schreibt Barbara Honner in ihrem
neuen Buch. „In Tübingen treffen wir vor allem Schriften aus der Fraktur-Schriftfamilie an. Die um 1800
entstandene Walbaum Fraktur des gleichnamigen Schriftschneiders finden wir beim Gasthaus
Storchen in der Ammergasse.“ Bild: Zibulla

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

Das besondere
Weihnachtsgeschenk
aus Ihrer Galerie

u denken, niemand
hätte von Weihnach-

ten gehört:
Ruhig drehen sich die
Welten auf der Erde. Die
Geschäfte gähnen, Mütter
backen so wenig wie im-
mer, putzen ein anderes
Mal. Wenn die Väter mit
leeren Händen heimkom-
men, nehmen sie ihre Kin-
der in den Arm. Nichts ist
zu verpacken, nichts zu
schreiben, nichts zu pro-
ben. Zeit ist. Jetzt könnte
Gott kommen. Zeit wäre,
um zu staunen.
Aber zweitausend Jahre ha-
ben sich vor die Weihe ge-
schoben, zweitausend Jah-
re Bräuche, Geschichten
und Lieder. Stille Nacht
plärrt aus allen Winkeln. Die
Geschäfte rasen, die Ge-
schäfte fressen, Mütter has-
ten, Väter zahlen, die Ge-
schenke stechen Gott aus,
unter dem Baum erstickt
die Krippe. Wohin soll sich
Gott legen?
Er muss weitergehen, weg
von der überfüllten Herber-
ge, weg von der Stadt, die
wie Leuchtstaub im Tal und
am Berg klebt, hinaus zur
Schattenseite des Lebens,
ins Zwielicht, dorthin wo
das Sein dem Menschen
kaum ein Auge voll Schlaf
gönnt. Christa Hagmeyer

Z
Heilige Nacht



die kleine 15

Der Einharter Dreig`sang,
die Saitenmusik Kronwit-
ter und Franz Wohlfahrt
laden am Dienstag,
26. Dezember, um 17 Uhr
zur Alpenländischen
Weihnacht in die Gärtrin-
ger St.-Veit-Kirche ein.

Traditionelle Advents- und
Weihnachtslieder aus dem
Allgäu und aus Oberschwa-
ben singt der Einharter
Dreig`sang. Die manchmal

schon in Vergessenheit ge-
ratenen heimischen Volks-
und Krippenlieder werden
durch diesen Frauendrei-
gesang zu einem reinen
Wohlklang.
In der klassischen Tobi Rei-
ser Stubenmusik-Beset-
zung Hackbrett, Zither,
Harfe, Kontrabass gehört
die Saitenmusik Kronwitter
zu den bekanntesten Ver-
tretern ihres Faches. Er-
gänzt wird das Instrumen-

tarium bisweilen durch
Flöten, Raffele und steiri-
sche Harmonika. Das preis-
gekrönte Ensemble aus Dil-
lingen ist durch zahlreiche
Konzerte im Allgäu und
Oberschwaben bekannt.
Mit authentischer und fei-
ner Stubenmusik umrahmt
sie dieses stimmungsvolle
Weihnachtskonzert.
Zwischen die musikali-
schen Beiträge streut der
Autor und Liedermacher

Franz Wohlfahrt seine ein-
fühlsamen Gedichte und
Texte in schwäbischer
Mundart. dk

Info: 
Karten gibt es im Vorverkauf
unter Telefon (0 70 34)
27 94 71 sowie im Internet
unter www.reservix.de oder
www.easyticket.de.
Am Konzerttag stehen ab
16 Uhr noch Karten an der
Tageskasse zur Verfügung.

Hackbrett und Zither mit schwäbischer Mundart
Alpenländische Weihnacht am 26. Dezember in der Gärtringer St.-Veit-Kirche

Unter dem Motto „Stille
und andere Nächte
. . . ein Dichter kommt
selten allein!“ laden Clau-
dia Zimmer und die Band
„Nightline Blue“ am
Freitag, 15. Dezember,
um 20 Uhr im Rotten-
burger Theater Hammer-
schmiede zu einer Reise
in die Phantasiewelten be-
kannter Poet(inn)en ein.
Am Samstag, 16. Dezem-
ber, ist das Programm um
20 Uhr im Tübinger
Vorstadttheater zu sehen.

Stille Nächte

Die Saitenmusik Kronwitter
spielt traditionelle Stubenmusik.

Agenturbild
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Die Zeiten, in denen sich
ein übermüdetes Publi-
kum bis tief in die Nacht
durch hunderte von Dias
arbeiten musste, sind
glücklicherweise über-
standen. Heute werden
Urlaubsbilder und kurze
Filmchen vom Sonnenun-
tergang am Strand oder
schneebedeckten Gipfeln
in Echtzeit verschickt.
Auf fast 200 Seiten gibt
Brigitte M. Hagmeier ihre
Erinnerungen an den Taj
Mahal in Indien oder den
Haubentaucher in Meck-
lenburg-Vorpommern als
sprachliche Bilder weiter.
Zusammen mit ihrem
Mann und teilweise auch
mit ihren drei Kindern

hat die 85-Jährige die
Welt bereist. Unter dem
Titel „Kreuz und quer
über den Globus“ hat die
Eningerin 16 dieser Aben-
teuer beschrieben, die sie
zwischen 1976 und 2012
unternommen hat - von
Alaska bis Zypern.
In dem Buch findet der
Leser neben Landschafts-
porträts und exotischen
Kochrezepten auch zahl-
reiche Anekdoten aus
fremden Kulturen. Etwa
von der Einladung zu ei-
nem 50 Dollar teuren Es-
sen in der Südsee.
Also: Lehnen Sie sich in
Ihrem Sessel zurück und
genießen Sie bei einem
Glas Wein das kurzweilige
Kopfkino mit den Reise-
geschichten von Brigitte
Hagmeier. Stefan Zibulla

Info: 
Brigitte M. Hagmeier
Kreuz und quer über den
Globus
Reisegeschichten
198 Seiten
Selbstverlag
Eningen, 2017

www.brigitte.hagmeier.de

Die Welt als Kopfkino
Reiseerlebnisse von Brigitte M. Hagmeier

Klaus Reihle vom Tübin-
ger Rimpo empfiehlt Be-
ast Epic von Iron & Wine
(Sub Pop / Cargo).

Iron & Wine heißt eigent-
lich Sam Beam und ist der
typische Zauselbart mit
Holzfällerhemd aus South
Carolina, der ohne Gitarre

nicht denkbar ist. Nach ei-
nigen Kooperationen mit
befreundeten Musikern ist
dieses aktuelle Album wie-
der ein Solowerk voller ro-
mantisch-melancholischer
Songs. ,Call It Dreaming‘
mal nur als Beispiel - wun-
derschön. Nick Drake lässt
grüßen!

Reihles Rille
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Nein, wie ein Vertreter
wirkt Günter Sopper be-
stimmt nicht. Eher wie ein
Verdreher. Ein Wort-Ver-
dreher, der solange mit
den Begriffen spielt, bis
sein Publikum sie neu be-
greift. In seiner „Lach-
pflichtversicherung“ dich-
tet der Tübinger Chorlei-
ter, Pianist, Komponist
und Kabarettist, der 1948
im österreichischen Fürs-
tenfeld geboren wurde,
über undichte Dächer und
tropfende Wasserhähne.
Und spannt in seinem
neuen Buch, in dem er
Texte aus früheren Veröf-
fentlichungen und Büh-
nenprogrammen zusam-
mengestellt hat, den
feucht-fröhlichen Bedeu-
tungsbogen vom Schiffs-
leck über den Dialekt bis
zum Intellekt. Ein Fall für
den Lektor?
Was häufig zunächst wie
reine Blödelei erscheint,
regt zu Reflexionen über
den alltäglichen Umgang
mit der Sprache an. Nicht
nur zweideutige Lime-
ricks sorgen für lustvolle
Leseerlebnisse. Auch den
Tumor nimmt Sopper mit
Humor und karikiert die
Angst vor dem Krebs.
Der Band mit Lyrik und
Prosa ist ein schönes Ge-
schenk, das man sich auch
selber machen kann. Um
sich auf einer Bank auf der
Tübinger Platanenallee in
die kurzweilige Lektüre zu
vertiefen und beim Blick in
die hohlen Bäume krank
zu lachen. „Sie leben
mehr als tausend Jahre.
Wer wünscht sich das von
einer Ware? Es darf doch

nichts so lange halten,
sonst hängen ewig wir am
Alten.“
Noch mehr Vergnügen be-
reitet es, den Autor, der mit
steirischem Charme die
Melange am Mittwoch
moderiert und vor mehr
als zehn Jahren zusammen
mit Claudia Zimmer auf
den Bühnen der Region
ein amüsantes Familien-
treffen zelebriert hat, live
zu erleben. Am Freitag, 1.
Dezember, stellt er das
Buch um 20 Uhr im Tübin-
ger Vorstadttheater vor.
Auch auf Youtube kann
man Sopper hören und
sehen. Etwa mit seinem
Ständchen an eine Robo-
terin aus dem Jahr 1981.
36 Jahre später macht
sich diese Satire einen ak-
tuellen Reim auf die Se-
xualität 4.0. Stefan Zibulla

Info: 
Günter Sopper
Lachpflichtversicherung
Memoiren Verlag Bauschke
Glödnitz, Österreich, 2017
178 Seiten
15,20 Euro

Spiel mit der Sprache
Günter Sopper vertritt die „Lachpflichtversicherung“

Am Freitag, 1. Dezember, stellt
Günter Sopper sein neues Buch
im Tübinger Vorstadttheater
vor.   Archivbild: Metz

apperlapapp!“ als
Antwort auf leeres

Gerede oder faule Ausre-
den: „‘Papperlapapp!‘ sag-
te der Soldat, ‚sofort sagst
du, was du damit willst,
oder ich schlage dir den
Kopf ab!‘“ (H. Chr. Ander-
sen, „Das Feuerzeug“)
Gern reimte man auch
„Papperlapapp, Schäfer-
schnack“ (Schnack =
Schwatz oder Geschwätz).
In Thomas Manns „Felix
Krull“ ist „Patatípatatá“ der
Lieblingskommentar der
spöttischen Zouzou.
Lautmalerisch ist auch das
aus den Tonsilben la, re,
fa gebildete „Larifari“ für
Unsinn, Geschwätz. Im
Russischen gibt es da
„Trali-Vali“; das Französi-

P sche muss mit „chanson
que tout cela!“ umschrei-
ben; das Englische, nüch-
tern: „stuff and nonsens!“;
das Deutsche, witzig (!)
„Quatsch mit Sauce!“
Und das Schwäbische?
Brauche Hilfe, kenne nur
den „Bäpp“ („Schwätz ko-
in Bäpp raus!“) oder „Lälla-
bäbb“ für Blödsinn, „Let-
tagschwätz“ für Geschwa-
fel, u.ä..
Hübsch die Verulkung einer
blödsinnigen Idee: „Ma ka
sich au (Man kann sich
auch) a Fleischküchle ans
Knie nagle!“ Oder der
Trost bei etwas Unange-
nehmem: „Besser wie a
Lapp (Mund) voll Reißnä-
gel!“ Kay Borowsky

Quatsch
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   Ausstellungen

Reutlingen

Der Luther Schwabens:

Matthäus Alber

Heimatmuseum

Oberamteistraße 22

So: 17. 12., 11 Uhr

Tübingen

Ein Vater neuer Zeit:

Reuchlin, die Juden und die

Reformation

Stadtmuseum Kornhaus

Kornhausstraße 10

So: 3. 12., 11 Uhr

Klassik
Reutlingen

Württembergische

Philharmonie Reutlingen

und Solisten

Württembergische

Philharmonie Reutlingen

Studio

Marie-Curie-Straße 8

So: 19. 11., 11 Uhr

musica antiqua:

Barocke Transkriptionen I

Heimatmuseumsgarten

Kapelle

Oberamteistraße 22

So: 26. 11., 11.30 Uhr

Reutlinger Kammermusik

Zyklus:

Vision String Quartet

Stadthalle, Kleiner Saal

Manfred-Oechsle-Platz 1

Mi: 29. 11., 20 Uhr

Taste und Ton:

Knabenchor

capella vocalis und Martin

Neu (Orgel)

St. Peter und Paul

Johannes-Eisenlohr-

Straße 3

So: 3. 12., 18 Uhr

Rottenburg

Stadtkapelle Rottenburg

Viva Espana

Herbstkonzert

Festhalle

Seebronner Straße 20

Sa: 25. 11., 20 Uhr

Tübingen

Tübinger Ärzteorchester

Werke von Barber,

Kalliwoda und Schubert

Stephanuskirche

Friedrich-Dannenmann-

Straße 60

Mo: 20. 11., 20.15 Uhr

Nationalphilharmonie der

Ukraine

Jupiter & Eroica

Neue Aula

Di: 21. 11., 20.15 Uhr

Prima vista

Tübinger Vom-Blatt-Singen

Stiftskirche, Holzmarkt

Mo: 4. 12., 19 Uhr

Kleinkunst
Kirchentellinsfurt

Zaubergala mit Julius Frack

Echaz-Schreinerei

Fr: 24. 11., 20 Uhr

Reutlingen

Bärbel Stolz –

Die Prenzlschwäbin:

Isch des bio?

Stadthalle

Fr: 24. 11., 20 Uhr

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen lädt am Sonntag,
31. Dezember, um 16 Uhr zur Silvestergala mit der Sopranistin
Elena Fink (siehe Agenturbild) und dem Tenor Thorsten Büttner in
die Stadthalle ein. Auf dem Programm stehen Ouvertüren, Arien und
Duette von Johann Strauß, Albert Lortzing, Franz von Suppé und
anderen Komponisten. Leitung: Alois Seidlmeier.

Unter dem Titel „Ich bin
nicht Heinz Erhardt“ erin-
nert Claudia Zimmer zu-
sammen mit dem Pianis-
ten Herwig Rutt am Frei-
tag, 8. Dezember, um 20
Uhr im Tübinger Club
Voltaire (Haaggasse 26b)
an den pfiffigen Unterhal-
tungskünstler. Ein Abend
mit Chansons, Gedichten
und Sprachwitz. Karten
gibt es unter Telefon
(0 70 71) 2 69 16.

Erinnerung an
Heinz Erhardt

  Veranstaltungen in der Region

Das Akademische Or-
chester Freiburg spielt am
Samstag, 17. Februar, um
19 Uhr im Festsaal der
Neuen Aula der Universi-
tät Tübingen sein drittes
Benefizkonzert zu Guns-
ten der Palliativstation der
Tropenklinik Paul-Lechler-
Krankenhaus. Auf dem
Programm stehen die
Ouvertüre von „Hänsel
und Gretel“ von Engelbert
Humperdinck, ein Cello-
konzert von Charles
Camille Saint-Saëns und
Kompositionen von
Hector Berlioz.

Konzert für die
Tropenklinik
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Drei TeTeT nöre präsentieren
am Samstag, 13. Januar,
um 20 Uhr im Café Cantate
im Reutlinger franz.K (Unter
den Linden 23) mit italieni-
scher Oper, neapoletani-
schen Liedern, argentini-
schen TaTaT ngos und mexikani-
schen Canciones sowohl
Leidenschaftliches als auch
Bravouröses aus der WeWeW ltli-
teratur für die obere Man-
nesstimme. Juan Pablo Ma-
rín stammt aus Costa Rica,
Rubén Mora aus Mexiko
und Ivan YoYoY nkov aus Bulga-
rien. Alle drei sind Mitglie-
der des Chores der Stutt-

garter Staatsoper. An die-
sem Abend sind die drei TeTeT -
nöre solistisch mit Komposi-
tionen von Giuseppe VeVeV rdi,
Gioachino Rossini, Giaco-
mo Puccini, Ernesto de
Curtis, Carlos Gardel, Con-
suelo VeVeV lázquez und Agus-
tín Lara unterwegs. Am Flü-
gel begleitet sie Michael Al-
ber. Karl Grüner führt im
stimmungsvollen Ambiente
bei romantischem Kerzen-
licht an den Bistrotischen im
Saal durch das Programm.
Aus gegebenem Anlass ge-
hört zum Getränkeangebot
auch TeTeT quila aus Mexiko.

