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n Volkshochschul-Kur-
sen lernen wir, wie die

gewaltfreie Kommunikati-
on funktioniert. Vielleicht
haben wir auch mal erfah-
ren, wie ein wertschätzen-
des Miteinander aussieht
oder finden sogar den in-
neren Frieden, wenn wir
über die Schwäbische Alb
laufen. Doch wie sieht die
Situation aus, wenn der ei-
gene Nachbar mit zu lauter
Musik oder grimmigem
und unhöflichem Antwor-
ten reagiert, wenn man ihn
auf die nicht ausgeführte
Kehrwoche anspricht? Was
ist dann zu tun? Was, wenn
aus einer Kleinigkeit ein
echter Streit wird?
Eine Mediatorin erzählte
mir einmal, dass die Aus-
sicht auf Frieden meist
dann möglich ist, wenn die
beiden Streithähne oder
Streithühner ihre Woh-
nung nur gemietet haben.
Wenn sie jedoch Eigentü-
mer sind, dann ist die Aus-
sicht auf Frieden eher
schlecht.
Wenn der Frieden in weite
Ferne rückt, dann muss ich
in mir den Frieden finden.
Keine leichte Sache.

I

Doch ich kann mich fra-
gen, worum es mir und
nur mir(!) in diesem Streit
wirklich geht. Wenn ich
diese Frage für mich ehr-
lich beantworten kann,
wenn ich das hinter dem
Streit stehende Bedürfnis
für mich klar erkannt habe,
dann kann ich einen neu-
en Umgang entwickeln.
Um im Beispiel der Kehr-
woche zu bleiben: Viel-
leicht ist das dahinter lie-
gende Bedürfnis nicht
Sauberkeit, sondern Ge-
rechtigkeit. Alle Parteien
beteiligen sich, also auch
bitte dieser Nachbar. Ich
könnte mich an die Eigen-
tümer oder an die Haus-
verwaltung wenden und
um Unterstützung bitten –

in aller Sachlichkeit. Viel-
leicht aber konnte ich die-
sen Nachbarn noch nie lei-
den – so was gibt es ein-
fach unter uns Menschen
auch und dieser Streit läuft
mir so richtig gut rein!
Dann wird es Zeit, dass ich
mir meine niederen Be-
weggründe eingestehe.
Der Clou dabei ist: Wenn
ich meine unschöne Seite
akzeptieren kann, ja, dann
kann ich auch entspannter
mit dem Nachbarn, dem
kleinen Schmutzfinken
umgehen. Weil er und ich,
weil wir beide gute und
weniger gute Seiten in uns
tragen. Und Sie? Wie wür-
den Sie es machen? Wir
freuen uns auf Ihre Zu-
schriften! Marion Höppner
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eit Beginn des russischen
Angriffs auf die Ukraine sind

mehr als fünf Millionen Men-
schen aus dem Land geflohen. Zu
ihnen gehören auch Olena
(rechts) und Tetiana Hatsenko.
Die beiden Zeuginnen Jehovas
freuen sich über die Unterstüt-
zung, die sie nicht nur von deut-
schen und russischen Glaubens-
geschwistern bekommen. Bei
Fielmann in Tübingen durften sie
sich beispielsweise kostenlos
neue Brillen aussuchen und das
Modehaus Faiss in Reutlingen hat
ihnen auf ihren Einkauf einen
großzügigen Rabatt gewährt.
Auf einer Ausstellung im Echter-
dinger Sonnenschutzzentrum in
der Heilbronner Straße 5 entdeck-
ten die Frauen die farbenfrohen
Gemälde, mit denen Maria Bauer
und Edson Santana auch die Tü-
binger Altstadt zum Blickfang ma-
chen. Ein Motiv, das Olena und Te-
tiana Hatsenko gerne mit dem
Smartphone fotografieren und in
ihre Heimat schicken.
Ganz ähnliche Erfahrungen mit
Gastfreundschaft und Hilfsbereit-
schaft in Deutschland wie diese
beiden Geflüchteten machen Vic-
toriia und Sasha Shokan, die auf
unserem Titelbild zusammen mit
Lisa Seel zu sehen sind. Auch sie
mussten vor dem Krieg in der Uk-
raine fliehen. Ihre Gastgeber sind

S
deutsch-russische Christen. Nata-
lie Eckelt berichtet auf den Seiten
8 und 9 über die anstrengende
Reise von Victoriia Shokan und ih-
ren Angehörigen, die sie von
Odessa nach Balingen führte. Der
Artikel erzählt auch davon, wie
Menschen den Nationalismus
überwinden und ein lebendiger
Glaube tödliche Kriegspropagan-
da besiegen kann. In einer Zeit, in
der die Angst vor einem Dritten
Weltkrieg für schlaflose Nächte
und immer längere Wartelisten in
den psychotherapeutischen Pra-
xen sorgt, können solche Beispie-
le neuen Mut machen.
Seit dem Ausbruch des Ukraine-
Krieges treibt Deutschland seine
Militarisierung voran. Dabei
lehrt die Geschichte, dass mit
Waffen kein Frieden geschaffen
werden kann. Deshalb rückt die-
ses Magazin gewaltfreie Alterna-
tiven in den Fokus.
Wir danken allen Partnern, die
uns auch diesmal wieder mit ei-
ner Anzeige unterstützen. Die
Rüstungsindustrie gehört zum
Glück nicht dazu.
Ich wünsche Ihnen einen friedli-
chen Sommer!

Stefan Zibulla



Mai / Juni 2022 die kleine4

Inhalt
Den Frieden in sich selbst finden 2
Editorial 3

Titel
Pflugscharen zu Maschinengewehren 5
Perspektiven für einen Frieden ohne Waffen 6
Verteidigung einer Lebensweise 7
Viel Unterstützung von russischen Freunden 8
Zum letzten Mal 9
Impulse für den Frieden aus neutraler Position 10
Schmunzelecke 11
D´Gisela 12
Die Taube als Symbol des Friedens 13

Kultur
Abstrakte Gemälde in historischem Gewölbe 14
Menschenbilder in der Kunst 15
Quartiersentwicklung betrifft Jung und Alt 16
Sehnsucht 17

Gesundheit
Neue Energie für Körper und Geist 20
Geld für gute Hörgeräte 21
Rettung für ein leukämiekrankes Mädchen 22
„Meine Prothese ist mein Freund“ 24

Lebenshilfe
Wann Betreuer über Röntgenbilder entscheiden 26
Der Kampf um den richtigen Pflegegrad lohnt sich 28
Die Alltagsmobilität von Senioren erhalten 30
Fahrdienst für Senioren 31

Lebensstil
Während der Gartenarbeit naschen 32
Die Linde steht für Frieden und Gerechtigkeit 34
Veranstaltungen für Senioren in Orschel-Hagen 36
Mehr Beweglichkeit für Menschen ab 50 37
Sicher mit dem Fahrrad unterwegs 38
Umweltfreundliche und spritsparende Ausflüge 39
Manchmal hilft ein Lächeln 40

Abschied
Einblicke in das Jenseits? 41
Frische Farben an trockenen Tagen 42
Info über die Bestattung 44

Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel 45
Impressum 45
Auslagestellen 45

Telefon 07121/9940061



die kleine Mai / Juni 2022 5

Der Krieg in der Ukraine
wirkt wie ein Brennglas,
unter dem deutlich
sichtbar wird, wie die
Kirchen das christliche
Gebot der Feindesliebe
missachten und Religion
für die Legitimation von
Gewalt missbrauchen. 

Das Oberhaupt der rus-
sisch-orthodoxen Kirche,
Patriarch Kyrill, stellt sich
nicht nur voll hinter Pu-
tins Angriffskrieg in der
Ukraine. Er erhöht ihn so-
gar zu einem Kampf gegen
die „Kräfte des Bösen“.
Und das Oberhaupt der
ukrainisch-orthodoxen
Kirche, Metropolit Epi-
phanius I. von Kiew, seg-
nete sein Volk für den
Kampf gegen die russi-
schen Invasoren und er-
klärte, dass das Töten rus-
sischer Soldaten keine
Sünde sei.
Für die katholischen Bi-
schöfe in Deutschland sind
Waffenlieferungen an die
Ukraine grundsätzlich legi-
tim. Ebenso für Annette
Kurschus. Die Ukrainer
hätten das Recht, sich zu
verteidigen, sagte die Rats-
vorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutsch-
land (EKD). „Wer bin ich,
ihnen ins Gesicht zu sagen,
sie sollten dazu Pflugscha-
ren benutzen?“
„Die großen Kirchen
schreiben, predigen, beten
und singen zwar viel vom
Frieden“, beobachtet Rai-
ner Schmid. „Aber in der
Praxis wird das Militär un-
terstützt“, stellt der Theo-
loge fest, der wegen seiner
militärkritischen Haltung

innerhalb der evangeli-
schen Kirche mehrmals
versetzt und 2019 für sein
friedensethisches Engage-
ment mit dem Amos-Preis
der Offenen Kirche ausge-
zeichnet wurde.
Eine Orientierung an der
urchristlichen Gewaltfrei-
heit ist nach Beobachtung
von Schmid beispielsweise
bei den Quäkern und
Mennoniten zu finden. Er
verweist auch auf eine
Stellungnahme von rund
300 russischen orthodoxen
Priestern und Diakonen,
die Anfang März in einem
Offenen Brief gegen den
Angriff auf die Ukraine
protestierten. „Wir erin-
nern daran, dass das Blut
Christi, das der Erlöser für
das Leben der Welt vergos-
sen hat, im Sakrament der
Kommunion von denen
empfangen wird, die mör-
derische Befehle erteilen -
nicht zum Leben, sondern
zu ewigen Qualen“, heißt
es in der Stellungnahme.
„Wir erinnern daran, dass

das Leben eines jeden
Menschen ein unbezahl-
bares und einzigartiges
Geschenk Gottes ist, und
wünschen daher allen Sol-
daten, sowohl den russi-
schen als auch den ukrai-
nischen, dass sie unver-
sehrt in ihre Heimat und
zu ihren Familien zurück-
kehren.“
Kurz nach Veröffentli-
chung dieses Briefes ap-
pellierten auch russische
Laien an Patriarch Kyrill,
sich für ein Ende des Bru-
derkrieges gegen die Ukra-
ine einzusetzen. „Für den
Sieg der russischen Waffen
zu beten, wie es einige
Geistliche befürworten, ist
unmoralisch.“
Von den orthodoxen Kir-
chen in Russland und der
Ukraine oder der grie-
chisch-katholischen Kir-
che, der etwa sechs Pro-
zent der Ukrainer angehö-
ren, bekommen Kriegs-
dienstverweigerer keine
Unterstützung, erklärtt Ru-
di Friedrich von Connec-

tion. Die Gruppe, die sich
für ein umfassendes Recht
auf Kriegsdienstverweige-
rung einsetzt, solidarisiert
sich mit Deserteuren und
Militärdienstverweigerern
in Belarus, Russland und
der Ukraine. „In der Ukrai-
ne gibt es ein Recht auf
Kriegsdienstverweigerung
für zwölf kleine Religions-
gemeinschaften, darunter
Quäker und Zeugen Jeho-
vas“, berichtet Friedrich.
Zwar wurde 2016 vor dem
Verfassungsgericht erstrit-
ten, dass dies auch in
Kriegszeiten gelte. Doch
ob Kriegsdienstverweige-
rer deshalb im aktuellen
Konflikt mit Russland vor
Verfolgung geschützt sind,
hält Friedrich für unsicher.
„Mit welchen Sanktionen
Kriegsdienstverweigerer in
der Ukraine konfrontiert
werden, hängt wahr-
scheinlich vom jeweiligen
Kommandeur ab.“
Jehovas Zeugen wurden
2017 in Russland verbo-
ten. Damit hat die Putin-
Regierung auch deren
Recht auf Ableistung ei-
nes Zivildienstes als Alter-
native zum Wehrdienst
beeinträchtigt, heißt es in
der 2021 erschienen Neu-
auflage eines von Katar-
zyna Stoklosa und Ger-
hard Besier herausgege-
benen Bandes über die
Geschichte dieser Religi-
onsgemeinschaft in Euro-
pa. Die Autoren bezeich-
nen es als Ironie, dass das
russische Regime die Mit-
glieder einer Gruppe zu
Soldaten ausbilden will,
die es als Extremisten ein-
stuft. Stefan Zibulla

Pflugscharen zu Maschinengewehren
Wie sich die Kirchen für die Legitimation des Ukraine-Kriegs missbrauchen lassen

In einer Ausgabe von „Alpha & Omega“ auf bibel.tv wird Gebhard
Fürst zum Krieg in der Ukraine befragt. Gewalt bezeichnet der Bi-
schof der Diözese Rottenburg-Stuttgart in dieser Sendung als die
Ultima Ratio, mit der man sich bei so einem Angriffskrieg überhaupt
retten kann. Archivbild: Diözese Rottenburg-Stuttgart / Felix Kästle
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Als Reaktion auf militärische Angriffe empfehlen
Anhänger der Sozialen Verteidigung einen

Strauß unterschiedlicher Formen
des zivilen Widerstands.

Bild: hd3dsh - stock.adobe.com

Perspektiven für einen
Frieden ohne Waffen
Ziviler Widerstand als Alternative zu Aufrüstung und einem Dritten Weltkrieg

Seit dem Angriff Russlands auf sein Nachbarland
fordern deutsche Politiker die Lieferung von immer mehr
und immer tödlicheren Waffen an die Ukraine. Das Konzept
der Sozialen Verteidigung setzt dagegen auf zivilen
Widerstand als Alternative zur Aufrüstung.
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eit die Bilder von den
Gräueltaten in But-

scha durch die Medien
gingen, fordern Politiker
unterschiedlicher Parteien
von der deutschen Bun-
desregierung, neben Ma-
schinengewehren, Luftab-
wehrraketen und Panzer-
fäusten auch Kampfpan-
zer und andere schwere
Waffen an die Ukraine zu
liefern. Nach Auffassung
von Ulrich Stadtmann be-
legen die Kriegsverbrecher
in der ukrainischen Stadt
jedoch, dass militärische
Verteidigung die Zivilbe-
völkerung nicht schützen
kann. „Zudem zeigt die
Geschichte, dass das Prin-
zip der atomaren Abschre-
ckung keinen stabilen
Frieden garantieren
kann“, stellt das Vor-
standsmitglied im Bund
für Soziale Verteidigung
(BSV) fest. „Seit dem ers-
ten Abwurf einer Atom-
bombe in Hiroshima wer-
den weltweit ständig kon-
ventionelle Kriege geführt,
jetzt in der Ukraine.“
Stadtmann verweist auf
die Regierungswechsel, die
von den Menschen in der
Ukraine 2004 und 2014
weitgehend gewaltfrei her-
beigeführt wurden. „Die
Erfahrungen, die in der
Ukraine mit zivilem Wi-
derstand gemacht wurden,
hätten nach dem russi-
schen Angriff auf das Land
aufgegriffen und diskutiert
werden müssen.“
Auch vor dem Hinter-
grund der Gefahr, dass
der Krieg im Osten Euro-
pas auf Deutschland und
andere NATO-Länder
überspringen kann, stellt
Stadtmann die militäri-
sche Verteidigung in Fra-
ge. „Wollen wir in Städten

S
leben, die nur noch aus
Ruinen bestehen?“
Als Alternative zu zerstöre-
rischer Waffengewalt, die
in einem Dritten Weltkrieg
eskalieren könnte, erinnert
der Politologe an einen
Grundsatz aus der Haager
Landkriegsordnung von
1907: Die offene Stadt. Der
Begriff beschreibt Ort-
schaften, die sich nicht mit
Waffen verteidigen und
deshalb auch nicht militä-
risch angegriffen werden
dürfen. Zu den deutschen
Städten, die am Ende des
Zweiten Weltkriegs zu offe-
nen Städten deklariert
wurden, gehören Ahlen,
Göttingen und Innsbruck.
Flensburg wurde am 4.
Mai 1945 vom Oberkom-
mando der Wehrmacht zur
offenen Stadt erklärt und
seit dem 5. Mai schrittwei-
se besetzt. Ohne Befehl
entfernte die Bevölkerung
am 6. Mai die noch vor-
handenen Straßensperren,
um sie als Brennholz zu
nutzen.
„Die Soziale Verteidigung
zielt darauf ab, vorrangig
das Leben der Zivilbevöl-
kerung und die Infrastruk-
tur einer Stadt zu schüt-
zen“, betont Stadtmann.
Dabei bedeute die militä-
rische Kapitulation einer
Stadt nicht das Ende des
Widerstandes. Denn die
Bevölkerung müsse nicht
zwingend mit ihrer Besat-
zungsmacht kollaborieren
und kann ihre Unrechts-
befehle verweigern und
sie so zur Auseinanderset-
zung von Mensch zu
Mensch zwingen.
Stadtmann verweist dar-
auf, dass Litauen den zivi-
len Widerstand in seine
Militärstrategie aufgenom-
men hat. Für Deutschland

wünscht er sich, das die
Soziale Verteidigung in
Manövern eingeübt wird.
„Wir sollten unsere Vertei-
digung nicht nur dem Mili-
tär überlassen.“
Sanktionen gehören für
Stadtmann genauso zum
Konzept der Sozialen Ver-
teidigung wie die Aufnah-
me von Flüchtlingen.

„Sanktionen müssen je-
doch so gestaltet werden,
dass sie die Kriegsmaschi-
nerie lähmen und nicht
dem Volk schaden oder
Unbeteiligten, die hun-
gern müssen“, gibt der
BSV-Aktivist zu bedenken.
„Es kann dabei nicht dar-
um gehen, Russland abzu-
strafen.“ Stefan Zibulla

Victoria Kropp engagiert
sich bei der Informations-
stelle Militarisierung und
im Vorstand des Bundes
für Soziale Verteidigung
für gewaltfreie Konfliktlö-
sungen. Wir sprachen mit
der Tübinger Politikwis-
senschaftlerin über Alter-
nativen zur militärischen
Verteidigung.

