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us welchem Stoff
sind unsere Träume,

die zur Wirklichkeit wer-
den? Sind es die Träume
aus Zelluloid? Vielleicht
dienen sie uns als Vorbild,
dem wir entgegenstreben.
Oder ganz klassisch Samt
und Seide? Samt, damit
wir uns in bestimmten
Momenten königlich füh-
len können? Oder die Sei-
de auf der Haut, wo sofort
Assoziationen von Leich-
tigkeit und Sinnlichkeit
kommen? Gerade im
Herbst könnte Seide auf
der Haut sehr angenehm
sein. Aber werden so un-
sere Träume gewebt?
Oder sind es nicht eher
die inneren Botenstoffe?
Die für unsere körperli-
chen Befindlichkeiten zu-
ständig sind und auch auf
unser seelisches Wohlbe-
finden einwirken? Ihre
Namen sind in aller Mun-
de und meist werden sie
mit Stress und anderen
Unannehmlichkeiten in
Verbindung gebracht. Da
scheint es mir wichtig, sie
von ihrer guten Seite zu
präsentieren, ihre Qualität
sichtbar zu machen!

A

Wer sind denn unsere
kleinen, inneren Helfer-
lein? Wenn wir Schmer-
zen haben, hilft uns unser
Cortisol, es ist unser kör-
pereigenes Schmerzmit-
tel. Um unseren Wunsch
nach Nähe und Gebor-
genheit wahrnehmen zu
können, benötigen wir
das Oxytocin. Serotonin
ist wertvoll, weil es
beruhigend auf uns ein-
wirkt. Träumen ist gut,
jedoch sollten wir zwi-
schendurch den einen
oder anderen Traum-As-
pekt auch realisieren.

Noradrenalin fördert un-
sere Aufmerksamkeit, da-
mit wir wirklich ins Han-
deln kommen und das
Adrenalin lässt unseren
Blutdruck steigen.
Dieses Kaleidoskop an
körpereigenen Botenstof-
fen muss natürlich auch
koordiniert werden. Wer
hilft? Richtig, unser Do-
pamin. Es arrangiert und
regt auf natürliche Weise
an. So gesehen, steht dem
Start in einen farbenfro-
hen und ausgewogenen
Herbst nichts mehr ent-
gegen. Marion Höppner

Die Stoffe für einen erfüllten Herbst

TÜBINGEN • REUTLINGEN • STUTTGART • MÖSSINGEN • ROTTENBURG • ENGEN www.brillinger.de

Orthopädie-Technik

Orthopädie-Schuhtechnik

Sanitätsfachhandel

Rehabilitations-Technik

Home-Care

Brillinger GmbH & Co. KG
Handwerker-Park 25 • 72070 Tübingen

Tel. 07071 4104-0
 

 

DAS DIENSTLEISTUNGSZENTRUM 
für Ihre Gesundheit

Am Tübinger Marktplatz in der Silberburg

80  Sorten
Regionale Whiskys

&
Tübinger Kirschle

www.schwaebischer-shop.de



die kleine September / Oktober 2020 3

eim Fotoshooting im Reut-
linger Modehaus Faiss habe

ich ein paar historische Schätze
entdeckt: Das Treppenhaus der
Firma, die vor fast 100 Jahren ge-
gründet wurde, ist mit alten Näh-
maschinen der Firma Pfaff deko-
riert. Die Schmuckstücke erin-
nern an eine Zeit, in der die Her-
stellung von Textilien noch
Hand- und Fußarbeit war. Denn
die Nadeln wurden mit Pedalan-
trieb in Bewegung gesetzt. Mitt-
lerweile verfügt die Textilindust-
rie über computergesteuerte Ma-
schinen.
Die Produktionsmethoden ha-
ben sich zwar geändert. Doch
Textilien prägen unser Leben,
seit sich die ersten Menschen
aus Feigenblättern einen Len-
denschurz genäht haben. Davon
zeugt auch unsere Sprache mit
ihren Metaphern. So ist bei-
spielsweise ein korruptes Unter-
nehmen stark verfilzt. Von des-
sen Managern wurden illegale
Machenschaften jahrelang unter
den Teppich gekehrt. Erst als ein
Mitarbeiter aus dem Nähkast-
chen geplaudert hat, musste der
Chef zunächst die Hosen runter-
lassen, um sich dann warm an-
zuziehen. Derweil hat er sein
Privatvermögen schnell in tro-
ckene Tücher gebracht. Nach-
dem die Öffentlichkeit davon er-
fahren hat, war sie völlig von

B

den Socken. In den Medien wur-
de dann viel schmutzige Wäsche
gewaschen. Weshalb sich man-
cher auf den Schlips getreten
fühlte. Nur wer nichts mit der
Sache zu tun hatte, war aus dem
Schneider.
Stoffe und ihre Verwendung in un-
serem Alltag sind der rote Faden,
der sich durch viele Seiten dieses
Magazins zieht. Viel Spaß mit den
Texten über die Textilien!

Stefan Zibulla
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Gerichtlich zugelassene Rentenberaterin 
im Teilgebiet Pflegeversicherung

ln allen Fragen rund um die Pflegeversicherung.
•  Rechtsberatung
•  Antragstellung (z. B. Neueinstufung,
 Höherstufung, Verhinderungspflege)
•  Begleitung bei der Begutachtung durch den
 Medizinischen Dienst der Krankenkassen
•  Vertretung in Widerspruchsverfahren und
 sozialgerichtlichen Verfahren
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
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Der blonde Hanfzopf
gehört in die Werkzeug-
kiste jedes Gas- und
Wasserinstallateurs.
Doch die Naturfaser eig-
net sich nicht nur zum
Abdichten von Rohrlei-
tungen, sondern auch
zur Herstellung zahlrei-
cher Produkte in der
Mode- und Baubranche.
Trotzdem führt der
nachwachsende Roh-
stoff in der deutschen
Wirtschaft nur ein
Nischendasein.

Hanf war schon sehr
früh in der Menschheits-
geschichte bekannt. „In
fast allen Kulturen der
Welt wurden zu fast al-
len Zeiten Hanferzeug-
nisse genutzt“, heißt es
auf der Homepage des
Berliner Hanf Museums
(www.hanfmuseum.de).
„Funde von Hanfschnur
in China werden auf Zei-
ten datiert, in denen die
Schrift noch nicht erfun-
den war.“
Johannes Gutenberg
druckte 1455 seine erste
Bibel auf Hanf. Und
Christoph Kolumbus
nahm mit Hanfsegeln
Kurs auf Amerika. Dort
stellt Levi Strauss 1870
die erste Jeans aus Hanf
her. Bevor die Beklei-
dungsindustrie von
Baumwolle und Kunstfa-
sern dominiert wurde,
war Hanf neben Flachs
bis in die Mitte des 19.
Jahrhunderts die ge-

bräuchlichste Textilfaser
der Welt.
Trotz ihrer hohen Festig-
keit lässt sich die Hanf-
faser zu weichen und
glänzenden Garnen
spinnen. Aus diesen
können hautfreundliche
Textilien mit guter Öko-
bilanz hergestellt wer-
den. Denn die Hanf-
pflanze schützt sich
selbst vor Unkraut und
Schädlingen, weshalb
beim Anbau keine Pesti-
zide oder Herbizide ein-
gesetzt werden müssen.
„Die Hanffaser verfügt
über eine ausgezeichne-
te Tragephysiologie“,
stellt Kai Nebel (siehe
auch das Interview auf
den beiden folgenden
Seiten) fest. „Die Hanffa-
ser ist hydrophil, das be-
deutet, sie nimmt
Feuchtigkeit schnell auf,
gibt sie aber langsam
ab“, erklärt der Textilin-
genieur an der Hoch-
schule Reutlingen.
Zwar wurde Hanf laut
Nebel in den Achtziger-
jahren in Deutschland
auch als landwirtschaft-
liche Alternative zur
Überproduktion von
Nahrungsmitteln wie-
derentdeckt. Doch trotz
öffentlicher Förderpro-
gramme konnte sich die
Faser nur als Rohstoff für
die Automobilzulieferer-
und Dämmstoffindustrie
in gewissem Maße
durchsetzen. Den Grund
dafür sieht der Experte

unter anderem in der Fi-
xierung auf überholte
Verarbeitungstechnolo-
gien. Erst mit der Ver-
edelung der Faserquali-
tät könne aus einem
landwirtschaftlichen Er-
zeugnis ein Industrie-
rohstoff mit einem brei-
ten und anspruchsvollen
Anwendungsspektrum
werden. Stefan Zibulla

Hanf hält nicht nur die
Wasserleitung dicht
Der nachwachsende Rohstoff führt
trotz seiner vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten
nur ein Nischendasein

Stefanie Giesel ist von Kopf bis
Fuß auf Hanf eingestellt: Ihr
Haarband ist genauso aus der
Naturfaser wie der
Mund-Nasen-Schutz, das
Oberteil und die Hose.
Auch die Pantoletten sind ein
Hanfprodukt. Ihr veganer
Rucksack besteht
zu 55 Prozent aus Hanf, der
Rest ist Biobaumwolle.
Die Geschäftsführerin des
Reutlinger HanfHauses hat
auch Taschen, Mützen,
Hemden, T-Shirts, Schuhe,
Unterwäsche, Gürtel und
Geldbeutel aus reinem Hanf
oder Mischgewebe im
Angebot.

Bild: Stefan Zibulla
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Nicht nur
Naturfasern

sind
nachhaltig

Der Reutlinger
Textilingenieur Kai Nebel

plädiert für ein
Lieferkettengesetz

Kai Nebel forscht an der Fakul-
tät Textil & Design der Hoch-
schule Reutlingen über nach-

wachsende Rohstoffe und
Recycling von Bekleidung. Wir
sprachen mit dem 57-jährigen
Wissenschaftler über die Pers-

pektiven einer nachhaltigen
Textilproduktion.

An der Reutlinger Hochschule
werden Innovationen wie
Textilfasern aus Brennnesseln
entwickelt.
Bilder: Stefan Zibulla
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In welchen Lebens- und
Wirtschaftsbereichen
kommen Textilien heute
zum Einsatz?
Das ist ein breites Spekt-
rum, das von der Windel
über Funktionskleidung
und Mode bis zu Autorei-
fen und der Innenausstat-
tung von Pkw und Bussen
sowie Tapeten, Teppich-
böden oder der Luft- und
Raumfahrttechnik reicht.
Auch in der Medizin spie-
len Textilien eine immer
wichtigere Rolle. Etwa
bei der Entwicklung von
künstlichen Arterien und
Organen oder von leitfä-
higer Bekleidung, die au-
tomatisch den Blutdruck
messen kann. Aktuell
arbeitet die Forschung
an luftdurchlässigen Ge-
sichtsmasken mit antivi-
raler Beschichtung.

Die Textilbranche gerät
wegen umweltschädli-
cher und unsozialer Pro-
duktionsbedingungen in
die Kritik. Was muss sich
ändern, damit Textilien
fair und nachhaltig her-
gestellt werden können?
Bei der Frage nach der
Nachhaltigkeit geht es um
den Ressourcenverbrauch
im Verhältnis zur Nut-
zung. Und da schneiden
natürliche Textilien nicht
grundsätzlich besser ab
als Kunstfasern. Denn
Textilien mit einem Anteil
von 30 Prozent Polyester
halten oft länger und sind
deshalb nachhaltiger als
Produkte, die nur aus
nachwachsenden Roh-
stoffen bestehen. Die Um-
welt wird vor allem durch
das Färben von Textilien
belastet. Für jedes Kilo
Textilfarbe wird ein Kilo
Chemikalien verbraucht.

In Deutschland können
diese Stoffe dank strenger
gesetzlicher Bestimmun-
gen keinen Schaden an-
richten, aber in Indien
und Pakistan sind die Ar-
beiter diesen Substanzen
ungeschützt ausgesetzt
und diese Gifte belasten
ungeklärt die Gewässer.

Befürworten Sie aus
diesem Grund ein
Lieferkettengesetz?
Dieses Gesetz würde für
Transparenz in der globa-
lisierten Textilproduktion
sorgen. Es ist ein ehrgeizi-
ges Projekt, das in der In-
dustrie umstritten ist,
aber auch Chancen für
heimische Produzenten
eröffnet. Made in Germa-
ny war schließlich mal ein
renommiertes Marken-
zeichen. Ein Fernziel wä-
re auch der Ausbau regio-
naler Wertschöpfungsket-
ten, mit denen nachhalti-
ges Verhalten belohnt
wird. Gegenwärtig wird es
bestraft, weil nachhaltige

Produkte teurer und nicht
überall erhältlich sind. In
diesem Zusammenhang
könnte man auch über
Zölle für ausländische Bil-
ligprodukte nachdenken.

Ist Recycling eine
Perspektive für mehr
Nachhaltigkeit in der
Textilwirtschaft?
Technisch ist alles mög-
lich. So können beispiels-
weise Hemden aus alten
Plastikflaschen hergestellt
werden. Aber diese Prozes-
se sind aufwändig und
deshalb meist nicht ökolo-
gischer und ökonomischer
als die Neu-Produktion.
Voraussetzung für das re-
cyclen alter Kleidung ist
sortenreiner Abfall und ei-
ne Kreislaufwirtschaft, von
der wir noch meilenweit
entfernt sind. Das funktio-
niert erst, wenn es für In-
dustrie und Verbraucher
einen Mehrwert bringt.

Was kann der Verbrau-
cher für eine umwelt-

freundlichere und soziale-
re Textilproduktion tun?
Er kann hinterfragen, wo
und wie Textilien produ-
ziert werden. Und vor dem
Kauf eines Kleidungsstü-
ckes sollte er überlegen, ob
er es wirklich braucht. Die
weltweite Produktion von
Biobaumwolle würde für
die ganze Menschheit aus-
reichen, wenn wir unsere
Kleidung tatsächlich tra-
gen und nicht ständig weg-
werfen würden. Umwelt-
bewusste Verbraucher
kaufen ihre Kleider des-
halb im Second-Hand-La-
den ein. Für ein abgetrage-
nes T-Shirt gibt es viele
Verwendungsmöglichkei-
ten, etwa als Putzlappen.
In Deutschland sammeln
sich jährlich eineinhalb
Millionen Tonnen Altklei-
der an. Wir könnten die
Textilproduktion deshalb
für 15 Jahre komplett ein-
stellen, ohne dass einer
von uns nackt herumlau-
fen müsste.