Leidenschaftliches mit drei TeTeT nören

Tübingen

Benjnjn amin ToToT mkins

Der Pupupu pppp enfnfn lflf üsterer

Sparkassen Carré

Mühlbachäckerstraße 2

Mi: 15. 11., 20 Uhr

VaVaV rieté im LTT

Benefefe ifif z-Gala zugugu unsten der

Aidshilflfl efef TüTüT bingngn en-

Reutlingngn en

LTLTL T-T-T Saal, Eberhardstraße 6

So: 26. 11., 19 Uhr

Literatur

Reutlingen

WaWaW lter Sittler liest:

IcIcI h bin immer noch da

Kreissparkasse

KuKuK ndenhalle, Marktplatz 6

Mo: 27.7.7 11., 20 Uhr

Tübingen

NiNiN na JäJäJ ckle liest aus

„Stillhalten“

Zimmertheater

Di: 28. 11., 20 Uhr

Christa Degege en

Eine FrFrF au, ein Mann, eine

FrFrF au (A(A( utorenlesungngn )g)g

Beginenhaus

Mauerstraße 3

Di: 28. 11., 19 Uhr

Pop und Jazz

Reutlingen

Stimmenzauber:

FrFrF eddydyd Sahin-Scholl

(R(R( TLTLT -Supupu ertalent)t)t ,

JoJoJ hannes KaKaK lplpl ersrsr (TeTeT nor)r)r

und Rina SpSpS äth (Gesangngn )g)g

Stadthalle

Manfrfrf ed-Oechsle-Platz 1

So: 19. 11., 19 Uhr

RoRoR ttenburg

ThThT e Best ofofo Black Gospsps el

Back to the Roots

Festhalle

Sa: 16. 12., 20 Uhr

Tübingen

As time goes by

Casablanca FeFeF elingngn mit dem

Pasadena Roofofo Orchestra

Hotel La Casa

Hechinger Straße 59

Do: 16. 11., 19.15 Uhr

HoHoH t Club HaHaH rmonists

Swingngn aus dem alten Europopo a

Sparkassen Carré

Do: 16. 11., 20 Uhr

Gospsps elchor OfOfO ffff BfBf eat

Pray AgAgA ain

Eberhardskirche

Eugenstraße 21

So: 19. 11., 18 Uhr

Unter dem Titel „Ohne
Moos nichts los“ spricht
Ulrike Fetscher von der
Schuldnerberatung am
Dienstag, 5. Dezember,r,r
von 19.30 bis 21 Uhr in
der Tübinger VoVoV lkshoch-
schule (Katharinenstraße
18, Raum 112) über Alters-
armut. Der Eintritt ist frei.
Anmeldung unter TeTeT lefon
(0 70 71) 5603-29 oder
info@vhs-tuebingen.de

Über Altersarmut
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Das Glenn Miller Orches-
tra präsentiert am Sams-
tag, 9. Dezember, um 20
Uhr in der Stadthalle

Reutlingen den Sweet-
und Swing-Sound der 30er
und 40er Jahre. Zur Show
gehört auch ein Auftritt

der Moonlight Serenaders
(Bild). Weitere Infos unter
www.glenn-miller.de
Bild: Sebastian Schramm

Sweet- und Swing-Sound
Das Glenn Miller Orchestra tritt in Reutlingen auf

Der Bürgerverein Deren-
dingen bietet wöchentlich
einen offenen Lauftreff
für Einsteiger und Hob-
by-Läufer(innen) an. Die
Teilnehmer treffen sich
bei jeder Witterung je-
weils am Dienstag um
19.15 Uhr an der Volks-
bank in Derendingen.
Neue Läufer(innen) sind
willkommen. Nächste
Termine: 21. und 28.
November.

Info: 
Weitere Infos gibt es bei
Uwe Uhlig unter der
Telefonnummer
(0 70 71) 76 34 93

Offener Lauftreff
in Derendingen

Hasa

Jazz-Rock, Blues, Funk

Café Latour

Bei den Pferdeställen 2

Di: 21. 11., 20 Uhr

Wendrsonn

Sparkassen Carré

Fr: 24. 11., 20 Uhr

Sonstiges
Börstingen

Preisbinokel

Gaststätte Lamm

Rottenburger Straße 3

Fr: 29. 12., 20 Uhr

Münsingen

Medizinforum:

Diabetes im Alter

Albklinik

Lautertalstraße 47

Di: 21. 11., 19 Uhr

Rottenburg

Fibromyalgie-Gesprächs-

runde der Rheuma-Liga

Café Prinz Karl

Poststraße 11

Do: 16. 11., 16 Uhr

Theater
Bühl

Der Rettungsschwimmer

Theater der Narrenzunft

und des Gesangvereins Bühl

Schlosssaal

Sa: 18. 11., 20 Uhr

Honau

Dinnerkrimi

Mord an Bord, Mylord

Hotel Restaurant

Forellenhof Rössle

Heerstraße 20

Sa: 18. 11., 19.30 Uhr

Reutlingen

Sehnsucht Süd

Die Tonne im

Spitalhofkeller

Wilhelmstraße 69

Do: 23. 11., 20 Uhr

Fr: 24. 11., 20 Uhr

Tübingen

Am Ziel

Von Thomas Bernhard

Zimmertheater

Do: 16. 11., 20 Uhr

Nathan der Weise

Von Gotthold Ephraim

Lessing

LTT-Saal, Eberhardstraße 6

Do: 16. 11., 20 Uhr

Vortrag
Dußlingen

Johanna Pfüller

Kann man sich gesund
essen?

Bücherei Mediothek
Bahnhofstraße 12
Di: 21. 11., 19 Uhr

Nehren

Knieverletzungen, Arthrose,
Schulter- und
Nackenprobleme

Bücherei, Bohlstraße 2
Do: 16. 11., 19 Uhr

Die „Leseblume Sondel-
fingen“ lädt am Freitag,
17. November, von 19
bis 21 Uhr zu einer Vorle-
sung in die Stadtteilbib-
liothek im Rathaus Son-
delfingen (Reichenecker-
straße 73) ein. Auf dem
Programm stehen heitere
und nachdenkliche Texte
über Reichtum und Ar-
mut, Geschwindigkeit
und Gelassenheit
sowie Werte und Haltun-
gen. Der Posaunenchor
des evangelischen
Kirchenbezirk Reutlingen
sorgt für den musikali-
schen Rahmen. Es gibt
auch Getränke und einen
kleinen Imbiss.

Info: 
Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erwünscht.

Heitere und
besinnliche Texte
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Unter dem Titel „Lebens-
qualität trotz unheilba-
rer Erkrankung“ lädt das
Palliativ-Netzwerk Land-
kreis Reutlingen zu meh-
reren Informationsver-
anstaltungen ein.

In diesen Veranstaltungen
wird aufgezeigt, wie
durch die Möglichkeiten
der Palliativversorgung
auch bei schwerer Er-
krankung Würde, Selbst-
bestimmung und Lebens-
qualität bestmöglich er-
halten bleiben können.
Palliativversorgung greift,
wenn durch medizinische
Maßnahmen keine Hei-
lung einer Erkrankung er-
zielt werden kann. Am in-
dividuellen Bedarf ausge-
richtet geht es darum, den
Erkrankten medizinisch,
pflegerisch, menschlich
und seelsorgerisch zu be-
gleiten. Palliative Versor-
gung kann und sollte auch
bei längerer Krankheits-
phase frühzeitig genutzt
werden. Wesentlicher Be-
standteil der Unterstüt-
zung ist auch die Beglei-
tung der Angehörigen.
Im Rahmen des Projektes
„Entwicklung Palliativer
Lebenskultur im Land-
kreis Reutlingen“, das
durch den Ambulanten
Hospizdienst Reutlingen
e.V. und die Stiftung Palli-
ativpflege sowie die Lech-
ler Stiftung und die Ro-
bert-Bosch-Stiftung ge-
fördert wird, sind örtliche
Netzwerkgruppen zur
Palliativversorgung ent-

standen. Diese stellen ih-
re Arbeit in den Veranstal-
tungen vor. Darüber hin-
aus wird über die vorhan-
denen Hilfsangebote vor
Ort und landkreisweit in-
formiert.
Der Landkreis Reutlingen
und die örtlichen Netz-
werkgruppen Palliativver-
sorgung laden alle an die-
sem wichtigen Thema In-
teressierten herzlich ein.

Termine:
•Montag, 13. November
18 bis 20 Uhr
Feuerwehrgerätehaus
Karlsplatz 1
Hayingen
Referent: Michael Hägele
Evangelischer Pfarrer und
Seelsorger am Reutlinger
Klinikum am Steinenberg

•Montag, 20. November
18 bis 20 Uhr
Bürgertreff „Im Adler“
Reutlinger Straße 2
Hohenstein - Bernloch
Referent:
Hansjörg Hornstein
Katholischer
Pastoralreferent und
Seelsorger am Reutlinger
Klinikum am Steinenberg

•Montag, 27. November
18 bis 20 Uhr
Rathaus
Großer Sitzungssaal
Marktplatz 8-9
Bad Urach
Referentin:
Silvia Ulbrich-Bierig
Geschäftsführerin
Ambulanter Hospizdienst
Reutlingen .e.V.

Lebensqualität trotz
unheilbarer Erkrankung
Das Palliativ-Netzwerk im Landkreis Reutlingen lädt zu
Informationsveranstaltungen ein
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Wer im Alter die Welt
nicht mehr versteht,
braucht vielleicht ein
Cochlea-Implantat (CI).
Das Gerät ermöglicht ei-
ne barrierefreie Kommu-
nikation trotz hochgra-
diger Schwerhörigkeit.

Ob der Gesang der Vögel
im Vorgarten, das Blockflö-
tenspiel der Enkelin oder
eine angeregte Diskussion

am Stammtisch: Wer auch
im fortgeschrittenen Alter
gut hört, hat mehr vom Le-
ben und freut sich über
gute zwischenmenschliche
Beziehungen.
Doch während die Optik-
branche mit ihren Brillen
modische Akzente setzt,
gelten Hörgeräte als unat-
traktiv und peinlich - vor
allem, wenn sie im Kon-
zertsaal ständig pfeifen. Sie

werden von den meisten
Senioren als notwendiges
Übel betrachtet, das sie
nur dann tragen, wenn sie
sonst gar nichts mehr hö-
ren würden. Und auch
dann sollten die Geräte
möglichst ganz im Ohr
versteck werden. Dabei ist
ein gutes Hörvermögen für
die Lebensqualität genau-
so wichtig wie eine starke
Sehkraft.

„Ab dem 65. Lebensjahr
leidet in Deutschland jeder
Dritte unter Schwerhörig-
keit“, stellt Hubert Löwen-
heim beim Blick in die Sta-
tistik fest. „Und spätestens
im neunten Lebensjahr-
zehnt ist jeder in irgendei-
ner Form von Schwerhö-
rigkeit betroffen“, betont
der Leiter der Tübinger
Universitäts-Hals-Nasen-
Ohrenklinik (HNO). Aktu-

Technik für eine barrierefreie Kommunikation
Cochlea-Implantate ersetzen die Funktion eines geschädigten Innenohrs

Anke Tropitzsch hält in einer
Box den inneren Teil des
Cochlea-Implantats mit der
Empfängerspule und dem
Elektronenbündel, der bei
hochgradig schwerhörigen
Patienten operativ eingesetzt
wird. Der Sprachprozessor
in der Hand von Hubert
Löwenheim ist mit einem
Mikrophon und einer
Sendespule verbunden. 
Bild: Zibulla
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elle Studien verweisen laut
Löwenheim auch auf ei-
nen kausalen Zusammen-
hang zwischen Schwerhö-
rigkeit und Demenz.
„Bei einer hochgradigen
Schwerhörigkeit ist das Ri-
siko, an Demenz zu er-
kranken, um das Fünffa-
che erhöht.“

Impulse für den Hörnerv
Patienten, deren Innenohr
hochgradig geschädigt ist,
empfiehlt Löwenheim ein
Cochlea-Implantat. Dies
ist auch besonders für älte-
re Menschen geeignet. Der
äußere Teil dieser Kon-
struktion, der Sprachpro-
zessor, kann wie ein Hör-
gerät hinter dem Ohr oder
aber auch frei vom Ohr ge-
tragen werden. Das Mikro-
phon nimmt den Schall
auf und dieser wird in elek-
trische Impulse umgewan-
delt. Während einer Ope-
ration, die im Schnitt zwei
Stunden dauert, wird eine
Empfängerspule in den
Schädelknochen unter der
Haut eingesetzt. Diese
Spule hat etwa den Durch-
messer einer Euromünze
und gibt die Signale von
der äußeren Sendespule
an ein Elektronenbündel
weiter, das während der
Operation in das Innenohr
(Cochlea = Schnecke) ein-
gefügt wird. Dort stimulie-
ren die elektrischen Signa-
le den Hörnerv. Magneti-
sche Kräfte halten die bei-
den Spulen zusammen
und ermöglichen so die
kontinuierliche Übertra-
gung der Signale. Das Im-
plantat kann lebenslang
im Körper bleiben und der
Sprachprozessor kann mit
einer Fernbedienung oder
dem Smartphone einge-
stellt werden.

Die ersten Cochlea-Im-
plantate wurden bereits
Ende der 70er Jahre in
Melbourne und Wien ein-
gesetzt. In Deutschland
hat die Medizin schon
seit rund 30 Jahren gute
Erfahrungen damit ge-
macht und die Geräte
permanent verbessert.
„Trotzdem nutzen in
Deutschland erst rund
50 000 Menschen diese
elektronische Innenohr-
prothese“, bedauert Lö-
wenheim. „Dabei haben
schätzungsweise rund ei-
ne Million Patienten eine
Indikation für diese Tech-
nik, die von den Kranken-
kassen bezahlt wird.“

Reha mit Musiktherapie
In Tübingen bekommen
jedes Jahr rund 150 Patien-
ten der HNO-Klinik ein
Cochlea-Implantat einge-
setzt. „Die Patienten sind
mit dem Hörimplantat
sehr zufrieden“, stellt Anke
Tropitzsch fest. „Zu Kom-
plikationen kommt es nur
in seltenen Einzelfällen“,
beobachtet die Leiterin des
HörZentrums der Tübin-
ger Uni-HNO-Klinik.
Im neuen Gesundheits-
zentrum der Uniklinik Tü-
bingen und in dem un-
mittelbar benachbarten
Gebäude der HNO-Klinik
befindet sich ein Reha-
Centrum. „Dort helfen wir
Patienten mit einem
Cochlea-Implantat nach
der Operation, wieder ei-
nen vollen Anteil an der
Welt der Hörenden haben
zu können“, berichtet
Tropitzsch. „Dabei arbei-
ten Psychologen, Logopä-
den und Mototherapeu-
ten mit CI-Technikern
und Musiktherapeuten
zusammen.“ Stefan Zibulla
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Seit über 16 Jahren leitet
Bernd Widmer unter der
Trägerschaft des Vereins
für Präventionssport
Tübingen eine Hüft-
sportgruppe. Der Reut-
linger Physiotherapeut
erklärt, warum Bewe-
gung bei Hüftproblemen
so wichtig ist.

Herr Widmer, warum
klagen so viele Menschen
über Hüftprobleme?
Nach dem Knie ist die
Hüfte das Gelenk, das am
häufigsten von Arthrose
betroffen ist. Das Risiko,
an einer Hüftarthrose zu
erkranken, steigt mit zu-
nehmendem Alter. Aber
auch durch Belastungen
wie Übergewicht, langes
Arbeiten im Stehen, häufi-
ges, schweres Heben, lan-
ges Sitzen am Schreibtisch
und Bewegungsarmut.

Warum beeinträchtigen
Hüftprobleme den Alltag
der Betroffenen oft stark?
Hüftschmerzen beginnen
oft schleichend. Sie kön-
nen sehr stark werden und
nehmen im Verlauf der Er-

krankung ständig zu, da es
zu einem zunehmenden
Verschleiß von Knorpel-
und schließlich auch von
Knochengewebe kommt.
Durch die starken Schmer-
zen entwickelt sich schnell
eine Fehlhaltung, durch
die wiederum Probleme in
anderen Gelenken entste-
hen. Dabei sind vor allem
die Knie und der untere
Rücken betroffen.

Welche Tätigkeiten sollte
man vermeiden, wenn
man Hüftprobleme hat?
Man sollte generell ge-
lenkbelastende Tätigkei-
ten vermeiden. So zum
Beispiel keine schweren
Lasten tragen, nicht für
längere Zeit in gebückter
Haltung arbeiten und
auch Stoßbelastungen
vermeiden. Sich aber aus
Angst, etwas kaputt zu
machen, gar nicht mehr
zu bewegen, wäre das
Schlimmste.

Also ist die richtige Form
der Bewegung wichtig?
Bewegung ist das A und
O. Durch gelenkschonen-

de Sportarten und durch
gezielte Übungen in der
Physiotherapie werden
Muskeln gekräftigt und
gedehnt, das Gelenk da-
mit stabilisiert und des-
sen Beweglichkeit erhal-
ten. So beugt man weite-
rem Verschleiß vor.

Wann ist eine Hüft-OP
unumgänglich?
Meiner Meinung nach
richtet sich das nicht nur
nach dem Röntgenbild,
sondern auch nach dem
subjektiven Empfinden
und dem persönlichen
Leidensdruck. Sind die
Schmerzen zu stark und
wird der Alltag zu sehr be-
einträchtigt, dann ist eine
OP sinnvoll.

Warum ist eine Physio-
therapie nach einer
Operation wichtig?
Bei einer Operation wird
das Gelenk ersetzt. Mus-
kel- und Beweglichkeits-
defizite sowie Schonhal-
tungen bleiben aber be-
stehen. Die gehen nicht
von alleine weg. Daran
muss man arbeiten.

Wie sieht das Training
in Ihrer Hüftsportgruppe
aus?
Wir treffen uns einmal in
der Woche in den Reutlin-
ger Kreiskliniken und trai-
nieren mit maximal 15 Per-
sonen. In verschiedenen
Ausgangsstellungen, vom
Liegen bis zum Stand, oh-
ne und mit Geräten, wie
dem Ball oder Bändern,
kräftigen wir die Muskula-
tur und schulen die Koor-

Bewegung ist das A und O für die Hüfte
Bernd Widmer warnt vor schädlichen Belastungen der Gelenke und rät zum Training in der Gruppe

Der Reutlinger Physiotherapeut
Bernd Widmer empfiehlt bei
Hüftproblemen gelenkschonende
Sportarten. Bild: Eckelt

Ihre Fachgeschäft für viele Dinge, 
die Senioren im Alltag nützlich sind.