Wie funktioniert Soziale
Verteidigung?
Das Konzept zielt auf ge-
waltfreie Aktionen, mit denen
sich Menschen gegen eine
militärische Besatzung weh-
ren. Dazu gehören beispiels-
weise Demonstrationen so-
wie Sitz- und Generalstreiks
oder Sabotage. Aber auch
Freundlichkeit: Menschen
stellen sich feindlichen Sol-
daten unbewaffnet in den
Weg. Und statt einem Terri-
torium wird eine Lebenswei-
se verteidigt.

Wie kann dieses Konzept
auf den russischen An-
griff auf die Ukraine an-
gewandt werden?
Indem die Bevölkerung in
der Ukraine nicht mit den
Besatzern zusammenarbei-
tet und ihnen klar macht,
dass sie nicht von ihnen
befreit werden will und wei-

ter die Gesetze ihres Staa-
tes befolgen wird. Eine Be-
satzungsmacht kann ein
anderes Land nur beherr-
schen, wenn es auch die
Menschen auf seine Seite
zieht. Ein militärischer Sieg
reicht dafür nicht aus.

Tübingen diskutiert über
das Ende seiner Städte-
partnerschaft mit Petro-
sawodsk in Russland. Die
Uni hat alle wissenschaft-
lichen Kontakte nach
Russland gestoppt. Kann
ein Boykott auf diesen
Ebenen einen Beitrag
zum Frieden leisten?
Kontakte mit Russland
sollten jetzt eher aufrecht
erhalten statt abgebrochen
werden. Ziviler Wider-
stand lebt von der zwi-
schenmenschlichen Kom-
munikation.

Fragen von Stefan Zibulla

Verteidigung einer Lebensweise

Victoria Kropp engagiert sich
im Bund für Soziale Verteidi-
gung. Bild: Stefan Zibulla
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Victoriia Shokan und ih-
re Familie sind in Sicher-
heit. In Gedanken ist sie
aber bei ihrem Mann, der
nicht ausreisen durfte
und in Odessa ausharrt.

Fünf Tage dauerte ihre
Flucht von Odessa nach
Balingen. Eine Reise, die
Victoriia Shokan gar nicht
antreten wollte. „Ich woll-
te meinen Mann nicht zu-
rücklassen“, erzählt die
37-Jährige. „Aber er hat
mich gedrängt und als wir
dann am zweiten Kriegs-
tag die ersten Bomben
einschlagen hörten, sind
wir los.“
In einer Kolonne von drei
Autos hat sich die Eng-
lischlehrerin zusammen
mit ihren Eltern, ihren
beiden Schwestern, ih-
rem zehnjährigen Sohn
Sasha, dem Kater Felix
und weiteren Mitgliedern
ihrer Großfamilie in Rich-
tung Moldawien aufge-
macht. „Weil mein Vater
65 Jahre alt ist, durfte er
die Ukraine verlassen“,
erzählt Victoriia. Von ih-
rem Mann und dem
Mann ihrer Schwester
mussten sie sich aber auf
unbestimmte Zeit verab-

schieden. Nun sind sie
bei langjährigen Freun-
den ihrer Eltern in Balin-
gen untergekommen.
„Wir sind so dankbar,
dass wir hier sein dürfen.
Wir haben die Bilder aus
Butscha gesehen und
sind froh, dass wir in Si-
cherheit sind. Es geht uns
so gut, wie es uns unter
diesen Umständen gut
gehen kann.“
Nach und nach kommen
sie nach all den Strapazen
und Ängsten etwas zur
Ruhe. Die Flucht durch
die Ukraine sei zu dieser
Zeit noch relativ ruhig ge-
wesen. „Die lange Fahrt

war aber sehr anstren-
gend, weil nicht alle von
uns gewöhnt sind, so lan-
ge Strecken zu fahren,
und wir uns immer wie-
der abwechseln muss-
ten.“ An den jeweiligen
Grenzübergängen musste
die Familie mehrere Stun-
den ausharren. „An der
Grenze von Rumänien
nach Ungarn sogar einen
kompletten Tag, einge-
pfercht im Auto mit dem
Kater. Das war sehr an-
strengend.“
Für ihren Kater hatte die
Ukrainerin zwar Katzen-
futter mitgenommen. Im
Laufe der Reise ging das

aber aus. „Am letzten Tag
haben wir ihm Würstchen
geben müssen. Das hat
funktioniert. Er hat sie ge-
gessen.“ In Deutschland
angekommen, hat sich
der Kater nach seiner lan-
gen Reise schnell einge-
lebt. Die Balinger Freun-
de der Familie, Lisa und
Victor Seel, haben nicht
nur die sechsköpfige Fa-
milie, sondern auch ihn
herzlich aufgenommen.
Die Deutsch-Russen ha-
ben dieselbe Religionszu-
gehörigkeit wie Victoriias
Familie. Sie sind Jehovas
Zeugen. Als sie vom
Kriegsbeginn erfahren

Viel Unterstützung von russischen Freunden
Victoriia Shokan ist mit ihrer Familie und einem Kater aus der Ukraine geflüchtet

Viktoriia Shokan (v. r.) mit Kater Felix und ihrem Sohn Sasha sowie ihrer Schwester Alina, Lisa Seel,
ihrer Schwester Olesia und ihren Eltern Yaroslav und Valentina. Bild: Natalie Eckelt
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haben, haben sie sich um
ihre Freunde in der Ukrai-
ne große Sorgen gemacht
und ihnen angeboten, zu
ihnen zu kommen. „Hät-
ten wir Lisa und Victor
nicht gehabt, wir hätten
nicht gewusst, wo wir hin-
sollen“, sagt Victoriia.
Dass ihre Gastgeber
Deutsch-Russen sind,
stört die Ukrainerin
nicht. Nationalität spielt
in ihrer Gemeinde keine
Rolle. „Wir haben viele
Freunde in Russland.
Wir schreiben uns oft.“
Niemand von ihnen
würde eine Waffe in die
Hand nehmen oder in
einem Krieg kämpfen.
Weder in Russland noch
in der Ukraine.
Victoriias Mann kümmert
sich in Odessa um Ge-
meindemitglieder und
Freunde, die nicht fliehen
konnten. Die meisten Fa-
milien mit Kindern aus ih-
rem Freundeskreis haben
Odessa verlassen. Die Äl-
teren harren dort aus und
hoffen, dass sich die Situa-
tion wieder beruhigt. Vic-
toriia und ihr Mann tele-
fonieren und zoomen je-
den Tag miteinander. Der
kleine Sasha hofft, dass sie
entweder zurück in die
Ukraine können oder sein
Papa bald ausreisen darf.
Nach wie vor besucht er

seine Schule in der Ukrai-
ne via Online-Unterricht.
Das sei ein bisschen Nor-
malität in dieser unge-
wohnten Situation fern
der Heimat. Die letzte
Nacht in Odessa habe ih-
rem Sohn schwer zuge-
setzt. „Wir haben aus
Angst vor den Bomben im
Keller geschlafen.“ Dass
Kater Felix nun mit ihnen
in Balingen ist, tröstet den
Jungen. „Er sagt immer,
dass mit Felix ein Stück
von unserem Zuhause bei
uns ist.“
Trotz des dramatischen
Abschieds von ihrem
Mann und der täglichen
Angst um ihn, ist Victo-
riia positiv. „Wir wissen,
dass alles gut wird.“ Ihre
beeindruckende Zuver-
sicht gründet in ihrer
Überzeugung und ihrem
Glauben. Die Familie
vermeidet es, zu oft
Nachrichten zu schauen
und ist dankbar für die
Aufmunterung und den
Trost, den sie in der rus-
sischen Gemeinde von
Jehovas Zeugen in Balin-
gen bekommt. Bei einem
Picknick saßen Ukrainer
und Russen vor einigen
Wochen zusammen. Ein
ganz normales Picknick,
das  in diesen Zeiten al-
les andere als gewöhn-
lich ist. Natalie Eckelt

ls mein Vater zum letz-
ten Mal auf Heimatur-

laub kam – er wusste, dass
er vom nächsten Einsatz, ei-
nem Himmelfahrtskomman-
do, nicht mehr zurückkeh-
ren würde – nahm er mich
mitten in der Nacht auf den
Arm und sang mir, durch
die Wohnung tanzend, Lie-
der vor von den Urwäldern
des Kaukasus und dem un-
endlichen Himmel über Si-
birien. Schlimmer als die
bevorstehende endgültige

A
Trennung von uns, vom Le-
ben, wäre es für ihn gewe-
sen, wenn er uns nicht
mehr hätte sehen können,
erzählte mir später meine
Mutter. Und für mich wäre
es schlimm gewesen,
wenn ich ihn damals schon
bewusst wahrgenommen
hätte. So musste ich mich
für all das Dumme und
Hässliche in meinem Leben
nur abstrakt vor ihm schä-
men. Was schmerzhaft ge-
nug ist. Kay Borowsky

Zum letzten Mal

44

Die Evangelische Bildung
Reutlingen lädt zu einer 
ukrainischen Eltern-Kind-
Gruppe im Haus der Fami-

lie (Pestalozzistraße 54)
ein. Weitere Infos unter
www.evang-bildung-
reutlingen.de.
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Wenn sich Erben mit
Vorwürfen überhäufen
oder Ehepaare nicht
mehr miteinander spre-
chen, können allparteili-
che Drittpersonen neue
Impulse für ein besseres
Miteinander und faire
Lösungen ermöglichen.
Susanne Heinrich und
Christian Lauterkorn be-
gleiten Menschen als zer-
tifizierte Mediatoren be-
ziehungsweise Schlichter
in unterschiedlichsten
Konfliktsituationen.

Beim Betreten der Räum-
lichkeiten fällt die ange-
nehme Atmosphäre auf:
bequeme Ledersessel und
kleine Tische für Getränke
und Notizen prägen die
Gesprächs-Lounge. Die
Besprechungsräume, in
denen Themen über ein
modernes Smart-Board

analysiert werden, sollen
das Erarbeiten zukunfts-
orientierter Lösungen un-
terstützen.
„Notieren ist loslassen“,
sagt Suanne Heinrich und
weist bei ihrer Führung
durch die Geschäftsräume
auf ein zentrales Prinzip
der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung hin: mo-
derieren, vermitteln, struk-
turieren, visualisieren und
dokumentieren.
Seit 1994 setzt sich das Un-
ternehmen mit zwischen-
menschlichen Konflikten
in Familie und Wirtschaft
auseinander. „Wir beob-
achten seither eine kon-
tinuierliche Zunahme
von Streitfällen“, berich-
tet Christian Lauterkorn.
„Corona hat hier noch
verstärkend gewirkt: Fa-
milien waren nicht dar-
auf vorbereitet, während

des Lockdowns ihren Ta-
gesablauf gemeinsam ge-
stalten zu müssen. Ho-
meoffice hat Unterneh-
men und ihre Mitarbei-
tende ebenfalls vor viele
Belastungen gestellt“ .
Zerwürfnisse enden häufig
im erbitterten Rechtsstreit.
Das Mediationsverfahren
unterstützt Betroffene dar-
in, eine Einigung zu fin-
den, mit der alle gut leben
können. „Dies ist möglich,
wenn im Rahmen von ge-
meinsamen Gesprächen
alle Beteiligten ihre Sicht
der Dinge benennen“, er-
klärt Susanne Heinrich.
„Unsere Sitzungen sind ein
geschützter Raum, in dem
alle ihre Bedürfnisse, Er-
wartungen, Sorgen und
Emotionen ansprechen
und gemeinsam tragfähige
und beziehungserhaltende
Lösungen gefunden wer-
den können. Absolute Dis-
kretion und Allparteilich-
keit über diese sensiblen
Themen haben für uns
höchste Priorität.“
Mit ihrem Team betreuen
Heinrich und Lauterkorn
viele Mandate in ganz Süd-
deutschland. Neben dem
Tübinger Büro gibt es eine

Zweigstelle in Nürnberg –
in München ist eine weite-
re in Planung.
Bei einem Streit scheint es
zwar naheliegend, ge-
meinsame Freunde oder
gute Kollegen um Schlich-
tung zu bitten. Meistens
fällt es diesen jedoch
schwer, eine unparteiische
Position durchzuhalten.
„Allparteiliche Neutralität,
Moderation, Vermittlung
sowie Erfahrung sind un-
sere Stärken“, stellt Hein-
rich fest. „Wir sind nicht
Teil des Familien- oder Un-
ternehmens-Systems und
können somit von außen
auf die Kommunikations-
struktur schauen und ver-
hindern, dass ein Ge-
sprächspartner zu sehr do-
miniert.“
Streitigkeiten, beispiels-
weise zwischen einem
Bauherrn und dessen Ar-
chitekten, liegen oft Miss-
verständnisse über die
konkreten Inhalte eines
Auftrages zugrunde, beob-
achtet Lauterkorn. Bei ei-
ner Scheidung erschweren
Misstrauen, Vorwürfe, Ent-
täuschungen und verletzte
Gefühle die lösungsfokus-
sierte Kommunikation.

Impulse für den Frieden aus neutraler Position
Susanne Heinrich und Christian Lauterkorn schlichten Streitigkeiten in Familien oder unter Geschäftspartnern

Scheidung, Erbschaft, Familien- oder Teamkonflikte: Susanne
Heinrich und Christian Lauterkorn helfen Menschen, eine Eini-
gung zu finden, mit der sie gut leben können. Privatbild
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Die Auseinandersetzung
um Unterhalt, den Ver-
sorgungsausgleich und
die Aufteilung des Vermö-
gens stellen für beide Sei-
ten eine enorme Belas-
tung dar. Im Rahmen ei-
ner Scheidungsmediation
übernehmen die Media-
toren die diesbezüglichen
Berechnungen und berei-
ten Entscheidungen vor,
die für das frühere Ehe-
paar und seine Kinder
von Vorteil sind.
Zerstrittene Familien sind
nach einem eineinhalb-
stündigen Gespräch in der
Schweickhardtstraße 5 oft
schon einen Schritt weiter-
gekommen. Bei komplexe-
ren Konflikten kann das
Mediationsverfahren zwei
bis drei Sitzungen oder
mehrere Monate dauern.
Dazwischen liegen mögli-
cherweise noch Einzelge-
spräche und Videokonfe-
renzen. Und wenn um eine
Immobilie gestritten wird,
muss häufig auch noch ein
Sachverständiger konsul-
tiert werden. Sind dann zu
allen Streitthemen ge-
meinsame Lösungen ge-
funden worden, kann eine
notarielle Beurkundung
zusätzliche Sicherheit bie-
ten. Um diese Dienstleis-
tungen anbieten zu kön-
nen, müssen die Schlich-
ter auch Gesetze und Bi-
lanzen lesen oder sich

durch Kontoauszüge und
weitere Dokumente arbei-
ten, die bei Lauter-
korn & Heinrich auch
schon mal in großen Kar-
tons angeliefert werden.
Susanne Heinrich und
Christian Lauterkorn ver-
stehen sich als Brücken-
bauer. Ein Perspektiv-
wechsel auf die Seite des
anderen kann oft hilfreich
sein – eine 6 kann auch ei-
ne 9 sein. „Es gibt keine
Lösungen von der Stange,
wir hören viel zu, fragen
nach“, betont Lauterkorn.
„Dann sind kreative Lö-
sungen möglich.“
Am Anfang steht das kos-
tenlose Vorgespräch.
„Häufig übernehmen wir
die Kontaktaufnahme und
gehen auf die andere Seite
zu, die Kosten teilen sich
die Parteien oft“, sagt Lau-
terkorn. „Im Vergleich zu
einem juristischen Verfah-
ren sparen sie mit uns.“
Destruktiven Kräften, die
durch Vernichtung gewin-
nen wollen, setzen Susan-
ne Heinrich und Christian
Lauterkorn eine zukunfts-
orientierte Strategie entge-
gen, mit der beide Seiten
ihren Streit als Sieger beile-
gen können. „Jeder Kon-
flikt ist höchstpersönlich“
weiß Susanne Heinrich.
„Er ist ein Wegweiser, der
signalisiert: So geht es
nicht weiter!“ Stefan Zibulla 

Das Ehepaar Müller hat sich
fürchterlich gestritten und
jetzt reden sie nicht mehr
miteinander. Beim Abendes-
sen schiebt Herr Müller sei-
ner Frau einen Zettel zu. Da-
rauf steht: Habe morgen ei-
nen wichtigen Termin bei der
Arbeit. Bitte weck mich mor-
gen um 9 Uhr! Am nächsten
Morgen wacht Herr Müller
auf und es ist schon 10.30
Uhr. Neben ihm liegt ein Zet-
tel: Es ist 9 Uhr. Du musst
jetzt aufstehen!

Kilometer um Kilometer fährt
das Ehepaar nach einem er-
bitterten Streit wortlos über
das Land. Schließlich kom-
men sie zu einem Bauern-
hof, wo sich ein halbes Dut-
zend Schweine im Misthau-
fen wälzt. „Verwandte von
Dir?“ fragt der Mann schnip-
pisch. „Ja“, erwidert sie,
„Schwiegereltern“.

Ein Facharzt für Akupunktur
und ein Chirurg streiten
sich. Brüllt der Akupunkteur:
„Sie sind ein ganz wüster
Aufschneider!“Darauf der
Chirurg: „Ach, Sie mit Ihren
ewigen Sticheleien!“

Unterhalten sich zwei Frau-
en über ihre Eheprobleme.
„Mein Mann hat immer nur
seine Fotografie im Kopf.