Fragen von Stefan Zibulla

Kai Nebel führt seine Student(inn)en an der Hochschule Reutlingen
in das breite Spektrum der Textilproduktion ein.
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Wenn man das Ladenge-
schäft von Fritz Raum-
ausstattung in Reutlin-
gen betritt, erfreut sich
das Auge an den vielen
schönen Stoffen, die um
die Gunst der Kun-
den(innen) strahlen. Der
Handwerksbetrieb wird
von den Brüdern Armin
Fritz, Raumausstatter-
meister und Hans-Dieter
Fritz, Betriebswirt, nun
schon in der zweiten Ge-
neration geführt.

Dass hier der Bogen vom
traditionellen Handwerk

hin zu den modernen
Stoffen, Bodenbelägen
und Sonnenschutz aller
Art gekonnt vollzogen
wird, macht ein Blick in
die eigene Näherei der
Firma besonders deut-
lich. Stoffe von ausge-
wählten Lieferanten wer-
den auf dem großen Zu-
schneidetisch von Ingrid
Danzer und
Annette Möck gründlich
auf Fehler geprüft. Um
daraus ein attraktives
Fensterkleid zu entwi-
ckeln, sind detailreiche
Arbeitsschritte wichtig.

Die Inhaber nehmen per-
sönlich vor Ort das ge-
naue Aufmaß.
„Der Zuschnitt einer Gar-
dine ist heutzutage be-
sonders kniffelig“, so Ing-
rid Danzer, „Die Stoffe
verändern sich nach dem
Bügeln, nach dem Nähen
und manchmal auch,
wenn sie fertig genäht
sind.“, erklärt die 63-Jäh-
rige. „Es scheint, dass
kein Stoff dem anderen
gleicht, fast als würde er
ein Eigenleben führen.“
Dieses Eigenleben spürt
auch Annette Möck an

der Nähmaschine. „Die
Stoffe möchten ganz be-
hutsam behandelt wer-
den“, sagt die 56-jährige
Näherin, während sie flei-
ßig weiter näht. „Das ist
der Grund, warum die
fertigen Gardinen ein
paar Tage bei uns in ei-
nem separaten Raum vor-
dekoriert werden“, erläu-
tert Hans-Dieter Fritz.
„Salopp gesagt, damit sie
optimal fallen.“
Die Gardinenstoffe wer-
den heute von pfiffigen
Textilingenieur(innen)
und Designer(innen) ent-

Präzisionsarbeit am Zuschneidetisch
Das Team des Reutlinger Raumausstatters Fritz verarbeitet moderne Stoffe mit traditionellen Handwerkstechniken

Ingrid Danzer (links) und
Annette Möck arbeiten Hand in
Hand. Auf dem Bild in der Mitte
sind sie mit dem 62-jährigen
Inhaber Hans-Dieter Fritz zu
sehen. Bild: Marion Höppner
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wickelt und entworfen.
Neben Gardinenstoffen
aus Polyester kommen
auch Kombinationen aus
synthetischen und natür-
lichen Fasern zum Ein-
satz, um beispielsweise
besondere Effekte zu er-
zielen. „Was immer
mehr in den Fokus
rückt, sind Kunststofffa-
sern aus recyceltem Ma-
terial“, beobachtet Fritz.
„Doch nicht nur die
unterschiedlichen Mate-
rialien, sondern auch die
Gewebeart ist entschei-
dend für das Verhalten ei-
ner Gardine“, ergänzt
Danzer.
Als Zuhörerin erhalte ich
in kürzester Zeit einen
Einblick in ein hochkom-
plexes Zusammenspiel
aus Gardinenproduzen-
ten, Raumausstatter, Nä-
herinnen und Kunden-
wünschen. Wie ist das al-

les zusammen zu brin-
gen? „Ganz einfach“, er-
klärt Hans-Dieter-Fritz
und schaut mich dabei
freundlich an. „Hier
läuft alles Hand in Hand.
Bedürfnisse und Wün-
sche des Kunden werden
vor Ort ermittelt und
durch das Aufmaß von
meinem Bruder oder
mir festgehalten. Am
Zuschneidetisch wird
der Stoff von Ingrid Dan-
zer präzise zugeschnitten
und an der Nähmaschine
wird er mit sicherer Hand
von Annette Möck ge-
näht!“
Ja, es erschließt sich so-
fort, wie wichtig Traditi-
on ist. Denn sie ist die
Basis, die das komplette
Team der Firma Fritz be-
fähigt, jede Art von Kun-
denwünschen ganz mo-
dern und langlebig um-
zusetzen. Marion Höppner
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Seit 25 Jahren führt Ulri-
ke Leuthe ihr Nähstüble
in Reutlingen. Sie erzählt
von ihrer Liebe zum
Nähen und warum es
sich lohnt, sich davon
anstecken zu lassen.

Seit wann nähen Sie
denn schon Frau Leuthe
und wie sind Sie dazu
gekommen?
Ich habe schon als Kind
genäht. Meine Oma war
Schneiderin und ich kann
mich noch gut erinnern,
wie sie mir das Nähen
beigebracht hat. Als ich
ungefähr elf Jahre alt war,
hatte ich eine kleine Ta-
sche gehäkelt und sollte
dafür ein Innenfutter aus
Stoff nähen. Sie hat mir
akribisch gezeigt, wie je-
der Stich sitzen muss.
Ganz nach der alten
Schule eben. Das werde
ich nie vergessen. Aber
die Mühe hat sich gelohnt
und ich war ganz stolz auf
mein schön verarbeitetes
Innenfutter.

Und Sie sind beim Nähen
geblieben.
Ja, ich habe dann eine
Ausbildung zur Schneide-

rin gemacht und das Nä-
hen im Laufe der Jahre
immer mehr schätzen ge-
lernt. Damals gab es noch
kein Youtube. Vieles
musste man in Büchern
nachlesen oder sich
selbst durchs Ausprobie-
ren aneignen. Aber ir-
gendwann konnte ich
dann alles selber nähen,
Blusen, Hosen oder Kos-
tüme.

Was begeistert Sie so am
Nähen?
Nähen ist das schönste
Hobby, das es gibt. Man
hat immer etwas anderes
als die anderen. Eben et-
was Besonderes. Man
kann sich die Kleidungs-
stücke perfekt passend
zuschneidern oder auch
anpassen. Nähen ist ein-
fach unheimlich prak-
tisch. In unserem alten
Bad hatten wir ein ganz
hässliches Fensterbrett.
Also habe ich eine perfekt
passende Matte aus ei-
nem schönen Stoff ge-
näht und weg war es.

Sie bieten Workshops für
Patchwork-Technik an.
Was genau ist das?

Dabei werden verschie-
dene Stoffe zerschnitten
und dann wieder zusam-
mengenäht, zum Beispiel
zu einer Decke oder ei-
nem Kissen. Mich faszi-
niert die Zusammenstel-

lung von Farben und
Mustern. Wenn zwei Per-
sonen dieselbe Patch-
work-Technik anwenden,
entstehen trotzdem zwei
völlig verschiedene Er-
gebnisse. Die Farbverläu-

Beim Nähen entstehen Kunstwerke
Ulrike Leuthe bringt ihren Kund(inn)en die Patchwork-Technik bei

Ulrike Leuthe hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Bild: Natalie Eckelt
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fe und das Hell-dunkel-
Geschehen sind span-
nend, eine gewisse Art
von Kunst.

Hat sich der Alltag in
Ihrem Nähgeschäft seit
Corona verändert?
Der Ansturm war überwäl-
tigend. Wir haben selbst
jetzt noch Lieferengpässe,
weil die Nachfrage nach
Stoffen und Nähmaschi-
nen weltweit so angestie-
gen ist. Die Menschen ha-
ben mehr Zeit. Viele, die
zehn Jahre lang nicht mehr
genäht haben, fangen jetzt
wieder an. Sie sind begeis-
tert, dass sie es immer
noch können.

Nähen viele ihren
Mund-Nasen-Schutz
selbst?
Ja, viele nähen sich ihre
Maske, passend zu einem
Oberteil, in verschiede-
nen Farben und Mustern.
Erst kürzlich hat jemand
einen Stoff für eine
Maske gekauft, der mit
Knoblauch bedruckt ist,
der nahezu echt aussieht.
Andere nehmen Stoffe
mit Blumenmustern oder
Schmetterlingen. Eine
Braut hat sich ihre Maske
aus Spitze genäht und

auch für den Bräutigam
etwas Passendes.

Wieviele Masken haben
Sie selbst genäht?
Wir haben schon im
Lockdown angefangen,
die ersten Masken zu nä-
hen. Die Nachfrage war
zu Beginn riesig. Mittler-
weile haben wir gut 5000
Stück hergestellt.

Welche Fähigkeiten
sollte man als
Nähbeginner
mitbringen?
Interesse am Nähen ist die
Voraussetzung. Man muss
es wollen. Geschickte Hän-
de sind nicht schlecht.
Aber auch wenn man die
nicht hat, hilft ja noch die
Nähmaschine. Manches
was „unprofessionell“ aus-
sieht, ist künstlerisch wert-
voll.

Haben Sie uns Tipps zum
Selbermachen?
Leicht zu nähen sind Kis-
sen, Mützen, Rucksack-
beutel, leger geschnittene
Hosen und natürlich
Masken. Man kann uns
auch jederzeit um Hilfe
bitten. Wir geben gerne
Tipps.

Fragen von Natalie Eckelt

42
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Das Modehaus Faiss und
Laufgut Diether sind
Nachbarn in der Reutlin-
ger Innenstadt: In beiden
Fachgeschäften finden
die Kunden ansprechen-
de Raumtextilien sowie
aktuelle Mode und die
passenden Schuhe.

Im Modehaus Faiss finden
die Kund(inn)en ein brei-
tes Angebot an Gardinen
und Vorhangstoffen sowie
Rollos und Jalousien, Bett-
wäsche oder Kissen.
Die passenden Schuhe
zur aktuellen Herbstmo-
de gibt es in unmittelba-

rer Nachbarschaft des
Modegeschäfts. Laufgut
Diether hat nicht nur ei-
ne große Auswahl an flot-
ten Schuhen in den aktu-
ellen Trendfarben. Die
Modelle sind auch sehr
bequem und ermögli-
chen ein gesundes Lau-
fen. Renate Diether und
ihr qualifiziertes Team
vermessen die Füße und
empfehlen den passen-
den Schuh. Mit Hilfe mo-
derner Orthopädie-
Schuhtechnik werden
Lösungen zur Linderung
von Fußbeschwerden ge-
funden“. Stefan Zibulla

Ansprechende Textilien zum Wohlfühlen
Im Modehaus Faiss gibt es auch Stoffe für die Wohnung / Laufgut Diether ergänzt das Angebot mit Schuhen

Sobald die Sonne durch die Gardinen scheint, geht es mit einer
Wendesteppjacke über dem Oberteil mit herbstlichem Laubmuster
und der Jacquard-Hose aus Baumwolle in flotten Stiefeletten an die
frische Luft. Bild: Stefan Zibulla

Mit warmer Bettwäsche lässt es sich gemütlich überwintern. Auch
eine Wolljacke und eine Leichtflanellhose sorgen für angenehme
Wärme an kalten Tagen. Und ein glitzerndes Oberteil setzt
ästhetische Akzente.  Bild: Stefan Zibulla

Hannelore Moravec begutachtet die bügelleichte Bettwäsche aus
Baumwolle und Satin. Dabei trägt sie ein Oberteil in Rosé, eine Jacke
im Rabe-Outfit und eine starke Jeans von Stark. Bild: Stefan Zibulla
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Zur bequemen Jeans mit Gummizug passt ein
Oberteil mit sportlichem Karo und eine graue
Outdoor-Weste aus einem warmen und robusten
Materialmix. Die veganen Schuhe sind aus Loden.
Mit den Wechselrollos, für die sich Hannelore
Moravec interessiert, lässt sich der Lichteinfall in
der Wohnung variieren. Bild: Stefan Zibulla

Für jeden Typ und jede Fußform hat Laufgut Diether den passenden Wohlfühlschuh
im Angebot. Beispielsweise das vegane Modell Kea von Solidus (oben) sowie das
Modell Pisco von Finn (links) und das Modell Klara K von Ganter.

Geöffnet: Montag bis Freitag Geöffnet: Montag bis Samstag
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Auch Veganerinnen kön-
nen flotte Lederjacken
tragen. Diese werden aus
einer atmungsaktiven
Kunstfaser hergestellt,
die in diesem Herbst und
Winter im Trend liegt.

Das Mode-Eck Steinhilber
hat das vegane Material
als Glatt- und Rauleder im
Angebot. Zudem finden
die Kundinnen des Mös-
singer Fachgeschäfts eine
große Auswahl an Blusen
mit Zebra- und Leopar-
denprint aus Baumwolle
sowie Hosen aus Mischge-
webe. Neben Kaki und
Messing sind diesen
Herbst auch wieder die
Brauntöne gefragt. Zu den
unterschiedlichen Mode-
farben gibt es bei Steinhil-
ber auch den passenden
Mund-Nasen-Schutz aus
reiner Baumwolle.
Nachdem sich die Früh-
jahrsmode wegen der Co-
rona-Krise schlecht ver-
kauft hat, freut sich Chris-
ta Eberl jetzt wieder über
viele Kundinnen in ihrem
Mode-Eck. Die schätzen
die gute Beratung im
Fachgeschäft und die
Möglichkeit, die Klei-
dungsstücke anzuprobie-
ren. So ein Einkauf geht
natürlich nicht im
Schnellverfahren. Wes-
halb die Geschäftsführerin
auch an die männlichen
Begleiter ihrer Kundinnen
gedacht hat. „Die dürfen
auf unserem Herrenge-
duldsstuhl Platz nehmen“,
sagt Eberl mit einem La-
chen, während sie auf eine
Sitzgelegenheit in ihrem
Laden zeigt. Stefan Zibulla

Veganes Leder ist im Trend
Das Mode-Eck Steinhilber präsentiert atmungsaktive Kunstfasern

Christa Eberl präsentiert eine Hose in Lederoptik aus
beschichteter Baumwolle. Das Oberteil im Glencheck-Muster ist
an den Schultern mit veganem Leder kombiniert. Dazu passt eine
Wendejacke, die mit ihrer Hahnentritt-Struktur schwarz-weiße
Akzente setzt. Bild: Stefan Zibulla

Christa Eberl
Bahnhofstr. 7

72116 Mössingen
Tel.: 07473 / 86 10
Mo.–Fr.  9.00–12.30 Uhr 

14.30–18.30 Uhr
Samstag 9.00–13.00 Uhr

FARBEN
FROH

IN DEN

HERBST

BETTY BARCLAY

TONI DRESS

TAIFUN

FRANK WALDER

RABE

SOMMERMANN

LEBEK

Oksana Troizki bietet in
ihrer Nähschule in der
Betzinger Steinachstrasse
52 ab 7. Oktober von
17.30 bis 20.30 Uhr ei-
nen dreiteiligen Nähkurs
für Anfänger und Fortge-
schrittene an. Anmeldung
bis 30. September beim
KEB-Bildungswerk unter
Telefon:
(0 71 21) 1 44 84 20.