Nicht ärgern und 
auch nicht verzagen
zuerst einmal beim 
Krüger fragen.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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dination, den Gang und
das Gleichgewicht, um
Stürzen vorzubeugen. Be-
troffene kommen auf eige-
ne Faust zu uns oder vom
Arzt verordnet.

Warum empfehlen Sie eine
Therapie in der Gruppe?
In einer Gruppe schließt
man soziale Kontakte und
lernt andere Betroffene
kennen, die mit densel-
ben Problemen zu kämp-
fen haben. Gemeinsam
hat man einfach mehr
Spaß, als wenn man Zu-
hause alleine trainiert.
Deshalb wird bei uns
auch viel gelacht. Wir ha-
ben auch eine recht hohe
Verweildauer in unserer
Gruppe. Ein Teilnehmer
ist schon seit 2001 mit da-
bei. Einige Plätze für neue
Teilnehmer sind noch
frei. Fragen von Natalie Eckelt

Wilhelmstraße 162/4  |  72805 Lichtenstein

Unter dem Motto „Gym-
nastik mit Spaß“ bietet die
Reutlinger Rheuma-Liga
im Mehrgenerationenhaus
in der Mittnachtstraße ei-
nen kostenlosen Kurs in
Sturzprävention an. Kraft-
und Gleichgewichtsübun-
gen sollen den Gang si-
cherer machen und die
Fähigkeit schulen, auch in
schwierigen Situationen
das Gleichgewicht zu be-
wahren. Dadurch werden
Stürze verhindert und ihre
Folgen gelindert. Und mit
der Freude an der Bewe-
gung steigt auch das
Selbstbewusstsein.
Info: 
Info und Anmeldung
unter Telefon (0 73 87)
98 48 17.

Neuer Kurs zur
Sturzprävention
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tell´ Dich doch nicht
so an!“ bekommen

Menschen oft zu hören,
wenn sie „alles haben“
und trotz eines netten
Partners, gesunden Kin-
dern, einem eigenen Haus
und einem lukrativen Job
vor allem Einsamkeit,
Trauer oder überhaupt
nichts mehr fühlen. Ob-
wohl in Deutschland jähr-
lich rund 4,9 Millionen
Menschen an einer De-
pression erkranken, ist das
Thema gesellschaftlich
immer noch ein Tabu. Die
Pfullinger Selbsthilfegrup-
pe „Lebenschance - De-
pressionen“ sowie die
Kontakt- und Informati-
onsstelle für gesundheits-
bezogene Selbsthilfe
(KIGS) der AOK Neckar-

S

Alb möchten den an einer
Depression Erkrankten ei-
ne Stimme verleihen und
zu mehr gesellschaftlicher
Akzeptanz beitragen.
Um Öffentlichkeit zu
schaffen, wurde unter an-
derem der Film „Die Mitte
der Nacht ist der Anfang
vom Tag“ gezeigt. Über ein

Jahr begleiteten die Filme-
macher Axel Schmidt und
Michaela Kirst unter-
schiedliche Menschen auf
ihrem Weg durch und aus
der Depression. An die
Filmvorführung schloss
sich eine Diskussion mit
Sandra Ebinger und Alb-
recht Rilk an. Er praktiziert

in der Klinik für Psychiat-
rie, Psychotherapie und
Psychosomatik und ist
Vorstandsmitglied des
Bündnisses gegen Depres-
sion Neckar-Alb e.V..
Sandra Ebinger, die die
Selbsthilfegruppe „Le-
benschance - Depressio-
nen“ im Jahr 2004 ins Le-

Depressionen aus der Tabuzone holen
Die AOK Neckar-Alb unterstützt die Gründung von Selbsthilfegruppen

Sigrun Schröder (v.l.), Sandra Ebinger und Albrecht Rilk wollen Menschen, die an einer Depression
erkrankt sind, eine Stimme verleihen. Bild: Böhm

martin.ditz@stiftung-liebenau.de

Herr Martin Ditz
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ben rief, ist selbst von der
Erkrankung betroffen. In
der Öffentlichkeit galt sie
als gut gelaunter Mensch,
der andere mit seiner
Fröhlichkeit mitriss. „Es
ist mir anfangs nicht
leicht gefallen, mit der
Depression offen umzu-
gehen“, berichtet sie.
„Aber insgesamt sind mir
nur einmal Sprachlosig-
keit und Unverständnis
begegnet.“
Insgesamt habe die Er-
krankung zugenommen,
beobachtet Rilk. „Depres-
sion kann genetisch be-
dingt sein“, stellt er fest.
„Aber eine Rolle spielen
auch schlimme Erfahrun-
gen in der Kindheit, die
Auflösung sozialer Struktu-
ren, Vereinsamung, die ho-
hen und komplexen Anfor-
derungen in Beruf und Fa-
milie, das Verschwinden
von Ritualen wie beispiels-
weise bei Feiertagen oder
die Reizüberflutung durch
die Medien und sozialen
Netzwerke.“
„Mancher Betroffene setzt
sich selbst unter Druck
und glaubt, nach dem Kli-
nikaufenthalt müsse alles
wieder in Ordnung sein“,
so Sigrun Schröder von
der AOK Neckar-Alb.
„Doch die Behandlung
braucht ihre Zeit.“ Des-
halb seien Selbsthilfe-
gruppen eine wertvolle
Ergänzung zur medizini-
schen Behandlung. „Man
trifft andere Betroffene,
braucht sich nicht mehr
zu verstellen, kann sich
austauschen und steht
nicht allein mit der Krank-
heit. Die Gruppe bietet ei-
ne lange Kontinuität an
und erinnert einen immer
wieder daran, geduldig zu
sein, gut für sich selbst zu

sorgen und Frühwarnzei-
chen zu erkennen.“
Selbsthilfegruppen ver-
fügten auch über sehr gu-
te Kontakte. Sechs bis
zwölf Personen kommen
jedes Mal zur Gruppensit-
zung. „Wenn beispielswei-
se ein Experte Entspan-
nungsübungen durch-
führt, können es auch
mehr werden“, berichtet
Sandra Ebinger. Die KIGS,
so Schröder, sehe den
Wert solcher Selbsthilfe-
gruppen und fördere sie
ausdrücklich. „Wir helfen,
wenn jemand eine Gruppe
sucht, eine gründen möch-
te oder Fragen zu finanzi-
ellen Fördermöglichkeiten
hat.“ Gabriele Böhm
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Auch an kalten Winterta-
gen ist es in der Arche
mollig warm und gemüt-
lich. 16 Kinder, die auf in-
tensivmedizinische Pfle-
ge angewiesen sind, leben
momentan in der Kuster-
dinger Einrichtung.

„Wir sind sehr froh, dass
es die Arche gibt“, berich-
tet Finns Mutter. Der

Achtjährige kam im Alter
von zwei Jahren nach Kus-
terdingen, wo er die inten-
sivmedizinische Pflege be-
kommt, die er benötigt –
und noch viel mehr. „Wir
wissen einfach, dass hier
das Bestmögliche für Finn
getan wird und es gleich-
zeitig ein schönes Zuhau-
se für ihn sein kann“, be-
tont seine Mutter.
Finns Eltern oder Großel-
tern kommen täglich in die
Arche, spielen mit ihm, le-
sen ihm vor und halten ihn
über das Familienleben auf
dem Laufenden. Das ist für

Finns Entwicklung optimal,
doch nicht alle Eltern sind
dazu in der Lage. „In der Ar-
che leben auch Kinder, de-
ren Eltern sehr weit weg in
anderen Bundesländern
wohnen“, sagt Christiane
Miarka-Mauthe, Initiatorin
der Arche IntensivKinder.
„Sie haben sich dennoch
dafür entschieden, ihr Kind
in der Arche unterzubrin-
gen, weil unser Konzept sie
überzeugt hat.“ Die Nest-
wärme, die sie hier bekom-
men, ist für diese Kinder
ganz besonders wichtig –
genauso wie das breit gefä-

cherte pädagogische und
therapeutische Programm.
So werden sie optimal ge-
fördert.
Für Enisa, Jonas und Mar-
vin ist der Vormittag in der
Arche die tollste Zeit des
Tages. Dann steht oft die
Kindergruppe auf dem
Programm. Die Kinder-
gruppe ist die Zeit, in der
die Arche-Kinder selbst
bestimmen, was gespielt
wird. Während Enisa am
liebsten Musik macht,
trommelt und Instrumen-
te ausprobiert, beobachtet
Marvin gerne die Aktivitä-

Therapie und Unterricht mit viel Nestwärme
In der Kusterdinger Arche bekommen Kinder nicht nur intensivmedizinische Betreuung

Das Personal in der Arche
bemüht sich um eine
angenehme Atmosphäre, in der
sich die jungen Patienten
wohlfühlen. Bild: Arche
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ten um ihn herum und Jo-
nas krabbelt auf der klei-
nen Rutsche, die mitten
im Toberaum steht.
„Die Kindergruppe haben
wir vor einiger Zeit für die
Kindergartenkinder einge-
richtet. Sie lieben es, ein-
fach miteinander zu spie-
len, selbst zu entscheiden,
was sie gerade interessiert
oder ob sie das Bedürfnis
nach Bewegung oder geis-
tiger Anregung haben“, er-
klärt Christiane Miarka-
Mauthe. „Denn auch in
der Arche müssen Abläufe
klar strukturiert und regel-
mäßig sein, genau wie für
gesunde Kinder auch“. So
gibt es einen Alltag mit
Ruhezeiten und Spiel-

platzbesuchen, mit Thera-
piestunden und abendli-
chen Kuschelrunden. Und
auch die Schulausbildung
wird nicht vergessen. Drei
ABC-Schützen hat die Ar-
che mittlerweile, die von
der Dreifürstensteinschu-
le in Mössingen unterrich-
tet werden, zum Teil im
Regelschulunterricht.
Dank einem Kommunika-
tionsgerät, das mit den
Augen gesteuert wird,
kann Robin sogar schon
lesen und schreiben. Und
auch für die anderen Ar-
che-Kinder ist dies ein er-
reichbares Ziel – nicht zu-
letzt Dank vieler Therapie-
und Übungsstunden, die
auch durch Spenden fi-

nanziert werden. Herzli-
chen Dank an alle Spen-
derinnen und Spender! dk

Info: 
In der Arche IntensivKinder
gGmbH leben Kinder, die
wegen schwerer Erkrankun-
gen, Unfällen oder Operati-
onen dauerhaft beatmet
werden müssen. Sie wurde
2007 von Christiane Miar-
ka-Mauthe (Kinderkranken-
schwester und Initiatorin)
sowie Sabine Vaihinger
(selbst betroffene Mutter)
gegründet.

Spendenkonto:
ARCHE e.V.
IBAN: DE29  6415 0020
0002 8203  81
BIC: SOLADES1TUB
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Anlässlich des Welt-
Alzheimer-Tags am
21. September zog der
Arbeitskreis „Netzwerk
Demenz“, der 2015 im
Rahmen der Zertifizie-
rung Eningens als
„Gesunde Gemeinde“
gegründet wurde, im
Seniorenzentrum
St. Elisabeth Bilanz.

Beteiligt am Netzwerk
sind die Kommune, der
Landkreis, die evangeli-
sche und die katholische
Kirchengemeinde, der
Schwäbische Albverein,
lokale Dienstleister aus
den Bereichen Beratung,

Pflege, Betreuung und
Therapie sowie engagier-
te Bürger(innen).
„Was wir hier in Eningen
durchführen, hat Modell-
charakter auch für andere
Kommunen“, sagte Ar-
beitskreisleiterin Barbara
Dürr. Darüber hinaus
würden Strukturen entwi-
ckelt, die auch anderen
kognitiv beeinträchtigten
Menschen und ihren An-
gehörigen Hilfestellung
leisten könnten. „Die
Zahl der an Demenz Er-
krankten wächst“, stellte
Dürr fest. „Dies darf nicht
zur gesellschaftlichen
Ausgrenzung führen.

Kommunen kommen
nicht daran vorbei, sich
damit auseinander zu set-
zen.“ Auch Angehörige
sollten unterstützt wer-
den. „Im Schnitt pflegen
sie sieben bis neun Jah-
re“, betonte Dürr. „Zwei
Drittel der Angehörigen
pflegen alleine und ohne
fachliche Hilfe“, gab Ar-
beitskreismitglied Susan-
ne Fieselmann, die lange
eine Alzheimer-Bera-
tungsstelle leitete, zu be-
denken. Dabei habe
Eningen eine gute Versor-
gung für schwerer Betrof-
fene. „Aber es ist einer-
seits wichtig, dass die

Menschen, die Hilfe brau-
chen, auf uns zukommen
und sich Rat holen“, er-
klärte Fieselmann. „Es
gibt viel mehr Angebote,
als wahrgenommen wer-
den.“ Andererseits sei die
Gesellschaft insgesamt
gefordert, nicht wegzu-
schauen, sondern sich zu
überlegen, wie Demenz-
kranken ein lebenswertes
Leben ermöglicht werden
könne.
„Nur weil jemand seine
Schnürsenkel nicht
selbst zumachen kann,
muss er doch nicht vom
Wandern ausgeschlossen
sein“, sagte Ralf Ege-

Aufklärung und emotionale Begegnung
Der Arbeitskreis „Netzwerk Demenz“ in Eningen plant eine Beratungsstelle

www.die-kleine-
zeitschrift.de

erscheint wieder am
15. Januar 2017

Ralf Egenolf-Stohr, Susanne
Fieselmann und Barbara Dürr
(rechts) entwickeln mit dem
Arbeitskreis „Netzwerk
Demenz“ in Eningen neue
Strukturen für Menschen mit
kognitiven Beeinträchtigungen
und ihre Angehörigen. 
Bild: Böhm
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nolf-Stohr. Der Schwäbi-
sche Albverein nehme
Demente auf seinen
Wanderungen mit und
lade sie seit Anfang 2017
alle drei Monate zu ei-
nem gut besuchten Volks-
lieder-Singen ein, berich-
tete der Haus- und Pfle-
gedienstleiter von St. Eli-
sabeth und Gründungs-
mitglied des Arbeitskrei-
ses. „Häufig können gera-
de die Älteren noch alle
Liedstrophen auswen-
dig.“ Mit leichten Orien-
tierungsstörungen könne
man laut Egenolf-Stohr
durchaus noch Chormit-
glied werden. „Wir wün-
schen uns, dass auch an-
dere Institutionen und
Vereine überlegen, wie
Kranke und ihre Angehö-
rigen eingebunden wer-
den können.“ Man wolle
„weg von speziellen An-
geboten für Demente.“
Für die Zukunft ist eine
ständige Beratungsstelle
angedacht, für die bereits
erste Gespräche laufen.
„Unser Anliegen ist es, ein
Umfeld zu schaffen, in
dem Betroffene gut leben
können“, sagte Susanne
Fieselmann. „Man darf
das Augenmerk nicht dar-
auf richten, was Demente
alles nicht mehr können,
sondern darauf, was noch
möglich ist.“ Dazu gehör-
ten auch Aufklärung und
Information. 2016 und
2017 habe es entspre-
chende Vorträge und Le-
sungen gegeben.
Demente, so Barbara
Dürr, seien oft rational
nicht mehr erreichbar.
„Aber wenn man ihnen
auf der Gefühlsebene be-
gegnet, kann man trotz-
dem gemeinsam Schönes
erleben.“

Im Bürgerbüro Eningen
steht ein Briefkasten, in
den Fragen und Anmer-
kungen zum Themenkreis
„Demenz“ eingeworfen
werden können. Mit För-
dermitteln des Bundes-
programms für regionale
Demenz-Projekte würden
zurzeit die Homepage des
Netzwerks und ein Flyer
entwickelt.
In der „Woche der De-
menz“ hat der Arbeits-
kreis zu einem „Überra-
schungsfilm“ zum Thema
Demenz eingeladen. Un-
ter dem Motto „Auftan-
ken“ gab es auch einen
Wohlfühlnachmittag zum
Abschalten für pflegende
Angehörige.
Im November steht ein
offenes Volksliedersingen
und eine Informations-
veranstaltung zu den
Neuerungen der Pflege-
versicherung auf dem
Programm. Außerdem
startet die Reihe „Alte Fil-
me für Alt und Jung“.
Jedermann ist zum Treffen
des Netzwerks Demenz am
Donnerstag, 16. Novem-
ber, um 18 Uhr im Rathaus
1 eingeladen. „Wir hoffen,
dass möglichst viele kom-
men, um ihre Erfahrun-
gen, Wünsche und Be-
dürfnisse einzubringen“,
erklärt Ralf Egenolf-
Stohr. Gabriele Böhm

Info: 
www.eningen-demenz.de

Steht für einen demenz-
kranken Menschen ein
Krankenhausaufenthalt an,
so bereitet das den Ange-
hörigen häufig besondere
Sorgen. Werden die Be-
dürfnisse des Kranken er-
kannt? Wird sich die De-
menz verstärken? Werden
Beruhigungsmittel verab-
reicht? Werden die Pflege-
kräfte mit den Patienten
und ihren Angehörigen ad-
äquat umgehen?
Chefarzt Johannes-Martin
Hahn und Annerose Epp-
ler, stellvertretende Pflege-
dienstleitung der Tübinger

Tropenklinik Paul-Lechler-
Krankenhaus, berichten im
Rahmen des Veranstal-
tungsprogramms der Be-
gegnungsstätte Hirsch am
Montag, 4. Dezember, um
15 Uhr, im Foyer des Kli-
nik-Neubaus über ihre Er-
fahrungen im Umgang mit
demenzkranken Patienten
und stellen das
Konzept der internistischen
Demenzabteilung vor, die
im Januar eröffnet werden
wird. Im Anschluss wird ein
Rundgang durch den Neu-
bau, inclusive des Demenz-
bereichs, angeboten.