Gestern habe ich meine Kof-
fer gepackt und bin ausge-
zogen.“ „Und wie hat er es
aufgenommen?“ „Mit Weit-
winkel, Blitz und Blende 8!“

Klaus erzählt beim Stamm-
tisch: „Bei uns zu Haus ist
gerade Krise. Wir machen
Trennkost.“ Fragende Bli-
cke in der Runde. „Na ja,
ich esse in der Garage und
meine Frau in der Küche!“

Eine Frau schreit ihren Mann
an: „Statt Dir hätte ich auch
den Teufel heiraten können!“
„Das wäre nicht möglich.
Ehen unter Geschwistern
sind verboten.“

Zwei Gurken streiten sich.
Jetzt sind es saure Gurken.

Sagt der verzweifelte Ma-
thelehrer im Unterricht:
„Die Klasse ist so schlecht
in Mathe. Ich bin mir sicher,
dass 80% bei der Klassen-
arbeit durchfallen werden.“
Sagt ein Schüler: „Aber
Herr Lehrer, so viele sind
wir doch gar nicht!“

Fragt die eine Schlange die
andere: „Sind wir eigent-
lich giftig?“ Fragt die ande-
re: „Wieso?“ „Weil ich mir
gerade auf die Zunge ge-
bissen habe!“

Trennkost mit sauren Gurken

Schmunzelecke
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s ist Krieg. Krieg in
Europa. Wir wün-

schen uns Frieden und
versuchen zu helfen, wo
immer es geht. Wir spen-
den Geld zur Unterstüt-
zung der Notleidenden.
Auch erinnern sich viele
ältere Menschen noch an
all die Orte in der Ukraine,
die derzeit aktuell in den
Nachrichten erscheinen.
Sie kennen diese aus den
Wochenschauen vor über
80 Jahren und sind er-
schüttert, sie in diesem
neuen Zusammenhang
nochmals zu erleben.
Wer Briefmarken sam-
melt, der erinnert sich
darüber hinaus noch an
die letzten Ausgaben von
1945. An Marken, die
Kriegsgerät zeigen und
den Krieg verherrlichen.
Die Briefmarken nach
dem Krieg verdeutlichen
dann, was kommt, wenn
der Krieg vorbei ist. Es
folgen Marken, die mit
Sonderzuschlag Geld für
hilfesuchende Menschen
sammeln, damit diese
im anfänglichen Chaos
nach dem Krieg überle-
ben können. So gibt es
einen Nothilfeblock, ei-
nen Währungsgeschä-
digten-Block und eine
Zwangszuschlagsmarke
für die Wohnungsbau-
Abgabe. Diese Marken
zeigen, wie schwer sich
der Anfang nach dem
Krieg darstellte. Es war
Friede, doch alles war
zerstört und es mussten
Berge bewegt werden,
um sich wieder im Alltag
einzurichten.
Die sogenannten starken

E
Jahrgänge nach dem
Krieg sind in einer Zeit
aufgewachsen, die von
Wiederaufbau und Frie-
den gekennzeichnet war.
Symbol des Friedens ist
die Friedenstaube, und
diese findet sich immer
wieder auf Briefmarken
aller europäischen Län-
der. Sie zeigt das Bedürf-
nis nach Frieden und
Verständigung der ver-
schiedenen Völker. Der
tiefe Bruch dieses Zu-
sammenlebens durch ei-
nen Krieg, wie er derzeit
geschieht, ist absolut
furchtbar.
Das Briefmarken sammeln
lehrt uns kulturelle, ge-
schichtliche und soziale
Hintergründe auf eine
Weise, die uns begeistern
kann. Wir sammeln, wir
forschen und wir bringen
Fakten in Zusammenhän-
ge, um die Welt besser zu
verstehen. So ist der Wert
einer Sammlung immer
zweifach zu sehen. Es gibt
in der Tat den monetären
Wert, also jene Sammlung,
die beim Verkauf hohe
Preise erzielt. Doch das
Wesentliche ist etwas
ganz Grundlegenderes
und Menschliches: Es ist
ein Sammeln und Jagen
nach Schätzen, die noch
fehlen, es ist die Wissbe-
gier und die Suche nach
dem Tiefgang eines The-
mas. Und es ist die Freude,
die das Sammeln der klei-
nen Kunstwerke bringt.
Es sind die kleinen Kunst-
werke, Bilder auf kleins-
tem Raum, die einen fas-
zinieren können. Das The-
ma Frieden spielt dabei

eine zentrale Rolle. Denn
neben der historischen
Darstellung von ge-
schichtlichen Daten und
Ereignissen, verbinden
viele Motive zu völker-
übergreifenden Themen

wie „Europa“, „Sportereig-
nisse“ und „Wissenschaft“
alle Menschen miteinan-
der. So wie der Frieden
uns verbindet, der die Ba-
sis für ein gemeinsames
Miteinander ist. Martin Vitt

Die Taube als Symbol des Friedens
Briefmarken verweisen auf den Wunsch nach Verständigung zwischen den Völkern Europas

Nach dem Zweiten Weltkrieg drückten Briefmarken die Sehnsucht
vieler Menschen nach Frieden aus. Bild: Martin Vitt

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



Bis zu den Sommerferien
sind im Bebenhäuser
Klosterhof in Lustnau
rund 50 abstrakte Acryl-
bilder von Heinke Harp-
precht-Danner zu sehen.

Die überwiegend kobalt-
blauen und ultramari-
nen Bilder von Heinke
Harpprecht-Danner, die

seit November im Be-
benhäuser Klosterhof
hängen, regen die Fanta-
sie ihrer Betrachter an.
„Manche sehen darin ei-
nen Adler im Sturzflug
oder entdecken Mäuse
und Käfer“, erklärt die
79-Jährige, die auch
Kunst mit dementen
Menschen macht.

Diese Formen und Figu-
ren entstehen, wenn
Harpprecht-Danner die
Acrylfarbe, die sie auf
Leinwand schüttet, ver-
laufen lässt. Während sie
die Unterlage in ihren
Händen hält, gibt sie durch
die Änderungen des Win-
kels verschiedene Fließ-
richtungen vor. Manch-
mal schüttelt sie auch die
Unterlage oder verteilt
die Farbe mit einem Teig-
schaber. Durch die un-
terschiedlichen Verdün-
nungen der Farbe entste-
hen räumliche Wirkun-
gen. „Meine Bilder ent-
stehen aus dem Bauch
heraus“, sagt Harp-
precht-Danner. „Dabei

lasse ich mich von der Si-
tuation leiten.“
Die Tübinger Künstlerin
deckt ein breites Spekt-
rum an Techniken und
Ausdrucksformen ab, die
von Aquarellmalerei über
die Verarbeitung digitaler
Fotografie bis zu Herstel-
lung von Keramik- und
Steinskulpturen reicht. Ih-
re Bilder im Klosterhof
sind Auftragsarbeiten für
ein neues Tagungshotel in
Stuttgart. Aufgrund der
stark steigenden Preise im
Baubereich verzögert sich
die Umsetzung der archi-
tektonischen Planungen.
Womit das Tübinger Pub-
likum die Möglichkeit be-
kommt, sich mit diesen

Abstrakte Gemälde in historischem Gewölbe
Heinke Harpprecht-Danner stellt im Bebenhäuser Klosterhof blaue Acrylbilder aus

Die überwiegend kobaltblauen und ultramarinen Bilder von Heinke Harpprecht-Danner, die seit November im Bebenhäuser Klosterhof
hängen, regen die Fantasie ihrer Betrachter an. Bild: Stefan Zibulla
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Gemälden auseinander-
zusetzen. Und dabei kön-
nen die Besucher der Aus-
stellung auch ein histori-
sches Gebäude kennen-
lernen, dessen Geschichte
bis in 13. Jahrhundert zu-
rückreicht.
Damals gehörte halb
Lustnau zum Kloster Be-
benhausen. Die Mönche
nutzten den Klosterhof
für die Viehhaltung. „Der
umfangreiche Besitz des
Klosters Bebenhausen
blieb auch nach Einfüh-
rung der Reformation im
Jahr 1534 erhalten und
wurde in einem Kloster-
amt zusammengefasst“,
berichtet der Lokalhisto-
riker Hans Haug. „Dieses
herzoglich württembergi-
sche Klosteramt Beben-
hausen wurde im Kloster-
hof in Lustnau eingerich-
tet und wurde von einem
Vogt geleitet.“
Nach dem Auszug des Ka-
meralamtes im Jahr 1841
wurden die Gebäude und
Grundstücke von einem
Verein erworben, der dort
ein Waisenhaus einrichte-
te. Weil die württembergi-
sche Prinzessin Sophie
das Heim finanziell un-
terstütze, wurde es So-
phienpflege genannt.
Nachdem die Sophien-
pflege 1969 einen Neubau
in Pfrondorf bezogen hat-
te, zog zunächst das The-
rapiezentrum der Dro-
genhilfe Tübingen in den
Klosterhof ein. Später
wurde dort von einem
privaten Investor ein Stu-
dentenwohnheim einge-
richtet. Stefan Zibulla

Info: 
Besichtigungstermine kön-
nen unter Telefon (0 70 71)
6 25 60 vereinbart werden.

Unter dem Titel „Men-
schenbilder“ lädt Unterje-
singen am Samstag, 25.
Juni, und am Sonntag, 26.
Juni, zum Kunstdorf ein.

Zwölf Künstler aus Baden-
Württemberg, Bayern,
Sachsen-Anhalt und Frank-
reich präsentieren im Un-
terjesinger Kunstdorf ihre
Werke. Die „Documenta
auf dem Dorf“ bietet einen
Blick auf die Darstellung
des Menschen in der zeit-
genössischen Kunst. Das
Thema wird in unterschied-
lichen Medien wie Malerei,
Fotografie und Skulptur
aufgegriffen.
Die Arbeiten stehen in
Scheunen, Garagen und
idyllischen Hinterhöfen. Die
Künstler sind an beiden
Ausstellungstagen anwe-
send und laden das Publi-
kum zu Gesprächen über
ihre Werke ein. Zudem
wird ein Kunstprojekt der
Grundschule Unterjesingen
gezeigt.
Zur Eröffnung des 13. Un-
terjesinger Kunstdorfes am
25. Juni wird Karl-Josef Ku-

schel um 14 Uhr in das
Thema einführen. Musika-
lisch begleitet wird die Er-
öffnung von der „Kapellye
Schlosser Hans“. Beglei-
tend zur Ausstellung er-
scheint ein Katalog dk

Info: 
Öffnungszeiten:
Samstag 25. Juni
15 bis 21 Uhr
Sonntag 26. Juni
11 bis 19 Uhr

Der Eintritt ist an beiden
Tagen frei.

www.kunstdorf-
unterjesingen.de

Menschenbilder in der Kunst

Sylwia Makris zeigt in Unterjesingen ihre Menschenbilder.

Die Evangelische Bildung
Reutlingen lädt am Mitt-
woch, 15. Juni, um 19
Uhr zu einer Lesung mit
Susanne Niemeyer in den
Uracher Stiftshof ein.

Lesung im Stift
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eit drei Jahren hat
der Stadtteiltreff im

Tübinger Schönblick kei-
nen anderen Raum als
den Quartiersplatz an der
Corrensstraße. Und das
wird wohl für etwa ein-
einhalb Jahre noch so
bleiben. Denn der Bau
des neuen Hauses hat
noch nicht begonnen.
Das erschwert die Arbeit
und es fordert heraus.
Denn es geht doch dar-
um, die Menschen im
Quartier zusammenzu-
bringen, ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, einan-
der kennenzulernen und
sich zu vernetzen.
Viele alte Menschen woh-
nen im Gebiet zwischen
Nordring, Waldhäuser-
und Wilhelmstraße, viele
Studentinnen und Stu-
denten, aber auch Fami-
lien mit Migrationshinter-
grund, oft arbeiten die El-
tern bei Max Planck oder
in anderen Instituten. Der
Stadtteiltreff bietet ihnen
die Möglichkeit, einander
kennenzulernen.
Dafür haben die Ehren-
amtlichen im Planungs-
und Organisationsteam
des Stadtteiltreffs im
Schönblick auch für die
Sommersaison 2022 wie-

S
der ein rundes Programm
zusammengestellt.
Trotz aller Hürden: beim
Stadtteiltreff im Schön-
blick geht es weiter. Be-
währt haben sich die Ver-
anstaltungen auf dem
Quartiersplatz Correns-
straße. Bei gutem Wetter.
Im dritten Jahr wagt es
das Team des Stadtteil-
treffs, sein Programm fast
ausschließlich unter frei-
em Himmel zu planen.
Ein Pflanzentausch am
30. April hat das Pro-
gramm erfolgreich eröff-
net. Von der Kapuziner-
kresse über Sonnenblu-
men und Königskerzen
bis hin zu Fingerhut
stand eine große Auswahl
an Pflanzen bereit.
Kultur auf dem Quartiers-
platz gibt es ab dem 6.
Mai bis zum 9. September
14-tägig freitags ab 18
Uhr. Afrikor machte den
Anfang.
Am 20. Mai spielt die Baj-
ram Agushev Band eine
mitreißende Mischung
aus Balkan Brass, Funk,
Jazz und Worldpop. Die
Musiker aus aller Welt ha-
ben sich in den vergange-
nen Jahren unter der Lei-
tung von Bajram Agushev
zusammengefunden.

Peter Weiß und Sophia
Brickwell kommen am 3.
Juni mit Chansons, Hor-
semountain am 17. Juni
mit Country Music. Am 1.
Juli schweben die Him-
melstänzerinnen am Ver-
tikaltuch über dem Quar-
tiersplatz und am 15. Juli
präsentiert das Duo La-
Jazza mit Dorothea Tü-
binger (Saxophon) und
Joni Tauscher (Gitarre)
seinen musikalischen
Schmelztiegel aus Jazz,
Blues und Tango.
Freitags um 15 Uhr wird

14-tägig englisch gespro-
chen. Leute, deren Mut-
tersprache Englisch ist
und solche, die es ein-
fach gerne sprechen,
treffen sich in der
Lounge der Residenz
Lechlerhöhe. Gabriele Heyd

Info: 
Mehr über den Stadtteiltreff
im Schönblick unter
https://www.face-
book.com/STT.Schoenblick
Kontakt: stt.schoen-
blick@gmail.com
Telefon: 0176 / 61  54 87 00

Quartiersentwicklung betrifft Jung und Alt
Das Team des obdachlosen Stadtteiltreffs im Tübinger Schönblick startet wieder durch

Zum dritten Mal schweben die Himmelstänzerinnen über dem
Quartiersplatz Bild: Himmelstänzerinnen
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Die Reihe „Treffpunkt: Le-
bensPhasenHaus – Wie
wollen wir in Zukunft le-
ben?“ wird vom Tübinger
Stadtseniorenrat und dem
Bürgerprojekt Zukunft Tü-
bingen unter dem Motto
„Vom Wachsen und Verge-
hen“ an jedem ersten Frei-
tag im Monat jeweils um 17
Uhr zunächst im Online-
Format fortgesetzt.
Unter dem Titel „Alterndes
Geld – Modelle für seine
Vergänglichkeit“ stellt Ingrid
Suprayan am 3. Juni ver-
schiedene Denkansätze vor,
die auf die Gleichstellung
von Geld mit Waren und
Dienstleistungen abzielen.
Oliver Radtke referiert am
1. Juli über das Thema „Mit
dem I Ging durch die Zeit
– eine deutsch-chinesi-
sche Perspektive auf un-
sere Welt im Wandel“. Der

Sinologe ist Gastprofessor
an der Shenzhen Technical
University (SZTU) und Ge-
neralsekretär des Deutsch-
Chinesischen Dialogforums.
Sein Vortrag zeichnet, fern-
ab aller Esoterik, die le-
benspraktische und thera-
peutische Bedeutung des I
Ging nach und erklärt, war-
um es sich heute immer
noch lohnt, auf der Suche
nach einem sinnhaften Le-
ben einen Blick auf die 64
Hexagramme zu werfen.
Das „Buch der Wandlun-
gen“ (I Ging) ist vor rund
3000 Jahren entstanden. Zu
seiner Autorenschaft zählen
Konfuzius und Laotse.

Info: 
Den Zugang zu den
Referaten gibt es unter
www.lebensphasen-
haus.de.

Geld und Welt im Wandel

ieder hör ich eine
Stimme,

aber hart klingt manches
Wort.
Wieder warte ich auf
Töne -
ich lausche wohl am
falschen Ort.  

Eine Tür knarrt, und ein
Luftstrom
trägt den Tag mir in mein
Haus.
Laue Winde, tragt mein
Mühen
und lockt mich heute weit
hinaus.   

Draußen lern ich neue
Lieder
von dem Vogel überm Feld,

W
von dem Falter auf dem
Flieder
und von den Leuten
hinterm Berg.  

Unter einer Trauerweide
summe ich so für mich hin.
Aber halb nur ist die
Freude,
bleib ich nur stur bei
meinem Sinn.  

Mit dem Suchen kommen
Fragen,  
manches Du weiß mehr als
ich.
Auf ein Sehnen folgt das
Finden.
Mein nächster Weg erwar-
tet mich.  

Christa Hagmeyer

Sehnsucht

Unter dem Titel „Mensch-
lichkeit als Methode“ le-
sen Irene Scherer und
Welf Schröter am Diens-
tag, 24. Mai, von 18 bis
19.30 Uhr aus Werken von
Anne Frommann. Die
kostenfreie Online-Le-
sung in der Reihe „Kris-
talle der Hoffnungen“ er-
innert an die aus Zittau
stammende Pädagogin.
Ausgehend von der Re-
form der Heimerziehung
und einem neuen Ver-
ständnis des Faches So-
zialpädagogik stellt Anne
Frommann das „Ich“ des
zu unterstützenden jun-
gen Menschen ins Zent-

rum ihres Denkens und
Handelns. Der Talheimer
Verlag in Mössingen ist
Mitveranstalter der Rei-
he „Kristalle der Hoff-
nungen“.