Nähkurs
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as Telefon ging,
und da meine sozi-

alen Kontakte sich nur
noch auf wenige Men-
schen beschränken, be-
eilte ich mich, aus mei-
nem Sessel zu kommen
und stieß mir danach
recht schmerzhaft den Ell-
bogen gegen die Kante
des Türrahmens. Dann
vernahm ich eine vertrau-
te Stimme: „Du bist ja mal
wieder ganz schön weit
hinter der Wirklichkeit
zurück!“
„Das entspricht dem
Rang, den ich auf der Lis-
te deiner Verehrer einneh-
me“, erwiderte ich, „näm-
lich ganz unten, und das,
obwohl ich mich gerade
so zu dir beeilt habe, dass
ich am linken Ellbogen ei-
nen riesigen Bluterguss
bekommen werde.“
„Nichts als schöne Wor-
te“, sagte sie. „Wenn
man seinen Brief an eine
Frau auf den 9. Septem-
ber datiert statt auf den 9.
Oktober, zeigt man, wie
ernst es einem ist . . .“
„Das ist mir bestimmt
passiert, weil ich wegen
des Regens noch in Sep-
temberstimmung bin.“
„Für diesmal sei dir ver-
ziehen“, gab sie nach.
„Und da dir meine klei-
ne Liebeserklärung ge-
fallen hat, lässt du mei-
nen Namen um mehrere
Listenplätze nach oben
rücken.“
So unterhalten wir uns
immer, wobei wir uns, an-
gesichts unseres großen
Altersunterschieds,
genau so ernst nehmen,
wie wir beide es verdie-
nen. Kay Borowsky

D
Das Telefon ging

n der Brüstung des
Kreuzgangs - heute

will ich mir den Stiftshof
aneignen, will sagen, hier
bin ich zu-hause. Stück
für Stück, Straße, Treppe,
ein Giebel nach dem an-
dern, die kleinen Vorplät-
ze mit den Tontöpfen und
Trögen, die Reben, die
aus dem Pflastergestein
an Geländer oder Wän-
den emporwachsen, sie
will ich kennen. Die Schil-
der will ich mir einprä-
gen, die auf die Geschich-
te der Menschen und Ge-
bäude verweisen. Was ich
weiß, wird mein.
Zwei Asiatinnen schauen
kurz in den Hof, sehen an
dem Stiftsgebäude hoch
und gehen wieder.
Rosenstöcke ranken um
die Arkadenbogen des
Kreuzganges. Spärlich
blühen sie jetzt wieder,
als Zugabe nach ihrer ho-
hen Zeit. Ihre Füße wer-

A den von hellem Lavendel
bedeckt, und Blau hängt
auch von den Blumen-
kästen herab, versetzt mit
weißem Jasmin. Ein Be-
diensteter in grüner Ar-
beitshose besprüht den
Bewuchs zwischen den
Pflastersteinen.
An diesem milden Tag steht
so manches Fenster offen.
Jetzt um die Mittagszeit ha-
be ich Teil an den Tafelge-
räuschen und an der Rede
eines jungen Mannes, die
von einer weiblichen Stim-
me und von Lachen unter-
brochen wird.
Pause ist, der Glocken-
strang ist festgezurrt, jetzt
wird niemand zur Andacht
gerufen. Eine Studentin
geht vorbei, ihr Lächeln
zeigt Verwunderung, mei-
netwegen. Richtig, wer
lehnt auch schon an einem
solch geschichtsträchtigen
Gemäuer - ohne Fotoap-
parat. Christa Hagmeyer

Im Stiftshof
Ab Mittwoch, 7. Oktober,
bietet Raphael Schäfer an
vier Nachmittagen (jeweils
von 16 bis 17.30 Uhr) im
Reutlinger KEB-Bildungs-
werk (Schulstraße 28) ei-
nen Töpferkurs für Anfän-
ger und Fortgeschrittene
an. Anmeldung bis zum
30. September unter Tele-
fon (0 71 21) 1 44 84 20.
www.keb-rt.de

Töpferkurs

Unter dem Titel „Reutlin-
gen – Stadt gelebter Viel-
falt!? wird am Mittwoch,
30. September, von
18.30 bis 20.30 Uhr im
Haus der Volkshochschu-
le (Spendhausstraße 6)
eine Zwischenbilanz nach
30 Jahren interkultureller
Woche gezogen.

Vielfalt in
Reutlingen
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ermutlich ist vielen
Lesern der Zeit-

schrift „die kleine“ nicht
bekannt , dass es in Stutt-
gart ein großes Schweine-
museum gibt. So ist es
auch mir gegangen. Da-
mit sich das ändert, habe
ich mir Informationsma-
terial und Flyer besorgt
und kann somit etwas da-
rüber berichten.
Die Gründerin des
Schweinemuseums ist Eri-

V ka Wilhelmer. Sie ist ge-
lernte Gastwirtin und auch
Gastgeberin mit mehreren
Restaurants in Stuttgart.
Die Gastgeberin empfängt
ihre Besucher mit den
Worten: „Willkommen in
der Welt der Schweinerei-
en!“ Am Schluss einer Füh-
rung durch das Schweine-
museum bewirtet sie ihre
Gäste in ihrem Restaurant
und Café` und im Som-
mer im Biergarten. Ihr

Sohn Michael Wilhelmer
sorgt in dem täglich geöff-
neten Restaurant seit Jah-
ren für leckere Köstlich-
keiten aus der deutschen
Küche.
Im Stuttgarter Schweine-
museum werden unzähli-
ge Grafiken, Skulpturen
und Gemälde gezeigt. Im
ehemaligen Stuttgarter
Schlachthof warten etwa
37 000 Exponate auf 800
Quadratmetern in zwei
Stockwerken darauf, von
den Besuchern entdeckt
zu werden.
Die 29 Themenräume glie-
dern diese einmalige Aus-
stellung in verschiedene
Bereiche. Vom Glücks-
schwein über das Spar-
schwein bis hin zum wert-
vollen, antiken Sammler-
stück. Hier kann man alles
erfahren , was es rund um
das borstige Tier zu wissen
und zu bestaunen gibt.
Das Schweinemuseum
trotzt nur so vor Glücks-
schweinen, zum Anschau-
en und Anfassen. Fast in
jeder Ecke des Museums
sitzt, thront, liegt oder fau-
lenzt ein Tier mit Ringel-

schwänzchen. Auf an-
schauliche Art vermittelt
das Museum auch Infor-
mationen über das
Schlachten, haltbar ma-
chen und Verarbeiten von
Schweinefleisch. Auch die
dafür benötigten Geräte
wie der Hackstock, der
Fleischwolf sowie ein Kes-
sel und die Sauglocke
sind zu sehen.
Das breite Spektrum der
Exponate reicht von der
Zoologie des Schweins bis
zu seiner Rolle in Kunst
und Kultur. Da gibt es
Schweine in den verrück-
testen Farben und For-
men und aus unterschied-
lichen Materialien: Aus
Plüsch, Holz, Keramik und
Kork, als Tasse, Gemälde,
Krawatte oder Briefkas-
ten, bemalt, beklebt, ge-
gossen, getöpfert und ge-
hämmert. Hans Bock

Info: 
Schweinemuseum
Schlachthofstraße 2
70188 Stuttgart.
Öffnungszeiten: Täglich von
10 bis 18.30 Uhr
www.schweinemuseum.de

Willkommen in der Welt der Schweinereien!
Das Stuttgarter Schweinemuseum informiert mit rund 37 000 Exponaten über das Tier mit dem Ringelschwänzchen

Das Stuttgarter
Schweinemuseum
ist echt saugut.
Bild: ©Lilifox - stock.adobe.com
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An drei Tagen in der Wo-
che bietet der „Kreis der
Älteren“ in Orschel-Ha-
gen Yoga für Senioren an.
In Corona-Zeiten achten
die Gruppen im „Haus
der Begegnung“ auf
die Einhaltung der
Hygieneregeln.

Die Figuren heißen
Springbrunnen, Kreis des
Herzens, Andreaskreuz
oder Nierenübung. Dabei
schlagen die elf Teilneh-
mer(innen) der Yoga-
Gruppe im Alter zwischen
60 und 83 Jahren, die sich
jeden Freitagvormittag im
„Haus der Begegnung“ in
Orschel-Hagen trifft, auf
ihren Matten im Sitzen
die Beine übereinander,
rollen sich im Liegen zur
Seite, fassen sich mit den
Händen an die Fußzehen
oder strecken im Stehen
ihre Arme zur Decke.
„Reinziehen, reinwachsen,
reindehnen“, lauten bei-
spielsweise die Anweisun-

gen, mit denen Stefan Jam-
mer die Übungen beglei-
tet. Oder der Leiter ani-
miert die Gruppe zu „flie-
ßenden Bewegungen, bei
denen sich Anstrengung
und Lockerheit elegant ab-
wechseln“. Und dazu, „mit
dem Ellbogen die Knie ein-
zufangen“ sowie „die Wir-
belsäule gut durchzuarbei-
ten“ und zu erleben, „wie
der Kopf vom Boden ge-
halten wird“.
Gegen Schluss des ein-
stündigen Kurses trainiert
die Gruppe noch den
Fisch. Dabei sollen die
Teilnehmer(innen) den
Brustkorb anheben, den
Kopf entspannt zurück-
lehnen und in das Schlüs-
selbein hineinatmen.
„Die Übungen helfen mir
beim Abschalten“, erklärt
eine Frau, die seit vier Jah-
ren bei der Gruppe mit-
macht. Eine andere Teil-
nehmerin berichtet, dass
sie durch das regelmäßige
Training ihre Schmerzen

in der Schulter lindern
konnte. Elisabeth Fiedler
ist schon seit 18 Jahren da-
bei. „Am Anfang hatte ich
nach dem Kurs immer
Muskelkater“, erinnert
sich die 78-Jährige. „Heute
therapiere ich mit Yoga
meine Rückenschmer-
zen.“ Und der einzige
Mann in der Gruppe fühlt
sich zwischen all den
Frauen „pudelwohl“. „Yo-
ga erhält meine Lebens-
qualität“, betont der 78-
jährige Klaus Bock.
Seit 15 Jahren leitet Stefan
Jammer die Yopa-Grup-
pen in Orschel-Hagen. Als
der 59-Jährige noch in der
Pflege gearbeitet hat, war
er in seiner Freizeit als Yo-
ga-Lehrer aktiv. Die Aus-
bildung dafür absolvierte
er zwischen 1989 und
1992. Vor 20 Jahren hat er
dann sein Hobby zum Be-
ruf gemacht und leitet
heute zusammen mit sei-
ner Frau ein Yoga-Studio
in Eningen.

„In meinen Kursen lege
ich den Schwerpunkt auf
Gesundheit und nicht auf
Esoterik“, erklärt Jammer.
Manchmal müssen seine
Schüler zwar „durch den
Schmerz durch“, räumt er
ein. Aber statt Leistungs-
druck will er vor allem die
„Freude an der Bewegung
und Begegnung“ fördern.
Yoga dient laut Jammer
sowohl der Sturzprophy-
laxe als auch der Anre-
gung zur Selbstreflexion
und der Stimulation geis-
tiger Fähigkeiten und da-
mit der Vorbeugung ge-
gen Demenz. Stefan Zibulla

Info: 
Wer sich für die Yoga-
Gruppen im „Haus der Be-
gegnung“ interessiert, kann
mit Stefan Jammer unter
Telefon (0 71 21) 82 04 50
oder Katrin Spitta vom
„Kreis der Älteren“ in Or-
schel-Hagen unter Telefon
0 15 73 - 4 89 15 09
Kontakt aufnehmen.

Bewegung ohne Leistungsdruck
Im „Haus der Begegnung“ in Orschel-Hagen treffen sich Senioren zum Yoga

Mit seinen Übungen will Stefan Jammer die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Kursteilnehmerinnen stimulieren. Bild: Stefan Zibulla
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ngefangen hat es im
Sommer 1998, als

ich beim Reutlinger Frei-
badfest einen Werbezettel
des „Trainingscenter
Nord“ in Reutlingen-Son-
delfingen fand: „30 Tage
Schnuppertraining für 30
DM“ lautete das Angebot.
Da konnte ich nichts
falsch machen, dachte ich
– und ich kam und blieb
bis heute!
Dabei hatte ich den Fit-
ness- und Aerobic-Boom
in den 90er Jahren mit
Jane Fonda und Frauen
mit Modelfiguren in
hautengen Glitzeranzü-
gen absolut unmöglich
für mich gefunden –
schon wegen meines an-
geborenen Hüftleidens
und Übergewichts. Untä-
tig geblieben war ich al-
lerdings auch nicht:
Nachdem ich lange nach
einer Sportgruppe für
Menschen mit ähnlichen
körperlichen Einschrän-
kungen gesucht hatte
und nicht fündig gewor-
den war, gründete ich
schließlich 1980 selbst ei-
ne solche. Nach einer
Kurzausbildung in der
Sportschule Ruit war ich
dann sogar als Übungs-
leiterin für eine kleine
Gruppe von Frauen mit
unterschiedlichen Han-
dicaps zuständig und wir
trafen uns unter dem
Dach der Reutlinger Ver-
sehrtensportgemein-
schaft einmal wöchent-
lich zum Training.
Das war der Stand der
Dinge, als ich in mein
Studio kam, wo ich mich
auf Anhieb wohl und ak-
zeptiert fühlte. Ich wurde
freundlich aufgenommen

A und probierte unter An-
leitung aus, was für Kurse
und Geräte ich mir zumu-
ten konnte. Mit den Anre-
gungen aus dem Studio
brachte ich auch frischen
Wind in meine Frauen-
Sportgruppe, bis sie sich
drei Jahre später mangels
Masse auflöste.
In den vergangenen Jah-
ren veränderte sich auch
das Studio: Aus den klei-
neren Räumen zog es um
in die ehemalige Tennis-
halle, der Betreiber wech-
selte, es kam unter die
Fittiche der Fitness-Com-
pany und wurde später
vom ursprünglichen Be-
treiber wieder übernom-
men. Wegen der zu ho-
hen Mietkosten kehrte es
später wieder in die frü-
heren, kleineren Räume
zurück, wo es sich heute
noch befindet.
Inzwischen gehöre ich ja
mit meinen Achtzig plus
zu den Seniorinnen, so-
wohl was Alter als auch
Dauer der Mitgliedschaft
anbelangt. Aber es gibt
erfreulich viele Ältere, die
ich schon lange kenne
und die wie ich immer
noch regelmäßig trainie-
ren – unter Berücksichti-
gung ihrer gesundheitli-
chen und altersbedingten
Einschränkungen. Im Stu-
dio herrscht ein locker-
freundschaftlicher Ton,
man duzt sich unterein-
ander und auch mit den
Trainer(inne)n und An-
gestellten. Dabei ist der
Umgang auf angenehme
Weise unverbindlich und
nicht einengend, was
mir persönlich sehr ent-
gegenkommt. Und es
gibt immer wieder neue

Kursangebote, die auf
die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Mitglie-
der eingehen und nicht
zuletzt natürlich auch
Spaß machen.
Die vor kurzem gegründe-
te und dem Studio ange-
schlossene „Gesundheits-
Sport-Akademie“ (GSA)
brachte uns zusätzliche
Angebote, u. a. durch Re-
ha-Kurse, die von den
Krankenkassen finanziert
und von ausgebildeten
Physiotherapeuten geleitet
werden. Die verschiede-
nen Anregungen und Im-
pulse garantieren, dass es
nicht langweilig wird und
dass man die Form körper-
lichen Trainings findet, die
man braucht. Um wäh-
rend der Corona-beding-
ten Schließungszeit des
Studios nicht einzurosten,
konnten wir sogar verschie-
dene Kursangebote am
Computer abrufen, wurden
also von unseren Trai-
ner(inne)n fernbetreut.
Ich habe es noch nie be-
reut, damals, nach jenem
Freibadfest, den ersten
Schritt getan zu haben –
und mein Studio ist mir
in all den Jahren zur zwei-
ten Heimat geworden. Ich

hoffe nur, dass ich noch
eine Weile mitmachen
und dieses Gefühl der
Zugehörigkeit genießen
kann. Armgard Dohmel

Mein Fitness-Studio

Kennst du das Sanitätshaus schon,
mit Rollatoren aus Carbon?
Und vielen guten tollen Sachen,
die das Leben leichter machen.
 