Umgang mit demenzkranken
Menschen im Krankenhaus

Die Tübinger Musikschule
lädt am Freitag, 17. No-
vember, um 16 Uhr zu ei-
nem Konzert für Menschen
mit Demenz sowie ihre An-
gehörigen und Betreuer(in-

nen) in die Martinskirche
(Frischlinstraße 33) ein.
Der Eintritt ist frei. Spen-
den kommen der Arbeit
des Tübnger Netzwerks
Demenz zugute.

Konzert für Menschen mit Demenz



Seit über 40 Jahren gibt
es in Reutlingen den
Treffpunkt für Ältere. 55
Senior(inn)en machen
ehrenamtlich Program-
me für ihre Altersgruppe.
Die Bildungs- und Be-
gegnungsstätte mit Sitz
in den Räumen der Bru-
derhausDiakonie lud im
Rahmen der Ehrenamts-
woche zu einem Tag der
offenen Tür ein.

Man sei sehr stolz und
froh über das Engagement
der Ehrenamtlichen, so
Johanna Baun, die das
Projekt noch bis Ende
2017 leitet. Das Programm
spricht für sich. Es gibt
Filmvorträge, beispiels-
weise über das Leben der
Margarete Steiff, mit rund
100 Leuten gut besuchte
Tanztees mit den Pianis-
ten Helmut Stahl und Willi
Losch, Fachvorträge zum
Thema „Sicherheit und
Mobilität“, Reiseberichte,
Feste, Flohmärkte und
„Die kleine Sonntagsgrup-
pe“, die Wanderungen
und Ausflüge unternimmt.
Wer möchte, kann zum
Frühstückscafé kommen,
das einmal im Monat

sonntags stattfindet.
Durchschnittlich nehmen
60 bis 70 Gäste daran teil.
Auch die regelmäßigen
Gruppen und Kreise mit
Sport-, Bastel- oder künst-
lerischen Aktivitäten las-
sen keine Wünsche offen.
Die Räumlichkeiten, ein
Saal und ein Gymnastik-
raum, sind barrierefrei,
ein Aufzug ist vorhanden.
„Interessierte aller Alters-
gruppen sind jederzeit
herzlich willkommen“,
betont Johanna Baun, die
als übergeordnete Kraft
für die Organisation zu-
ständig ist.

Das pure Leben 
„Seniorinnen und Senio-
ren haben viele Fähigkei-
ten und Erfahrungen, die
sie für andere einbringen
können“, so die Soziologin.
Es gebe aber auch Jüngere
und Studierende, die gerne
helfen würden. Wie oft
und wie lange, das sei of-
fen und für jeden frei be-
stimmbar. „Einen Monat
lang hatten wir eine sehr
engagierte junge Frau hier,
die die Ärmel hochge-
krempelt und uns geholfen
hat, den Gymnastikraum

zu gestalten“, berichtet
Baun. „Sie hatte einfach
Lust dazu und hat sich ge-
freut, dass ihre Vorschläge
umgesetzt wurden. Ehren-
amtliche Betätigung ist für
jüngere Leute oft ein
wichtiger Ausgleich zu ih-
rem Berufsleben, wo es
immer nur um Produktivi-
tät, Leistung und Ge-
schwindigkeit geht.“
Dunja Stahl hat weitere
Beispiele parat. „Einmal
hatten wir eine Anfrage ei-
nes Schusters“, erinnert
sich die Sozialpädagogin
und Referentin für Soziales
Lernen. „Er sagte, es gehe
ihm gut und er wolle des-
halb auch für andere etwas
tun.“ Hingebungsvoll habe
er den Bewohner(inne)n
gezeigt, wie man Schuhe
pflegt und wie man sie am
besten aufbewahrt. „Dar-
um geht es beim Ehren-
amt“, sagt Stahl. „Dass
man weiß, die eigenen
Kenntnisse und Fähigkei-
ten sind gefragt.“
Johanna Baun berichtet
von einer jüngeren Frau,
die mit Senioren hand-
werklich gestalten wollte.
„Sie wusste aber nicht, ob
sie das kann und wie es

ist, mit älteren Menschen
etwas zu unternehmen.“
Auch nicht, ob sie sich
trauen würde, fremde
Menschen mal an die
Hand zu nehmen. Das Ex-
periment glückte. Die jun-
ge Frau bekam Anerken-
nung, Dankbarkeit und
Freude zu spüren. „Leben
pur!“ habe sie gesagt,
nachdem sie ohne Druck
und Stress ungeahnte Fä-
higkeiten an sich entdeckt
hatte.

Alternative zur Familie
Bei allen Prioritäten der
Leistungsgesellschaft, so
Dunja Stahl, seien die
menschliche Begegnung,
das menschliche Mitein-
ander und der Austausch
immer noch ein Urbe-
dürfnis. „Früher gab es
Großfamilien, heute muss
man sich andere Wege su-
chen, um Gemeinschaft
zu erleben“, stellt Johanna
Baun fest.
Für die Aktiven bedeute
das Ehrenamt, geistig und
körperlich fit zu bleiben.
Ehrenamtliche Betätigung
bringt Struktur in den ei-
genen Tages- oder Wo-
chenablauf. „Man muss

Das Ehrenamt hält Senioren fit
Der Treffpunkt für Ältere in Reutlingen organisiert seit mehr als 40 Jahren ein buntes Programm

Der Treffpunkt für Ältere ist ein
Ort lebendiger Kommunikation.
Bilder: Böhm
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mit anderen zusammen
Veranstaltungen planen,
sich gedanklich damit
auseinandersetzen, Mate-
rial beschaffen“, erklärt
Braun. Das Ehrenamt sei
für die eigene Fitness bes-
ser als Kreuzworträtsel
und Fernsehen.
„Wir versuchen, den Eh-
renamtlichen zu zeigen,
wie wichtig und wertvoll sie
für uns sind, indem wir im-
mer mehr Beteiligungs-
möglichkeiten für sie schaf-
fen“, sagt Dunja Stahl. Eh-
renamtliche würden auch
zu Besprechungen eingela-
den, um eingebunden und
informiert zu sein, was
sonst im Haus getan werde
und anstehe. Nicht zuletzt
seien die Ehrenamtlichen
zu den Festen der Mitarbei-
tenden und anderen Veran-
staltungen immer herzlich
willkommen .

Kontakt mit Kindern
In letzter Zeit, so Baun,
versuche man verstärkt,
Ältere und Jüngere in Kon-
takt zu bringen. Das funk-
tioniere gut mit dem Ti-
geRTreff, einer Kleinkind-
gruppe, die ihre Räume im
gleichen Haus hat. Ganz
begeistert seien die Kinder
von einem Pianisten, der

eine Dichterlesung beglei-
tet hatte. „Sie hörten die
Musik und tanzten begeis-
tert mit“, freut sich Baun.
Die Schüler(innen) der Frei-
en Evangelischen Schule
seien gern gesehene Mitwir-
kende bei Weihnachtsfeiern
und Sommerfesten im
Treffpunkt. Studierende
der Hochschule Reutlin-
gen helfen im Rahmen des
Sozialen Lernens „Do it!“
mit bei Veranstaltungen
wie Bazar, Sonntagsfrüh-
stück und Tanztee. Auch
ein Bank-Azubi habe sei-
ne ersten Erfahrungen in
einem einwöchigen Sozi-
alpraktikum gemacht und
dann zwei Jahre lang in ei-
ner Behinderten-Wohn-
gruppe mitgearbeitet, er-
gänzt Stahl. „Für ihn be-
deutete das nicht nur, an-
deren zu helfen, sondern
auch einen Ausgleich zu
seinem Berufsleben zu
schaffen.“ Gabriele Böhm

Info: 
Am Ehrenamt interessierte
Personen wenden sich an
das Büro der Altenhilfe
Reutlingen unter Telefon
(0 71 21) 27 83 30.

www.treffpunkt-fuer-aeltere.de

Johanna Baun (links) und Dunja Stahl freuen sich über das rege
Interesse am Treffpunkt für Ältere.

Donnerstag, 16. November
Offenes
Werkstattangebot:
Kerzenziehen in
Metzingen
Beitrag: Fahrtkosten und
Kerzen (nach Gewicht)
Anmeldung: Monika
Schneider, Telefon
(0 71 21) 1 37 32 70

Sonntag, 19. November
Frühstückscafé
10 bis 12 Uhr
Beitrag: 10 Euro
(inkl. Getränke)
Nur mit Anmeldung bis vier
Tage vorher

Mittwoch, 22. November
Bretagne - Der Norden
(Teil I)
Tonbildschau von
Herbert Futter
14 Uhr Bewirtung
15 Uhr Beginn
Eintritt: 3 Euro

Dienstag, 28. November
Ausflug zum
Barockweihnachtsmarkt
in Ludwigsburg
Abfahrt: 12.45 Uhr Süd-
bahnhof, 12.50 Uhr ZOB
13 Uhr Alter Busbahnhof
Rückkehr um 19:30 Uhr
Kosten: 18 Euro
Anmeldung bis zum 23.
November bei E. Maier
unter Telefon
(0 71 21) 6 71 35

Sonntag, 3. Dezember
Tanztee mit Helmut Stahl
13.30 Uhr Bewirtung
14 Uhr Beginn
Beitrag: 3 Euro
Leitung: Kurt Scherzinger

Mittwoch, 6. Dezember
Viel Lichtergefunkel im
Weltendunkel
Geschichten und Poesie
zur Winter-Wunder-
Weihnachtszeit von Jutta
Menzel-Püschel
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Beginn, Eintritt 5 Euro

Sonntag, 10. Dezember
Die kleine
Sonntagsgruppe:
Ausflug zum Kloster
Sießen (Bad Saulgau)
Treffpunkt um 10.30 Uhr im
Hauptbahnhof, Abfahrt um
10.50 Uhr
Beitrag: Fahrtkosten antei-
lig und Verwaltungsgebühr
Anmeldung bei Ursel
Schänzlin unter Telefon
(0 71 21) 75 66 29

Mittwoch, 13. Dezember
Weihnachtsfeier mit
Schüler(inne)n der Freien
Evangelischen Schule
und dem Flötenkreis
13 Uhr Saalöffnung
14 Uhr Beginn
Nur mit Anmeldung bis
zum 11. Dezember

Sonntag, 17. Dezember
Advents-Frühstückscafé
10 bis 12 Uhr
Beitrag: 10 Euro
(inkl. Getränke)
Nur mit Anmeldung bis vier
Tage vorher

Mittwoch, 10. Januar
Mutscheln im Treffpunkt
14 Uhr Bewirtung
15 Uhr Beginn

Sonntag, 14. Januar
Frühstückscafé
10 bis 12 Uhr
Nur mit Anmeldung bis vier
Tage vorher

Ein buntes Programm



Anzeige34

Ende 2017 steht füfüf r zwzwz ewew i
Männer und acht Frauen
im AlAlA ter zwzwz iwiw schen 61 und
75 Jahren der Umzug ins
WoWoW hnprojekt Nonnen-
macher-r-r Haus in der
Tübinger Gartenstraße
an. Und sie hababa en einiges
vovov r sich.

Ein aktueller Lifefef stytyt lyly e-
TrTrT end geistert durch die
Presse: Reduktion. Das
heißt VeVeV rringern, VeVeV reinfafaf -
chen. KlKlK ingt doch gut? Bei

einem Umzug steht das
auch an. AbAbA er die Bewoh-
ner(innen) des Tübinger
Nonnenmacher-Hauses
ziehen nicht nur um, sie
treten in einen neuen Le-
bensabschnitt ein: Ren-
tenzeit beziehungsweise
reduziertes oder verän-
dertes Arbeiten. Das ist
ein großer Schritt füfüf r je-
den Einzelnen, den jeder
auf verschiedene Art und
WeWeW ise geht.
Bärärä brbr el Ziwiwi iwiw chhatata beobach-

tet, wiwiw e ihrerer MuMuM tter die Fra-
ge „WiWiW e wiwiw ll ich im AlAlA ter le-
ben?“ zu lanana ge vevev rdrdr ränänä gtgtg
hatata . ImGegensatata ztzt dazaza uwiwiw ll
Bärärä brbr el Ziwiwi iwiw ch im VoVoV llbesitztzt
ihrerer r KrKrK äfäfä tftf e entscheiden,
wiwiw e ihrerer Zukukuk nftftf auaua ssieht.
Sie geht die notwtwt ewew ndigeRe-
duktktk ionmit Sichten, Sortie-
rerer n und VeVeV rschenken be-
herzrzr t anana : „UmUmU manana che
schönen Stofffff efef tutut t es mir
leid, sie sind füfüf r mich wiwiw e
Bodenschätätä ztzt e, manana
schmeißt das nicht einfafaf ch

wewew g,wewew nn siemalala nicht ge-
brauaua cht wewew rdrdr en“, räuäuä mt sie
ein. „AuAuA f der anana dererer n Seite
wiwiw ll ich nicht zu lanana ge um
VeVeV rganana genes trauaua ern, son-
dernmeine Energigig e auaua f das
Neue richten.“
Bernd Ulrich Jung sieht
das Neue als Erweiterung:
„Ich verklklk einere mich
nicht, denn mit den Ge-
meinschaftftf sräumen kom-
me ich auf die gleiche
WoWoW hnflflf äche. Das Schwiwiw e-
rigste bei dieser Änderung

Was Reduktion so alles auslöst
Stimmen von Bewohner(inne)n des Tübinger WoWoW hnprojektes „Nonnenmacher-r-r Haus“

Bereits im Sommer hat der
Architekt die Gestaltung der
Außenanlage des
Nonnenmacher-r-r Hauses
erläutert. Bild: Beratungsstelle
für Ältere und deren Angehörige



November / Dezember 2017die kleine 35
ist für mich, den Garten
zurückzulassen, den ich
vor 17 Jahren übernom-
men habe. Das Intime des
Gartens wird mir fehlen.“
Aber die Mitbewohnerin
Renate Zimmermann hat
ein Gütle am Steinenberg,
bei dem er sich jetzt schon
tatkräftig einbringt.
„Natur, Erde an den Fin-
gern, gibt mir Kraft“, be-
tont Zimmermann, die
vor ihrer Wohnung auch
noch eine kleine Rasen-
fläche hatte, auf der sie
gärtnern konnte. Für wei-
teres Reduzieren hat sie
immerhin schon den Kar-
ton mit der Aufschrift
„Wegwerfen“. Die meis-
ten Dinge, die sie nicht
mitnehmen kann, will sie
verschenken.
Eva Hieber war durch ih-
ren Beruf als Bühnenbild-
nerin laufend mit Umzü-
gen konfrontiert. Sie hat
daraus eine eigene Philo-
sophie entwickelt: „Durch
Reduktion entsteht etwas
Neues. Ich sehe das jedes
Mal als Abenteuer, als Ex-
periment, bei dem man
nicht weiß, wie es aus-
geht. Was wichtig ist,
bleibt in meinem Kopf.“
Rosemarie Kullik fällt die
Trennung von Büchern
und CDs, von denen sie
viele schon auf dem Floh-
markt oder über Internet-

plattformen verkauft hat,
schwer. „Der Prozess des
Auf- und Weggebens ist
so schmerzhaft, da ich es
mit meinem beruflichen
Leben verbinde, das be-
trifft Kleidung, Fachbü-
cher und den Moderati-
onskoffer. Dass ich weni-
ger Platz haben werde, ist
nicht so dramatisch.“
Traudel Schönfeld hat
schon angefangen, darü-
ber nachzudenken, ob
und wovon sie sich tren-
nen kann, bevor die Zusa-
ge für das Wohnprojekt
kam. Den großen Balkon
mit den vielen Pflanzen
aufzugeben, fällt ihr
schwer. Aber sie erschafft
sich neue Bilder: „Ich ge-
he mit dem Hund einer
Freundin am nahen Ne-
ckar spazieren, das gefällt
mir sehr gut. Und viel-
leicht findet die eine oder
andere Pflanze auf unse-
rer Terrasse Platz.“
Erstaunlich pragmatisch
gehen diese fünf künfti-
gen Bewohner(innen) des
Nonnenmacher-Hauses
mit ihrer neuen Situation
um: Zuversichtliche Auf-
bruchsstimmung gepaart
mit leichter Abschieds-
Melancholie. Auf dieser
Grundlage lässt sich das
Neue gut aufbauen. Die
Umzugswagen werden
bestellt. Sylvia Haden
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Haben Sie sich schon mal
gefragt, wie Sie im hohen
Alter leben und wohnen
wollen? Und was Ihre fi-
nanziellen Möglichkeiten
hergeben? Schließlich
gilt: Wer vorsorgt, hat
später weniger Sorgen.