Info: 
Um Anmeldung mit Angabe
des Termins wird gebeten
bei: schroeter@talheimer.de.
Nach der Anmeldung wird
der Zugangslink zugesandt.
Eine zusehend-zuhörende
Teilnahme per Internet ist
auch ohne eigene Web-
kamera und ohne eigenes
Mikrofon möglich.

www.bloch-blog.de

Menschliche Pädagogik
Eine Lesung zur Erinnerung an Anne Frommann

Off Track, der Rock- und
Pop-Chor für Ältere, tritt
am Samstag, 21. Mai, um
18.30 Uhr auf dem Platz
über dem Einkaufszent-

rum im Tübinger Stadtteil
Waldhäuser-Ost auf. An-
lass ist die Feier zur
Gründung des Stadtteils
vor 50 Jahren.

Off-Track tritt in Waldhäuser-Ost auf
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Ab Freitag, 24. Juni (20
Uhr), bringt das Natur-
theater Reutlingen „Pippi
auf den sieben Meeren“
auf die Freilichtbühne auf
dem Wasenwald (Carlo-
Schmid-Straße 50). Das
Stück, das sich für Kinder
ab vier Jahren eignet,
erzählt von heimtücki-
schen Piraten, die Pippis
Vater entführt haben.
Zum Glück findet Pippi
seine Flaschenpost und
bricht mit Tommy und
Annika zu einer Rettungs-
aktion auf. Mit Hilfe   ei-

ner Wahrsagekugel, eines
abenteuerlichen Flugge-
räts und einer großen
Menge Dynamit gelingt
es den drei Kindern, den
Kapitän vor dem Hunger-
tod zu bewahren. Auch
den Langstrumpf’schen
Schatz können sie vor den
Piraten retten.

Info: 
Das Stück wird bis zum
21. August aufgeführt.
Die Termine gibt es unter
www.naturtheater-
reutlingen.de

Pippi rettet ihren Vater
Abenteuer auf der Reutlinger Freilichtbühne

Pippi überlistet heimtückische Piraten. Bild: Naturtheater

Martin Kaiser referiert am
Dienstag, 24. Mai, um 19
Uhr im Samariterstift im
Tübinger Mühlenviertel
(Kähnerweg 2) über das
Thema „Corona und (k)ein
Ende? Verstehen, sich
schützen, vergnügt le-
ben!?“ Der Eintritt ist frei.
Zutritt für Personen mit ne-
gativem Corona-Test.

Corona und
(k)ein Ende?

Glück oder Sinn – Wonach
streben wir? Um diese Fra-
ge geht es am Dienstag, 28.
Juni, um 20 Uhr in der
Werkstatt Glaube und Ver-
nunft der Katholischen Er-
wachsenenbildung im Land-
kreis Tübingen. Die Veran-
staltung im Tübinger Ge-
meindezentrum St. Johan-
nes (Bachgasse 5) ist Teil ei-
ner Reihe, die den Beitrag
des christlichen Schöp-
fungsglaubens zur Deutung

der Welt und die Entwick-
lung eines Menschenbildes
thematisiert. Dabei wird
auch untersucht, wie die
Philosophen und Wissen-
schaftler das Streben nach
Glück erklären.

Info: 
Am Dienstag, 19. Juli (20
Uhr), geht es in dieser
Reihe um „Vollendetes
Menschsein - Was ist der
Himmel?“

Nach Glück oder Sinn streben?

Auf Einladung der Katholi-
schen Erwachsenenbil-
dung Bildungswerk Kreis
Reutlingen referiert Bern-
hard Maier am Donners-
tag, 23. Juni, um 19.30
Uhr in der Volkshoch-
schule Reutlingen
(Spendhausstraße 6)
über „Sonne, Mond und
Sterne in der Religionsge-
schichte“. Der Vortrag be-
handelt anhand ausge-
wählter Beispiele (mit Bil-
dern) die mutmaßlichen
Ursprünge und die ge-
schichtliche Entwicklung
der Kulte, Mythen und Ri-
ten, die sich an die Him-
melskörper knüpften.

Himmelskörper
in der Religion

Der Stadtteiltreff Deren-
dingen lädt am Mittwoch,
18. und 25. Mai, jeweils
von 14.30 bis 17 Uhr zu
einem offenen Treff mit
Spielen und Strick-Café
in das Samariterstift
(Kähnerweg 2) ein.

Spielen und
stricken
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Unter dem Motto „Seelen-
balsam“ veranstaltet die
Württembergische Philhar-
monie Reutlingen (WPR)
regelmäßig Konzerte für
Menschen mit Demenz und
ihre Begleitung. Die Kon-
zerte sind in Länge und In-
halt auf die Bedürfnisse
von Menschen mit Demenz
abgestimmt. Im Mai musi-
ziert das musica varia en-
semble in dieser Reihe. Am
Dienstag, 24. Mai, um 16
Uhr in der Tübinger Jako-

buskirche (Jakobusgasse
12). Und am Mittwoch, 25.
Mai, um 15 Uhr im Reutlin-
ger Studio der WPR (Ma-
rie-Curie-Straße 8).

Info: 
Karten zu 8 Euro sind
unter Telefon
0 71 21 / 8 20 12-16 oder
ticket@wuerttembergi-
sche-philharmonie.de er-
hältlich. Für Begleitperso-
nen ist der Konzertbesuch
kostenfrei.

Konzerte für Menschen mit Demenz

Unter dem Titel „Reutlingen
vokal“ präsentiert die Würt-
tembergische Philharmonie
am Sonntag 22. Mai, um 18
Uhr in der Stadthalle eine
konzertante Aufführung der
dreiaktigen Oper Orfeo ed
Euridice von Christoph Willi-
bald Gluck mit der Sopranis-
tin Johanna Pommranz. An-
ders als in der Mythologie
gibt es in der 1762 entstan-
denen Oper ein Happy End.

Eine Oper mit Happy End

Johanna Pommranz singt
„Orfeo ed Euridice“.
Archivbild: Daniel Schneider

Abba Dream präsentiert
am Samstag, 28. Mai, um
20 Uhr in der Reutlinger
Christuskirche die größten
Abba-Hits. Die Band be-
geistert ihr Publikum mit
einem humorvollen Stil.
Die Show ist für musikali-
sche Exzellenz, authenti-
sche Stimmen und origi-
nelle Kostüme bekannt.

Wegen Corona musste das
Konzert dreimal verscho-
ben werden. Bereits erwor-
bene Karten behalten ihre
Gültigkeit.

Info: 
Für das Konzert verlosen
wir zwei mal zwei Freikar-
ten. Siehe das Kreuzwort-
rätsel auf Seite 45.

Fast wie das Original
Abba Dream präsentiert große Hits

Abba Dream präsentiert eine lustige Show. Agenturbild
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anzen hält jung –
Tanzen hält fit! Mu-

sik, Bewegung in geselli-
ger Runde – Tanzen för-
dert die Gesundheit und
macht gleichzeitig Spaß.
Tanzen stärkt Körper
und Geist, schult das
Körpergefühl und stei-
gert das Selbstwertge-
fühl. Langsamer Walzer,
Cha-Cha, Tango . . . .Egal
welcher Tanzstil: Regel-
mäßiges Tanzen kräftigt
die Muskeln, stabilisiert
das Gleichgewicht und
fördert das Wohlbefin-
den. Dabei erfordert
Tanzen höchste Konzen-
tration: Kurzzeitgedächt-
nis, Raumwahrnehmung
und Reaktionstempo
werden ebenso trainiert
wie einzelne Muskel-
gruppen und der ganze
Bewegungsapparat. Tan-
zen aktiviert Körper und
Geist, baut Stress ab und
verbessert das individu-
elle Wohlbefinden – bis
ins hohe Alter.
Lust aufs Tanzen bekom-
men? Unter dem Motto
„Tanzen für die Gesund-
heit“ bietet der TTC
Rot-Gold Tübingen e.V.
ab sofort einen altersun-

T

abhängigen Tanzkreis
für alle, die sich fit hal-
ten, oder wieder fit(ter)
werden wollen. Unter
professioneller Anlei-
tung der Trainerin Sabri-
na Bauer werden Stan-
dard-, Latein- sowie Li-
ne- und Kreistänze ge-
tanzt. Im Fokus stehen
Mobilität, Gesundheit
und der Spaß an der ge-
meinsamen Bewegung.
Gerade im (Un-)Ruhe-
stand ist „Tanzen für die
Gesundheit“ eine groß-
artige Gelegenheit, tän-
zerisches Können aufzu-
frischen oder etwas ganz

Neues auszuprobieren –
egal in welchem Alter.
Ein Einstieg ist jederzeit
möglich. Vorkenntnisse
oder ein fester Partner
sind nicht erforderlich.
Interessenten können
den Verein und das Ange-
bot „Tanzen für die Ge-
sundheit“ jederzeit kos-
tenlos und unverbindlich
kennenlernen.
Der Tanzkreis findet im-
mer donnerstags von 14
bis 15 Uhr im Tübinger
Tanzsport- und Rock’n’
Roll-Zentrum (Lilli-Zapf-
Straße 14-16) statt.
Der TTC Rot-Gold Tübin-
gen feiert in diesem Jahr
sein 50-jähriges Bestehen
und hat sich seit über 25
Jahren als fester Bestand-
teil des kulturellen und
sportlichen Lebens in der
Südstadt etabliert. Von
Tanzkreisen für Studie-
rende, Paare und Singles
über Salsa, Jazz, Modern
& Contemporary, HipHop
und Angeboten für Kin-
der und Jugendliche bis
hin zu Tanzen als Leis-
tungs- und Turniersport
können Tanzbegeisterte
im Verein die ganze Welt
des Tanzes erleben. Alle
Interessierten sind herz-
lich eingeladen, unver-
bindlich in alle Gruppen
zu schnuppern und das
passende Angebot zu fin-
den. dk

Info: 
Fragen und Anregungen
oder Anmeldung unter
tanzgesund@ttc-
tuebingen.de.

www.ttc-tuebingen.de

Neue Energie für Körper und Geist
Altersunabhängiger Tanzkreis für die Gesundheit im Tübinger Loretto-Areal

Trainerin Sabrina Bauer leitet
die Gruppe mit Sachverstand
und Spaß am Tanz. Bild: TTC

Christian Walz referiert am
Dienstag, 17. Mai, um
18.30 Uhr im großen Sit-
zungssaal des Tübinger
Landratsamtes (Wilhelm-
Keil-Straße 50) über „Ost-
europäische Haushaltshil-
fen- eine Betreuungsform
im Alter?“ In seinem Vor-
trag klärt der Leiter des Se-
niorenbüros Biberach über
die verschiedenen Be-
schäftigungsmodelle auf.
Er geht auch auf mögliche
Risiken dieser Betreuungs-
form sowie auf Alternativen
zur Beschäftigung einer
osteuropäischen Haus-
haltshilfe ein. Der Vortrag
wird vom Pflegestützpunkt
Landkreis Tübingen organi-
siert und findet im Rahmen
der Kooperation mit der
Beratungsstelle für Ältere
(Treffpunkt Nonnenma-
cher-Haus) statt.

Info: 
Anmeldung beim
Pflegestützpunkt Land-
kreis Tübingen unter der
Telefonnummer
0 70 71 / 96 466 46 oder
psp-tuebingen@kreis-
tuebingen.de

Haushaltshilfen
aus Osteuropa

Unter dem Titel „Reicht
meine Rente?“ gibt Sven
Broß am Donnerstag, 23.
Juni, um 19 Uhr in der
Tübinger Volkshochschu-
le (Katharinenstraße 18,
Raum 015) Tipps für die
Vermögensstrukturierung
und die Planung des
Ruhestands.

Tipps für den
Ruhestand
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Seit dem 1. April gelten
für gesetzlich Versicher-
te, die Hörgeräte benöti-
gen, neue Festbeträge.

Bisher beteiligen sich die
gesetzlichen Krankenkas-
sen mit einem Festbetrag
von grob 1300 Euro für ei-
ne beidseitige Hörgeräte-
versorgung an den entste-
henden Kosten. Für diesen
Betrag plus 20 Euro gesetz-
liche Zuzahlung gibt es or-
dentliche Geräte. Sie erfül-
len fest definierte Mindest-
standards, funktionieren
beispielsweise digital, ha-
ben eine Störgeräuschun-
terdrückung und mindes-
tens vier Frequenzkanäle -
damit man sie gut auf den
jeweiligen Hörverlust pro-
grammieren kann.
Wer sich jedoch für höher-
wertigere Geräte entschei-
det, die zum Beispiel auf-
ladbar, optisch anspre-
chender oder sogar mit
dem Smartphone kompa-
tibel sind, muss mit einem
höheren Preis rechnen.
Der Festbetrag wird dann
vom Gesamtpreis abgezo-
gen und der Kunde muss
nur die Differenz zahlen.
Seit 2014 galt der bisherige
Festbetrag und der Spit-
zenverband der gesetzli-
chen Krankenkassen hat
mit der Bundesinnung der
Hörakustiker in langen
Verhandlungen etwas
Neues ausgetüftelt: Kein
Abschlag mehr, wenn
beidseitig versorgt wird,
dafür ein Zuschlag bei
einseitiger Versorgung.
Der Effekt bleibt gleich.
Und er ist gerechtfertigt,
schließlich werden immer

beide Ohren gemessen
und berücksichtigt, und
oft auch beidseitig Hörge-
räte getestet - selbst wenn
sich der Kunde letztend-
lich nur für ein Gerät ent-
scheidet.
Welche Vertragspreise
letztendlich genau her-
auskommen, wird sich
Mitte des Jahres heraus-
stellen, denn der Verhand-
lungsmarathon mit den
einzelnen Krankenkassen-
verbänden und Kranken-
kassen hat gerade erst be-
gonnen. Aber wie es aus-
sieht, wird die Beteiligung
der Krankenkassen an den
Kosten etwas höher.
Hoffentlich bleibt die Re-
paraturkostenpauschale
erhalten. Das ist ein Be-
trag von bisher 125 Euro
pro Gerät, den die Kran-
kenkassen den Akustikern
im Voraus überweisen.
Dafür werden kleine Re-
paraturen (und bei Basis-
geräten alle Reparaturen!)
für den Kunden kostenfrei
erledigt. Das senkt die
Hemmschwelle, ins Ge-
schäft zu kommen „wenn
mal was mit den Hörgerä-
ten ist“. So werden Geräte
nicht aus Kostengründen
beiseite gelegt, sondern
gut gepflegt. Ulrike Nehls

Geld für gute Hörgeräte
Neue Festbeträge der Krankenkassen Digitalisierung ist aus un-

serem Alltag nicht mehr
weg zu denken und sich
mit der Technik auszuken-
nen, hilft bei vielen Aufga-
ben. Unter dem Motto
„Stadtteilbüro 2.0“ gibt es
in den Reutlinger Stadtteil-
büros digital etwas zu erle-
ben.  Das Ausprobieren
und die Annäherung an
neue Techniken verläuft
dabei ganz spielerisch.

Stadtteilbüro
Betzenriedstraße 75
Geschichtswerkstatt
Projekt „Zeitzeugen im
Bild“
Jeden ersten Dienstag im
Monat um 14 Uhr
Erinnerungen werden in
Bild und Ton festgehalten.

Vorlesen Digital
Jeden ersten und dritten
Mittwoch um 14 Uhr
Das Projekt Leselust erar-
beitet „Vorlese Videos“, die
Kindergärten oder Schulen
bestellen können.
Werkschau mit ersten
Ergebnissen am Mittwoch,
1. Juni, um 14 Uhr

Das ist meine Lieblings-
App
Dienstag, 14. Juni, 10 Uhr
Bei einem Spaziergang
werden Apps zur Pflanzen-
erkennung ausprobiert.

Lebendiges Altern fängt
im Kopf an . . .
Freitag, 27. Mai, 10 Uhr 
Das Stadtteilbüro zeigt den
Film „Trockenschwimmen“.
Der Dokumentarfilm beglei-
tet Senioren, die ihre ers-
ten Schwimmversuche un-
ternehmen. Er fängt dabei
ihre Ängste, aber auch ihre
Suche nach Glück und
Zufriedenheit ein.

Stadtteilbüro
Schweidnitzer Straße 12
Film-Werkstatt Digital
Jeden zweiten und vierten
Mittwoch, jeweils um
14 Uhr
Unter dem Motto „Musik
der Jugend“ entstehen aus
Erinnerungen, Interviews
und selbstgestalteten
Bildern kleine Filme.

Lebendiges Altern fängt
im Kopf an . . .
Montag, 30. Mai
14.30 Uhr
Das Stadtteilbüro zeigt den
Film „Edie - für Träume ist
es nie zu spät“. In dem
Spielfilm erfüllt sich eine
83-Jährige ihren langer-
sehnten Traum und er-
klimmt einen Berg in den
schottischen Highlands.
Neben körperlichen Stra-
pazen überwindet sie dabei
auch gesellschaftliche
Vorurteile.