Hilfsmittel für Jung und Alt ….

Sanitätshaus Krüger e.K.
Metzgerstrasse 15
72764 Reutlingen

Telefon 0 71 21 - 34 68 37
Telefax 0 71 21 - 34 00 68

lnfo@sani-krueger.de
www.sani-krueger.de
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Seit über 20 Jahren unter-
stützt die Stiftung des För-
dervereins für krebskran-
ke Kinder Tübingen die
Forschung an der onkolo-
gischen Abteilung der
Universitäts-Kinderklinik
Tübingen. Mit großem Er-
folg! Viele Projekte, Wis-
senschaftler und Dokto-
randen werden von ihr fi-
nanziert, um neue Thera-
pien gegen den Krebs bei
Kindern zu entwickeln.

Die Krebsforschung erlebt
zur Zeit eine richtige Blüte.
Noch nie wurden weltweit

so viele erfolgreiche neue
Therapien vorangetrieben,
wie in den vergangenen
Monaten und Jahren. Tü-
bingen gehört dabei auch
durch die umfangreiche
Unterstützung des Förder-
vereins für krebskranke
Kinder und seiner Stiftung
zur internationalen Spit-
zengruppe.
Derzeit läuft an der onko-
logischen Kinderstation
die weltweit einzigartige
Erprobung eines Impfstof-
fes gegen Leukämie. Eine
großartige Entwicklung,
welche die Stiftung gerne

unterstützt. Denn das Pro-
jekt ist richtig erfolgreich.
Vor allem für Hochrisiko-
kinder, die schon lange ge-
gen ihre Leukämie kämp-
fen, stellt es eine große
Hoffnung dar. Das Tolle an
dem einmaligen Projekt
ist, dass die meisten mit
dem neuen Impfstoff be-
handelten Kinder eine po-
sitive Reaktion ihres Im-
munsystems erhalten ha-
ben. Das gibt Grund zu der
Hoffnung, dass die Imp-
fung die kleinen Patienten
vor weiteren Rückfällen
schützen wird.

Andere Forschungen in
Tübingen beschäftigen
sich mit der Weiterent-
wicklung der hochmoder-
nen CAR-T-Zellen-Thera-
pie. Diese gentechnisch
veränderten T-Zellen er-
möglichen, bisher im Kör-
per verborgene Krebszel-
len aufzuspüren und zu
vernichten. Damit kann
mit diesen CAR-T-Zellen
eine sehr innovative und
effektive Therapiemöglich-
keit eingesetzt werden.
Darüber hinaus wird zur
Zeit ein ganz neues und
besonders wichtiges Kli-

Neue Hoffnung für krebskranke Kinder
Tübinger Wissenschaftler entwickeln Therapien gegen Leukämie
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nik-Projekt mit dem Vor-
stand der Stiftung disku-
tiert. Es geht dabei um
die Finanzierung der Er-
probung eines Antikör-
pers gegen die akute my-
eloische Leukämie bei
Kindern. Diese besonde-
re Art einer Leukämieer-
krankung ist seltener als
die normale lymphati-
sche Leukämie, aber
umso heimtückischer
und bisher sehr schwer
therapierbar. Der Ein-
satz eines neuen Anti-
körpers könnte wichtige
zusätzliche Heilungs-
chancen für die betroffe-
nen Kinder eröffnen.

Die Stiftung des Förder-
vereins für krebskranke
Kinder ist also ständig be-
reit, neueste Therapieent-
wicklungen im Kampf ge-
gen den Krebs bei Kindern
zu unterstützen. Die fi-
nanziellen Förderungen
stammen aus den Erträ-
gen des Kapitalstocks der
Stiftung. Und dieser kann
nur durch Erbschaften
oder Vermächtnisse ge-
steigert werden. Für die
Stiftung ist es eine schwie-
rige, aber sehr wichtige
Aufgabe, Menschen zu
erreichen, die sich auf die-
se Art sozial engagieren
wollen. dk

…für Ihre Gesundheit

Reutlingen, Stadtgebiet

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

info@alteburg-apotheke.de

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

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

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

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

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

info@lindach-apotheke.de

Norden, Orschel-Hagen, Rommelsbach

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

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

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

info@roemerschanzapotheke.de,www. roemerschanzapotheke.de

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

info@apo-rommelsbach.de

Sondelfingen

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

info@birken-apotheke-sondelfingen.de

Kirchentellinsfurt

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

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

www.die-kleine-zeitschrift.de
erscheint wieder am 13. November 2020
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Über Inkontinenz wird
zwar kaum gesprochen,
aber viele Senioren lei-
den daran. Mit einem
speziellen Beckenboden-
training hilft das Univer-
sitätsklinikum Zentrum
für Physiotherapie (UZP)
den Betroffenen, ihre
Blase zu kontrollieren.
„Bei unserer Therapie
geht es darum, dass Seni-

oren den Beckenboden-
muskel aktivieren und
trainieren“, erklärt Mor-
ten Meyer, Therapeuti-
scher Leiter am UZP. Um
den Urinverlust zu redu-
zieren, arbeitet die Thera-
pie mit unterschiedlichen
Methoden wie der Elekt-
rostimulation und Video-
aufnahmen. Beim Video-
controlling wird der Be-

ckenboden des Patienten
abgefilmt und vergrößert
sowie gespiegelt in Echt-
zeit auf einem Monitor
wiedergegeben. Indem
der Patient die Bewegung
seines Beckenbodens be-
obachtet, kann er es
leichter lernen, die ent-
sprechende Muskulatur
gezielt zu steuern.
Das Beckenbodenkon-

zept kann mit Reizstrom-
behandlungen ergänzt
werden. Dabei werden
sogenannte schlafende
Muskeln mit elektrischen
Impulsen geweckt und in
bestehende motorische
Programme integriert.
Die Patienten können
dieses Training teilweise
auch bei sich Zuhause
durchführen. „Die Thera-
pie wird auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Pa-
tienten abgestimmt“, be-
tont Meyer. „Eine junge
Frau braucht nach der
Geburt ihres Säuglings
ein anderes Training als
Männer mit Prostata-Pro-
blemen.“
Senioren, die unter Inkon-
tinenz leiden, sind meist
sehr verunsichert. Häufig
trauen sich nicht mehr in
das Theater und sind auch
nicht mehr sportlich ak-
tiv“, beobachtet Morten
Meyer. „Unser Ziel be-
steht deshalb darin,
die Lebensqualität dieser
Menschen zu verbes-
sern“. Vivian Viacava Galaz

Wieder die Kontrolle über die Blase gewinnen
Tübinger Physiotherapeuten bieten eine spezielle Therapie für Menschen mit Inkontinenz an

Hauswirtschaft / NBH

Morten Meyer zeigt auf den
Muskel, der während der
Beckenbodentherapie
angespannt werden muss.
Bild: Vivian Viacava Galaz
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Ob am PC, Fernseher,
Tablet oder Smartphone:
Millionen Deutsche ver-
bringen viel Zeit mit
Computerspielen. Eine
aktuelle forsa-Umfrage
im Auftrag der KKH
Kaufmännische Kran-
kenkasse kommt dabei
zu einem erstaunlichen
Ergebnis: Es sind nicht
die jungen Menschen,
die am häufigsten online
oder offline zocken,
sondern die Älteren.

Demnach daddeln fast je-
den Tag rund 23 Prozent
der 50- bis 69-Jährigen,
etwa 20 Prozent der 30-
bis 49-Jährigen und nur
rund 15 Prozent der 16-
bis 29-Jährigen. Die Coro-
na-Krise hat die Lage ver-
schärft - über alle Gene-
rationen hinweg: Rund je-
der Vierte, der ohnehin
schon fast jeden Tag dad-
delt, sagt, dass er seit der
Pandemie mehr spielt als

zuvor. 38 Prozent derjeni-
gen, die werktags bereits
mindestens zwei Stunden
am Tag zocken, sagen
ebenfalls, dies seit der
Krise häufiger zu tun.
Und sogar rund jeder
Zweite, der an den Wo-
chenenden ohnehin
schon mindestens zwei
Stunden am Stück dad-
delt, spielt seit Corona
mehr als vorher. „Das
klingt zunächst einmal
dramatisch“, sagt Michael
Falkenstein. „Richtig ge-
nutzt, können Computer-
spiele aber auch positive
Effekte haben, gerade in
Zeiten von Corona“, be-
tont der KKH-Experte für
Suchtfragen. So könne
man etwa bei bestimmten
Spielen in Kontakt mit an-
deren Menschen bleiben
und trotz Abstand ge-
meinsam etwas erleben.
Wer allerdings jeden Tag
und dann noch mehrere
Stunden am Stück spielt,

riskiert eine Sucht und da-
mit seine Gesundheit.
Dass auch immer mehr
ältere Menschen dem
Reiz digitaler Spiele ver-
fallen, liegt nicht zuletzt
an einer wiederentdeck-
ten Leidenschaft: Denn
schließlich war die Gene-
ration 50 plus bei der Ge-
burtsstunde der PC-Spie-
le in den achtziger Jahren
mit am Drücker. „Haben
sich die sogenannten Sil-
ver-Gamer erst einmal
mit der heutigen Technik
vertraut gemacht, sind
gerade sie es, die gar
nicht mehr aufhören wol-
len zu zocken“, erläutert
Falkenstein. Er rät Men-
schen, die nicht mehr vom
Spielen loskommen, sich
Hilfe - etwa bei einer
Suchtberatungsstelle oder
in einer Selbsthilfegruppe -
zu suchen. dk

Silver-Gamer zocken am häufigsten
Computerspiele: Jeder Vierte über 50 daddelt fast täglich

„Fühlst du dich manchmal kraftlos, ausgelaugt und leer?
Kannst du nachts nicht schlafen, weil dich die Gedanken nicht

loslassen?
Oder fühlt sich dein Leben im Moment wie ein einziger Kampf an?

Und möchtest du einfach wieder mit mehr Spaße und Freude
durchs Leben gehen?

Dann komm zu mir in meinen Singkreis“

Die Heilfkraft deiner Stimme
Jeden Dienstag Abend trifft sich mein Singkreis
von 19.00 – ca. 21.00 Uhr im Kulturpark
Reutlingen Nord, (Habila) Rappertshofen 4.
Wir besingen, angelehnt an die
Trad. chinesische Medizin, die 12 Meridiane,
mit deutschsprachigen Mantren
von Dr. Karl Adamek und Carina Eckes
Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Willst auch du mit dabei sein?
Nähere Infos dazu und Anmeldungen bitte auf meiner Website

www.ankommen-loslassen-wohlfuehlen.de/Kontakt
Ich freue mich auf dich

Claudia Setzer

Henriettenweg 3, 72072 Tübingen
Tel. 0 70 71 / 9 49 01 23
Fax. 0 70 71 / 9 46 19 08
info@demenzpflege-service.de
www.demenzpflege-service.de 

Wir sind
umgezogen!
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Praxis für ganzheitliche und ästhetische Zahnheilkunde

Wir machen auch Hausbesuche!

Für die Messungen war die
Tierärztin Beate Egner im
Zoologisch-Botanischen
Garten der Stuttgarter Wil-
helma zu Gast. Sie ist auf
den Bereich Kardiologie
spezialisiert und beschäf-
tigt sich bereits seit 1991
besonders mit Blutdruck-
und Pulswellenanalyse.
„Damals hat der Blutdruck

in der Diagnostik eigent-
lich gar keine Rolle ge-
spielt“, berichtet Egner.
„Dabei kann man an die-
sen Werten Erkrankungen
an Herz oder Niere, Diabe-
tes oder auch Stress schon
im Frühstadium erkennen
und entsprechend thera-
pieren.“
Ermittelt wird der Blut-

druck dabei mit der soge-
nannten hochauflösenden
Oszillometrie (High Defi-
nition Oscillometry –
HDO). Wie beim Men-
schen nutzt man dazu eine
Manschette, die mit Luft-
druck arbeitet und Puls,
Blutdruck sowie Blutfluss
erfasst. Befestigt wird sie in
der Regel am Schwanz des
Tieres, da die Messung auf
Höhe des Herzens erfolgen
muss. Ein spezielles Pro-
gramm zeichnet die Daten
auf und macht sie in
Form eines Pulswellenbil-
des sichtbar. An den Kur-
venabständen und einzel-
nen Ausschlägen lassen
sich nun unter anderem

Unregelmäßigkeiten able-
sen. „Früher konnte man
den Blutfluss nur beurtei-
len, indem man einen Ka-
theter operativ in ein Ge-
fäß eingesetzt hat“, erzählt
die Tierärztin. „Mit der
HDO können wir die Wer-
te nun ohne Stress für das
Tier in weniger als einer
Minute erfassen. Die
Manschette lassen sich
die meisten Tiere nach ge-
zieltem Training mit viel
Belohnung ganz einfach
freiwillig anlegen.“
Für ihre Forschungsarbeit
über den Blutdruck von
Elefanten hatte Beate Eg-
ner gezielt nach Dickhäu-
tern gesucht, die sehr gut

Der Blutdruck wird am Schwanz gemessen
Zwei Elefantendamen beim Gesundheits-Check in der Stuttgarter Wilhelma

Mit einer Manschette um den Arm, ein wenig Druckluft
und einem Stethoskop lässt sich beim Menschen in we-
nigen Sekunden der Blutdruck bestimmen. Was bei ei-
nem Arztbesuch längst Routine ist, gehört in der Tier-
medizin allerdings noch lange nicht zum Standard. In
der Wilhelma in Stuttgart durfte Elefantendame Zella
daher kürzlich im Rahmen eines Forschungsprojekts
Pionierarbeit leisten. Sie gehört nun zu den ersten
Dickhäutern, bei denen der Blutdruck erfasst wurde.