Ralf Bohner hat täglich mit
solchen Fragen zu tun. Der
zertifizierte DEKRA-Sach-
verständige für Immobili-
enbewertung ist stellvertre-
tender Vorsitzender des
Gutachterausschusses der
Gemeinde Kirchentellins-
furt. „Wie gut unser Leben
im Alter wird, hängt maß-
geblich davon ab, wie gut
wir uns darauf vorberei-
ten“,meint er.
Ein wesentlicher Punkt da-
bei sei, dass man sich einen
realistischen Überblick
über seine Immobilienwer-
te verschafft. Und sich Ge-
danken darüber macht, wie
sich damit optimale Bedin-
gungen fürs Alter gestalten
lassen.
„Ich erlebe immer wieder,
dass die Menschen dafür
eine innere Schwelle über-

winden müssen“, erzählt
Ralf Bohner. „Aber wenn sie
mal klar sehen, welche
Möglichkeiten sie haben,
dann sind sie in der Regel
sehr froh.“ Es gehe ja nicht
darum, sich jetzt festzule-
gen oder gar Geld an die
Erben zu verteilen, sondern
um Planungssicherheit.
Für die sachgerechte Be-
wertung von Immobilien
gibt es speziell ausgebildete
Sachverständige bei der
DEKRA oder beim TÜV so-
wie von der IHK öffentlich
bestellte Sachverständige.
Der erste Schritt ist die Be-
standsaufnahme. „Bei un-
bebauten Grundstücken
zum Beispiel ist es wichtig,
anhand der kommunalen
Planungen zu prüfen, ob
sie eventuell in absehbarer
Zeit bebaut werden kön-
nen“, sagt Bohner.
Der Wert einer Immobilie
wird auf der Basis vieler
verschiedener Faktoren er-
mittelt. Dabei spielen auch
dingliche oder persönliche
Rechte und Lasten wie Lei-
tungs- oder Überfahrts-
rechte, Nießbrauch oder
Wohnrecht eine Rolle.
Die Richtwertkarte, die jede
Gemeinde in Baden-Würt-
temberg führt, gibt Aus-
kunft über den ungefähren

Was ist Ihre
Immobilie wert?
Der Kirchentellinsfurter
Architekt Ralf Bohner
berät Menschen, die fürs
Alter planen

Ralf Bohner ist zertifizierter DEKRA-Sachverständiger
für Immobilienbewertung.  Privatbild

Bodenwert. Der Sachwert
des Gebäudes richtet sich
unter anderem nach Bau-
jahr, Zustand, baulichen
Veränderungen oder Reno-
vierungen. Bei Mehrfamili-
enhäusern ist meist der Er-
tragswert entscheidend.
„Dabei geht es vor allem
um die nachhaltig erzielba-
re Miete“, erklärt Ralf Boh-
ner.
Sind diese Werte ermittelt,
folgt die sogenannte Markt-
anpassung. Dazu zieht der

Sachverständige den
Grundstücksmarktbericht
heran. „Den gibt es übli-
cherweise in jeder größeren
Kommune, oder wir schal-
ten den Gutachteraus-
schuss der Gemeinde ein“,
so Bohner. Im Großraum
Reutlingen-Tübingen er-
gibt die Marktanpassung
übrigens fast immer einen
höheren Wert als zunächst
ermittelt.
„Vielen Menschen reicht es
erst mal, dass sie Klarheit
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www.jentz .de

Immobilienverkauf 
geplant?

 
Wir beraten Sie fachkundig  

und bewerten Ihre Immobilie 
kostenlos. 

Mit 35 Jahren Erfahrung  
am Markt – 

Ihr kompetenter Partner Vorort! 
Rufen Sie uns unverbindlich an - 

Wir freuen uns auf Sie!

über die vevev rfüfüf gbgbg arara erer n WeWeW rte
hababa en“, beobachtet Boh-
ner.r.r AnAnA dererer wowow llen schon
malala etwtwt awaw s vevev rteilen.WiWiW eder
anana dererer neigen dazaza u, ihr
Hauaua s oder ihrerer WoWoW hnung
zu vevev rmieten oder zu vevev r-
kauaua fefef n und sich parara alala lel

nach der passenden WoWoW h-
nung füfüf rs AlAlA ter umzu-
schauaua en.
In jedem Falala l ist es sinnvnvn ovov ll,
sich vovov n Fachleuten bera-
ten zu lassen, die den Im-
mobilienmarara krkr tktk kennen. Für
steuerlrlr iche AuAuA swiwiw rkrkr ukuk ngen

solltemanana auaua f jeden Falala l ei-
nen Steuerbrbr eratata er hinzu-
ziehen, rätätä Ralala f Bohner.r.r
„WiWiW chtig ist der richtige
Zeitptpt unktktk : Mit 68 kanana n
manana in der Regel noch bes-
ser selbst steuern alala s mit
86.“ dk



Anzeige die kleine38

Die Entfernung von Tür-
schwellen gehört genau-
so zu einer altersgerech-
ten Sanierung des häus-
lichen Umfelds wie die
großzügige Dimensio-
nierung der Durchgänge.

Für die Überwindung
von Türschwellen und
unteren Türanschlägen
gibt es unterschiedliche
Lösungsmöglichkeiten.
Für das stolperfreie Be-
gehen und das Befahren
von kleinen Schwellen
eignen sich Türschwel-
len- und Keilrampen so-
wie Steckrampensyste-
me. Wo es möglich ist,
sollten Schwellen und
untere Türanschläge ent-
fernt werden. Bei Neu-
bau oder bei einer Kom-
plettmodernisierung ist
zu empfehlen, schwelle-
nlose Türelemente ein-
zubauen.
Bei einer altersgerechten
Sanierung müssen vor al-
lem die Dimensionierun-
gen und Ausführungen
von Haus- und Zimmer-
eingängen sowie der Flu-
re überdacht werden. Ge-
rade im Bereich von
Haus- und Zimmertüren
gibt es mittlerweile viele
Systeme, die für mehr
Platz in den Durchgän-
gen sorgen. Das ist wich-
tig, falls man später auf
Gehhilfen angewiesen ist
oder sich mit dem Roll-
stuhl fortbewegt.
Die im Jahr 2010 veröf-
fentlichte DIN 18040-1
beschreibt, wie Türen in

öffentlichen Gebäuden
zur Barrierefreiheit bei-
tragen. Aus dieser Norm
lassen sich auch für den
privaten Raum wichtige
Planungsgrundlagen ab-
leiten, die bei der Sanie-
rung des Eigenheims be-
achtet werden können.
Wichtig ist vor allem,
dass Türen deutlich zu
erkennen, leicht zu öff-
nen und zu schließen so-
wie sicher zu passieren
sind. Eine größere Bewe-
gungsfläche lässt sich
durch den Austausch ei-
ner regulären Innentür
gegen eine Schiebetür er-
zielen. Wenn der alte
Türrahmen beim Aus-
tausch entfernt wird, ist
mit einer Schiebetür eine
Türverbreiterung von bis
zu zehn Zentimetern
möglich. So entsteht ge-
nau dort Raum, wo ihn
beispielsweise Rollstuhl-
fahrer brauchen. Schie-
betüren lassen sich au-
ßerdem kinderleicht mit
einem Handgriff öffnen
und sicher wieder schlie-
ßen.
Neben dem Einbau von
Schiebetüren eignen sich
für den barrierefreien
Umbau auch sogenannte
raumsparende Falttür-
systeme (auch Raum-
spartüren genannt). Da-
durch, dass diese Türen
aus einem zweiteiligen
Türblatt bestehen, das
sich beim Öffnen und
Schließen der Tür wort-
wörtlich faltet, verringert
sich der Schwenkbereich

Mehr Wohnkomfort mit
breiten Durchgängen
Für die altersgerechte Sanierung bietet sich der Einbau
von Falt- und Schiebetüren an

Durch den Austausch einer regulären Innentür gegen eine
Schiebetür entsteht genau dort Raum, wo ihn beispielsweise
Rollstuhlfahrer brauchen. Bild: www.tuerenwechsel.de
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der Tür und es entsteht
mehr Bewegungsflflf äche
vor und hinter der In-
nentür.
Für fafaf st alle Arten von
Türen bieten die Herstel-
ler elektrische Öfffff nfnf ungs-
systeme an, die mit Hilfefef
von gut erreichbaren
Schaltern weitere Er-
leichterung schafffff efef n.
Dank des Förderpro-
gramms „Altersgerecht
Umbauen“ können Sa-
nierer unter gewissen VoVoV -
raussetzungen sogar ei-
nen Finanzierungszu-
schuss der Kreditanstalt
füfüf r WiWiW ederaufbfbf au (KfWfWf )
erhalten. Die VeVeV rbreite-
rung von Türdurchgän-
gen mit dem Einbau neu-
er Türen wird explizit als
föföf rderfäfäf hig genannt. dk

Nichts ist uns zu klein
und nur Weniges zu groß! 
n Möbel und Einrichtungen
n Küchen
n  Küchenumbau- 

und Modernisierung
n Maß- und Fertigtüren
n Fertigparkett & Laminate
n Stil- und Holzdecken
n Einbruchschutz
n  alles auch alters- und 

behindertengerecht
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nfreundliche Handwerks-Leistungen
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Regional, frfrf isch und viviv ta-
minreich: Gans-und
Wildflflf eisch bilden die
Basis füfüf r ein leckeres
und gesundes Festessen.

Die Deutschen essen gern
WiWiW ld: Laut Deutschem
Jagdverband (DJVJVJ ) sagen
82 Prozent „ja“ zu heimi-
schem WiWiW ldbret. In der
Jagdsaison 2015/16 wuwuw r-
den rund 27 000 ToToT nnen
verspeist - Spitzenreiter ist
das WiWiW ldschwein mit
12 300 ToToT nnen, gefofof lgt
von Reh undHirsch.
Mit Beginn der kalten Jah-
reszeit frfrf essen sich die

WiWiW ldtiere noch einmal
richtig satt und legen
sich Reserven an.
Sehr gute Bedin-
gungen also füfüf r
schmackhkhk aftftf es,
aromatisches
WiWiW ldflflf eisch. Das
ist nicht nur viviv tamin- und
nährstofffff rfrf eich, sondern
auch cholesterin- und
fefef ttarm - und reich an es-
sentiellen Omega-3-Fett-
säuren. Die kann der Kör-
per nicht selbst bilden, sie
sind aber wiwiw chtig füfüf r Herz
und Kreislauf.f.f AuAuA ch Gän-
seflflf eisch ist sehr gehalt-
voll. Es ist zwar fefef ttreicher

und ka-
lorien-
haltiger
als an-
dere gängige Geflflf ügelar-
ten. Das heißt aber nicht,
dass Gans ungesund ist.
Das Fett der Gans enthält
beispielsweise einfafaf ch un-
gesättigte Fettsäuren, die
zu den sogenannten ge-

sunden Fetten zählen. Zu-
dem liefefef rt Gänseflflf eisch
einige wertvtvt olle Nährstof-f-f
fefef . So ist sein Gehalt an
den Mineralstofffff efef n Kali-
um und Magnesium hö-
her als bei anderen gängi-
gen Geflflf ügelsorten wiwiw e
Huhn, Pute oder Ente.
AuAuA ch enthält es mehr ViViV t-
amin E als anderes Geflflf ü-
gel. Hier macht es keinen
Unterschied, ob die Keule
oder ein anderer TeTeT il der
Gans verzehrt werden. Die
Keule hat allerdings einen
etwtwt as höheren Anteil an
Eisen. djd / Bild: ©DenisNata-

stock.adobe.com

Die Gans ist ein ganz leckeres Festessen
Auch aromatisches Wild aus dem heimischen WaWaW ld liefert wertvolle Nährstofffff e

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

Diana Falkenstein-Pfefferkorn
Mühlsteige 33 · 72160 Horb-Isenburg
Tel.: 07451/3880 · Fax: 07451/4950
www.forellengasthof-waldeck.de

Besuchen Sie uns im 
Forellengasthof Waldeck 
• ofenfrische Gans und Wildgerichte 
• fangfrische Schwarzwaldforellen
• Steaks vom heißen Stein
Gerne nehmen wir Ihre Reservierung für die 
Weihnachtsfeiertage entgegen.

Hotel & Forellengasthof e.K.
��� SUPERIOR



November / Dezember 2017 die kleine42

Elf Männer vom Reutlin-
ger Stammtisch „lebens-
wert“ besuchten die
Metzgerei Schneider in
Pliezhausen.

Wir wurden von Jochen
Schneider, einem der
beiden Geschäftsführer,
empfangen und durch
den Betrieb geführt. Beim
Blick auf den umfangrei-
chen Maschinenpark
wurde uns klar, dass für
so eine Metzgerei hohe
Investitionen erforderlich
sind.

So ein Betrieb kann auch
nur mit viel Personal am
Laufen gehalten werden.
Die Metzgerei Schneider,
die mehrere Filialen be-
treibt, beschäftigt insge-
samt rund 200 Mitarbeiter.
Allein in Pliezhausen sind
50 Mitarbeiter tätig.
Schon das Schlachten der
Rinder und Schweine, die
von schwäbischen Land-
wirten stammen, funktio-
niert nicht ohne Technik.
Neben Betäubungsgerä-
ten, Zerlegesägen, Fein-
zerkleinerungsmaschinen

sowie Metzgertischen
und Brühmaschinen wur-
den uns auch Fleisch-
form- und Portionierma-
schinen und Speck-
schneider gezeigt. Kühl-
häuserzellen und Kühlag-
gregate sowie Gefrierge-
räte gehören ebenfalls zur
technischen Grundaus-
stattung.
Hygiene und Sauberkeit
steht bei der Metzgerei
Schneider überall an vor-
derster Stelle. Weshalb der
Betrieb dem OP-Saal einer
Klinik gleicht: Alle Mitar-
beiter tragen Hygieneklei-
dung von Kopf bis Fuß.
Bei der traditionellen Her-
stellung von Wurst werden
nur Fleisch, Speck, Gewür-

ze, Salz und Trinkwasser
verwendet. Die feine Le-
berwurst und die verschie-
denen Schinkenarten sind
eine Spezialität des Hau-
ses. Jochen Schneider be-
tont, dass die Frische und
der Geschmack für ihn
und sein Team eine Her-
zenssache sind.
Im Räucherlager konnten
wir uns nicht lang genug
satt sehen. So viele Wurst-
sorten in verschiedenen
Größen hatte wir in dieser
Vielzahl noch nie gesehen.
Bierwurst, Wiener Würst-
chen, Rote Wurst,
Schwarzwurst sowie Mett-
wurst und Fleischwurst
waren nur einige der Köst-
lichkeiten.

Hier geht es nicht nur um die Wurst
Der Reutlinger Stammtisch „lebenswert“ konnte sich bei der Metzgerei Schneider nicht lang genug satt sehen

Von links, vorne: Jochen Schneider, Hans Bock, Dieter Sommer und Werner Opitz; Mitte: Werner Schaubel, Wilfried Müller und Wolfgang
Seidel; hinten: Dieter Weißert, Norbert Huber, Gerhard Steinhilper und Klaus Rösler. Paul Grote fehlt auf dem Bild. Privatbild
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Das VeVeV rpacken und TrTrT ans-
portieren derWaWaW ren ist ein
wesentlicher Bestandteil
der Prozesskette und
macht ein großes Lager
mit Kisten erfofof rderlich.
Die genormten Eurokisten
werden in speziellen Spül-
maschinen unter Hoch-
druck mit kochend hei-
ßemWaWaW sser gereinigt.
Die Metzgerei Schneider
sucht dringend Nach-

wuwuw chskräftftf e. Der Betrieb
bildet junge Menschen
zum Fleischer oder zur
Fleischer-Fachverkäufefef rin
aus. AuAuA ch einen Bachelor
of Arts kann man in dieser
Branche erwerben. WeWeW r
einfafaf ch mal ein bisschen
in diesen Beruf hinein
schnuppern wiwiw ll, kann
sich bei der Firma Schnei-
der um ein Praktikum be-
werben. Hans Bock

…für Ihre Gesundheit

Reutlingen, Stadtgebiet
Alteburg Apotheke, Inh. Elke Mayaya er

Hindenburgstraße 79, Rt, t. (07121) 239341
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. (07121) 29393

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

Lindach Apotheke, Inh. Britta Thumm
Lindachstraße 5, Rt, t. (07121) 270868

info@lindach-apotheke.de

Süd-Apotheke, Inh. Gabriele Glessing
Ringelbachstraße 88, Rt, t. (07121) 92540

sued-apotheke.reutlingen@t-online.de

Norden, Orschel-Hagen, Rommelsbach
Gartenstadt-Apotheke, Inh. Hannes Höltzel

Dresdner Platz 1, Rt, t. (07121) 9657-0
info@gartenstadt-apo.de, www.gartenstadt-apo.de

Römerschanz-Apotheke, Inh. Julia Schorlepp
Gustav-Groß-Straße 2, Rt, t. (07121) 320566

infofof @roemerschanzapothekekek .de,wwwww wwww . roemerschanzapothekekek .de

Apotheke Rommelsbach, Inh. Inge Höltzel
Egertstraße 13, Rt-Rommelsbach, t. (07121) 96540

info@apo-rommelsbach.de

Eningen
Burkhardt´sche Apotheke, Inh. Elke Ney

Hauptstraße 59, Eningen, t. (07121) 81148
kontakt@apo-eningen.de, www.apo-eningen.de

Sondelfingen
Birken-Apotheke, Inh. Alexandra Schnober

Römersteinstraße 4, Rt-Sondelfingen, t. (07121) 493920
info@birken-apotheke-sondelfingen.de

Kirchentellinsfurt
Rathaus-Apotheke, Inh. Christoph Heck

Dorfstraße 41, Kirchentellinsfurt, t. (07121) 96880
Rathaus-Apotheke-Heck@arcor.de

www.rathaus-apotheke-heck.de

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

· Verschiedene Fruchtsäftftf e
von Unterjrjr esinger Streuobstwiesen

· frisches Obst u. Gemüse saisonal auch aus
eigenem Anbau

· versch. Backwkwk aren aus dem Steinbackofen
Wela-Produktktk e u.v.m.