Aktiv in Reutlinger Quartieren
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agdalena (Name ge-
ändert) war seit ih-

rer Geburt der Sonnen-
schein in der Familie. Ein
fröhliches Kind, die Freu-
de ihrer Eltern. Doch im
Alter von nicht mal einem
Jahr fiel ihnen auf, dass
sie immer müde wurde
und die anfängliche Le-
benslust verloren hatte.
Was tun? War das normal
oder sollten die Eltern
zum Arzt gehen? Sie ent-
schieden sich, nicht län-
ger zu warten und such-
ten Hilfe beim Kinderarzt.
Eine Blutuntersuchung
löste das Entsetzen aus:

M
Magdalena hatte Leukä-
mie und wurde sofort (im
Januar 2021) in die onko-
logische Kinderstation
der Uniklinik Tübingen
eingewiesen.
Trotz der dort vorhande-
nen medizinischen Ex-
pertise passierte es. Die
kleine Magdalena sprach
nicht richtig auf die be-
lastende Chemotherapie
an. Entsetzlich! Was war
die Konsequenz davon?
Die Angst der Eltern um
ihr kleines Mädchen
wuchs.
Eine Stammzelltransplan-
tation sollte Rettung ver-

sprechen. Aber Magdale-
na hatte keine Geschwis-
ter, also musste ein
Fremdspender gefunden
werden. Ein schwieriges
Vorhaben. Tatsächlich
wurde nach langer Suche
im August 2021 ein pas-
sender Spender gefun-
den. Gerade noch recht-
zeitig für Magdalena.
Die Transplantation hatte
zunächst den erwünsch-
ten Erfolg, doch plötzlich
entstanden heftige, le-
bensbedrohliche Kompli-
kationen. Magdalena wur-
de immer schwächer und
eine schwierige Leidens-

zeit begann. Nicht nur für
sie, sondern auch für die
Eltern. Die Mutter war
während der Klinikauf-
enthalte ständig bei ihrer
Tochter und versuchte,
sie so gut wie möglich zu
stützen.
Im Oktober 2021 mussten
nochmals Stammzellen
gegeben werden - mit zu-
nächst gutem Erfolg.
Doch wieder gab es eine
schwerwiegende Wen-
dung. Die neuen Stamm-
zellen führten zu einer
heftigen Abstoßungsreak-
tion des Körpers. Erneut
eine lebensbedrohliche

Rettung für ein leukämiekrankes Mädchen
Dank einer Therapie mit speziellen Knochenmarkszellen konnten Abstoßungsreaktionen verhindert werden
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…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

Praxis für ganzheitliche und ästhetische Zahnheilkunde

Wir machen auch Hausbesuche!

Situation für die arme
Magdalena, die nun
schon fast ein Jahr in der
Klinik behandelt wurde.
Die Abstoßungsreaktion
führte zu einer großflä-
chigen Darmentzündung
mit starkem Durchfall, bis
zu 1,5 Liter am Tag. Eine
riesige Menge für ein so
kleines Kind, welche ei-
nen Zusammenbruch des
gesamten Stoffwechsels
zur Folge hat, wenn man
nicht schnell helfen kann.
Aber für diese schnelle
Hilfe gab es nun kein zu-
sätzliches Medikament
mehr. Alles war bereits
ausgeschöpft.
Wieder ging es um Tage
im Leben der kleinen
Magdalena. In dieser hoff-
nungslosen Situation wur-
de auf ein besonderes For-
schungsprojekt zurückge-
griffen, das von der Stif-
tung des Fördervereins für
krebskranke Kinder Tü-
bingen finanziell unter-

stützt wird. Es geht um die
Herstellung und Verwen-
dung von sogenannten
„Mesenchymalen Stamm-
zellen“. Diese speziellen
Zellen des Knochenmarks
sind in der Lage, beispiels-
weise Abstoßungsreaktio-
nen zu heilen. Ein letzter
Strohhalm!
Ende Januar 2022 erhielt
Magdalena mehrere Infu-
sionen mit diesen Zellen.
Und tatsächlich: Die er-
wartete Heilung trat ein.
Geradezu ein Wunder!
Die ständige Angst vor
dem Sterben konnte end-
lich in den Hintergrund
gedrängt werden. Nach
160 Tagen Klinikaufent-
halt konnte Magdalena
gesund nach Hause ent-
lassen werden. Zur über-
großen Freude der gan-
zen Familie. Eine Heilung,
die nur durch die For-
schungsunterstützung
der Stiftung ermöglicht
wurde. dk

Ein Forschungsprojekt, das von der Stiftung des Fördervereins für
krebskranke Kinder Tübingen finanziell unterstützt wird, hat Magda-
lena das Leben gerettet. Bild: Förderverein
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Ein kurzer Moment im
Leben von Martin Alle
hat alles verändert. Mit
Humor und Freude hat
er sich nie unterkriegen
lassen und steht heute
mit Bein und Prothese
voll im Leben.

Eine acht Kilometer lan-
ge Joggingstrecke am
Morgen ist für Martin Al-
le die schönste Art, ins
Wochenende zu starten.
„Dann mach ich noch ei-
nen Stopp beim Bäcker
und freu mich auf ein
Frühstück mit meiner
Frau und frischen Bröt-
chen“, erzählt der Gra-
fenberger. Der 56-Jährige
ist ein Mensch voller Un-
ternehmenslust und Le-
bensfreude. Martin Alle
sprüht nur so vor Ideen,
wohin die nächste Wan-
derung oder Fahrradtour
gehen könnte. „Viele

merken mir gar nicht an,
dass mein linkes Bein
fehlt und ich eine Prothe-
se habe.“
Sieben Jahre ist es her,
dass der Maschinenbau-
techniker einen Unfall
hatte, der sein Leben völ-
lig verändert hat. „Es war
ein herrlicher Morgen
und ich bin mit meiner
Vespa in die Arbeit gefah-
ren. Da hat mir ein PKW
die Vorfahrt genommen.“
Der Familienvater prallte
mit dem Kopf auf die
Windschutzscheibe des
Autos und lag, als er wie-
der zu sich kam, auf der
Straße. Immer wieder
wurde er ohnmächtig, bis
er mit einem Hubschrau-
ber ins Klinikum nach
Tübingen geflogen wur-
de. Dort stand ihm eine
acht Stunden lange Not-
operation bevor. Neben
einem Beckenbruch und

gebrochenen Wirbeln
stellte eine offene Fraktur
am linken Bein die Ärzte
vor große Herausforde-
rungen. „Von meinem
Oberschenkel fehlte ein
acht Zentimeter langes
Knochenstück.“ Die Poli-
zisten fanden es an der
Unfallstelle und brachten
es auch ins Krankenhaus.
Doch leider war zu viel
Zeit verstrichen, als dass
man es noch hätte ver-

wenden können. Die Ärz-
te versuchten, den noch
vorhandenen Knochen
im Bein nachzuziehen,
um die Lücke zu schlie-
ßen und das Bein zu ret-
ten. Ein langwieriger Pro-
zess, der Martin Alle viel
Geduld abverlangte.
Bis zu jenem Tag war
Martin Alle noch nie in ei-
nem Krankenhaus gewe-
sen. Nun sollte er es gute
200 Tage nicht mehr ver-

„Meine
Prothese
ist mein Freund“
Martin Alle ist trotz Beinamputation ein
unternehmungslustiger Sportler

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

Mess  den Blutdruck liebe Käthe,

sagt der Mann zu seiner Frau.

Nimm eins vom Sanitätshaus Krüger,

das zeigt die Werte ganz genau.

Mit seiner Hightech-Prothese trainiert Martin Alle regelmäßig auf seiner
Joggingstrecke und stürmt sogar Gipfel. Privatbild
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lassen. Das Problem: 30
verschiedene Keime, die
an der Unfallstelle in die
Wunden gelangt waren.
Das bedeutete Unmen-
gen an Antibiotikum und
eine Wunde am Ober-
schenkel, die einfach
nicht heilen wollte. Eines
Morgens sei der sonst so
fröhliche Arzt sehr ernst
in sein Zimmer gekom-
men. „Er sagte mir, dass
mein Bein amputiert wer-
den musste.“ Für Martin
Alle ein Schock. „Ich habe
den Ärzten nicht ge-
glaubt, dass ich mit Pro-
these wieder mobil sein
könnte. Ich sagte ihnen,
bringt mir jemanden, der
das erlebt hat und mit
dem ich reden kann.“
Gesagt, getan, organisier-
ten die Ärzte einen Herrn,
der seit 40 Jahren mit Pro-
these lebt und bereit war,
zu Martin Alle ins Kran-
kenhaus zu kommen.
„Das Gespräch hat mich
überzeugt und ich habe
in die OP eingewilligt.“ Er
habe aber wissen wollen,
was mit seinem Bein pas-
siert. Die Ärzte sagten
ihm, dass es als Lehrob-
jekt an Studenten gehe,
was für ihn o.k. war. „Ich
wollte unbedingt wieder
laufen können und mit
meinem kaputten Bein
ging das nicht. Also muss-
te es weg.“
Um Phantomschmerzen
vorzubeugen, bekam er
Medikamente, die dafür
sorgten, dass sich die
Nervenbahnen neu ver-
netzten. In den ersten
Momenten nach der Ope-
ration fiel dem Grafen-
berger auf, wie leicht sein
Oberschenkel nun war.
„Es fehlten gut und gerne
vier bis fünf Kilo.“ Er war

begeistert, dass die Wun-
de sauber verbunden
war. „Ich habe mich gut
gefühlt.“ Schon zum ers-
ten Prothesentermin
beim Tübinger Orthopä-
dietechniker Brillinger
wollte er auf keinen Fall
mit dem Rollstuhl ge-
bracht werden. „Ich woll-
te selber an Krücken ge-
hen, egal wie viel Kraft
das kosten würde.“
Und so trainierte Martin
Alle mit eisernem Willen.
Zunächst ging er mit
zwei, dann mit einer und
schließlich ohne Krücken.
Heute trägt Martin Alle
eine Hightech-Prothese,
mit der er dank einer aus-
geklügelten Mikroprozes-
sor-Steuerung bergab-
wärts gehen kann wie je-
der andere. Je nach Fuß-
stellung reagiert das Ge-
lenk und federt die Bewe-
gungen ab, wie es sonst
die Muskeln tun. Im All-
gäu hat er sogar eine be-
sondere Gehschule absol-
viert, bei der er lernte, mit
der Prothese in Bachläu-
fen oder mit Schneeschu-
hen zu gehen. Mit einer
Carbonfeder kann der
Sportler sogar wieder
schnell laufen. „Das war
so ein tolles Gefühl, als
ich zum ersten Mal seit
langem wieder rennen
konnte“, erzählt er.
Leider sollte die Amputati-
on nicht der einzige Wen-
depunkt in seinem Leben
bleiben. Da er, damit seine
Prothese richtig passt, je-
den Morgen sein Gewicht
kontrollieren muss, fiel
ihm ein abrupter Ge-
wichtsverlust auf. Nach ei-
nigen Arztbesuchen stand
die Diagnose Bauspeichel-
drüsenkrebs fest. Da der
Krebs aber so früh ent-

deckt wurde, konnte man
ihn gut entfernen, sodass
Martin Alle mittlerweile
geheilt ist und nur prophy-
laktisch eine Chemothera-
pie bekommt. „Meine Pro-
these hat mir das Leben
gerettet“, weiß er.
Aber nicht nur die Pro-
these. Auch sein uner-
schütterlicher Lebenswil-
le und seine Entschlos-
senheit, immer das Gute
zu sehen, haben ihren
Teil beigetragen. „Von all
den hunderten von Ta-
gen, die ich in Kranken-
häusern und Rehas ver-
bracht habe, waren nur
drei Tage wirklich
schlimm. An den anderen
habe ich das immer gut
hinbekommen, zuver-
sichtlich zu sein.“
Er habe sich bewusst für
Strategien entschieden, die
ihm guttun. Dazu gehörte,
sich tagsüber auch im
Krankenbett beschäftigt zu
halten, sodass er nachts
müde war und gut schla-
fen konnte. „Ich habe mir

nie über den nächsten Tag
Sorgen gemacht, sondern
mich immer auf den heuti-
gen Tag konzentriert.“
Auch kam es für ihn nicht
in Frage, sich im Internet
zu informieren. „Ich habe
immer nur mit echten
Menschen gesprochen.“
Diese Entscheidungen ha-
ben ihm geholfen, aus
schweren Situationen das
Beste zu machen.
Groll zu hegen oder mit
seinem Schicksal zu ha-
dern, ist Martin Alle völlig
fremd. Dafür hat er gar
keine Zeit. Die braucht er
für Unternehmungen mit
seiner Familie und für
sein Engagement, ande-
ren zu helfen. Wenn in
den Sanitätshäusern ein
Anschauungspatient für
Übungszwecke gebraucht
wird, ist er immer zur
Stelle. Er ist mit sich im
Reinen. „Ich habe nie ge-
dacht, mein Leben sei
vorher besser gewesen.
Meine Prothese ist mein
Freund.“ Natalie Eckelt
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Der Gesetzgeber schützt
das Selbstbestimmungs-
recht von Patienten mit
Demenz. Nur wenn sie
selbst nicht fähig sind, in
eine medizinische Be-
handlung einzuwilligen,
muss ein Betreuer hierü-
ber entscheiden.

Eine ältere Frau wird nach
einem Sturz in die Notauf-
nahme einer Tübinger Kli-
nik eingeliefert. Der Arzt
vermutet einen Bruch und
will die Patientin röntgen.
Doch die Frau, die offen-
sichtlich unter fortge-
schrittener Demenz leidet,
lehnt die Untersuchung
vehement ab. Der Arzt, der
mehrmals ohne Erfolg ver-
sucht, die Frau umzustim-
men, scheint mit dieser Si-
tuation völlig überfordert
zu sein. Schließlich schickt
er sie ungeröntgt nach
Hause.
Diese reale Szene wirft
die Frage nach dem
Selbstbestimmungsrecht
von Patienten mit De-
menz auf. Wer entschei-
det in ihrem Fall über of-
fensichtlich notwendige
Untersuchungen und Be-
handlungen?

Für ärztliche Eingriffe
und Untersuchungen so-
wie die Verabreichung
von Medikamenten ist die
Einwilligung des Patien-
ten erforderlich. Die dies-
bezüglichen Einzelheiten
regelt das Patientenrech-
tegesetz.
Bevor ein Arzt mit einer
Diagnose oder Therapie
beginnt, muss er mit dem
Patienten ein Gespräch
führen und dann ent-
scheiden, ob er einwilli-
gungsfähig ist, erklärt Re-

becca Asam. „Ist er nicht
einwilligungsfähig, muss
ein gesetzlicher Vertreter
einwilligen“, sagt die Ge-
schäftsführerin vom Be-
treuungsverein Landkreis
Tübingen. Und dieser Be-
treuer kann im zentralen
Vorsorgeregister gefunden
werden. Vorausgesetzt, er
wurde dort gemeldet.
Wenn es keinen gesetzli-
chen Vertreter für einen
Patienten mit Demenz
gibt, muss bei dringend
erforderlichen Entschei-
dungen zu medizinischen
Behandlungen beim
Amtsgericht eine Eilbe-
treuung beantragt wer-
den. Die Betreuungsbe-
hörde beim Landratsamt
setzt dann einen berufli-
chen Betreuer ein. Und
das Betreuungsgericht
entscheidet auch über die
Verhältnismäßigkeit von
Zwangsbehandlungen.
Den rechtlichen Rahmen
hierfür steckt das Bürgerli-
che Gesetzbuch ab. Para-
graph 1906 soll sicherstel-
len, dass „Behandlungen
gegen den Willen des Pati-
enten auf das Notwen-
digste beschränkt blei-
ben“, erklärt der Bundes-

verband der Berufsbetreu-
er/innen. Bei Unaufklär-
barkeit der Einwilligungs-
unfähigkeit sollten Ärzte
ihre Patienten als einwilli-
gungsfähig betrachten,
empfiehlt der Verband.
„Eine Klinik muss einen
Patienten, der Untersu-
chungen oder Behand-
lungen verweigert, so lan-
ge behalten, bis klar ist,
wie er zu Hause versorgt
ist“, betont Asam.
Im Unterschied zur Ge-
schäftsfähigkeit wird die
Einwilligungsunfähigkeit
immer nur punktuell ge-
prüft. Ob Patienten mit
Demenz einwilligungsfä-
hig sind, muss deshalb im
Einzelfall entschieden
werden. „Das hängt häu-
fig auch von der Tages-
form ab“, beobachtet
Asam. „Deshalb sind oft
mehrere Gespräche not-
wendig.“
Ohne ihre Einwilligung
dürfen Menschen mit De-
menz auch nicht geimpft
werden. Da der Bundes-
tag eine Corona-Impf-
pflicht für Menschen ab
60 Jahren im April abge-
lehnt hat, ist die Rechtsla-
ge in diesem Fall eindeu-

Wann Betreuer über Röntgenbilder entscheiden
Das Patientenrechtegesetz schützt das Selbstbestimmungsrecht von Patienten mit Demenz

Rebecca Asam vom Betreu-
ungsverein Landkreis Tübin-
gen kennt die Gesetze zum
Schutz des Selbstbestim-
mungsrechts dementer Pati-
enten. Bild: Stefan Zibulla
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tig: Eine Zwangsimpfung
von Menschen mit De-
menz ist strafbar.
Patienten schützen ihr
Selbstbestimmungsrecht
in medizinischen Fragen
am besten, wenn sie ihre
Ablehnung bestimmter
Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden in
einer Patientenverfügung
erläutern und diese mit
einer Betreuungsverfü-
gung sowie einer Vorsor-
gevollmacht ergänzen. Mit
diesen Dokumente kön-
nen sie auch für den Fall
ihrer demenziellen Er-
krankung vorsorgen. Da-
bei können sie auch fest-
legen, wer in medizini-
schen Fragen für sie ent-
scheiden soll, wenn sie
selbst dazu nicht mehr in
der Lage sind. Stefan Zibulla

Info: 
Die Bundesnotarkammer
führt das Zentrale Vorsorge-
register. Es dient der
schnellen Information der
Betreuungsgerichte über
vorhandene Vorsorgeurkun-
den (Vorsorgevollmachten
sowie Betreuungs- und Pa-
tientenverfügungen). Der
Antrag auf Eintragung die-
ser Urkunden kann auch
online gestellt werden.

www.vorsorgeregister.de

ASANA 24 … denn zuhause ist es doch am Schönsten!