Die Tierärztin Beate Egner
und Timm-Julian Egner
erfassen den Blutdruck bei
der Elefantendame Zella.
Mit diesem Projekt sollen
Normwerte für Tiere bestimmt
werden.
Bilder: Wilhelma Stuttgart
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an den Umgang mit Men-
schen gewöhnt sind. Die
beiden älteren Elefanten-
damen der Wilhelma in
Stuttgart waren dafür per-
fekte Kandidatinnen,
denn die Tierpflegerinnen
und Tierpfleger arbeiten
seit vielen Jahren täglich
mit den beiden betagten
Kühen, um beispielsweise
die medizinisch notwen-
dige Fußpflege zu ermög-
lichen. „Man hat gemerkt,
dass hier ein großes Ver-
trauen zwischen Mensch
und Tier herrscht“, so die
Tierärztin. „Zella hat sich
unheimlich schnell an die
Manschette gewöhnt, da-
durch waren auch Mes-
sungen auf der Außenan-
lage möglich. Sie war dort
erstaunlicherweise am ru-
higsten, denn der Blut-
druck war niedriger als im
Innengehege. Das zeigt,
dass Zella sich draußen
trotz des Trubels und der
vielen Gäste wohlfühlt
und sogar entspannt.“
Das langfristige Ziel dieses
Projekts ist es, Normwerte
für Elefanten und weitere
Tierarten zu bestimmen,
um zukünftig Abweichun-
gen schneller erkennen zu

können. Denn in der Zoo-
tiermedizin steht die An-
wendung der HDO bisher
noch in den Anfängen.
Für Beate Egner gab es in
der Wilhelma daher sogar
noch die Gelegenheit für
eine Premiere auf dem
Gebiet: Erstmals konnte
sie bei Boa, Königsnatter
und Bartagame Messun-
gen vornehmen. Die Er-
gebnisse wird sie nun am
heimischen Computer
auswerten – als Basis für
ihren nächsten Besuch im
Zoologisch-Botanischen
Garten. dk

Bei einer Bartagame in der Stuttgarter Wilhelma wird der Blutdruck
gemessen. Wie beim Menschen nutzt man dazu eine Manschette,
die mit Luftdruck arbeitet. Ein spezielles Programm zeichnet die
Daten auf und macht sie in Form eines Pulswellenbildes sichtbar.

ASANA 24 … denn zuhause ist es doch am Schönsten!

Wir bieten:

24h Betreuung/Pflege 
In gewohnter Umgebung, damit Ihre Angehörigen liebevoll 
in den eigenen vier Wänden versorgt werden.

Sachkundige und umfassende Beratung in Bezug auf häusliche Pflege und Pflegevermittlung.

Asana24 Christian Jaun, 72144 Dußlingen
Telefon: 0 70 72 / 9 27 977 7, Handy: 0151/55532449
info@asana24.de, www.asana24.de

Kontaktieren
Sie uns

Seit über

7 Jahren
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Durch die Corona-Krise
sind viele Arbeitsplätze
in Frage gestellt. Für die
Altenpflege eröffnet die-
se Entwicklung grund-
sätzlich die Chance, dem
akuten Personalmangel
im ambulanten und
stationären Bereich mit
Quereinsteigern aus
anderen Branchen
abzuhelfen.

Während des Lockdown
im Frühjahr gingen bei der
Altenhilfe Tübingen (AHT)
viele Anfragen von Studie-
renden ein, die sich ehren-
amtlich in der Altenpflege
engagieren wollten. „We-
gen Corona durften wir sie
nicht beschäftigen“, be-
dauert Nadine Sperl. Im
Mai und Juni haben sich
bei der AHT dann viele Ar-
beitskräfte, die ihren Job in
der Gastronomie verloren
haben, um eine Anstellung
beworben, berichtet die
Assistentin der Geschäfts-
leitung. „Doch für unge-
lernte Pflegehelfer haben
wir keine freien Stellen,
denn auf jede ungelernte
Kraft muss eine Fachkraft
kommen, und an denen
fehlt es uns.“
Timo Vollmer ist deshalb
froh, dass diese Quotenre-
gel nächstes Jahr vom
Gesetzgeber modifiziert
wird. „Um die examinier-
ten Arbeitskräfte in der
Altenpflege zu entlasten,
sollen bereits ab Januar
im Rahmen eines neuen
Versorgungsverbesserungs-
gesetzes bis zu 20 000 zu-
sätzliche Assistenzstellen
geschaffen werden“, er-
klärt der Geschäftsführer

der Reutlinger Altenhilfe
(RAH). „Damit eröffnen
sich neue Perspektiven zur
Qualifizierung von Quer-
einsteigern.“ Und die rund
500 Mitarbeiter der RAH
können diese personelle
Verstärkung gut gebrau-
chen. Denn als größter An-
bieter von Pflegedienstleis-
tungen in Reutlingen und
seinen Ortsteilen bietet die
RAH derzeit 360 stationäre
Pflegeplätze an sechs
Standorten sowie zahlrei-
che ambulante Pflege- und
Dienstleistungen an.

Wiedereinstieg als
Herzenssache
Vollmer freut sich über
die positive Resonanz auf
die Aktion „Herzenssa-
che“, mit der die RAH seit
Beginn der Corona-Krise
offensiv um Arbeitskräfte
wirbt. Die Initiative zielt
vor allem auf den berufli-
chen Wiedereinstieg von
Menschen, die bereits
über Erfahrungen in der
Pflege oder sogar einen
entsprechenden Ab-
schluss verfügen. „Studie-
rende, Hausfrauen und
Arbeitnehmer in Kurzar-
beit bekommen von uns
neue Minijobs oder be-
fristete Arbeitsverträge“,
so der RAH-Geschäftsfüh-
rer. „In der Corona-Hoch-
phase haben sich vor al-
lem Beschäftigte aus der
Gastronomie und dem
Frisörgewerbe umorien-
tiert und dabei auch nach
sinnstiftender Arbeit ge-
sucht.“ Allerdings werden
an Pflegekräfte hohe An-
forderungen gestellt, gibt
Vollmer zu bedenken.

„Um ihnen gerecht zu
werden, brauchen sie ei-
ne hohe soziale Kompe-
tenz und eine solide Aus-
bildung.“

Die Umschulung
wird gefördert
Im Juli wurden bei der
Reutlinger Agentur für Ar-
beit für die Kreise Reut-
lingen und Tübingen ins-
gesamt mehr als 50 offene
Stellen in der Altenpflege
gemeldet. Von den Ein-
richtungen der Altenpfle-
ge werden in den beiden
Landkreisen überwiegend
ausgebildete Fachkräfte
gesucht.
Die Umschulung zur
Fachkraft in der Altenpfle-
ge wird mit öffentlichen
Geldern unterstützt. Im
Bezirk der Reutlinger Ar-
beitsagentur haben dieses
Jahr bereits 26 Menschen
von diesem Förderpro-

gramm Gebrauch ge-
macht und mit der Ausbil-
dung begonnen. Die Sta-
tistik der Agentur verweist
auf einen steigenden
Trend, der offensichtlich
durch Corona verstärkt
wird: Im gesamten ver-
gangenen Jahr haben 28
Quereinsteiger eine Aus-
bildung in der Altenpflege
begonnen, 2018 waren es
23 und 14 im Jahr 2017.
„Darunter sind auch Fälle,
die im Rahmen der Be-
schäftigtenförderung nach
dem Qualifizierungschan-
cengesetz schon bisher als
ungelernte Kräfte in Pfle-
geeinrichtungen beschäf-
tigt waren und über die-
sen Weg zu Fachkräften
weitergebildet wurden“,
erklärt Margit Lehle. „Ge-
nau in diesem Bereich
liegt letztlich auch das
größte Potential zur Fach-
kräftegewinnung, da bei

Von der Gastronomie in das Altenheim
Quereinsteiger aus anderen Branchen können dem Personalmangel in der Pflege abhelfen

RAH-Geschäftsführer Timo Vollmer wirbt offensiv um neue Arbeits-
kräfte in der Altenpflege. Bild: Stefan Zibulla



die kleine September / Oktober 2020 Anzeige 27
dem niedrigen Niveau der
Arbeitslosigkeit in diesem
Bereich der hohe Bedarf
an Fachkräften daraus
nicht gedeckt werden
kann“, betont die Presse-
sprecherin der Reutlinger
Arbeitsagentur.

Pflegekräfte wandern
in die Kliniken ab
Allerdings hindert die
Notwendigkeit einer drei-
jährigen Ausbildung viele
potentielle Quereinsteiger
nach Beobachtung von
Martina Weber daran, ei-
ne Laufbahn als Fachkraft
in der Altenpflege einzu-
schlagen. „Wir brauchen
dringend Personal, doch
seit Corona bewerben sich
bei uns nicht mehr Fach-
kräfte als vorher“, bedau-
ert die stellvertretende
AHT-Geschäftsführerin
und Ausbildungskoordi-
natorin. Als Folge einer
generalisierten Ausbil-
dung, die Alten- und
Krankenpflege abdeckt,
registriert sie sogar eine
Abwanderung von den
Pflegeheimen in die Tü-
binger Kliniken. Zumal die
Bezahlung in den Kran-
kenhäusern attraktiver sei
als in der Altenpflege.

Neues System der
Finanzierung
160 Mitarbeiter und 16
Auszubildende sind der-
zeit bei der AHT beschäf-
tigt. Um den wachsenden
Bedarf in der ambulanten
Altenpflege abdecken zu
können, würde die AHT
gerne mehr Personal ein-
stellen. Doch statt Chan-
cen zählt Nadine Sperl die
Risiken und unerwünsch-
ten Nebenwirkungen der
Corona-Pandemie für ih-
re Einrichtungen auf: Ar-

beitskräfte aus dem Aus-
land können ihre Stellen
nicht antreten, die Zahl
der Bewerber für ein Frei-
williges Soziales Jahr und
den Bundesfreiwilligen-
dienst ist rückläufig, Kur-
se zur Weiterbildung fal-
len aus.

Martina Weber wünscht
sich eine Entbürokratisie-
rung der Altenpflege, da-
mit die Abschlüsse aus-
ländischer Bewerber(in-
nen) leichter anerkannt
werden können. Wie die
AHT setzt auch die RAH
zur Personalgewinnung
auf die eigene Ausbil-
dung. Zudem müsse die
Branche laut Vollmer an
ihrem Image arbeiten.
Der RAH-Geschäftsführer
fordert einen Flächenta-
rifvertrag, der das Lohn-
niveau in der Altenhilfe
verbessert. Und bei der
Bekämpfung des Fach-
kräftemangels in seiner
Branche nimmt er vor al-
lem die Politik in die
Pflicht: „Knackpunkt ist
die Finanzierung der Pfle-

ge. Für Selbstzahler wird
die Pflege immer teurer,
während der Zuschlag der
Kassen konstant bleibt.
Dieses System muss ver-
ändert werden: Die Pfle-
geversicherung muss zur
Vollkaskoversicherung
werden.“ Stefan Zibulla

Nadine Sperl von der AHT
braucht dringend mehr
Personal für die ambulante
Altenpflege. Bild: AHT

Martina Weber von der AHT
plädiert für einen Abbau
bürokratischer Barrieren in
der Altenpflege. Bild. AHT
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Im Nonnenmacher-Haus, Gartenstr. 28, 72074 Tübingen · Telefon 07071 22498
info@altenberatung-tuebingen.de · www.altenberatung-tuebingen.de

Wenn im Familien- oder
Verwandtenkreis eine
Pflegesituation auftritt,
stellen sich den Beteilig-
ten plötzlich drängende
Fragen: Wer kümmert
sich um den Pflegebe-
dürftigen? Und wer
kommt für die entste-
henden Kosten auf?

Tritt eine Pflegesituation
auf, ist in den meisten Fäl-
len guter Rat gefragt. Die
Wunschvorstellung der
meisten Betroffenen lau-
tet wahrscheinlich, die
Pflege eines Angehörigen
oder Verwandten in der
heimischen Umgebung
selber gewährleisten zu
können. Doch nicht selten
machen sozioökonomi-
sche Voraussetzungen
diesen Planungen einen
Strich durch die Rech-
nung. Außerdem kann
die Beziehung der Betrof-
fenen untereinander
schon vor Beginn der Pfle-
ge zu schwierig für eine
dauerhafte Betreuung ge-
wesen sein. Ungelöste Fa-
milienkonflikte oder lang-
jährige Streitigkeiten kön-
nen die Lage zusätzlich
erschweren. Möglicher-
weise trennt die Angehö-

rigen auch eine schwer zu
überbrückende räumliche
Distanz. Ehrlicherweise
fühlen sich viele Men-
schen der physischen und
psychischen Belastung
durch Pflege nicht ge-
wachsen oder empfinden
ein großes Schamgefühl
durch die intime, körperli-
che Nähe. Das gilt im Üb-
rigen auch für den zu Pfle-
genden, der sich deshalb
lieber professionelle Pfle-
gekräfte für seine Versor-
gung wünscht.

Bin ich gesetzlich ver-
pflichtet, mich um die
Pflege meines Angehöri-
gen zu kümmern? Muss
ich mich von meinen An-
gehörigen pflegen lassen?
Die Antwort lautet: Nein!
Grundsätzlich ist niemand
verpflichtet, die Pflege ei-
nes Angehörigen oder ei-
nes anderen Menschen zu
übernehmen. Das Grund-
gesetz schützt alle Men-
schen davor und erlaubt,
im gesetzlichen Rahmen
eigene Entscheidungen zu

treffen. Es gibt kein Gesetz,
wodurch Angehörige zur
Pflege angehalten werden
können. Im Umkehr-
schluss müssen Pflegebe-
dürftige die Pflege durch
einen Verwandten auch
nicht dulden. Dadurch
könnte sogar der straf-
rechtlich relevante Tatbe-
stand der Nötigung erfüllt
werden.