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

Unsere Öffnungszeiten:
Freitag: 9 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr
Samstag: 9 – 13 Uhrwww.obstundweinbau-mueller.de

 Ab 9. Dezember Weihnachtsbaumverkauf, tägl. ab 9.00 Uhr

www.hotel-restaurant-kreuzberg.de

Genießen Sie unsere winterliche Frischeküche
mit Wild, Ente, vegetarischen,  veganen & schwäbischen Klassikern
Für das Neue Jahr alles Schöne und viel Glück. 
Winterferien vom: 27.12. 2017 – 09.01.2018
Denken Sie bald an die Reservierung unserer idyllischen Stuben für Ihre 
Weihnachtsfeier oder an Ihren Tisch für die  Feiertage. An Weihnachten 
sind wir am 1. und 2. Feiertag mittags mit Reservierung für Sie da.
Restaurant Ruhetage sind Montag und Dienstag
Vor dem Kreuzberg 23 · 72070 Tübingen · Fon: 0 70 71 / 9 44 10

KostenloserPrivatparkplatzdirekt am Haus.
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Service, Umweltschutz
und Leichtigkeit bekom-
men in Reutlingen einen
festen Standort. Damit
zusammen kommt, was
zusammen gehört. Aber
eines nach dem anderen.

Bedauerlicherweise müs-
sen wir Bürger und Bürge-
rinnen der Bundesrepublik
Deutschland anerkennen,

dass wir Europameister im
Pro-Kopf-Müllaufkommen
sind. Gleichzeitig sind wir
auch Weltmeister im Recy-
cling. Nun könnten wir uns
entspannt zurücklehnen
und weiter konsumieren
wie bisher. Leider ist das
Bild nicht vollständig. Es
zeigt nicht, wie wir unseren
Müll recyceln. Beim dualen
System mit dem grünen

Punkt werden beispielswei-
se nur 20 Prozent des Mate-
rials wiederverwertet. Der
Rest wird verbrannt. Das
Thema der endlichen Res-
sourcen, die benötigt wer-
den, um die Verpackungen
von Konsumgütern zu pro-
duzieren, muss ebenfalls
mit in dieses Bild genom-
men werden. Nicht zu ver-
gessen das umfangreiche
Thema des Transportes.
Lina Fritz hat sich dieser
komplexen Themen ange-
nommen. In Reutlingen,
am Weibermarkt 3, kann
Frau und Mann, Groß und
Klein sowie Jung und Alt in
ihrem Laden entdecken,
wie einfach es ist, aus der
gewohnten Konsumschlei-
fe auszusteigen.
„Nach der Geburt meines
dritten Kindes wurde mir
klar, dass ich unserer Ge-
sellschaft, unserer Umwelt
etwas zurück geben will“,
so Fritz. „Wenn sich Dank-
barkeit mit Kreativität
paart, entstehen Hand-
lungsstränge“, sagt Fritz
mit einem Lächeln und

denkt an ihre ersten Schrit-
te mit ihrer Gründungs-
partnerin. Innerhalb kurzer
Zeit stand die Idee und der
Businessplan. Und eine Tür
nach der anderen öffnete
sich. Und Mitte November
öffnet sich dann auch die
ganz reale Tür von „Fridi
Unverpackt“.
Neben Getreide, Mehl,
Müsli und Hülsenfrüchten
hat das Geschäft auch Reis,
Nudeln und Backzutaten
sowie Gewürze, Essig und
Öl im Angebot. Kaffee, Tee,
Saft, Wein, Milchprodukte,
Kosmetikartikel, Reini-
gungsmittel und Acces-
soires rund um den Haus-
halt ergänzen das Sorti-
ment.
Die Kunden füllen die Pro-
dukte in ihre eigenen Gefä-
ße, die abgewogen werden.
An der Kasse wird das Ge-
wicht des Behältnisses wie-
der abgezogen. Wer kein
passendes Gefäß dabei hat,
kann sich im Laden von Li-
na Fritz eines ausleihen
oder kaufen.
Fritz und ihr Team analy-

Damit das Müsli keinen Müll produziert
Bei „Fridi Unverpackt“ in Reutlingen bringen die Kunden den Behälter für ihren Einkauf selber mit

Schoko-Laden

Öffnungszeiten:
Mo – Fr  9.00 Uhr – 12.00 Uhr
und  14.00 Uhr – 18.30 Uhr

Zusätzliche Öffnungszeiten in der Weihnachtssaison:
Samstags, 11.11. bis 23.12.   9.00 bis 13.00 Uhr
Für den Nikolaus(stiefel)
vom 27.11. bis 6.12. durchgehend  9.00 bis 18.30 Uhr

Weihnachtsmänner und 
Schokoladenfiguren die unter 
keinem Baum fehlen dürfen! 

Klett Schokolade GmbH & Co.KG
Reutlinger Straße 7 · 72147 Nehren

Telefon 07473 - 95 41-0 · www.klett-schoko.de

Im Laden von Lina Fritz füllen
die Kunden ihre eigenen
Gefäße mit Getreide oder
Müsli. Bild: Höppner
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sierten die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Men-
schen, die in der Region
Reutlingen leben. Sie re-
cherchierten Produkte,
Transportoptionen und
Aufbewahrungsmöglich-
keiten. „Dabei haben wir
Lösungen gefunden, die
unserem Sicherheitsan-
spruch entsprechen“, er-
klärt Fritz. „Daher sind wir
bereit, in der Warenhaltung
einen Kompromiss einzu-
gehen.“ Denn die Behälter
sind aus Kunststoff. „Würde
bei einem Glasbehälter ei-
ne Ecke fehlen, wäre völlig
unklar, wann sie abge-
sprungen und wo sie
gelandet ist“, gibt Fritz zu
bedenken.
Lina Fritz weiß, wie an-
strengend der Einkauf mit
Kindern im Supermarkt
sein kann. Bei „Fridi Unver-
packt“ kann die Hausfrau
oder der Hausmann die
Einkaufsliste telefonisch
oder per Mail aufgeben
und zur vereinbarten Zeit
mit dem PKW direkt vor die
Tür fahren, seine Kisten,
Körbe und Taschen bezah-
len und einladen. Wer kein
Auto hat und nicht den
ganzen Wocheneinkauf
selbst tragen will, wird
durch das Lastenfahrrad
von „Fridi Unverpackt“ kli-
maneutral beliefert.
Was ist mit den Menschen,
die nicht in der Stadt woh-
nen? Was ist mit der älteren
Generation, die auch um-
weltbewusst, regional und
biologisch einkaufen will?
Für diese Kunden bietet
Fritz einen Lieferservice an,
der rund um Reutlingen ei-
nen Radius von 30 Kilome-
ter zieht. Marion Höppner

Info: 
www.fridiunverpackt.de

Aus dem Stadtteilbüro Bet-
zenriedstraße der Abtei-
lung für Ältere in Reutlin-
gen kommt eine tolle Idee
für ein Geschenk: Eine
Gruppe von Bürger(inne)n
hat sich zwei Jahre mit der
Geschichte und Geschich-
ten in ihrem Quartier Ost-
stadt und Betzenried in
Reutlingen beschäftigt.
Was hat es mit der Re-
formwäsche der Firma
Heinzelmann aus dem vor-
letzten Jahrhundert auf

sich? Wer weiß schon, wer
Jos Weiß war? Wo kamen
eigentlich ledige Frauen
nach dem Zweiten Weltkrieg
unter und wo war die Spur
der Büschelesbahn? Die
Gruppe befragte Nachbarn
sowie Fachleute und stöber-
te in Archiven.
Die Fundstücke dieser Re-
cherchen sind in einem Ka-
lender für das Jahr 2018
festgehalten. Er kann für ei-
nen Unkostenbeitrag von
fünf Euro im Stadtteilbüro

Betzenriedstraße 75 oder
im Stadtteilbüro Schweid-
nitzer Straße 12 käuflich
erworben werden.

Info: 
Öffnungszeiten:
Dienstag von 10 bis 12
Uhr sowie Donnerstag zwi-
schen 16 und 18 Uhr

Kontakt:
Telefon (0 71 21) 303-2300
abteilung.aeltere@
reutlingen.de

Ein schönes Geschenk aus der Reutlinger Oststadt
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o ein Spielwarenge-
schäft ist schon ein

Erlebnis! Bunte Boxen in
allen Größen und mit fun-
kelnden Aufschriften fül-
len die Regale des Riederi-
cher Spielwarenladens.
Hier etwas Passendes für
Kinder und Enkel zu fin-
den, klappt garantiert.
Doch erst einmal heißt es,
sich in dem bunten Di-
ckicht zurechtzufinden.
Bei der Qual der Wahl
steht Amanda Raitbaur ih-
ren oft ratlosen und reiz-
überfluteten Kunden zur
Seite. Dabei orientiert sie
sich gerne an der Aus-
zeichnung „Spiel des Jah-
res“, die der gleichnamige
Verein jedes Jahr für neue

S Brett- und Kartenspiele
vergibt. „Diese Auszeich-
nung gibt sehr gut wieder,
wie ein Spiel bei den Spie-
lern ankommt“, erklärt
sie. „Deshalb kann man
sich darauf verlassen, dass
die ausgezeichneten Spie-
le auch wirklich gut sind.“
So zum Beispiel das Ken-
ner-Spiel des Jahres 2017.
„Exit“ ist ein spannendes
Spiel, bei dem man Rätsel
lösen muss, um aus einem
Raum herauszukommen.
In den verschiedenen Va-
rianten ist man zum Bei-
spiel in einer verlassenen
Hütte, in einem geheimen
Labor oder auf einer ver-
botenen Burg gefangen.
Es ist ein sogenanntes

Einwegspiel, weil man es
nur einmal spielen kann.
Das Spielmaterial darf
nämlich geknickt, be-
schriftet oder auch zerris-
sen werden. Jedes Mittel
ist recht, um so schnell
wie möglich als Team aus
dem Raum zu entkom-
men. Geeignet ist es für
Jugendliche ab zwölf Jah-
ren. „Das ist ein ideales
Gruppenspiel, das mit bis
zu 90 Minuten Spielzeit
auch für Erwachsene
abendfüllend ist“, versi-
chert Raitbaur.
Für kleine Spielefans emp-
fiehlt die Fachfrau das Kin-
derspiel des Jahres „Ice
Cool“. Es ist ein Geschick-
lichkeitsspiel, bei dem

zwei bis vier Kinder ab
sechs Jahren mitspielen
können. Die Spielfiguren
sind kleine Pinguine, die
die Schule schwänzen und
sich lieber auf die Suche
nach Snacks machen.
Durch geschicktes Schnip-
pen können die Kinder ih-
ren Pinguin durch Türen in
andere Räume befördern,
wobei man Fische, also
Punkte, sammeln kann.
„Ein süßes Spiel“, sagt
Amanda Raitbaur.
Ein ganz neues Familien-
spiel ist „Kingdomino“,
das Spiel des Jahres 2017.
Es sei laut Raitbaur für
Kinder ab acht, aber auch
für Jugendliche und Er-
wachsene toll. „Hier muss

Mit Geschicklichkeit und Magnetismus
Geschenktipps: Abendfüllende Spiele für die ganze Familie

Kurzweilige
Spiele für lange
Winterabende. 
Bild: Eckelt
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man sein Imperium im-
mer weiter vergrößern.
Neue Ländereien werden
passend an schon dalie-
gende Landschaftftf splätt-
chen angelegt.“
WeWeW r kein großer Rätsellö-
ser oder Stratege ist und
mehr Action braucht, be-
kommt von der Spiele-
kennerin einen super
Tipp: Das Geschicklich-
keitsspiel „Klask“. „Das
reißen uns die KuKuK nden
aus der Hand“, betont sie.
„Da kommen wir mit
dem Bestellen nicht mehr
hinterher.“ Bei dem höl-
zernen Tischfufuf ßballspiel
geht es schnell rund. Die
Spieler müssen eine klei-
ne KuKuK gel geschickt ins ToToT r
oder in eine Mulde bug-
sieren. Seine Figur be-
wegt man mit Führungs-
magneten unterhalb des
Spielfefef ldes. Die Altersan-
gabe ist zwar ab acht,
aber Amanda Raitbaur
meint: „Da haben alle

Spaß, bis 99!“. Als weite-
ren Geheimtipp emp-
fifif ehlt Raitbaur das KuKuK gel-
bahnsystem „Gravava itraxaxa “.
Mit verschiedenen Ele-
menten kann man einen
eigenen Parcours bauen,
auf dem man eine kleine
rote KuKuK gel mit Hilfefef von
Magnetismus, Kinetik
und Gravava itation ins Ziel
rollen lässt. „WiWiW r haben
einen Parcours hier im
Laden aufgfgf ebaut. Da drü-
cken sich die Kinder im-
mer die Nasen platt“, be-
obachtet Raitbaur.
Neben den vielen neuen
Spielen werden auch im-
mer noch gerne Klassiker,r,r
wie „Mensch ärgere dich
nicht“, „Mühle“, das
WüWüW rfefef lspiel „Knifffff efef l“ und
das Kartenspiel „Uno“ ge-
kauftftf . Und bei einem
Spieleabend füfüf r alle Ge-
nerationen dürfefef n auch
„Monopoly“, „Cluedo“
und „Siedler“ nicht fefef h-
len. Natalie Eckelt

Ganz in Ihrer Nähe

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

cumtempore2010@yahoo.de • www.cumtempore2010.de

 „Das Wichtigste ist, lebendig zu sein:“ W. v. Gothe
Darum lassen Sie uns das Leben spüren...
Das etwas andere Geschenk zum Fest!

Viele Geschenkideen
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Am ersten Advdvd evev ntswowow -
chenende lädt Dettingen
bereits zum 27. Mal zum
WeWeW ihnachtsmarkt in der
Ortsmitte rund um den
Marktplatztzt und das
Bürgerhaus ein.

WiWiW e alala le Jahaha rerer wiwiw eder vevev r-
wawaw nana delt sich der Ortskern
der Ermstalala gemeinde mit
den heimeligen Marara krkr tktk -
häuäuä schen, den zahaha lrerer ichen
geschmücktktk en WeWeW ih-
nachtsbäuäuä men und den
vovov rwrwr ewew ihnachtltlt ichen AkAkA tktk io-
nen zu einem klklk einen, ababa er
fefef inenWeWeW ihnachtsdorf.f.f
Die AnAnA gebote auaua f dem
Marara krkr tktk rerer ichen vovov n kukuk nst-
hanana dwdwd ewew rkrkr lklk ichen ArArA tikeln,
wiwiw e WeWeW ihnachtsengeln,
Holzdeko oder KrKrK ippen
über Lamama mfefef lle, Likörerer

und TeTeT es bis zu modischen
AcAcA cessoirerer s oder Gold- und
Silberschmuck. AuAuA ßerdrdr em
können KeKeK rzrzr en, AdAdA vdvd evev nts-
krkrk änänä ze und -Gestecke,
Zinnfifif gugug rerer n Puppenklklk eider,r,r
Stricksocken oder divivi evev rse
wewew ihnachtltlt iche Dekoarara tikel
erwrwr owow rbrbr enwewew rdrdr en.
Gastronomen und VeVeV rerer ine
servrvr iviv ererer n neben Schupfnfnf u-
deln mit KrKrK auaua t, GyGyG ryry os und
GuGuG laschsuppe auaua ch Erbrbr -
seneintopf,f,f Rote, Pommes
und Rostbtbt ratata wtwt uwuw rst Thürin-
ger ArArA t. WeWeW r Süßes mag,
wiwiw rdrdr mit Riesenstollen, tra-
ditionellem WeWeW ihnachtsge-
bäck oder schwhwh äwäw bäbä ischer
Hauaua smanana nskost wiwiw e
Rahaha mkukuk chen und WaWaW fafa ffff efef ln
nach Großmutterarara t vevev r-
wöwöw hnt.
Im Bürgerhaus wiwiw rd es

wiwiw eder Kafffff efef e und KuKuK chen
geben, in diesem Jahaha r vovov n
der DLRG Dettingen orga-
nisiert. AuAuA ßerdem wiwiw rd
dort eine AuAuA sstellung der
alala teingesessenen Dettinger
Papierfafaf baba rik, deren Ge-
schichte bis in das Jahaha r
1861 zurückrkrk eicht, zu se-
hen sein.
Mit jewewew ils 24 Überra-
schungen pro Markrkr tktk tag
wartet der Riesen-AdAdA -

vevev ntskalala ender auf seine
Besucher.r.r Hinter jedem
Türchen vevev rbergen sich at-
trakaka tktk ivivi evev Preise. Für die klklk ei-
nen Besucher dreht sich
auf dem Rathausplatz ein
Karussell. AuAuA ßerdem wiwiw rd
dort auch eineMinilok ihre
RuRuR nden drehen. Der Niko-
laus wiwiw rd durch die Gassen
des WeWeW ihnachtsdorfefef s zie-
hen und klklk eine AuAuA fmfmf erkrkr -
samkeiten vevev rteilen. dk

Kunstvolle Dekoration mit Tradition
Auf dem Dettinger WeWeW ihnachtsmarkt werden die Besucher auch mit schwäbischer Hausmannskost verwöhnt

Auch Holzköpfe finden
auf dem Dettinger
WeWeW ihnachtsmarkt die
passende Mütze.
Bild: Gemeinde Dettingen.
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29.11. - 21.12.2017

WEIHNACHTS-
MARKT 
ALBSTADT-EBINGEN
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arkt-in-albstadt.de
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eihnachtsm
arkt-in-albstadt.de

3. Advent
Fr. 15. bis

So. 17. Dez. 
2017 

 

•  Größter Markt der Zollern-Alb
•  Weihnachtsmusikpyramide
•  Lebendige Krippe mit Krippenspiel
•  Märchenstunde im Zauberwald – 

Sigrid Maute
•  stimmungsvolle Holzhäuschen
•  WINTER-CITY-OPEN-AIR
•  Christbaumverkauf

am Sonntag, 26. November 2017
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Nicht nur das stim-
mungsvovov ll beleuchtete
Kinderkarussell sorgt am
Samstag, 2. Dezember
und am Sonntag, 3. De-
zember,r,r füfüf r helle Freude
auf dem Ergenzinger
WeWeW ihnachtsmarkt.