Wir bieten:
24h Betreuung/Pflege 
In g ew oh nter U m g eb ung , d am it Ih re A ng eh ö rig en lieb ev oll 
in d en eig enen v ier W ä nd en v ersorg t w erd en.

Sac h kund ig e und  um fassend e B eratung  in B ez ug  auf h ä uslic h e P fl eg e und  P fl eg ev erm ittlung .

Asana24 C h ristian Jaun, 7 2 1 4 4  D uß ling en
T elefon: 0  7 0  7 2  / 9  2 7  9 7 7  7 , H and y : 0 1  5 1  / 5 5  5 3  2 4  4 9
info@ asana2 4 .d e, w w w .asana2 4 .d e

Kontaktieren
Sie uns

Seit über

9 Jahren

Hauswirtschaft / NBH

Jens Hellwig vom Betreu-
ungsverein Landkreis Tü-
bingen stellt am Dienstag,
12. Juli, um 18 Uhr in der
Tübinger Pflegeresidenz
Vinzenz von Paul (Schwärz-
locherstraße 10) eine kos-
tenlose Software für die
Verwaltung ehrenamtlich
geführter Betreuungen vor. 

Info für Betreuer
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Die Ablehnung eines An-
trags auf höhere Pflege-
grade ist nicht in Stein
gemeißelt. Anja Kirsch
berät pflegebedürftige
Menschen und ihre An-
gehörigen im Wider-
spruchsverfahren und
vertritt ihre Interessen
auch vor Gericht.

Vor fünf Jahren hat Anja
Kirsch eine beidseitig
beinamputierte Frau ver-
treten. Obwohl ihre Man-
dantin auch noch auf ei-
nem Auge blind war, wur-
de ihr vom Medizinischen
Dienst der Krankenversi-
cherung (MDK) die Höher-
stufung auf Pflegegrad 2
verweigert. Kirsch ging mit
ihr bis vor das Landessozi-
algericht. „Dort wurde ihr
der Pflegegrad rückwir-
kend zugesprochen und
sie bekam fast 100 000 Eu-
ro“, berichtet die gericht-
lich zugelassene Renten-
beraterin im Teilgebiet
Pflegeversicherung.
Dieses Beispiel zeigt, dass
es sich lohnt, beim MDK
um sein Recht zu kämpfen
und dabei professionelle
Unterstützung in An-

spruch zu nehmen. Nicht
immer muss man dafür bis
vor das Gericht ziehen.
„Die Klageverfahren sind
seit 2017 weniger gewor-
den“, beobachtet Kirsch,
die jährlich zwischen 20
und 30 Mandanten aus
Baden-Württemberg und
Bayern vertritt.
Anja Kirsch hilft bei der
Beantragung von Leistun-
gen der Pflegeversicherung
und beim Einlegen von
Widersprüchen gegen de-
ren Ablehnung. „Von die-
sen Verfahren fühlen sich
viele Angehörige pflegebe-
dürftiger Menschen über-
fordert“, stellt sie fest. Die
Gründe für einen erhöhten
Beratungsbedarf auf die-
sem Gebiet erkennt sie
auch im Wechsel von den
Pflegestufen zu den Pflege-
graden, die vor fünf Jahren
eingeführt wurden. „Das
jetzige Modulsystem ist
weniger nachvollziehbar.“
Die alte Einstufung basier-
te auf dem Zeitaufwand in
Minuten, der für verschie-
dene pflegerische Arbeiten
veranschlagt wurde. Auf
den aktuellen Fragebögen
muss dagegen angekreuzt

werden, ob ein pflegebe-
dürftiger Mensch bei-
spielsweise für das Öffnen
einer Getränkeflasche oder
das An- und Auskleiden
des Oberkörpers keine, et-
was, überwiegend oder
komplett personelle Hilfe
benötigt.
Anja Kirsch besucht ihre
Mandanten mindestens
zweimal. Das erste Mal
macht sie sich ein Bild
von ihrer Pflegebedürftig-
keit. Dann ist sie auch bei
der Begutachtung durch
den MDK dabei. „Meine
Erfolgsquote liegt bei 100

Prozent“ erklärt die Bera-
terin, die 2018 ihr eigenes
Büro in Mittelstadt eröff-
net hat. „Denn wenn ich
den Eindruck habe, dass
ein Antrag oder ein Wi-
derspruch unberechtigt
ist, nehme ich den Fall
erst gar nicht an.“
Die Anträge für den MDK
werden von Kirsch gründ-
lich ausformuliert. Neben
allen Arztberichten legt
sie ihnen auch einen
Schriftsatz bei, der in der
Regel zwischen acht und
zehn Seiten umfasst. „Ich
weiß, was der Gutachter
wissen will“, sagt sie. Da-
bei profitiert sie auch von
ihren beruflichen Erfah-
rungen im Pflegebereich.
Nach ihrer Ausbildung
zur Sozialversicherungs-
fachangestellten hat sie
bei einer großen Kran-
kenversicherung gearbei-
tet. Während ihrer berufs-
begleitenden Weiterbil-
dung zur Vorbereitung
der Sachkundeprüfung
für Rentenberater vor
dem Landessozialgericht

Der Kampf um den richtigen Pflegegrad lohnt sich
Anja Kirsch vertritt die Interessen pflegebedürftiger Menschen auch vor Gericht

Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen im Pflegebereich weiß Anja
Kirsch, worauf die Gutachter vom MDK achten. Bild: Stefan Zibulla

Gerichtlich zugelassene Rentenberaterin

im Teilgebiet Pflegeversicherung
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Eigene Werkstatt

hat sie mehrere Praktika
in sämtlichen Pflegebe-
reichen absolviert. Und
von 2007 bis zum Beginn
ihrer Selbstständigkeit
war sie in einem Renten-
beratungsbüro tätig.
Kirsch vertritt auch Man-
danten, die im Pflegeheim
wohnen. Diese Einrichtun-
gen haben zwar ein öko-
nomisches Interesse an
der Höherstufung ihrer Be-
wohner durch den MDK.
Schließlich bekommen sie
dann mehr Geld von den
Kassen. Trotzdem wisse
das Personal laut Kirsch
häufig nicht, worauf es bei
der Begutachtung an-
kommt - etwa auf die aus-
reichende Dokumentation
des Gesundheitszustandes
eines Bewohners. Weshalb
die Expertin auch schon
Schulungen für Pflegehei-
me angeboten hat.
Das Bestreben, sich von ih-
rer besten Seite zu zeigen,
zählt Kirsch zu den häu-
figsten Fehlern, die Pflege-
bedürftige bei der Begut-
achtung durch den MDK
machen. Bevor die Gut-
achter kommen, wird die
Wohnung besonders sorg-
fältig aufgeräumt und
geputzt. Wenn Besuch
kommt, will man ja
schließlich einen guten

Eindruck machen. „So be-
kommt der Medizinische
Dienst aber keinen realisti-
schen Einblick in die Le-
bensverhältnisse des älte-
ren Menschen.“ Dass An-
träge zu spät gestellt wer-
den, ist ein weiterer Fehler,
der ihr häufig begegnet.
„Deshalb habe ich auch
Mandanten, die schon
nach der ersten Begutach-
tung sofort in Pflegegrad 3
eingestuft werden.“
In vielen Fällen versuche
der MDK jedoch, die An-
tragsteller mit Pflegegrad
1 abzuspeisen, kritisiert
Anja Kirsch. „Pflegegrad 4
und 5 sind schwer zu er-
reichen.“ Was sich auch
darin begründe, dass die
Gutachter oft nicht ausrei-
chend nachfragen, um
sich ein angemessenes
Bild von der Pflegebedürf-
tigkeit alter Menschen zu
machen. Weshalb Kirsch
das System der Begutach-
tung grundsätzlich in Fra-
ge stellt: „Der Medizini-
sche Dienst wird von den
Krankenkassen bezahlt
und steht deshalb unter
ökonomischem Druck.
Gutachter, die von den
Kassen finanziell unab-
hängig sind, wären in ih-
ren Beurteilungen objek-
tiver.“ Stefan Zibulla
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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!

Wer in Bewegung bleibt,
tut seinem Körper und
Geist etwas Gutes: Das
gilt in jeder Lebensphase.
Doch nicht immer kön-
nen Menschen bis ins ho-
he Alter an Bewegungs-
programmen außerhalb
der eigenen vier Wände
teilnehmen - genau hier
setzt der Aktivierende
Hausbesuch an. Ziel des
Angebots ist es, die All-
tagsmobilität von Perso-
nen, die ihr Haus bezie-
hungsweise ihre Woh-
nung nicht mehr verlas-
sen können, zu fördern
und zu erhalten. Der Akti-
vierende Hausbesuch

startet nun als Modell-
projekt in der „Gesunden
Gemeinde“ Hülben. Der
DRK-Ortsverein Hülben
setzt das Angebot vor Ort
in Kooperation mit dem
Arbeitskreis „Gesunde
Gemeinde“ sowie mit der
Geschäftsstelle der Kom-
munalen Gesundheits-
konferenz im Landkreis
Reutlingen um.
Erfahrene Übungsleiter
besuchen die Senioren
einmal wöchentlich zu
Hause und leiten Übun-
gen an, die individuell auf
die jeweilige Person und
deren Tagesform abge-
stimmt sind.

Der Aktivierende Hausbe-
such dauert rund eine
Stunde und besteht aus
zwei Hauptkomponen-
ten: einem Bewegungs-
programm und einem
Gesprächsteil. Die Übun-
gen zielen darauf ab, das
Gleichgewichtsgefühl, die
Koordinations- und die
Gehfähigkeit zu verbes-
sern, die Muskulatur zu
stärken sowie die Ge-
dächtnisleistung zu erhal-
ten. Dabei geht es jedoch
weder um sportliche
Höchstleistung, noch um
ein physiotherapeuti-
sches Angebot. Im Mittel-
punkt des Programms

steht die Freude an der
Bewegung.
Die Besuche sind für
Senioren kostenfrei. Wer
möchte, kann einen
kleinen Spendenbetrag
zahlen. dk

Info: 
Wer sich für den Aktivie-
rende Hausbesuch interes-
siert oder das Angebot ei-
nem Familienmitglied wei-
terempfehlen möchte,
kann sich ab sofort an die
Projektkoordinatorin
Frau Rabuser wenden.
E-Mail: sozialarbeit@drk-
huelben.de
Telefon: 0151 / 56  58 38 79

Die Alltagsmobilität von Senioren erhalten
Ein Modellprojekt in Hülben: Der Aktivierende Hausbesuch mit erfahrenen Übungsleitern
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Pflegegrade

Die Tübinger „Bera-
tungsstelle für ältere
Menschen und deren
Angehörige“ sucht eh-
renamtliche Chauffeure,
die Senioren zu Veran-
staltungen bringen.

Die Tübinger „Beratungs-
stelle für ältere Menschen
und deren Angehörige
e.V.“ bietet seit 16 Jahren
„SELMA – Selbstständig
leben im Alter“ als ein
„Betreutes Wohnen Da-
heim“ an. SELMA unter-
stützt ältere Menschen in
ihrem Wunsch, möglichst
lange im vertrauten Zu-
hause zu bleiben.
In Rahmen dieses Pro-
gramms können sich älte-
re Menschen unter ande-
rem für Besuche (einmal
die Woche für zwei Stun-
den) und/oder für ein
Treffen mit anderen älte-
ren Teilnehmern in der
Beratungsstelle im Non-
nenmacher-Haus ent-
scheiden. Diese Treffen
finden alle sechs Wochen
an einem Donnerstag-
nachmittag statt.
Da die Mehrheit der älte-
ren Menschen nicht mehr
so gut zu Fuß ist, benöti-
gen sie einen Fahrdienst,
der sie zu den Veranstal-
tungen bringt und wieder
nach Hause fährt. Die Be-
ratungsstelle verfügt über
keine Dienstwagen. Des-
halb sollten ehrenamtliche
Fahrer ihren eigenen Pkw
für diesen Abholdienst zur
Verfügung stellen. Für die-
se Fahrten sind sie über
SELMA versichert und
können wahlweise Benzin-
geld erhalten oder wäh-

rend der Veranstaltung ei-
nen Parkplatz vor der Be-
ratungsstelle in der Gar-
tenstraße 28 nutzen. Insge-
samt findet der Nachmit-
tag neunmal im Jahr statt.
Die Chauffeure sollten
mindestens zwei Fahrten
übernehmen. Vor der ers-
ten Tour werden sie zu
einem Kennenlern-Ge-
spräch eingeladen.
Wer lieber einen älteren
Menschen daheim besu-
chen möchte, kann sich
ebenfalls engagieren, da
SELMA laufend ehren-
amtliche Besucher sucht.
Weitere Infos gibt es bei
der Leiterin von SELMA,
Bärbel Blasius-Holzmann
unter der Telefonnummer
0 70 71 / 2 24 98 oder unter
info@altenberatung-
tuebingen.de sowie unter
www.altenberatung-
tuebingen.de.  dk

Fahrdienst für Senioren
Ehrenamtliche Chauffeure in Tübingen gesucht

die kleine erscheint wieder am 13. Juli 2022
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Gaby Kleih ist seit zehn
Jahren im Obst- und Gar-
tenbauverein Bad Urach.
Ihre Leidenschaft für den
Garten hat sie aber
schon in Kindertagen
entdeckt. Sie gibt Tipps,
worauf man beim Gemü-
seanbau achten muss.

Frau Kleih, muss man
ein geschulter Gärtner
sein, um eigenes Gemüse
anzubauen?
Nein, gärtnern kann wirk-
lich jeder. Ich selbst habe
als kleines Kind damit an-
gefangen. Wir waren vier
Kinder und jeder hatte ei-
nen Quadratmeter im
Garten, in dem wir bud-
deln und anpflanzen durf-
ten, was wir wollten. Und
das hat geklappt. Schon
die Kleinsten können mit-
machen, wenn man ihnen
die richtigen Samen gibt.

Gibt es also bestimmte
Sorten, die sich für
Anfänger gut eignen?
Alles, was schnell wächst
und was man schnell ern-
ten kann. Radieschen
zum Beispiel kann man
nach vier bis sechs Wo-
chen schon essen. Auch

Zucchini, Salat und To-
maten sind für Anfänger
super.

Ist es besser, selbst zu
säen oder Jungpflanzen
beim Gärtner zu kaufen?
Wenn ich selber säe, habe
ich Einfluss auf die Quali-
tät des Saatguts und der
Erde. Bei Pflänzchen, die
ich kaufe, weiß ich nicht,
wie sie aufgewachsen

sind. Es ist auch eine
Preisfrage. Ein Tütchen
mit Zucchini-Samen kos-
tet vielleicht drei Euro. Ei-
ne einzelne Jungpflanze
genauso viel. Außerdem
ist es so toll, wenn man
sieht, wie ein Samen
keimt. Dann rennt man
jeden Tag hin und freut
sich über jeden Zentime-
ter, den die Pflanze ge-
wachsen ist.

Kann man Obst und
Gemüse auch auf dem
Balkon anpflanzen?
Das ist sogar toll, weil man
auf dem Balkon noch nä-
her an den Pflanzen ist als
im Garten. Da kann man
beim Wachsen zugucken.
In Töpfen kann man zum
Beispiel Cocktailtomaten
anpflanzen. Auch Salat
bietet sich an, weil man
dafür wenig Erde braucht.
Es gibt neben Pflücksala-
ten auch Schnittsalat, den
man einfach abschneidet,
und der wie Schnittlauch
immer wieder nach-
wächst.

Wie säen Sie Ihre Samen?
Es gibt Pflanzen aus dem
Süden, die frostempfind-
lich sind, wie Paprika, To-
maten, Zucchini. Sie zie-
he ich im Haus auf dem
Fensterbrett vor und setz-
te sie erst nach den Eis-
heiligen Mitte Mai in den
Garten. Dafür gibt es klei-
ne Zimmergewächshäu-
ser mit Deckel. Man kann
aber auch ganz einfach
leere Quarkschalen ver-
wenden, wenn man Ab-
zugslöcher hineinbohrt,
damit keine Staunässe

Während der Gartenarbeit naschen
Gaby Kleih empfiehlt ein Gewächshaus für den Gemüseanbau

Nach den Erfahrungen von Gaby Kleih ist der Gemüseanbau im
Garten kinderleicht. Bild: Natalie Eckelt

Sommerp�ege
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entsteht. Wichtig ist, dass
man das Gefäß wirklich
direkt ans Fenster stellt,
wo die Pflänzchen Licht
bekommen. Salat oder
Wurzelgemüse, wie Ret-
tich oder Karotten, säe
ich direkt in den Garten.
Sie kann man wegen ihrer
Wurzeln nicht versetzen.

Welchen Fehler machen
Anfänger bei der
Anzucht meist?
Wenn sie zu viel oder zu
wenig gießen. Mein Tipp:
die Erde abtrocknen las-
sen und erst dann wieder
wässern. So müssen sich
die Wurzeln in die tiefe-
ren Erdschichten stre-
cken. Damit erziehe ich
mir meine Pflanze und
spare Wasser.

Lohnt sich denn die
Anschaffung eines
Gewächshauses?
Auf jeden Fall. Mit einem
Gewächshaus kann ich
die Erntezeit verlängern.
Man fängt an, im Freien
zu gärtnern, wenn der
Boden im April eine Tem-
peratur von rund zehn
Grad hat. Im Gewächs-
haus erwärmt sich die Er-
de durch die Sonnenein-
strahlung aber schon im
März. Ich kann also frü-
her säen und auch länger,
bis Ende Oktober, ernten,
obwohl schon Anfang Ok-
tober die ersten kalten
Nächte kommen.