Bin ich gesetzlich
verpflichtet, im Pflegefall
finanzielle Unterstüt-
zung für meinen
Angehörigen zu leisten?
Im Rahmen des Elternun-
terhaltes können Unter-
haltsverpflichtete finanzi-
ell zur Zahlung herange-
zogen werden. Dafür
müssen mehrere Voraus-
setzungen erfüllt sein:
Die bestehenden Leistun-
gen aus der Pflegeversi-
cherung reichen für die
notwendige Versorgung

Die Willensfreiheit von Senioren ist geschützt
Rechte und Pflichten von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen

Bin ich gesetzlich dazu verpflichtet, meine Angehörigen zu pflegen? Und muss ich mich von meinen
Angehörigen überhaupt pflegen lassen? Bild: compass private pflegeberatung GmbH
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Pflegegrade

des Pflegebedürftigen
nicht aus, der Pflegebe-
dürftige verfügt über kein
eigenes, relevantes Ein-
kommen und/oder Ver-
mögen und die unter-
haltsverpflichteten Kin-
der sind darüber hinaus
finanziell leistungsfähig.
Seit dem 1. Januar 2020
ist laut Angehörigen-Ent-
lastungsgesetz eine Her-
anziehung Unterhaltsver-
pflichteter aber erst ab ei-
nem Jahresbruttoeinkom-
men von 100 000 Euro-
möglich. Ansonsten geht
der Unterhaltsanspruch
der Eltern gegenüber ih-
ren Kindern auf den Sozi-
alhilfeträger über, also
den Staat, der aufgrund
mangelnder eigener fi-
nanzieller Möglichkeiten
des Pflegebedürftigen die
Deckung der notwendi-
gen Pflegekosten über-
nehmen muss.

Kann ich gezwungen
werden, in ein Alten- oder
Pflegeheim zu ziehen?
Grundsätzlich ist es recht-
lich nicht zulässig, eine
Person gegen ihren Wil-
len, also ohne ihre Einwil-
ligung, am Verbleib in ei-
nem bestimmten räumli-
chen Bereich, beispiels-
weise der eigenen Woh-
nung, zu hindern. Wer ge-

gen diesen natürlichen
Willen der Person handelt,
macht sich unter Umstän-
den wegen Freiheitsent-
ziehung strafbar. Jedoch
können bestimmte Aus-
nahmen gelten: Besteht
die Möglichkeit, dass sich
der Pflegebedürftige selbst
in Gefahr bringt oder
durch die Unterbringung
ein drohender gesund-
heitlicher Schaden abge-
wehrt werden soll, kann
laut § 1906 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches unter
Umständen eine Heim-
einweisung beantragt
werden. Diese Zwangsein-
weisung in ein Alten- oder
Pflegeheim kann aber nur
mit Genehmigung des Be-
treuungsgerichts erfolgen.
Die Entscheidung, ob eine
Person ins Heim verlegt
wird, kann grundsätzlich
weder von Angehörigen
noch von Ärzten getroffen
werden. Selbst Betreuer
oder im Rahmen von Vor-
sorgevollmachten Bevoll-
mächtigte können die Un-
terbringung des Pflegebe-
dürftigen nur in ganz be-
stimmten, gesetzlich gere-
gelten Ausnahmefällen
veranlassen. dk

Info: 
www.compass-
pflegeberatung.de
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Eines der liebsten Hob-
bys in Deutschland ist
der eigene Garten. Hier
wird gepflanzt und gejä-
tet. Dabei finden natür-
lich auch Blumenerden
und Rindenmulch Ver-
wendung. Im Handel
gibt es viele Produkte,
so dass die Kaufent-
scheidung schwerfällt.
Das RAL Gütezeichen
Substrate für Pflanzen
bietet da eine gute
Orientierung.

Kennen Sie das? Die Ter-
rasse oder der Balkon
soll neu bepflanzt wer-
den; die Zimmerpflanze
muss umgetopft werden.
Sie fahren los und wol-
len die passende Erde
kaufen. Bei dem großen
Angebot fällt dann aller-
dings die Entscheidung
schwer, welche Blumen-

erde Sie auswählen sol-
len. Sie wollen schließ-
lich sicherstellen, dass
Ihre Pflanzen später üp-
pig wachsen und blü-
hen! Aber was zeichnet
eine gute Blumenerde
aus?

Hochwertige
Ausgangsstoffe
Ihre Pflanzen haben in
Blumentöpfen oder Bal-
konkästen nur einen be-
grenzten Raum zur Verfü-
gung, den Sie durchwur-
zeln können. So ist es
umso wichtiger, dass die
Blumenerde optimale Vo-
raussetzungen für die
Entwicklung der Pflanzen
bietet.
Eine gute Blumenerde
wird aus hochwertigen
Ausgangsstoffen herge-
stellt, deren Struktur

nicht zu fein sein sollte.
Die Mischungen, bei-
spielsweise aus Torf, Rin-
denhumus, Holzfasern,
Substratkompost, Kokos
und Ton, werden auf die
verschiedenen Bedürfnis-
se der Pflanzen abge-
stimmt.
Diese Blumenerden ver-
fügen über ausgewogene
Nährstoff- und geringe
Salzgehalte für gesunde
und langlebige Pflanzen
sowie einen optimalen
pH-Wert, der an die
Bedürfnisse der Pflanzen
angepasst ist. Eine gute
Struktur sorgt für eine
hohe Speicher- und
Drainagekapazität, da-
mit die Pflanzen je nach
Wasserangebot nicht
verdursten oder ertrin-
ken. Die Blumenerde
sollte zudem unkrautfrei

und pflanzenverträglich
sein.
All diese Kriterien werden
im Rahmen der RAL Gü-
tesicherung überprüft.
Blumenerden, die sich so
einer kontinuierlichen
neutralen Überwachung
unterziehen, sind am RAL
Gütezeichen Substrate für
Pflanzen zu erkennen.

Rindenmulch erleichtert
die Gartenarbeit
In den vergangenen hei-
ßen, regenarmen Som-
mern wünschte sich der
Gartenliebhaber weniger
Arbeitsaufwand beim
Gießen und Jäten. Hier
kann RAL-gütegesicher-
ter Rindenmulch mit
seinen positiven Eigen-
schaften Abhilfe schaf-
fen, denn Rindenmulch
schützt den Boden vor

Gärtnern mit Qualitätsanspruch!
Gute Blumenerde erkennt man am RAL Gütezeichen Substrate für Pflanzen

Eine üppige Blütenpracht dank einer Blumenerde mit dem Gütezeichen Substrate für Pflanzen erfreut
den Hobbygärtner. Eine regelmäßige Überwachung durch neutrale Labore garantiert die Einhaltung der
Qualitätsstandards. Bild: Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen

Das RAL Gütezeichen
Substrate für Pflanzen wird
sowohl für geprüfte Blumenerde
als auch für hochwertigen
Rindenmulch vergeben.
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Pflaster- und Belagsarbeiten
Natursteinmauern - Natursteinbeläge

Hangabstützungen - Zäune und Sichtschutz
Gartenpflege und Bepflanzungen

Albert W. Heusel
Baum- und Gartenpflege
Halskestraße 37 • Reutlingen
Telefon (0 71 21) 4 54 88
www.gartenheusel.de

Austrocknung. Unter der
Mulchschicht bleibt die
gleichmäßige Boden-
feuchtigkeit erhalten. Rin-
denmulch mindert zudem
die Keimung von Samen-
unkräutern. Sollten trotz-
dem unerwünschte Kräu-
ter keimen, so lassen die
sich in der lockeren
Mulchschicht leicht ent-
fernen. Eine Rinden-
mulchschicht führt zu
geringeren Temperatur-
schwankungen und
schützt so den Boden vor
Hitze und Kälte. Bei Nie-
derschlägen wirkt Rinden-
mulch zudem als Erosi-
onsschutz.
Rindenmulch mit dem
RAL Gütezeichen Subst-
rate für Pflanzen besteht
aus reiner Nadelholzrinde
und wird in den Kör-
nungsbereichen fein (0
bis 20 Millimeter), mittel
(10 bis 40 Millimeter)
oder grob (10 bis 80 Milli-
meter) angeboten. Er
zeichnet sich durch einen
niedrigen Holzanteil, kei-
ne Fremdstoffe und
Pflanzenverträglichkeit
aus. Zudem wird er im
Rahmen der kontinuierli-
chen, neutralen Güte-
überwachung auch auf
Schwermetall- und Insek-
tizidrückstände unter-
sucht.  dk

Info: 
Unter dem RAL Gütezei-
chen Substrate für Pflanzen
werden von der Gütege-
meinschaft Substrate für
Pflanzen e.V. noch weitere
Produktgruppen überprüft.
Weitere Informationen so-
wie die Gütekriterien und
viele Anwendungstipps gibt
es unter
www.substrate-ev.org.
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Zu welcher Gattung
gehören Krokodile, die
schreiben können?
Zu den Textilien.

Treffen sich zwei Magne-
te. Sagt der eine: „Du, ich
weiß noch gar nicht, was
ich heute anziehen soll.“

„Oh, Frau Meier, Sie kön-
nen aber schnell stri-
cken!“ „Ja, das muss ich
auch. Schließlich soll der
Pullover fertig werden
bevor die Wolle alle ist.“

„Was wollen Sie denn
mit vier Tonnen Stahl-
wolle?“ „Ich will meinem
Mann ein neues Auto
stricken!“

Sagt der Ehemann zu sei-
ner Frau: „Schatz, wo sind
denn meine Golfsocken?“
„Welche Golfsocken?“
„Na die mit den 18
Löchern!“

Der kleine Sohn schaut
sich den neuen Pelzman-

tel seiner Mutter an und
meint: „Muss das arme
Vieh dafür gelitten ha-
ben!“ Darauf die Mutter
wütend: „Wie sprichst du
eigentlich über deinen
Vater?“

Brettspiel für eine Person?
Bügeln!

Ich habe meine Jogging-
hose in die Waschmaschi-
ne gesteckt, damit sie mal
weiß, was Bewegung ist.

„Schatz, mit welchem
Programm soll ich mein
T-Shirt waschen?“ „Was
steht denn drauf?“
„Metallica.“

Mein Rechner hat sich
aufgehängt. Meine
Wäsche macht das nie.

Was ist der Unterschied
zwischen einem Teppich
und einem Bäcker? Der
Bäcker muss morgens um
5 Uhr aufstehen, der Tep-
pich kann liegenbleiben.

Ein Auto aus Stahlwolle

Mit Textilien lassen sich klare Botschaften rüberbringen.
Das belegt dieses Foto von Angela Reik aus Tübingen.

Schmunzelecke
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Das Landesnetzwerk
Weiterbildungsberatung
Baden-Württemberg
(LN WBB) gibt Tipps für
ein lebensbegleitendes
Lernen im Alter. 

Rund 35 Prozent der Be-
völkerung in Baden-
Württemberg sind laut
Statistischem Landesamt
zwischen 40 und 65 Jah-
ren. Knapp über 20 Pro-
zent sind älter als 65 Jah-
re. Laut einer Prognose
werden es 2030 bereits 25
Prozent sein.
Diese Zahlen belegen den
demografischen Wandel.
Dieser wird in der Öffent-
lichkeit meist negativ dar-
gestellt. Hierbei wird al-
lerdings oft vergessen,

dass die steigende Le-
benserwartung auch
neue Gestaltungsmög-
lichkeiten für jeden Ein-
zelnen eröffnet. Dies wird
im Sechsten Altenbericht
des Bundesfamilienmi-
nisteriums deutlich.

Lebensbegleitendes
Lernen
Diese neuen Möglichkei-
ten der Lebensgestaltung
erschließen sich einem
unter anderem durch
kontinuierliches Lernen.
Im Jahre 2001 beschreibt
die Kommission der Eu-
ropäischen Gemein-
schaften in einer Mittei-
lung lebenslanges oder
lebensbegleitendes Ler-
nen als „alles Lernen

während des gesamten
Lebens, das der Verbes-
serung von Wissen, Qua-
lifikation und Kompeten-
zen dient und im Rah-
men einer persönlichen,
bürgergesellschaftlichen,
sozialen, bzw. beschäfti-
gungsbezogenen Pers-
pektive erfolgt“.
Das Lernen hört heutzu-
tage also nicht nach Aus-
bildung oder Studium
auf, wie es früher oft der
Ansicht entsprach. Bil-
dung im Alter wird durch
den demografischen
Wandel zunehmend
wichtiger, um den politi-
schen, wirtschaftlichen,
technischen, sozialen
und kulturellen Verände-
rungen standzuhalten.
Ab wann genau ist man
aber alt? Der Begriff „Älte-
re“ wird mit unterschiedli-
chen Lebensjahren in Zu-
sammenhang gebracht.
Mittlerweile umfasst diese
Phase zwei bis drei Jahr-
zehnte. Dies macht deut-
lich, wie heterogen diese
Gruppe ist. Zudem macht
sich die Vielfalt unserer
Gesellschaft in der unter-
schiedlichen Lebensge-
staltung im Alter bemerk-
bar. Die verschiedenen
Bildungsträger versu-
chen, dieser heterogenen
Gruppe mit unterschied-
lichen Bildungsangebo-
ten und -formaten ge-
recht zu werden.

Qualifizierte Beratung
zur Weiterbildung
Dies beweist die Vielzahl
an unterschiedlichen Wei-
terbildungsmöglichkeiten.
Da ist es schwierig, sich zu

orientieren und das richti-
ge Angebot für sich auszu-
wählen. Weiterbildungsbe-
ratung wird auf EU- und
Bundesebene daher als
wichtiger Bestandteil des
lebensbegleitenden Ler-
nens gesehen und es wur-
den dementsprechende
Empfehlungen formuliert.
Das Land Baden-Würt-
temberg ging diesen For-
derungen nach und initi-
ierte im Rahmen des
Bündnisses für Lebens-
langes Lernen ein flächen-
deckendes Netzwerk aus
Trägern, das allen Interes-
sierten eine Weiterbil-
dungsberatung ermög-
licht. Das Landesnetzwerk
Weiterbildungsberatung
Baden-Württemberg (LN
WBB) bietet seit 2015 an
über 170 Standorten kom-
petente, trägerneutrale,
individuelle und kosten-
freie Beratung für alle an.
Dabei stehen nicht nur
Themen rund um Beruf
und Finanzierung im Fo-
kus, sondern auch Gestal-
tungsmöglichkeiten für die
Nacherwerbsphase, zum
Beispiel die Qualifizierung
für ein Ehrenamt. Die Be-
ratungsgespräche werden
von erfahrenen Berater(in-
ne)n durchgeführt, die auf
die individuellen Anliegen
der Ratsuchenden einge-
hen und verschiedene An-
bieter berücksichtigen. 
Koordinationsstelle des LN WBB

Info: 
Telefon: (0711) 75 900 - 42
E-Mail: info@lnwbb.de

www.bildung-bringt-
weiter.de

Das Lernen kennt keine Altersgrenze
Ein landesweites Netzwerk berät auch Senioren bei der Suche nach passenden Bildungsangeboten
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„GesundheitsWesen“ lau-
tet im Herbst und Winter
2020/2021 das Thema des
Semesterschwerpunkts
der Tübinger Volkshoch-
schule (vhs).