Die 25-jährige Geschichte
des Ergenzinger WeWeW ih-
nachtsmarktes geht auf
die Initiative der Stadt-
und Ortschaftftf srätin Ursu-
la Eisele zurück. Bis heute
erfrfrf eut sich der heimelige
Markt in der Ortsmitte
bei den Marktbe-
schickern und den zahl-
reichen Besuchern großer
Beliebtheit.
Nicht der Kommerz, son-
dern die Einstimmung
auf die Advents- und
WeWeW ihnachtszeit soll bei
diesem Markt im VoVoV rder-
grund stehen.
Rund um die Katholische
Kirche, im Bereich des
Kirchplatzes und der Ut-

ta-Eberstein-Straße, wer-
den rund 50 Hobbykyky ünst-
ler und etwtwt a zehn örtli-
che VeVeV reine, Gruppen
und Organisationen ein
umfafaf ngreiches Angebot
präsentieren. An beiden
TaTaT gen füfüf hrt das Kinder-
ensemble des Theaters
am ToToT rbogen im ViViV n-
zenz-Härle-Saal den „Kö-
nig Drosselbart“ auf.f.f
Der Musikvkvk erein Ergen-
zingen, die Flecka-Huper
der Narrenzunftftf und An-
dreas Braun auf seiner
Mundharmonika werden
auf zwei Aktionsberei-
chen füfüf r den musikali-
schen ToToT n sorgen. Rot-
tenburgs Oberbürger-
meister Stephan Neher
wird den Markt am 2. De-
zember um 15 Uhr zu-
sammen mit dem Ergen-
zinger Ortsvorsteher
Reinhold Baur sowie Pfafaf r-
rer Klaus Rennemann
und der Pfafaf rrerin Annette
Säuberlich eröfffff nfnf en. dk

Stimmungsvolle Lichter
Helle Freude auf dem Ergenzinger WeWeW ihnachtsmarkt

Das Karussell lockt auch große Kinder auf den Ergenzinger
WeWeW ihnachtsmarkt. Archivbild
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Senioren und Auszubil-
dende starteten nach der
Sommerpause erneut
mit ihrem Projekt „Kaf-
feeklatsch.de“. Es han-
delt sich um eine Koope-
ration zwischen dem
Bürgerverein Derendin-
gen e.V., dem Samariter-
stift im Mühlenviertel
und der Tübinger Firma
Zeltwanger.

Nun trifft sich der neue
Jahrgang der Auszubilden-
den des Tübinger Maschi-
nenbau-Betriebes wieder
alle zwei Wochen jeweils
am Dienstagnachmittag
zwischen 14.30 und 16.30
Uhr mit lernbegierigen Er-
wachsenen reifer Jahrgänge

im Samariterstift in Deren-
dingen. Die Jugendlichen
informieren ihre Gäste über
die Möglichkeiten des Inter-
nets und üben mit ihnen die
ersten Schritte auf Laptops
und Tablets. Zu diesem
Zweck hatte der Bürgerver-
ein mit Unterstützung der
Universitätsstadt Tübingen
für dieses Projekt einige Ge-
räte beschafft. Außerdem
kann auch auf den eigenen,
mitgebrachten Smartphons
geübt werden.
Beim Auftakt am Dienstag,
19. September, wurden die
Auszubildenden bereits
von mehr als zwei Dutzend
Besuchern erwartet, von
„festen Kunden“, aber auch
von vielen neuen Interes-

sierten. Es waren nicht nur
alle „Arbeitsplätze“ sofort
belegt. Viele Besucher
mussten zunächst warten,
aber weitere Auszubilden-
de der Firma Zeltwanger
konnten glücklicherweise
per Telefonanfrage kurzfris-
tig zur Unterstützung ge-
wonnen werden. So war re-
ges Treiben in dem fast
überfüllten Raum. Die Ju-
gendlichen wurden als sehr
geduldig und hilfsbereit
wahrgenommen und die
Ratsuchenden nahmen
dankbar und fröhlich die
Hinweise ihrer jungen Leh-
rer an.
Dieser Nachmittag offen-

barte zum wiederholten
Mal das überaus große In-
teresse der älteren Genera-
tion an elektronischen Me-
dien. Somit trifft der Bür-
gerverein Derendingen mit
seinem Kursangebot ins
Schwarze. Das generatio-
nenübergreifende Projekt
„Kaffeeklatsch.de“ fördert
nicht nur das Miteinander.
Auf geradezu heitere Weise
verkehrt es die Lehrer-
Schüler-Rollen.
Die nächsten Termine sind
am 28. November und 12.
Dezember. Interessierte
sind willkommen. Anmel-
dungen sind nicht erforder-
lich. dk

Die ersten Schritte auf Laptops und Tablets
Zeltwanger-Auszubildende unterrichten Senioren im Derendinger Samariterstift

40

Beim digitalen
Kaffeeklatsch kommen die

Generationen ins Gespräch.
Privatbild
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en Wunsch, beruf-
lich noch einmal et-

was anderes als bisher zu
machen, kennen vermut-
lich viele. Von der Idee bis
zur Umsetzung scheint der
Weg jedoch oft lang oder
unüberwindbar.
Für Sylvia Bas hat sich in ei-
nem neuen Berufsfeld eine
Tür geöffnet. Bisher im Ver-
kauf tätig, wurde sie von ih-
rer Freundin angespro-
chen, Tagesmutter zu wer-
den. Ihre Liebe zu Kindern
und ihre Freude im Spiel
prädestiniere sie für diese
Aufgabe. Nach einem ers-
ten Gespräch beim Verein
Tagesmütter in Reutlingen,
der kontinuierlich neue Ta-
gespflegepersonen sucht,
eröffnete sich für Sylvia Bas
eine interessante berufliche
Perspektive.
Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ist gesell-
schaftlich geboten und Be-

D treuungsplätze sind gefragt.
Seitdem jedes Kind ab dem
vollendeten ersten Lebens-
jahr einen Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz
in einer Kita oder in Form
einer Kindertagesspflege
hat, wird der Ausbau an
Plätzen für Kinder unter
und über drei Jahren von
Städten und Gemeinden
vorangetrieben. Die Kin-
dertagespflege deckt dabei
einen großen Teil der Be-
treuung der Kleinen ab,
derzeit gibt es rund 600 Ta-
gespflegekinder unter drei
Jahren im Landkreis Reut-
lingen. Die Betreuung fin-
det klassisch bei der Tages-
mutter oder dem Tagesva-
ter zu Hause, im Haushalt
der Eltern oder wie beim
Projekt TigeR in anderen
geeigneten Räumen statt.
Dort werden maximal neun
Kinder gleichzeitig in einer
kleinen Einheit von zwei

Die Fröhlichkeit der
Kinder ist ansteckend
Die Arbeit als Tagesmutter bietet viele Möglichkeiten
zur Gestaltung

Sylvia Bas arbeitet gerne als Tagesmutter. Bild: Verein Tageseltern

oder drei Tagespflegeperso-
nen familienähnlich be-
treut. Zum Team gehört
auch eine pädagogische
Fachkraft im Sinne des Kin-
dertagesbetreuungsgeset-
zes.
Die Suche nach einem Ar-
beitsplatz, an dem sie sich

als Person einbringen kann,
führte Sylvia Bas zu den
Kindern. „Ich kann viel
mehr von mir geben, wenn
ich mit Kindern zusammen
arbeite“, lautet ihre Er-
kenntnis. Die Schnelllebig-
keit und der Druck in ande-
ren Berufsfeldern, in denen
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Der Verein Tagesmütter
Reutlingen bietet am Don-
nerstag, 30. November, um
10 Uhr und am Mittwoch,
6. Dezember, um 19 Uhr,
eine Informationsveranstal-
tung in der Federnsee-
straße 4 an. Dabei können
alle Fragen zur Qualifizie-
rung sowie zu den Rah-
menbedingungen, Voraus-
setzungen und Möglichkei-
ten rund um die Tätigkeit
als Tagesmutter/-vater ge-
stellt werden.
Der nächste Kurs mit 300
Unterrichtseinheiten im
Rahmen des Bundespro-

gramms startet im Januar
2018. Für die Qualifizierung
zur Tagespflegeperson sind
nach der Verwaltungsvor-
schrift Kindertagespflege
neben 160 Unterrichtsein-
heiten auch Gespräche zur
Einschätzung der persönli-
chen Eignung erforderlich.
Nach 30 Unterrichtseinhei-
ten kann klassisch zu Hau-
se betreut werden. Vor der
Aufnahme der Tätigkeit In
einer TigeR-Gruppe sind
102 Unterrichtseinheiten
vor zu absolvieren. Die wei-
tere Qualifizierung erfolgt
praxisbegleitend.

Qualifizierung als Tagesmutter

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

man oft nur noch funktio-
nieren muss, schränke ihre
Kreativität ein, so Bas. „Die
Fröhlichkeit der Kinder, das
Lachen, die Lebendigkeit,
dies gibt mir Freude“, sagt
Sylvia Bas mit einem strah-
lenden Lächeln. „Das Zwi-
schenmenschliche wird
wieder spürbar. Ich bekom-
me auch etwas von den
Kindern zurück.“
Im Frühjahr startete die Ta-
gesmutter mit der kompe-
tenzorientierten Qualifizie-
rung im Umfang von 300
Unterrichtseinheiten, die
im Rahmen des Bundes-
programms „Kindertages-
pflege: Weil die Kleinsten
große Nähe brauchen“ des
Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend noch bis Ende
2018 gefördert wird. Eine
besondere Gelegenheit für
Sylvia Bas und viele andere.
Der Tagesmütter e.V. Reut-
lingen nimmt als kooperie-
render Projektnehmer des
Landkreises Reutlingen an
dem Bundesprogramm teil

und ist für das Kursangebot
zuständig.
Der Kurs ist kostenlos.
Nach dem ersten Abschnitt
von 160 Unterrichtseinhei-
ten geht es bei Sylvia Bas
praxisbegleitend weiter,
wenn sie ab November
2017 als Tagesmutter mit
der Betreuung startet. Die
pädagogischen Themen
werden nach dem Lernan-
satz der Kompetenzorien-
tierung vertieft. Der Ansatz
geht im Lernprozess von
den individuellen Kompe-
tenzen der Teilnehmer(in-
nen) aus. Er zielt auf die
Entwicklung konkreter
Handlungskompetenz im
komplexen, vielschichtigen
Alltag der Kindertagespfle-
ge ab.
Sylvia Bas freut sich auf ihre
neue Aufgabe „Durch mei-
ne Begleitung kann ich et-
was dazu tun, dass sich die
Kinder individuell und frei
entfalten können. Ich habe
etwas dazu beigetragen.
Das macht für mich Sinn!“

Klaudia Niepenberg
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Seit sechs Jahren finden
Tiere in der Auffangstati-
on von Silke Werner
in Albershausen ein
Plätzchen, an dem
Tierschutz mit viel
Herz gelebt wird. Dabei
ist ein wunderbarer
Ort der Begegnung
entstanden.

Auf dem Wiesengrund-
stück von Silke Werner in
Albershausen hoppelt es,
wohin man nur schaut.
Kaninchen in allen Grö-

ßen und Farben spitzen
neugierig die Ohren, ku-
scheln sich aneinander
und futtern, was das Zeug
hält. Der Verein „Mop-
pel-Hoppel - Tiere in Not“
beherbergt derzeit neben
vielen anderen Tieren an
die 70 Kaninchen.
„Leider werden Kanin-
chen oft als erstes Tier für
ein Kind angeschafft“, be-
dauert Silke Werner. „Die
Eltern denken oft nicht
daran, dass ein Kanin-
chen zehn Jahre alt wird“,

erklärt die Gründerin des
Vereins. „Dann sind die
Kinder in der Pubertät
und das Tier wird oft im
Stall vergessen.“ Deshalb
landen jede Woche neue
Häschen in der Auffang-
station, die die 48-Jährige
vor sechs Jahren gegrün-
det hat.
Auch heute sind zwei
überraschende Neuzu-
gänge zu verzeichnen:
Zwei Kaninchen, die in
der Nacht über den Zaun
geworfen wurden. Immer
wieder ist Silke Werner
geschockt, wie manche
Menschen mit ihren Tie-
ren umgehen. „Vor Kur-
zem haben wir ein
Lämmchen bei uns auf-
genommen, dem die Hin-
terfüße abgehackt wur-
den.“ Dank der Pflege von
Silke Werner, die das
Schäfchen aufgepäppelt

hat, darf es leben und
kann mit Prothesen auch
bald wieder gehen. „Es
war so schön, als man ge-
spürt hat, wie es langsam
wieder Vertrauen fasst
und den Kopf auf unseren
Schoß gelegt hat“, so die
Pflegemama.
In ihrem Bett hätten
schon viele verwaiste
Jungtiere geschlafen, die
sie alle mit der Flasche
großgezogen hat. So auch
das Rehkitz Benjamin,
das ihr ein Jagdpächter
aus Reutlingen zur Auf-
zucht gebracht hat. „Ben-
jamin war leider lange
krank“, berichtet Werner.
„Deshalb konnten wir ihn
nicht, wie geplant, aus-
wildern.“ Der mittlerwei-
le stattliche Rehbock lebt
deshalb bei Moppel-Hop-
pel, wo kein Tier in Not
abgewiesen wird. „Mop-

Eine Oase der Ruhe für Mensch und Tier
Der Verein Moppel-Hoppel beherbergt Kaninchen und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe

Wollstüble W. Schlegel
Rottenburger Str. 20
72070 Tü.- Unterjesingen
Tel.: 0 70 73 / 31 22
www.wollstueble.de

Kompetente und

fachliche Beratung

Öffnungszeiten:   Di., Do., Fr. 10.00-12.00 Uhr und 15.00-18.30 Uhr
Sa. 10.00-12.00 Uhr · Mo., Mi., geschlossen 
– kostenlose Parkplätze !