Was empfehlen Sie
Menschen, die trotz
eines Rückenleidens ger-
ne gärtnern möchten?
An Hochbeeten können
auch älteren Menschen
problemlos gärtnern, weil
man dabei aufrecht ste-
hen kann und sich nicht

bücken muss. Man sieht
sie immer öfter auch in
Altersheimen.

Sollte man eine
Fruchtfolge beachten?
Es ist sinnvoll, nicht im-
mer dieselben Sorten an
dieselbe Stelle zu pflan-
zen, weil der Boden
sonst auszehrt. Man soll-
te sich deshalb auf-
schreiben, was man wo
pflanzt und dann im
nächsten Jahr mit allen
Sorten einfach einen
Meter weiterrücken.

Was ist ihr
Lieblingsgemüse?
Alles, was ich während
der Gartenarbeit naschen
kann. Das schmeckt im-
mer am besten. Zum Bei-
spiel Cocktailtomaten. Da
kann man ein paar pflü-
cken und sich dann auf
sein Bänkle setzen und
die Natur und auch die
Tiere und Insekten um ei-
nen herum genießen.

Fragen von Natalie Eckelt

Pflaster- und Belagsarbeiten
Natursteinmauern - Natursteinbeläge

Hangabstützungen - Zäune und Sichtschutz
Gartenpflege und Bepflanzungen
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Die Linde mit ihren herz-
förmigen Blättern gilt als
Symbol für Frieden, Ge-
rechtigkeit und Liebe.
Und die wertvollen Wirk-
stoffe in ihren Blättern
und Blüten lindern den
Schmerz überanstreng-
ter Augen oder die Symp-
tome einer Erkältung. 

Mit ihrem süßen Blüten-
duft und der ausladenden
Krone übt die Linde, der
eine mütterliche Baum-
persönlichkeit zugespro-
chen wird, starke Anzie-
hungskräfte auf den Men-
schen aus. Zudem spendet
sie Schatten und verbreitet
ein Gefühl der Geborgen-
heit. In früheren Zeiten
war sie der Baum, der die
Menschen beseelte.
Die Linde gilt als Symbol
für Gerechtigkeit, Liebe,
Frieden und Heimat sowie
als Platz der Gemein-
schaft. Gerne wurden un-
ter zahlreichen Tanzlin-
den stimmungsvolle Feste
gefeiert. Als Dank für Frie-
den oder zum Ende von
Seuchenphasen wurden
Friedenslinden gesetzt
und in manchen Gegen-
den sind sie auch an Feld-
kreuzen noch zu sehen.
Mit über 1000 Nennun-
gen ist „Zur Linde“ der
häufigste Gasthausname
in Deutschland. Auch vie-

le Orts- und Personenna-
men gehen auf den Baum
zurück.
Der Name der Linde leitet
sich aus dem Wort „lind“
(weich) ab, das ihre Ge-
schichte und Nutzung ge-
prägt hat. Seit dem Mittel-
alter ist sie als Gerichts-
baum oder Gerichtslinde
bekannt. Unter dem „lin-
den“ Baum erwartete sich
das Volk gerechte und
zugleich verständnisvolle
Urteile. „Lindenurteile“
sollen oftmals linder aus-
gefallen sein als „Eichen-
urteile“.
Das Holz des Linden-
baumes fand vor allem
in der Bildhauerei, zum
Schnitzen und für
Drechselarbeiten Ver-
wendung. Die Linden-
holzkohle wird als Zei-
chenkohle geschätzt.
Nach dem Ausschlagen
entwickeln sich die wei-
chen Blätter und sind wie
ein Herz gestaltet. Darum
sitzen die Verliebten auch
am liebsten unter Linden.
Zahlreiche Gedichte zeu-
gen davon.
Man kann die jungen, wei-
chen Blätter der Linde pur
essen, mit einem Kopfsalat
mischen, oder in einen
Smoothie mixen. Sie sind
sehr mild und reich an
Proteinen, Mineralien und
Chlorophyll. Sie können

auch nach diesem Rezept
zubereitet werden:
Gefüllte Lindenblätter
Zutaten:
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
100 g Couscous
Etwas Gemüsebrühe
100 g Schafskäse
2 Tomaten
(klein gewürfelt)
14 große Lindenblätter
Olivenöl, Salz, Pfeffer
Zubereitung:
Die Zwiebel und den
Knoblauch in Öl andüns-

ten. Couscous laut Pa-
ckungsangabe mit der
entsprechenden Menge
an Gemüsebrühe auf-
quellen lassen, danach
zu Zwiebel und Knob-
lauch in die Pfanne ge-
ben. Mit Salz und Pfeffer
würzen, auskühlen las-
sen, dann den Schafskäse
und klein gewürfelte To-
maten daruntermischen.
Die Masse auf die Lin-
denblätter geben, einrol-
len und mit einem Zahn-
stocher fixieren.

Die Linde steht für Frieden und Gerechtigkeit
Der Baum wird nicht nur wegen der vielen wertvollen Wirkstoffe in seinen Blättern und Blüten geschätzt

Die Bronnweiler Friedenslinde wurde 1871 nach dem Deutsch-
Französischen Krieg gepflanzt. Archivbild: Horst Haas

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

Besuchen Sie uns im 
Forellengasthof Waldeck 
• Schwarzwaldforellen aus eigener Zucht
• Steaks vom heißen Stein
• Tagesgerichte für 8,90 €
Saisonale Spezialitäten:  
Bärlauch- und Spargelvariationen

Hotel & Forellengasthof e.K.
★★★ SUPERIOR

Gerne nehmen wir Ihre Reservierung entgegen!

Am  Tübinger  Marktplatz  in  der  Silberburg

schwäbische
Genussboxen

süß | salzig | gemischt
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Schon Hildegard von Bin-
gen empfahl die Wir-
kungsweise von Linden-
blättern für die Augen.
Die Blätter sollen beruhi-
gen, wenn die Augen vom
langen Arbeiten am Com-
puter, durch viel Lesen
oder andere Anstrengun-
gen müde sind und
schmerzen.
Dafür frische, junge Blät-
ter der Linde auf die ge-
schlossenen Augen legen
und relaxen. Oder die
Blätter über Nacht mit ei-
ner weichen Schlafbrille
fixieren und erfrischt wie-
der aufwachen!
So gegen Mitte bis Ende
Juni begeistern die blü-
henden Linden die Men-
schen mit ihrem Duft und
weil es darin wie in einem
Bienenschwarm summt.
Der Wirkstoffgehalt in
den Lindenblüten ist ein
paar Tage, nachdem sie
sich geöffnet haben, am
höchsten. Danach sollten
die Blüten schnell und
luftig getrocknet und in
gut verschließbaren Glä-
sern aufbewahrt werden.
Ältere Blüten können für
ein wohltuendes Bad Ver-
wendung finden.
Ein Lindenblütentee
wirkt krampfstillend,
schweiß- und harntrei-

bend sowie leicht fieber-
senkend. Mit Honig soll er
Verschleimungen der
Lunge und der Luftröhre
lösen. Daher wird er gern
in der Erkältungszeit ge-
trunken. Dafür wird emp-
fohlen, pro Tasse einen
Teelöffel Lindenblüten mit
250 Milliliter heißem Was-
ser zu übergießen, abge-
deckt zehn Minuten zie-
hen lassen, abseihen und
pro Tag zwei bis drei Tas-
sen warm trinken. Als Ein-
schlaftee kann eine Tasse
davon am Abend getrun-
ken werden.
Die (Sommer oder Win-
ter-) Linde kann eine
Wuchshöhe von 15 bis 40
Metern erreichen, unge-
fähr 50 000 Blüten entwi-
ckeln und bis zu 1000 Jah-
re alt werden. Es wir ge-
sagt, dass die Linde 300
Jahre komme, 300 Jahre
stehe und 300 Jahre ver-
gehe. Claudia Sandler

Info: 
Claudia Sandler bietet
Kräuterwanderungen, Info-
veranstaltungen zu Heil-
pflanzen und Beratungen für
Einzelpersonen und kleine
Gruppen an. Telefon
(0 70 32) 9 10 70 71.

www.gruene-vielfalt.net

Seit über 30 Jahren Biolandbetrieb

GESUNDE 
SCHLAFQUALITÄT 
BEGINNT BEI DER 
BETTENPFLEGE
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Kreis der Älteren
Orschel-Hagen e. V.
Haus der Begegnung
Berliner Ring 3
72760 Reutlingen
Telefon 0 71 21 / 96 31 31
oder 6 69 24
E-Mail:
euf.stiedl@t-online.de
www.kreisderälteren.de

Jeden ersten Montag
im Monat ist von 14 bis
16 Uhr Singstunde.

Jeden Dienstag und Don-
nerstag ist der Treffpunkt
Internet von 14.30 bis
16.30 Uhr geöffnet.

Jeden Mittwoch ist von
14 bis 17 Uhr Kaffee-
und Spielenachmittag.

Jeden ersten Dienstag
und jeden dritten Montag
im Monat findet von
14.30 bis 17.30 Uhr der
Tanznachmittag statt.

Montag- und Dienstag-
vormittag wird eine Yoga-
stunde angeboten.
Telefonische Anfrage bei
Andrea Dirschbacher
unter 0 70 73 / 85 25 75.

Jeden Mittwochvormittag
gibt es Englisch Konver-

sation und Englisch für
Fortgeschrittene. Statt
dem Tempo steht das Ver-
stehen im Vordergrund
der Kurse. Telefonische
Anfrage bei Andrea
Dirschbacher unter der
Nummer 0 70 73 / 85  25 75.

Jeden Freitagvormittag ist
Reha-Sport.

Jeden Freitag ist von 16
bis 17 Uhr Frauengym-
nastik. Telefonische An-
frage bei Gabi Kopp unter
0 71 21 / 63 09 07.

Die Selbsthilfegruppen
„Leben mit Krebs“, „Par-
kinson“ und „Prostata“
treffen sich einmal im
Monat zum Austausch
und mit interessanten
Vorträgen.

Am Sonntag, 12. Juni,
findet um 14.30 Uhr ein
Schlagerfestival mit
Friedhelm Judt auf dem
Dresdner Platz statt.

Am Sonntag, 3. Juli, spielt
die Blasmusik des TSV
Sondelfingen um 14.30
Uhr auf dem Dresdner
Platz. Der Eintritt ist bei
allen Konzerten frei, um
Spenden wird gebeten.

Termine für die
Flohmärkte:
1. und 2. Juli:
Der gedeckte Tisch
7. und 8. Oktober:
Alles was das Herz
begehrt
18. und 19. November:
Weihnachtsflohmarkt

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

Treff bei ADELE: 
Betreuungsgruppe für 
Menschen mit und ohne 
Demenz
Jeden Donnerstag von
8.30 bis 11.30 Uhr.
Der Unkostenbeitrag von
20 Euro kann über den
Entlastungsbetrag mit der
Pflegekasse abrechnet
werden.

Andacht für Menschen
mit und ohne Demenz
Montag, 13. Juni und 25.
Juli, jeweils um 10.30 Uhr
Kirche St. Andreas

Demenz:
Alltagsgestaltung
Samstag, 21. Mai
14.30 bis 16.30 Uhr
Haus der Begegnung
20,50 Euro
Anmeldung bei Gabriele
Schickardt, Volkshoch-
schule in Rommelsbach
und Orschel-Hagen,
„Emil-Gminder-Haus“,
Esslinger Straße 16,
72760 Reutlingen
Telefon 0 71 21 / 336-123
oder rommelsbach@
vhsrt.de

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

Seniorennachmittag
Jahresrückblick
2020/2021 
in St. Franziskus
Donnerstag, 2. Juni
14.30 Uhr

Seniorennachmittag
Sommerfest in
St. Andreas
Donnerstag, 7. Juli
14.30 Uhr

Treff der Frau:
Glückwunsch –
Sie haben gewonnen
Eine Informations-
veranstaltung der
Präventionsbeauftragten
der Kriminalpolizei
Montag, 11. Juli
14.30 Uhr
Saal St. Andreas

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

Jubilatetreff
Ein geselliger Nachmittag
für Ältere im Gemeinde-
haus mit wechselndem
Programm.
Dienstag 10. Mai, 21. Juni
und 19. Juli
Jeweils um 15 Uhr im
Gemeindehaus

Offener Mittagstisch
Am Mittwoch, 4. Mai,
18. Mai, 1. Juni, 22. Juni,
6. Juli und 20. Juli
Jeweils um 12 Uhr im
Gemeindehaus in der
Nürnberger Straße
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Zur Halbzeit des Semes-
ters hat die Volkshoch-
schule (vhs) Tübingen
wieder ein kleines Pro-
grammheft aufgelegt. In
ihm sind alle Kurse auf-
geführt, die ab dem 15.
Mai starten und in de-
nen noch Plätze frei
sind. Neu ins Programm
aufgenommene Veran-
staltungen sind dort
ebenfalls zu finden.

Nicht nur das bunte Pro-
gramm gibt Anlass zur
Freude, sondern auch,
dass der Kursbesuch nun
wieder ohne die Einhal-
tung von Corona-Auflagen
möglich ist: Die Teilnah-
me ist ohne Impf-, Gene-
senen- und Testnachweis
möglich und wer mag,
kann auf das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes
verzichten.
In allen vhs-Fachberei-
chen gibt es ein breites
Spektrum an Präsenz-
und Online-Kursen, die
noch gebucht werden
können. Ob Verbraucher-
schutz, Zeitgeschichte,
die künstlerische Traditi-
on Japans, kreatives Ge-
stalten, Sprachen lernen
als Urlaubsvorbereitung
oder Einführungen in
Adobe Indesign – wer ge-
meinsam mit anderen
Neues lernen oder Be-
kanntes vertiefen möchte,
findet im kleinen Pro-
gramm der vhs viele An-
gebote. Dazu gibt es eine
Menge Outdoor-Veran-
staltungen, die von Stadt-
führungen über Exkursio-
nen, Mal- und Fotokursen
im Freien bis hin zu Wild-

pflanzenführungen und
Waldmeditationen rei-
chen. Ebenfalls im Pro-
gramm ist eine Studien-
reise nach Brüssel, auf der
die Teilnehmer die Euro-
päische Union live erle-
ben können.
Wer sich im Sommer in
Tübingen in Form bringen
möchte, kann jederzeit in
„Gesund und Fit“, das be-
sondere Gesundheitspro-
gramm der Volkshoch-
schule, einsteigen. Es bie-
tet – außer während der
Schulferien – von Montag
bis Freitag ein ausge-
wogenes Programm, um
Ausdauer, Kraft und Ko-
ordination ebenso zu
schulen wie Beweglich-
keit und Gelenkigkeit,
und auch Entspannung
kommt nicht zu kurz. Für
die Halbjahrespauschale
kann sich jeder das Pro-
gramm nach Belieben zu-
sammenstellen. Das Kon-
zept ist insbesondere auf
Menschen ab 50 ausge-
richtet.
Seit Januar 2022 wird
„Gesund und Fit“ von
Ines Hildebrand geleitet.
Die engagierte Physio-
therapeutin mit 20-jähri-
ger Berufserfahrung ist
davon überzeugt, dass
regelmäßiges körperli-
ches Training Krankhei-
ten vorbeugt, die Alte-
rung verlangsamt und
die Lebensqualität stei-
gert. Wichtig ist ihr, das
Training an den Fitness-
level der Teilnehmer an-
zupassen und ihnen in
jeder Kurseinheit durch
aufeinander aufbauende
Übungen eine konse-

quente Haltungs- und
Bewegungsschulung für
den Alltag auf den Weg
zu geben. Ihr Fazit nach
den ersten Monaten bei
„Gesund und Fit“: „Mich
beeindrucken die moti-
vierten Teilnehmer im-
mer wieder aufs Neue!
Manche der teilweise
90-Jährigen sind schon
seit Jahrzehnten dabei
und haben eine geistige
und körperliche Fitness,
die auch für deutlich jün-
gere Menschen vorbild-
haft ist.“
In den Sommerferien
pausieren mit wenigen
Ausnahmen die vhs-Kurse
in Präsenz. Dafür gibt es

wie schon in den vergan-
genen beiden Jahren vom
15. Juli bis 31. August für
25 Euro ein umfang-
reiches Online-Angebot
in der vhs-Sommer-Flat.
Wer monatlich über be-
sondere Kurse informiert
werden möchte, kann
sich auf www.vhs-tuebin-
gen.de für den vhs-New-
sletter registrieren. dk

Info: 
Anmeldungen sind persön-
lich und telefonisch unter
0 70 71 / 5603-29 sowie per
E-Mail (anmeldung@vhs-
tuebingen.de) oder online
auf www.vhs-tuebingen.de
möglich.

Mehr Beweglichkeit für Menschen ab 50
Fit und gesund in den Sommer mit der Tübinger Volkshochschule
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Nach einer längeren Win-
terpause könnte das Fahr-
rad etwas eingerostet sein.
Auch wenn das Zweirad
das ganze Jahr über Wind
und Wetter ausgesetzt ist,
wäre eine intensive Ins-
pektion ratsam.