Veranstaltungen rund
um den Menschen als
Lebewesen, das nach
Gesundheit strebt, wie
auch solche, in denen
Facetten des staatlichen
Gesundheitswesens the-
matisiert werden, sind
im neuen vhs-Programm
zu finden. „Gesundheit
ist ein Zustand vollkom-
menen körperlichen,
geistigen und sozialen
Wohlbefindens und
nicht allein das Fehlen
von Krankheit und Ge-
brechen“, so die Defini-
tion der Weltgesund-
heitsorganisation. Und
da der Zusammenhang
zwischen Bildung und
Gesundheit bekannt ist,
können alle ganz einfach
etwas für sich tun: Auch
durch Weiterbildung
bleibt man gesund!

Sicherheitsabstand in
den Kursräumen 
Im Herbst und Winter
2020/2021 werden die
Vorgaben des Infektions-
schutzes die Volkshoch-
schule wie viele andere
Einrichtungen weiterhin
begleiten. Kurse und Vor-
träge finden wegen der
Wahrung des Sicher-
heitsabstandes in den
Kursräumen mit weniger
Teilnehmer(innen) statt,
es stehen Händedesin-
fektionsmittel bereit und
im vhs-Gebäude herrscht

außerhalb der Kursräu-
me Maskenpflicht. Für
alle Veranstaltungen,
auch für die Vorträge, ist
vorab eine Anmeldung
erforderlich.

Viele Vorträge im
Internet
Zum Engagement der vhs
für die Weiterbildung ge-
hört – zu Zeiten der Pan-
demie verstärkt – eine
breit angelegte Digitali-
sierungsstrategie und die
Entwicklung eigener On-
line-Kurse: Die Volks-
hochschule ist Ort des di-
gitalen Wandels auf allen
Ebenen.
Die vhs bietet deshalb im
neuen Semester auch vie-
le Veranstaltungen online
an. Bei den Vorträgen et-
wa reichen die Themen
von der Digitalisierung
von Gesundheit, Medizin
und Pflege über Nachhal-
tigkeit in der Krise bis hin
zu Analysen von Werken
Joseph Beuys‘, dessen Ge-
burtstag sich 2021 zum
100. Mal jährt.
Livestream-Vorträge und
Online-Kurse können
die so wichtigen persön-
lichen Begegnungen
nicht ersetzen. Aller-
dings ist eine Teilnahme
von zu Hause aus mög-
lich. Man setzt sich kei-
nen Ansteckungsrisiken
aus und benötigt als zu-
sätzliche Ausstattung zu
PC, Laptop oder Smart-
phone lediglich einen
Internetzugang sowie ei-
nen Lautsprecher oder
einen Kopfhörer. Eine
Anmeldung mit E-Mail-
Adresse ist erforderlich,

damit die vhs den Zu-
gangslink an die Teilneh-
mer(innen) schicken
kann.
Solange man neugierig
bleibt, kann einem das
Alter nichts anhaben,
meinte der US-Schau-
spieler Burt Lancaster. Li-
vestream-Veranstaltun-
gen und Online-Kurse de-
cken ein breites Spektrum
ab, um den Wissensdurst
zu stillen und mit der
Welt und anderen Wiss-
begierigen in Kontakt zu
bleiben – eine gute Alter-
native, (nicht nur) bis
persönliche Begegnungen
wieder umfassend mög-
lich sind. dk

Info: 
Anmeldungen sind von Mon-
tag bis Donnerstag zwischen
9 und 17 Uhr
(in den Schulferien bis 16
Uhr) und freitags von 9 bis
14 Uhr persönlich im Anmel-
desekretariat der vhs (Katha-
rinenstraße 18) möglich. Zu
diesen Zeiten auch telefo-
nisch unter (0 70 71) 56 03
29 sowie immer online unter
www.vhs-tuebingen.de. Dort
gibt es auch Informationen
zu aktuellen Kursen. Das ge-
druckte Programmheft liegt
in der vhs und an vielen Stel-
len im ganzen Stadtgebiet
aus. Das Team der Volks-
hochschule steht gerne für
Beratungen zur Verfügung.

Durch Weiterbildung bleibt man gesund!
Die Tübinger Volkshochschule gibt Tipps für das körperliche und geistige Wohlbefinden
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20 Jahre Stadtteilbüro
Schweidnitzer Straße, 10
Jahre Stadtteilbüro Bet-
zenriedstraße – das ist ein
Grund zum Feiern! In den
Stadtteilbüros der Abtei-
lung für Ältere der Stadt
Reutlingen gibt es viele
Möglichkeiten, seine
Nachbarn neu kennen zu
lernen: künstlerisch aktiv
werden, vorlesen oder
sich vorlesen lassen, Gar-
tentipps mit Nachbarn
oder mit Zeitzeugen der
gleichen Generation Ge-
schichten austauschen.

Eine Ausstellung zur 20-
jährigen Geschichte und
Entwicklung der Reutlin-
ger Stadtteilarbeit ist in
den beiden Stadtteilteilbü-
ros der Abteilung für Ältere
zu sehen. Die Ausstellun-
gen sind dienstags von
10 bis 12 Uhr und don-
nerstags von 16 bis 18 Uhr
geöffnet. Die Vernissage
mit fideler Kreuz- und
Quermusik des Camping-
Orchesters beginnt im

Stadtteilbüro Schweidnit-
zer Straße 12 am Dienstag,
6. Oktober, um 14.30 Uhr
und im Stad tteilbüro Bet-
zenriedstraße 75 am Don-
nerstag, 5. November, um
14.30 Uhr.

Weitere Termine aus der
Stadtteilarbeit

Stadtteilbüro
Betzenriedstraße 75
• Gesprächsreihe
„Menschen im Quartier“:

Der Schornsteinfeger
Frank Bayer stellt sich und
seine Arbeit im
Betzenried und der
Oststadt vor.
Donnerstag, 8. Oktober,
um 14.30 Uhr

• Vorlesen im Quartier:
Vorleser(innen) des Pro-
jekts Leselust lesen für
Nachbarn.
Jeweils am zweiten und
vierten Montag im Monat
(28. September, 12. und 26.
Oktober sowie 9. November
und 23. November),
jeweils um 14.30 Uhr.
Bitte anmelden!

Stadtteilbüro
Schweidnitzer Straße 12
• Gesprächsreihe
„Menschen im Quartier“:
Ute Lante stellt sich mit ih-
rem Engagement und ih-

Die Nachbarn neu kennenlernen
Jubiläumsjahr in der Reutlinger Abteilung für Ältere: Vor 20 Jahren begann die Stadtteilarbeit

Sammel- und Tauschaktion der Jubiläumspostkarten: Eine Postkarten-Serie mit 15 Motiven aus
der Reutlinger Stadtteilarbeit soll dazu einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Erhältlich sind
die Karten in den Stadtteilbüros oder beim Lastenrad im Quartier am Leonhardsplatz am Mittwoch,
14. Oktober, ab 14 Uhr. Bild: Abteilung für Ältere der Stadt Reutlingen
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//  Wer verschenkt Schnittmuster
Kleider (oder Hefte, z.B. Burda)
� (0 71 21) 14 46 40

KLEINANZEIGEN

ren Erfahrungen in der Ar-
beit mit geflüchteten Men-
schen vor.
Dienstag, 22. September,
um 14.30 Uhr

Termine des
Bürgerschaftlichen
Engagements

• Lebendiges Altern fängt
im Kopf an: 
Über die Macht von Alters-
bildern. Seminar im Rah-
men der Ehrenamtsakade-
mie Reutlingen.
Dienstag, 3. November,
von 14 bis 17 Uhr im Alten
Rathaus (Rathausstraße 6)
Bitte anmelden

• Weltalzheimertag:
Wohnraumanpassung bei
Demenz. Ein Vortrag
vom Netzwerk Wohnbe-
ratung im Rahmen
der Kooperation mit
dem Pflegestützpunkt der
Stadt Reutlingen.
Freitag, 25. September,
von 18.30 bis 20 Uhr im
Alten Rathaus
(Rathausstraße 6)

Info: 
Anmeldung und Rückfragen
bei der Abteilung für Ältere
der Stadt Reutlingen unter
Telefon (0 71 21) 303-2300
oder abteilung.aeltere@
reutlingen.de
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Das neue Programm der
Tübinger Familien-Bil-
dungsstätte (FBS) für
den Herbst und Winter
ist wie immer mit zahl-
reichen neuen und be-
währten Angeboten für
Jung und Alt erschienen.

Aufgrund der besonderen
Situation wird das Pro-
gramm erstmals nicht in ei-
ner gedruckten Version
aufgelegt, vielmehr sind al-
le Angebote online auf der
FBS-Homepage unter
www.fbs-tuebingen.de ein-
sehbar. Neben Präsenzan-
geboten, die unter Einhal-
tung der aktuellen Sicher-
heits- und Hygieneregeln
stattfinden, gibt es weiter-
hin auch Kurse im Online-
Format für eine bequeme
Teilnahme von zuhause.
Neben den Klassikern wie
Geburtsvorbereitung,
PEKiP-Gruppen, Musik-
garten, Bücherzwerge oder
Bewegungsspiele finden
sich viele neue Angebote
wie Qigong für Kinder, Fas-
zientraining oder Morgen-
gymnastik im Park. Auch
viele offene, gebührenfreie
Treffs wie der „Offene Fa-
milien-Treff“ im Güter-
bahnhofsareal, der „Offene
Eltern-Kind-Outdoor-
Treff“ oder der „Offene El-
tern-Kind-Musik-Treff“ so-
wie interkulturelle Ange-
bote werden in diesem
Programmzeitraum fortge-
setzt. Nach wie vor sind
auch alle Schüler-Ferien-
kurse wie die Waldwochen,
Nähkurse oder Selbstbe-
hauptung für Inhaber der
KreisBonusCard Junior ge-
bührenfrei. Es entstehen

lediglich die Material-/Le-
bensmittelkosten oder ei-
ne Anmeldegebühr in Hö-
he von fünf Euro.
Dank einer Projektförde-
rung der Universitätsstadt
Tübingen können in die-
sem Programmzeitraum
auch wieder Vorträge zu
Erziehungsthemen ge-
bührenfrei und ohne An-
meldung angeboten wer-
den: „Aggressives Verhal-
ten bei Klein- und Kinder-
gartenkindern“, „Trotzal-
ter“, „Jungen – wie sie
glücklich heran wachsen“,
„Kinder gegen sexuelle
Übergriffe stärken“ und
vieles mehr steht auf dem
Programm. Zu finden sind
auch zahlreiche Bewe-
gungsangebote für Jung
und Alt, Kreativ-Kurse wie
Nähen, Filzen, Färben
oder nachhaltige Ge-
schenke anfertigen, Uku-
lele-Kurse, Naturerlebnis-
se, Eltern-Kind-Aktivitä-
ten oder Kochkurse wie
„Tapas“, „Hülsenfrüchte“,
„Thailändische Küche“,
„Einlegen und Einkochen“
und vieles mehr.
Die Kurse finden in Mös-
singen, Rottenburg und
Tübingen in der Villa
Metz (Hechinger Straße)
sowie in den neuen Kurs-
räumen im Tübinger Gü-
terbahnhofsareal statt. dk

Info: 
Telefonische Anmelde- und
Beratungszeiten:
Montag bis Freitag
zwischen 9 und 11 Uhr so-
wie am Dienstag, Donners-
tag und Freitag von 14 bis
16 Uhr
Telefon: (0 70 71) 93 04 66

Nähen und filzen
Das neue FBS-Programm ist online

Kontakt

Tel. 0 70 71 / 93 41 - 74 oder - 83 
e-mail: diekleine@tagblatt.de

www.die-kleine-zeitschrift.de

Immer zur Mitte  
des ungeraden Monats.
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Kreis der Älteren
Orschel-Hagen e. V.
Haus der Begegnung
Berliner Ring 3
72760 Reutlingen
Telefon (0 71 21) 6 69 24
k.spitta@awo-
reutlingen.org

Montag-, Donnerstag-
und Freitagvormittag
trifft sich die Yoga-Grup-
pe (siehe „Bewegung oh-
ne Leistungsdruck“ auf
Seite 17). Es besteht die
Möglichkeit, an einer Pro-
bestunde teilzunehmen.

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

Jeden Mittwoch ist von 14
bus 17 Uhr Kaffee- und
Spielenachmittag. In die-
ser Zeit werden Floh-
marktsachen entgegenge-
nommen.

Freitagnachmittag:
Gymnastik

Am Mittwoch, 23. Septem-
ber, gibt es ein Grillfest.

Am Samstag, 10. Oktober,
gibt es einen Flohmarkt

unter dem Motto „Ge-
deckter Tisch und vieles
mehr . . .“

Ausblick: Weihnachts-
flohmarkt am Samstag,
21. November

Weitere Aktivitäten: Eng-
lisch, Tischtennis und
Frauengymnastik. Nähere
Informationen gibt es bei
der Vorsitzenden Edel-
traut Stiedl unter Telefon
(0 71 21) 96 31 31.

In der Coronazeit entstand
die Idee, dem Dresdner
Platz in Orschel-Hagen zu
mehr Lebendigkeit zu ver-
helfen. Dies war gepaart
mit dem Wunsch, auch äl-
teren Menschen vor Ort
die Möglichkeit zu bieten,
das kulturelle Leben und
Gesellschaft zu genießen.
So entstand die Musikrei-
he auf dem Dresdner
Platz, wo nun jeden ersten
Sonntag im Monat, von
14.30 bis 15.30 Uhr ein
kleines Konzert stattfindet.