        • modische Wolle      • aktuelle Garne      • Kurzwaren  

Jede Woche landen neue
Häschen in der Auffangstation
von Moppel-Hoppel. 
Bilder: Eckelt
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pel-Hoppel soll eine Ru-
heoase für Mensch und
Tier sein, ganz besonders
für diejenigen, die ausge-
grenzt werden.“
Unter den vielen ehren-
amtlichen Helfern sind
auch Menschen mit Be-
hinderungen. „Bei uns
kann jeder helfen“, be-
tont Werner. „Der eine
kann vielleicht nur ein
Häschen bürsten, wäh-
rend der andere misten
kann und so packen alle
mit an.“ Neben der bald
anstehenden Zusammen-
arbeit mit einem SOS-
Kinderdorf und als Ein-
richtung, in der Sozial-
stunden abgeleistet wer-
den können, engagiert
sich Moppel-Hoppel auch
in der Flüchtlingshilfe. Je-
den Freitag kommen drei
14-jährige Jungs aus Syri-
en vorbei, die beim Aus-
misten der Ställe helfen.
„Sie lernen bei uns
Schwäbisch und wir ler-
nen Syrisch“, freut sich
die Vereinsgründerin. „Es
ist unheimlich schön zu
sehen, wie ein ganz ver-
schlossenes Kind, das
kein Wort redet, sich zu
unserem Reh setzt und
ihm seine Lebensge-
schichte erzählt.“
Von Beruf ist Silke Werner,

die auch von ihrem Mann
und ihren beiden Töch-
tern unterstützt wird,
Fachkraft für an Demenz
erkrankte Menschen. Eini-
ge ihrer Patienten bringt
sie manchmal mit zu Mop-
pel-Hoppel. „Wir trinken
gemütlich Kaffee in der
Laube und dann gesellt
sich ein Kätzchen zu uns
oder eine Ente und wir ge-
nießen die friedliche Stim-
mung miteinander.“
Derzeit ist ein neues
Grundstück für Moppel-
Hoppel in Planung, auf
dem der Verein 6500 Qua-
dratmeter Fläche zur Ver-
fügung hätte. Mehr Platz
brauchen die Tierschützer
unbedingt. Denn Tiere
werden ihnen bis vom
Ruhrgebiet und der
Schweiz gebracht. Mit ih-
rem Sachkundenachweis
für Kaninchen, den Silke
Werner erworben hat, ist
Moppel-Hoppel offiziell als
privates Tierheim aner-
kannt, das auch Kanin-
chen weitervermittelt.
„Wir bitten die Interessen-
ten immer erst, ein paar
Mal zu uns zu kommen
und mitzuhelfen“, berich-
tet Werner. „Die Kinder
sollen sehen, dass Kanin-
chen Platz brauchen, auch
einmal beißen, nicht ger-

ne hochgenommen wer-
den und Arbeit machen.“
Auf diese Weise sind
schon richtige Freund-
schaften entstanden. „Vie-
le Leute kommen immer
gerne wieder“, freut sich
Werner. Kein Wunder,
schließlich macht man
bei Moppel-Hoppel viele
lustige Bekanntschaften.
Angefangen bei dem blin-
den Fuchs Cap, den drei
Waschbären Mathilda,
Tapsi und Waschi, flinken
Laufenten, die den Besu-
chern um die Beine flit-
zen, über zahlreiche Igel,
Meerschweinchen, Kat-
zen bis hin zum eigentli-
chen Chef der Anlage, ei-

nem kleinen Raben, der
nicht fliegen kann, aber
trotzdem überall ein
Wörtchen mitzureden
hat. All diese Tiere erzäh-
len eine Geschichte, die
zwar oft traurig beginnt,
dank Silke Werner und
ihrem Team aber ein
wunderbares Happy End
findet. Natalie Eckelt

Info: 
Moppel-Hoppel hat
samstags von 11 bis 13 Uhr
geöffnet. Der Verein freut
sich über Geld- und
Sachspenden

www.moppel-hoppel.de.tl

Mit der ehrenamtlichen Helferin
Beate Thomas (rechts)

kümmert sich Silke Werner um
das Reh Benjamin.
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Auch diesen Winter wagt
Brigitte Weiler wieder ei-
ne anstrengende und ge-
fährliche Reise nach Af-
ghanistan. Dabei versorgt
die Vorsitzende der Hilfs-
organisation Cabilla aus
Oberjesingen die Kinder
in den Bergdörfern mit
warmer Kleidung und
Schulmaterial.
Als Folge des Krieges le-
ben in Afghanistan viele
Witwen. Weiler unter-
stützt sie mit Stoff und
Nähmaschinen. Die Sha-
ba-Klinik erhält von ihr
Medikamente.
Die Entwicklungshelferin,
die in den vergangenen
Jahren wiederholt in Af-
ghanistan unterwegs war
(wir berichteten) freut

sich über die positiven
Ergebnisse ihrer Arbeit.
So konnte bereits der ers-
te Safran, der mit ihrer
Unterstützung bei der
Shaba-Klinik angebaut
wurde, geerntet werden.
„Ich bedanke mich bei al-
len Spendern, die mein
Engagement für die Men-
schen in diesem armen
Land möglich machen“,
betont Brigitte Weiler. zba

Info: 
Brigitte Weiler
Telefon (0 70  32) 3  38 77

Spendenkonto
IBAN: DE34 6035 0130
0001 6135 20
BIC: BBKRDE6BXXX
(KSK Böblingen)

Reise in die Bergdörfer
Brigitte Weiler hilft den Armen in Afghanistan

Brigitte Weiler versorgt arme Kinder mit Winterkleidung. Privatbild

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

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

Jeden letzten Dienstag im
Monat ist offenes Singen.
Ab 14 Uhr besteht die
Möglichkeit zum
Kaffeetrinken, um 15 Uhr
beginnt die Singstunde.

Jeden Mittwoch ist von 14
bis 17.30 Uhr Kaffee- und
Spielenachmittag und
zwischen 14 und 17 Uhr
werden Flohmarktsachen
entgegen genommen.

Weitere Aktivitäten sind
Englisch, Yoga, Tisch-
tennis und Frauen-
gymnastik. Nähere Infor-
mationen gibt es bei der
Vorsitzenden Edeltraut
Stiedl unter Telefon
(0 71 21) 96 31 31.

Am Samstag, 25. Novem-
ber findet, von 8.30 bis 13
Uhr der Weihnachtsfloh-
markt statt. Es gibt ein
großes Sortiment an weih-
nachtlichen Dekorationen,
Tischdecken, Büchern so-
wie neuen und alten Christ-
baumschmuck. Für das
leibliche Wohl sorgt das
bewährte Küchenteam.

Am Mittwoch, 13. Dezem-
ber, beginnt um 14 Uhr die
traditionelle Weihnachts-
feier. Das Programm wird
vom Chor der Schiller-
schule und Klavierschülern
gestaltet.

Am Sonntag, 17. Dezem-
ber, gestaltet um 11.30 Uhr
der Liederkranz Reutlingen
die Adventsmatinée.
Anschließend wird der
traditionelle Erbseneintopf
serviert.

Info: 
Der Kreis der Älteren lädt
zu allen Veranstaltungen
herzlich ein. Neue Gäste
sind jederzeit willkommen.

Der Kreis wünscht allen
Menschen ein friedvolles
Weihnachtsfest und alles
Gute für das Jahr 2018.

Hier ist für jeden etwas dabei

Kristina ist eine virtuelle
Pflegeassistentin, an deren
Entwicklung auch Wissen-
schaftler der Uni Tübingen
beteiligt sind.
Am Freitag, 1. Dezember,
lädt das Geriatrische
Zentrum an der Uniklinik
Tübingen von 13 bis 17 Uhr

zu einem Schnuppertag in
das Lebensphasenhaus
(Rosenau 9) ein.
Dabei kann das digitale
System getestet werden.
Im Anschluss stellt der Leiter
des Zentrums, Gerhard
Eschweiler, das Lebenspha-
senhaus vor. 

Schnuppertag im Lebensphasenhaus
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Auch berufstätige Men-
schen übernehmen Verant-
wortung für pflegebedürfti-
ge Angehörige wie Eltern,
Großeltern, junge Men-
schen oder Kinder. Immer
bedeutet diese Ausnahme-
situation, die sich manch-
mal schleichend entwi-
ckelt, aber auch plötzlich
und unvermittelt auftreten
kann, eine Herausforde-
rung für alle. Viele neue
Fragen und Unsicherheiten
tauchen auf. Lebenspläne
müssen verändert, Ent-
scheidungen getroffen und
ein neuer Alltagsrhythmus
gefunden werden.
Die Stadt Reutlingen bietet
seit vielen Jahren Tagesse-
minare für Berufstätige an.
Pflegende Angehörige er-
halten Informationen und
Hilfestellungen, damit eine
Vereinbarkeit von Beruf
und der Pflege von Ange-
hörigen gut gelingen kann.
Die Teilnehmer können
sich auch mit anderen aus-
tauschen und von guten
Tipps profitieren.

Information und Anmel-
dung zum Seminar „Ver-
einbarkeit von Pflege und
Beruf“:
Abteilung für Ältere der
Stadt Reutlingen
Telefon
(0 71  21) 303-2300
Mail:
abteilung.aeltere@
reutlingen.de

Termine
Dienstag,  23.1.2018
Dienstag,  17.4.2018
Dienstag,  17.7.2018
Dienstag,  16.10.2018
jeweils  9 bis 16 Uhr
Ort:   Altes Rathaus
Rathausstraße 6
72762 Reutlingen

Kosten:  90 Euro (kann
vom Arbeitgeber über-
nommen werden)

Info: 
Dieser Hinweis wurde von
Eylem Ög in die türkische
Sprache übersetzt
(siehe den nebenstehenden
Artikel).

Auf einmal ist alles
anders . . .
Wie bringe ich Berufstätigkeit und Pflege eines
Angehörigen unter einen Hut?

Meslek sahibi olan insanlar,
bakıma ihtiyaç duyan aile
yakınlarının, örneğin; anne-
baba, büyükanne- büyükbaba
bakımının yansıra,
çocuklarının da bakım
sorumluluğunu üstlenmekte-
dirler. Aniden gelen ve be-
klenmeyen bu durum, çoğu
insan için büyük bir zorluk
oluşturmaktadır. Bu durumun
ortaya çıkması, bireylerin ko-
nuyla ilgili tereddütleri
oluşmasına ve cevabını al-
mak istedikleri birçok soruyla
karşı karşıya kalmalarına ne-
den olur. Planlanan yaşamın
yeniden gözden geçirilmesi,
yeni kararların verilmesi ve
yeni bir günlük hayat düzeni
bulunması gerekmektedir.
Reutlingen Şehri, senelerdir
iş sahibi insanlar için günlük
seminerler düzenlemektedir.
Bakıma ihtiyaç duyan aile
yakınına bakan kişiler bu
sayede iş hayatlarıyla,
bakımını üstlendikleri
kişilerin sorumluluğunu nasıl
bağdaştırabileceklerine dair
bilgi ve yardım alma imkanı
bulabilmektedirler.

Katılımcılara başkalarıyla
konuşup bilgi alışverişinde
bulunma imkanı da
sunulmaktadır. Böylece
katılımcılar birbirlerinin
bilgi ve tecrübelerinden ya-
rarlanabilmektedirler.

„Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf“ (İş hayatı ve
bakımın birlikte
yürütülebilirliği) semineri
hakkında bilgi ve kayıt için:
Abteilung für Ältere der
Stadt Reutlingen
Telefon (0 71 21) 303-2300
Mail:
abteilung.aeltere@
reutlingen.de

Tarihler
Salı,  23.1.2018
Salı,  17.4.2018
Salı,  17.7.2018
Salı  16.10.2018
Saat:  9–16 arası
Yer:  Altes Rathaus
Rathausstraße 6
72762 Reutlingen

Ücret: 90 € (İş veren
tarafından üstlenilebilir)

Her şey birden
değişti …
Çalışma hayatıyla, bir yakınıma bakmayı aynı çatı altında
nasıl birleştirebilirim?
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Wer sich rechtzeitig mit
der Endlichkeit des eige-
nen Lebens auseinander-
setzt, beweist Mut und
sichert die Umsetzung
der eigenen Wünsche
bereits zu Lebzeiten in
einer Bestattungsvorsor-
ge ab (siehe auch den
Artikel auf Seite 60).

Mit einer Bestattungsvor-
sorge nimmt man seinen
Angehörigen die Last, in
Zeiten arger Trauer lange
über den mutmaßlichen
Willen des Verstorbenen
nachdenken zu müssen.
Auch bei einer möglichen
Pflegebedürftigkeit kann
man so in Zeiten, in denen
eine eigenständige Wil-
lensäußerung noch mög-
lich ist, die eigene Bestat-
tung besprechen und den
Rahmen dafür abstecken.
Die gesetzliche Kranken-
versicherung hat im Jahre
2004 das Sterbegeld abge-
schafft. Das bedeutet,
dass die Angehörigen im
Falle des Todes eines ge-
liebten Menschen keine

finanzielle Unterstützung
mehr von der Kranken-
kasse bekommen. „Da bei
einer Beerdigung viele
Kosten entstehen, ist eine
Bestattungsvorsorge da-

her unumgänglich, wenn
Angehörige nicht auf den
finanziellen Kosten sitzen
bleiben sollen“, betont
der Bundesverband Deut-
scher Bestatter (BDB).

Um für eine Bestattung
vorzusorgen, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten.
Dazu gehören unter ande-
rem der Bestattungsvor-
sorgevertrag und die Ster-

Finanzielle Vorsorge für die eigene Beerdigung
Ein Bestattungsvorsorgevertrag oder eine Sterbegeldversicherung entlasten die Angehörigen im Todesfall

Mit Karikaturen wirbt das Kuratorium Deutsche Bestattungskultur für die Bestattungsvorsorge.

„die kleine“ bringt Sie ganz
groß raus!

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

Fax 0 70 71/9 34 49 62 66
diekleine@tagblatt.de
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begeldversicherung. „Für
Angehörige stellen beide
Arten der Vorsorge eine
enorme Erleichterung im
Todesfall dar“, so der BDB.
„Die Wünsche des Ver-
storbenen können bereits
vorher festgelegt und die
finanzielle Absicherung
dieser Wünsche ebenfalls
geklärt werden.“
Eine Sterbegeldversiche-
rung ist eine von mehreren
Möglichkeiten der finanzi-
ellen Absicherung. Hierbei
werden die finanziellen
Mittel für die Bestattung
gesichert. In der Regel wer-
den in Monatsbeiträgen ge-
ringe Zahlungen an die
Versicherung getätigt. Auch
eine Einmalzahlung ist in
manchen Fällen möglich.
Die Summe hängt vom Al-
ter des Versicherten, dem
Versicherungsbeginn, dem
Gesundheitszustand und
der Höhe der Versiche-
rungssumme ab. Wer eine
einfache Beerdigung vor-
zieht, fährtmit einer niedri-
gen Versicherungssumme
gut, während eine aufwen-
dige Beerdigung mit einer
hohen Versicherungssum-
me ausreichend finanziert

werden kann. Im Falle des
Todes können die Angehö-
rigen mit dem entspre-
chenden Sterbegeld alle
Kosten decken, die mit der
Bestattung im Zusammen-
hang stehen. Kosten für die
Trauerfeier, den Liegeplatz,
den Grabstein und die
Grabpflege sollten beim
Abschluss einer Sterbegeld-
versicherung ebenfalls be-
rücksichtigt werden.
„Der Bestattungsvorsor-
gevertrag ist als Bestat-
tungsvorsorge eine gute
Möglichkeit, zu vereinba-
ren, wie die Bestattung
ablaufen soll“, erklärt der
BDB. „Hierbei wird direkt
mit dem gewünschten
Bestatter, der auch die
Bestattung ausführen
soll, ein Vertrag abge-
schlossen. In einem Ge-
spräch mit dem Bestatter
werden die eigenen
Wünsche festgelegt. An-
schließend wird ein An-
gebot für die Bestat-
tungsleistungen erstellt.
Der Betrag wird dann be-
reits zu Lebzeiten begli-
chen, wodurch eine fi-
nanzielle Absicherung
geschaffen wird.“ dk

Inhaber:
Dirk Flunkert

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

Ihr Meisterbetrieb mit großer              Austellung!

Kompetente Beratung & guten Service!
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Die angemessene
Bestattungsvorsorge ist
vor dem Zugriff des
Sozialamtes geschützt. 

„Um eine angemessene
Bestattungsvorsorge ab-
zuschließen, ist es im ers-
ten Schritt erforderlich,
die Leistungen einschließ-
lich der zu erwartenden
ortsüblichen Kosten der
einstigen Bestattung beim
Wunschbestatter zu er-
mitteln und vertraglich
festzulegen“, erklärt der
Bundesverband Deut-
scher Bestatter (BDB). „Im
zweiten Schritt wird die
Bezahlung des Bestatters
im Sterbefall durch eine
treuhänderische Hinterle-
gung des Geldes, zum Bei-
spiel bei der Deutschen
Bestattungsvorsorge Treu-
hand AG oder durch den
Abschluss einer Sterbe-
geldversicherung über das
Kuratorium Deutsche Be-
stattungskultur vor An-
tragstellung auf Sozialleis-
tungen gesichert.“
Der BDB rät davon ab,
Geld für die eigene Bestat-

tung bar oder auf einem
Sparbuch zu hinterlegen.
„Bargeld kann jederzeit
verloren gehen oder ge-
stohlen werden. Selbst die
Einlage auf einem Spar-
buch stellt nicht sicher,
dass der Betrag, der auto-
matisch nach dem eige-
nen Tod in die Erbmasse
fällt, für die gewünschten
Zwecke verwendet wird.“
Ferner seien das Sparbuch
und Barbeträge im Falle
einer Pflegebedürftigkeit
nicht vor dem Zugriff des
Sozialamtes sicher.
Der Preis für eine einfache
Bestattung bewegt sich
laut BDB zwischen 2800
und 5000 Euro. Da die Be-
stattung eines Menschen
eine komplexe Dienstleis-
tung darstelle, die sich aus
handwerklichen, beraten-
den und kaufmännischen
Aspekten zusammensetze
sowie durch weitergereich-
te Gebühren und Kosten
stark differiere, empfiehlt
der Verband, sich beim Be-
statter des Vertrauens ein
individuelles Angebot ein-
zuholen. dk

Die Vorsorge ist vor dem
Sozialamt geschützt
Das Geld für eine Bestattung kann vertraglich
festgelegt und treuhänderisch hinterlegt werden
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