Nächste Termine:
• 4. Oktober: Frau Egger
und Herr Rössel spielen
Unterhaltungsmusik.
• 1. November: Der musi-

kalische Beitrag ist noch
offen
• 6. Dezember: Adventli-
cher Musiknachmittag

Anlaufstelle für Demenz
und Lebensqualität
ADELE
Nürnberger Straße 184
72760 Reutlingen
Telefon (0 71 21)
8 20 64 50
adele@keppler-
stiftung.de
www.adele-demenz.de

Montag, 28. September
sowie 19. Oktober, 16. No-
vember und 7. Dezember
Jeweils um 10.30 Uhr
Ökumenische Andacht
für Menschen mit und
ohne Demenz
Katholische Kirche
St. Andreas

Montag, 12. Oktober
17 Uhr
Grundkurs Demenz der
Initiative Demenzpartner
Altes Rathaus, Reutlingen

Donnerstag, 15. Oktober
19 Uhr
D.a.S. Theater
Du bist meine Mutter
Kirche oder Gemeinde-
saal Jubilate

Katholische Kirchen-
gemeinde St. Andreas
Gemeindehaus
Nürnberger Straße 184
72760 Reutlingen
Telefon (0 71 21) 61 07 68

Jeden zweiten Sonntag
gegen 11.30 Uhr nach
dem Gottesdienst
Kirchfreisitz: Beisam-
mensitzen unterm Nuss-
baum in lockerer Runde.

Seniorentreff am Don-
nerstag, 8. Oktober, in St.
Andreas und am Don-
nerstag, 5. November und
3. Dezember in St. Fran-
ziskus,
Jeweils um 14.30 Uhr

Evangelische Kirchen-
gemeinde Jubilate
Gemeindehaus
Nürnberger Straße 192
72760 Reutlingen
Telefon (0 71 21) 61 09 89

Dienstag, 15. September
15 Uhr
Jubilate-Treff
Spielenachmittag mit
Zwiebelkuchen und
neuem Wein

Dienstag, 20. Oktober
15 Uhr
Jubilate-Treff
Filmnachmittag

Dienstag, 17. November
15 Uhr
Jubilate-Treff
Abendmahl an Tischen

Dienstag, 15. Dezember
15 Uhr
Jubilate-Treff
Adventsfeier

Die Gemeindebriefe in-
formieren über den Mit-
tagstisch in den Kirchen-
gemeinden.
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ine Erbin ruft mich
an. Ich soll bitte

schnell kommen, um zu
beurteilen, ob die Brief-
markensammlung ihres
Vaters noch etwas wert ist.
Auch ein Verkauf steht im
Raum und ich sage ihr,
dass wenn die Marken ge-
sucht sind, ich diese auch
gerne ankaufe. Wir verein-
baren einen Termin, verse-
hen mit dem Hinweis, dass
ich mit Maske komme und
wir einen Raum wählen, in
dem wir das Fenster weit
öffnen können und eben-
falls den Sicherheitsab-
stand einhalten.
So fahre ich zu dem Ter-
min und wir besprechen
Album für Album den Wert
der Marken. Wir einigen
uns auf einen Ankaufspreis
und verstauen die Alben
im Kofferraum meines Au-
tos. Plötzlich lächelt mich
die Erbin an und zeigt auf
meine Weste. Ich schaue
ebenfalls darauf und muss
auch lächeln. Sie war

E gelb-braun von Staub be-
deckt, denn ich war in ei-
nem starken Raucherhaus-
halt gelandet. Durch das
Tragen der Alben wurde
der Nikotinstaub direkt auf
meine Weste übertragen.
Daheim angekommen, rei-
nigte ich meine Kleidung
und die Alben. Ich war so
froh, dass ich als Nichtrau-
cher eine Maske tragen
durfte und nahm dieses
Ereignis mit Humor.
Eine Beratung in diesen
Zeiten hat neben dem be-
rühmten Corona-Gruß mit
Ellbogen auch noch eine
wirtschaftliche Kompo-
nente. Viele Senioren ver-
kleinern ihren Haushalt
und viele Waren kommen
auf den Markt. Es gibt so-
mit einen Angebotsüber-
hang, das bedeutet, dass
mehr hochwertige Ware da
ist, als dass es Käufer dafür
gibt. Die Nachfrage fehlt
oftmals, auch wenn das
Unikat ein ganz besonde-
rer Schatz ist.

Somit sehe ich meine Auf-
gabe als freier Sachver-
ständiger immer wieder
unter einem neuen Aspekt.
Es ist mittlerweile meine
Aufgabe, für gute Dinge ei-
nen Käufer zu finden. Das
setzt ein gut funktionie-
rendes Netzwerk an
Sammlern und Interessen-
ten für hochwertige Ware
voraus, denen ich dann
die Ware an-
bieten
kann.
So rufen
bei mir
neben Pri-
vatleuten auch gerne
Rechtsanwälte und Pfarr-
ämter an, um nachzufra-
gen, wie und in welchem
Umfang ein Nachlass zu
bewerten sei. Dabei ist es
wichtig, bevor die Ent-
rümplung kommt, die
Schätze von den üblichen
Waren zu trennen. Meiß-
ner Porzellan, Zinn und
Teppiche sind in einer der-
maßen großen Masse vor-
handen, dass dafür kaum
ein guter Preis für den
Kunden zu erzielen ist. Da-
gegen werden Sammler-
stücke, wie Füller, Samm-
lungen von Briefmarken
und Münzen, Silberzu-
ckerdosen und gute, an-
sprechende Kunst immer
wieder gerne gekauft.
Eine Begehung und Be-
wertung eines Haushaltes
bringen immer wieder
neue positive Überra-
schungen. Dinge, die oft-
mals zum Wegwerfen vor-
gesehen wurden, entpup-
pen sich als kleines High-
light und erbringen einen
guten Preis. So gibt es für

gut erhaltene Hand-
taschen und Tücher von
noblen Marken auch heute
noch gutes Geld. Auch alte
Banknoten, die in einem
alten Kästchen die Jahr-
zehnte überdauert haben,
können wertvoll sein.
Selbst das kaputte
Schmuckkettchen oder die
abgetragene hochwertige
Armbanduhr findet dann
wieder einen Liebhaber. So
ist eine Wert-Schätzung
gut erhaltener Gegenstän-
de auf hohem Niveau sinn-
voll, um dem geschenkten
oder geerbten Gegenstand
die nötige Aufmerksamkeit
und Achtsamkeit entgegen
zu bringen. Martin Vitt

Info: 
Martin Vitt ist freier Sachver-
ständiger für Sammlungs-
und Nachlassbewertung
und Autor des Buches
„Auro statt Euro“.
WhatsApp (auch Fotos):
0179 - 1 19 34 80

Archivbild: Stefan Zibulla

Den Nachlass richtig bewerten und einschätzen
Nachlassbewertung und Ankauf in Zeiten von Corona

Martin Vitt

Freier Sachverständiger Nachlass

www.beneVitt.de

Nachlass Wert-Schätzung
auf hohem Niveau!

Bewertung und Ankauf von Sammlungen
und Einzelstücken
 
Tel. 07472/9 80 86 67 · info@benevitt.de
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Wer das neue Hospiz in
Tübingen unterstützen
möchte, das vom
Deutschen Institut für
Ärztliche Mission
(Difäm) in Tübingen
gebaut wird, kann dies
noch bis zum 31. Okto-
ber auch mit einem
Darlehen machen.

„Das Hospiz kann nächs-
tes Jahr an den Start ge-
hen“, freut sich Gisela
Schneider. Der Optimis-
mus der Difäm-Direktorin
basiert nicht zuletzt auf
der guten Resonanz auf die
Crowdinvesting-Finanzie-
rung, mit der 500 000 Euro

für den 4, 8 Millionen teu-
ren Neubau generiert wer-
den sollen. Dabei können
sich Anleger mit verschie-
denen Darlehen zwischen
2500 und 25 000 Euro an
dem Projekt beteiligen.
Über eine Laufzeit von
acht Jahren erhalten sie ei-
nen festen Zins von 0,7
Prozent. Auf der Plattform
Xavin (www.xavin.eu) sind
bereits rund 425 000 Euro
für das Hospiz, in dem
Menschen im letzten Ab-
schnitt ihres Lebens in
Würde begleitet werden
sollen, eingegangen.
Seit dem Spatenstich wur-
den etwa 235 000 Euro

für das Hospiz gespendet.
Um weitere Spender zu ge-
winnen, wurde die Home-
page des Hospiz (www.ho-
spiz-tuebingen.de) neu ge-
staltet. Stefan Zibulla

Info: 
Difäm-Spendenkonto
Kreissparkasse Tübingen
Stichwort: Hospiz Tübingen
IBAN: DE 56 6415 0020
0004 2188 29

Darlehen für ein menschwürdiges Sterben
Ein neues Finanzierungsmodell für das Tübinger Hospiz stößt auf positive Resonanz

Am Mittwoch, 7. Oktober,
plant der Verein „Ein Hos-
piz für Tübingen“ um
19.30 Uhr ein Benefizkon-
zert mit der Gruppe Jontef
(Klezmer und Theater) in
der Zehntscheuer Rotten-
burg. Infos unter www.ein-
hoszipfuertuebingen.de. 

Benefizkonzert
für das Hospiz

Begleitung von schwerkranken und sterbenden Kindern /
Jugendlichen und Erwachsenen und ihren Angehörigen.

Angebote für Trauernde.
Ambulanter Hospizdienst Reutlingen e. V.

Oberlinstraße 16 · 72762 Reutlingen
Tel. 0 71 21-27 83 38 · Täglich von 9.00 – 18.30 Uhr erreichbar · info@hospiz-reutlingen.de

Das neue Hospiz auf der
Tübinger Lechlerhöhe nimmt

konkrete Gestalt an.
Bild: Stefan Zibulla
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Für einen Besuch auf
dem Friedhof gibt es vie-
le unterschiedliche Moti-
ve. Sie sind Orte der Erin-
nerung und Trauer, aber
auch Biotope und Naher-
holungsgebiete. Und sie
erzählen Geschichten
aus der Lokalgeschichte. 

Abgesehen von ein paar
Gärtnern ist an diesem
Septembervormittag nie-
mand auf dem Tübinger
Stadtfriedhof. Ein Eich-
hörnchen huscht an den
Grabsteinen vorbei, die an
Ludwig Uhland oder den
Erzähler, Publizisten und
Literaturwissenschaftler
Hermann Kurz erinnern.
Dann findet eine Familie
aus Ludwigsburg mit zwei
jugendlichen Töchtern
den Eingang. „Ich suche
das Grab meines Großva-
ters, der in den 60-er Jah-
ren gestorben ist“, erklärt
Daniela Simpfendörfer.
Wegen der vielen Promis
aus der Lokalgeschichte,
die hier begraben sind,
und wegen der schönen
alten Bäume gefalle ihr
dieser Friedhof. „Ich ge-
nieße die Natur und die
Ruhe auf alten Friedhö-

fen“, betont sie. „Deshalb
spaziere ich auch gerne
durch den Waldfriedhof in
Stuttgart.“ Und „zwischen
den Vorlesungen im Kup-
ferbau habe ich oft meine
Pausen hier verbracht“,
fällt ihrem Mann beim
Rückblick auf seine Studi-
enzeit ein. „Hier habe ich
immer den Kopf frei ge-
kriegt“, sagt Mathias
Simpfendörfer.
Etwa eine halbe Stunde
später sind auf dem Tü-
binger Bergfriedhof an
diesem Vormittag einige
Gärtner mit der Grabge-
staltung beschäftigt.
Sonst ist dort niemand
unterwegs. Außer einem
älteren Mann, vielleicht
Anfang 70. „Um sich an
jemanden zu erinnern,
den man verloren hat“,
antwortet er auf die Fra-
ge, warum Menschen auf
den Friedhof gehen. „Es
geht um Anerkennung,
Würde und Liebe“, erklärt
er, ohne lange überlegen
zu müssen. Um sich dann

schnell vom Fragesteller
zu entfernen.
Ein anderer Mann, etwa
20 Jahre jünger, steht mit
einem Zeitungsausschnitt
in der Hand vor einem
Grab. Er will sich erst gar
nicht auf ein Interview mit
einem Journalisten einlas-
sen. „Darauf bin ich jetzt

nicht vorbereitet“, sagt er
und eilt zum Friedhofs-
ausgang. Beide Männer
wirken sehr bedrückt und
fast verstört. Sie scheinen
diesen Friedhof aufzusu-
chen, um ihre Trauer um
einen Menschen zu verar-
beiten, der ihnen sehr na-
he gestanden haben muss.

Orte der Erinnerung und Erholung
Für einen Besuch auf dem Friedhof gibt es ganz unterschiedliche Motive

Symbol für den Wandel der Erinnerungskultur?
Der Grabkerzen-Automat auf dem Tübinger Bergfriedhof
ist nicht in Funktion. Bild: Stefan Zibulla

GEBR. MOHRING
GmbH & Co. KG

Burkhardt + Weber Str. 53
72760 Reutlingen
Tel. 07121 33 76 85
Max-Eyth-Str. 18/1
72793 Pfullingen

Tel. 07121 304 33 77
Individuelle Grabdenkmale

Natursteine · Grabmalbetreuung
Grabmalvorsorge
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Auch der Tübinger Berg-
friedhof erzählt viele Ge-
schichten aus der lokalen
Geschichte. Etwa beim
Blick auf das Grab von
Bomben-Peter, dessen lin-
kes Herz am 14. Dezember
2015 zu schlagen aufhörte.
Ein kämpferisches „Trotz
alledem!“ schmückt den
Grabstein von Peter Lan-
gos, der während der
APO-Zeit den Sozialisti-
schen Deutschen Studen-
tenbund in Tübingen lei-
tete und wenige Wochen
vor seinem Tod für seine
Verdienste um die Arbei-
terbildung mit der Ehren-

nadel des Landes Baden-
Württemberg ausgezeich-
net wurde.
Der Friedhof auf dem Tü-
binger Galgenberg ist
auch ein Biotop mit In-
sektenhotels und Bie-
nenkästen. Und ein bota-
nischer Lehrgarten. Bis
Mitte des 16. Jahrhun-
derts wurde das Holz zur
Herstellung von Arm-
brust und Bogen verwen-
det, erfährt der Besucher
auf der Tafel, die vor ei-
ner Eibe steht. Und: „Als
Symbol der Totenruhe
sollten Eiben vor Hexen
schützen.“ Stefan Zibulla
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Unter dem Titel „Was
bleibt . . . wenn ein
Mensch gestorben ist?“
bietet die Katholische Er-
wachsenenbildung (KEB)
in Reutlingen Online-Ge-
spräche für Trauernde
an. Der Trauerbegleiter
Albert Rau und die Psy-
chologin Claudia Gugge-
mos starten die insge-
samt sechs Gesprächs-
abende (jeweils von 19

bis 20.30 Uhr) am
Montag, 12. Oktober.
Nach der Anmeldung er-
halten die Teilnehmer eine
Einladung zum ZOOM-
Meeting. Anmeldung bis
zum 5. Oktober beim
Bildungswerk unter der
Telefonnummer
(0 71 21) 1 44 84 20.

Info: 
www.keb-rt.de

Wenn ein Mensch gestorben ist:
Online-Gespräche für Trauernde

Ihr Meisterbetrieb mit großer              Austellung!

Kompetente Beratung & guten Service!
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