Die Inspektion kann in ei-
ner Fahrradwerkstatt oder
selbst gemacht werden.
Welche Reparaturen man
selber machen kann,
hängt von den handwerk-
lichen Fähigkeiten ab.
Damit alle sicherheitsre-
levanten Teile wie die
Bremsen oder die Be-
leuchtung einwandfrei
funktionieren, sollte das
Fahrrad auf jeden Fall von
einem Zweiradmechani-
ker durchgecheckt wer-
den. Damit ist auch ge-
währleistet, dass das Rad
die Straßenverkehrszulas-
sungsordnung (StVZO)
erfüllt. Verstöße dagegen
können mit einer Geldstra-
fe sanktioniert werden.
Ein E-Bike sollte etwa alle
2000 Kilometer zur Über-
prüfung in die Werkstatt
gebracht werden. Im
Durchschnitt kostet die
Kontrolle eines Pedelecs

etwa 50 bis 60 Euro. Dazu
kommen dann noch die
Kosten für die erforderli-
chen Ersatzteile. Bei der
E-Bike-Wartung werden
vom Fachmann neben
Kette und Antriebsele-
menten auch Gangschal-
tung und Bremsen sowie
Akkus, Reifen, Beleuch-
tung und die Verschrau-
bungen kontrolliert.
Die regelmäßige Pflege
des Akkus erhält seine
Leistungsfähigkeit. Auch

sollte das Ladelimit der
Batterie nicht bis zum un-
tersten Strich leergefah-
ren werden. Ladestände
zwischen 30 und 70 Pro-
zent sind ideal. Der Akku
sollte vor Kälte geschützt
und deshalb in beheizten
Innenräumen gelagert
werden.
Zweiradfahrer sollten ih-
ren Kopf auch auf kurzen
Strecken immer mit ei-
nem Helm schützen. Beim
Kauf sollte auf die richtige

Größe und eine gute Be-
lüftung geachtet werden.
Tipps für den Fahrrad-
Helm gibt es beim ADAC
und der Stiftung Waren-
test. Weil das Material die-
ser Helme mit der Zeit
schwach werden kann,
sollte das auf der Verpa-
ckung ausgewiesene Ver-
falldatum beachtet wer-
den. Möglicherweise muss
man sich nach ein paar
Jahren einen neuen Helm
anschaffen. Hans Bock

Sicher mit dem Fahrrad unterwegs
Bei regelmäßigen Inspektionen werden das Licht und die Bremsen überprüft

Ein E-Bike sollte etwa alle 2000 Kilometer zur Inspektion gebracht werden. Bild: Hans Bock

Die Katholische Erwach-
senenbildung Bildungs-
werk Kreis Reutlingen lädt
am Samstag, 21. Mai, von
15 bis 18 Uhr zu einem
Besuch im Rietheimer
Schneckengarten ein. In-
fos unterr www.keb-rt.de.

Besuch im
Schneckengarten
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Mit dem „naldo-Frei-
zeit-Netz“ kann die Regi-
on umweltfreundlich
und spritsparend ohne
Auto entdeckt werden.

Die Schwäbische Alb, das
Neckar- und Donautal, die
Zollernalb, der Schönbuch
und der Bodensee sind fas-
zinierende Naturräume
und bieten viele tolle Aus-
flugsmöglichkeiten und
Sehenswürdigkeiten. Die
Bahnen und Busse des nal-
do-Freizeit-Netzes verkeh-
ren dieses Jahr an Sonn-
und Feiertagen vom 1. Mai
bis zum 16. Oktober. Zu-
dem ist in allen Zügen im
naldo sonn- und feiertags
die Fahrradmitnahme kos-
tenlos möglich und auch
in den Rad-Wander-Bus-
sen können kostenlos
Fahrräder mitgenommen
werden. Folgende Bahn-
und Busstrecken bilden
das naldo-Freizeit-Netz:
Die Schwäbische Alb-Bahn
führt von Schelklingen
über Münsingen, Goma-
dingen, Engstingen und
Trochtelfingen bis auf die
Zollernalb nach Gammer-
tingen. Die Züge sind mit
der Zollern-Alb-Bahn (aus
Hechingen oder Sigmarin-
gen kommend) und den
verschiedenen Rad-Wan-
der-Bussen vernetzt.
Die Ermstalbahn bringt
ihre Gäste, mit spektaku-
lären Ausblicken auf den
Albtrauf, von Reutlingen
über Metzingen und Det-
tingen/Erms bis nach Bad
Urach. Von dort startet
stündlich der neue Regio-
Bus X2 nach Münsingen.
Von Metzingen gibt es zu-

dem die Möglichkeit, mit
dem Bus nach Neuffen
oder Beuren und weiter
zum Hohenneuffen zu
fahren.
Die Kulturbahn bringt Aus-
flügler durch das Neckartal
von Tübingen über Rot-
tenburg bis nach Horb und
weiter nach Pforzheim.
Die Freizeitzüge der Süd-
westdeutschen Landesver-
kehrs-GmbH verkehren
auf wunderschönen Bahn-

strecken, die ihre Gäste an
den Fuß der Zollernalb
oder bequem auf die Alb-
hochfläche befördern. Zur
Nutzung stehen weiterhin
zahlreiche Rad-Wander-
Busse bereit.
Tolle Ausflugsmöglichkei-
ten bietet der Freizeitex-
press Eyachtäler auf der
Eyachtalbahn. Die Züge
fahren von Hechingen
über Haigerloch nach Ey-
ach und zurück.

Ein weiteres attraktives
Zugangebot ist der Frei-
zeitexpress Obere Do-
nau, der Fahrgäste von
Sigmaringen ins Durch-
bruchtal der Donau bis
nach Tuttlingen und wei-
ter bringt. Zudem gibt es
den Naturpark-Bus Obe-
re Donau, der das Do-
nautal mit der Burg Wild-
enstein und der Kloster-
stadt „Campus Galli“ ver-
bindet. dk

Umweltfreundliche und spritsparende Ausflüge
Busse oder Bahnen verbinden die Rad- und Wanderwege in der Region

Die Kulturbahn bringt Ausflügler durch das Neckartal von Tübingen über Rottenburg bis nach Horb und
weiter nach Pforzheim. Bild: Stefan Zibulla
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ieser Frühling hat es
schwer, uns glück-

lich zu machen: Immer
noch kein Ende der Pan-
demie in Sicht, dazu der
unselige, grausame Krieg
in der Ukraine, der alle
Nachrichten
dominiert –
und nicht
einmal das
Wetter ist so, wie ich mir
einen Frühling wünsche.
Im angeblich zu warmen
März habe ich immer
noch gefroren, dazu blies
ständig ein eisiger Wind.
Und schließlich machte
eine Reihe von Frost-

D
nächten kurzen Prozess
mit vielen der Kirschblü-
ten, die sich schon hoff-
nungsvoll hervorgewagt
hatten.
Ich weiß ja, dass meine
negativen Gefühle auch

mit meinem Alter, den
zunehmenden Be-
schwerden und der feh-
lenden Zukunft zusam-
menhängen - und ich
weiß, dass dagegen kein
Kraut gewachsen ist. Die
Bilder im Fernsehen

über die sinnlos zerstör-
ten ukrainischen Städte,
die vielen Todesopfer
und die geflüchteten
Menschen wecken in mir
zudem tief vergrabene
Erinnerungen an meine

Kriegs-Kindheit – und an
die Ruinenstädte nach
dem Zweiten Weltkrieg.
Ich habe so vieles ver-
gessen, was später kam,
aber diese Bilder stehen
noch deutlich vor mei-
nen inneren Augen. Mei-
ne Mutter und ich – da-
mals sechs Jahre alt –
wurden nach Kriegsende
aus unserer Heimat im
jetzigen Tschechien ver-
trieben und landeten
nach Wochen in Lagern
als unerwünschte
Flüchtlinge in einem
fränkischen Dorf. Und
das nahe Nürnberg war
dann die erste total zer-
bombte Stadt, die ich
sah. Ein ähnliches Bild
bot München, wo wir
später meinen älteren
Halbbruder besuchten,
der dort verwundet in
ein Lazarett gekommen
und danach geblieben
war.
Diese Erinnerungen von
damals sind auch ein
Grund dafür, dass ich
beide Städte – Nürnberg
und München – später
und bis heute immer
wieder besucht habe.
Mit ehrfürchtigem Stau-
nen bewundere ich jedes
Mal die enorme Leis-
tung, die sie aus einer
Ruinenwüste teilweise
nach alten Bauplänen
wieder zu ihrer früheren
sowie zu neuer Schön-

heit auferstehen ließ.
Wie schlage ich jetzt den
Bogen zum Lächeln? Da-
bei fällt mir zum einen
das Entspannungstrai-
ning der Tele-Gym ein,
das ich im Fernsehen

neben anderen
Bewegungs-
kursen vor al-
lem während

der harten Zeit der Pan-
demie oft mitgemacht
habe: „Lächeln ent-
spannt automatisch“,
riet und ermutigte uns
die Trainerin. Das pro-
biere ich immer wieder
einmal aus und kann sa-
gen, da ist etwas dran:
Der innere Knoten wird
schlagartig weicher und
löst sich auf, sobald die
Mundwinkel zu einem
Lächeln nach oben wan-
dern und die Muskel-
spannung lässt spürbar
nach.
Diese Methode zeigt ein-
deutig auch Wirkung von
Mensch zu Mensch, wie
ich vor kurzem beobach-
ten konnte: Bei miesem
Wetter und in entspre-
chender Stimmung stieg
ich von einem Einkauf in
meinen Bus nach Hause
und hielt dem Busfahrer
wie üblich mit einem
„Hallo“ meine Fahrkarte
hin. Anstatt wie gewohnt
kaum darauf zu achten,
schaute er mich und mei-
ne Karte mit einem
freundlichen Lächeln an,
das ich automatisch zu-
rückgab. Wie auf Kom-
mando wurde es heller in
mir – und auf der ganzen
Fahrt dachte ich über die
große Wirkung einer sol-
chen kleinen Geste nach
und freute mich. Ja, wir
sollten einander öfter mal
anlächeln! Armgard Dohmel

Manchmal hilft ein Lächeln
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Licht am Ende des Tun-
nels. Beschreibt dieses
Bild, von dem klinisch
tote Menschen nach ih-
rer Reanimation berich-
tet haben, Einblicke in
das Jenseits? Hans-Wer-
ner Stahl sucht Argu-
mente für die Glaubwür-
digkeit von Nahtoderleb-
nissen, die er in einem
Buch veröffentlicht hat.

Der frühe Tod seines leuk-
ämiekranken Sohnes 1989
hatte großen Einfluss auf
das Leben von Hans-Wer-
ner Stahl: Der Professor
für Rechnungswesen und
Controlling, der bis zu sei-
ner Emeritierung 2007 an
der Reutlinger Hochschu-
le lehrte, engagierte sich
im Verein für krebskranke
Kinder Tübingen. 1998
initiierte er die Stiftung
des Fördervereins für
krebskranke Kinder Tü-
bingen, über deren Akti-
vitäten „die kleine“ regel-
mäßig berichtet (siehe
„Rettung für ein leukä-
miekrankes Mädchen“
auf Seite 22). Bis heute ist
er ihr Vorsitzender. 2014
erhielt er für sein soziales
Engagement das Bundes-
verdienstkreuz.
In den vergangenen Jah-
ren hielt Stahl zahlreiche
Vorträge über Nahtoder-
fahrungen. In diesem Jahr
erschien sein Buch unter
dem Titel „Keine Angst
vor dem Sterben“. Darin
schildert er, wie ihm Nah-
toderfahrungen geholfen
haben, die Trauer um sein
verstorbenes Kind zu be-
wältigen. Fazit seines Bu-
ches: Die Seele lebt nach

dem Tod weiter und die
Erkenntnisse aus der
Nahtodforschung können
Menschen die Angst vor
dem Sterben nehmen -
so wie seinem achtjähri-
gen Sohn.
Hans-Werner Stahl (Jahr-
gang 1943) greift mit sei-
nem Buch ein Thema auf,
das seit den Berichten
von Raymond Moody und
Elisabeth Kübler-Ross
über Nahtoderlebnisse in
den 1970er Jahren immer
wieder für kontroverse
Diskussionen sorgt. In
seinem umfassenden
Überblick über die Nah-
todforschung kommen
auch Kritiker zu Wort.
Diese erklären die Berich-
te über Patienten, die bei-
spielsweise ihren auf dem
Operationstisch liegen-
den Körper verlassen und
durch die Klinik schwe-
bend den Chirurgen bei
der Arbeit zuschauen, mit
unkontrollierten Abläu-
fen in einem schlecht
durchbluteten Gehirn.
Stahl, der auch als Maler
und Bildhauer bekannt
ist, hält Nahtoderlebnis-
se von Menschen, „die

nicht wirklich gestorben,
sondern aus der To-
deszone zurückgekehrt
sind“, trotz zahlreicher
Einwände von Naturwis-
senschaftlern, Psycholo-
gen und Theologen für
glaubwürdig. Dabei stützt
er sich nicht zuletzt auf
einen Neurochirurgen,
der solche Erlebnisse hat-
te, als sein Gehirn im Ko-
ma überhaupt nicht mehr
funktioniert habe. Seinen
Glauben „an die aktive
Erlebnisfähigkeit einer ei-
genständigen Seele“ ver-
sucht Stahl auch mit For-
schungen zur Reinkarna-
tion zu untermauern.
Hans-Werner Stahl knüpft
mit seinen „subjektiv ver-
lässlichen Ansätzen und
  Vorstellungen“ auch an

kirchliche Auffassungen
an, die auf Platons Lehre
von der unsterblichen
Seele gründen. Das bibli-
sche Christentum verkün-
det eine andere Hoffnung:
Die Auferstehung der
Toten. Stefan Zibulla

Einblicke in das Jenseits?
Hans-Werner Stahl sucht Argumente für die Glaubwürdigkeit von Nahtoderlebnissen

Keine Angst vor dem Sterben
Erkenntnisse aus der
Nahtodforschung geben Halt
Hans-Werner Stahl
Verlag Via Nova
Petersberg, 2022
176 Seiten, 18 Euro



Anzeige Mai / Juni 2022 die kleine42

Das Grab eines geliebten
Menschen ist mehr als
seine letzte Ruhestätte:
Es ist ein Ehrenmal, ein
Platz der gelebten Erin-
nerung und der inneren
Zwiesprache. Entspre-
chend wichtig ist den
meisten Angehörigen ein
würdevolles, gepflegtes
Erscheinungsbild der
Grabstätte.

Liebevoll wird das Grab
bepflanzt und gepflegt und
die regelmäßigen Besuche,
der schon fast rituelle
Gang zur Wasserstelle, das
Entzünden einer Kerze
oder der kleine Plausch am
Friedhofstor haben für vie-
le Menschen etwas ausge-
sprochen Tröstliches.
Bei der regelmäßigen
Grabpflege steht oftmals
weniger die Grabbepflan-
zung im Mittelpunkt als
vielmehr die Zwischen-
räume. Aufkeimende
Wildkräuter werden auf
einer Grabstätte häufig als
besonders unangenehm
empfunden. Die meisten

Besucher eines Friedhofs
wünschen sich eine un-
krautfreie, feinkrümelige,
samtig-schwarze Erdde-
cke, von der sich die
Grabbepflanzung dekora-
tiv abhebt. Zu diesem
Zweck wird in der Regel zu
spezieller Graberde gegrif-

fen. Doch Erde ist nicht
gleich Erde.
Die Gütegemeinschaft
Substrate für Pflanzen e.V.
(GGS) rät Verbraucherin-
nen und Verbrauchern,
beim Kauf von Erden Pro-
dukte mit dem RAL Güte-
zeichen zu wählen. Diese

Substrate unterliegen eng-
maschigen Qualitätskont-
rollen durch unabhängige
Labore, bei denen die Pro-
dukte unter anderem auf
die Freiheit von Unkraut-
samen und pflanzenschä-
digenden Stoffen kontrol-
liert werden.

Frische Farben an trockenen Tagen
Friedhofserde mit Ton oder speziellem Granulat erhöht die Speicherkapazität für Wasser auf dem Grab

Friedhofserde mit speziellen Zuschlagstoffen speichert das Wasser auf den Gräbern und hält die
Bepflanzung auch an heißen und trockenen Sommertagen frisch. Bild: Vitaly Ilyasov - stock.adobe.com

erscheint wieder am
15.Juli 2022
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Gütegesicherte Substrate
garantieren zudem nicht
nur eine ansprechende
Optik: Eine ausgeklügelte
Zusammenstellung hoch-
wertiger Ausgangs- und
Zuschlagstoffe schafft
optimale Wachstumsbe-
dingungen für die Grab-
bepflanzung. Zu den
Prüfkriterien gütegesi-
cherter Erden gehören
beispielsweise eine dau-
erhafte Strukturstabilität,
also ein dem Pflanzen-
wachstum zuträglicher
pH-Wert.
Eines der wichtigsten
Qualitätsmerkmale RAL-
gütegesicherter Erden ist
ein ausgewogenes Spei-
chervermögen für Wasser
und Nährstoffe. Weil den
wenigsten Angehörigen
tägliches Wässern mög-
lich ist, kommt diesem
Punkt bei der Grabbe-
pflanzung nicht erst seit
den jüngsten Trocken-
phasen besondere Bedeu-
tung zu.
Mit Zuschlagstoffen wie
Ton, Kokosmark oder
speziellem Granulat wird
darum gezielt die Spei-
cherkapazität für Wasser
erhöht. Zugesetzte Netz-

mittel erleichtern die
Aufnahme des Gießwas-
sers, falls das Substrat
nach einer längeren
Gießpause doch einmal
komplett ausgetrocknet
sein sollte.
Für dauerhafte Blütenfül-
le und intensiv grüne
Blätter sorgt schließlich
der beigemengte Lang-
zeitdünger, der die Grab-
pflanzen mehrere Wo-
chen lang mit allen not-
wendigen Nährstoffen
versorgt. Auf diese Weise
erleichtern gütegesicher-
te Erden die Grabpflege
und unterstützen eine
würdevolle, ästhetisch
ansprechende Grabge-
staltung. dk

Info: 
Das Deutsche Institut für
Gütesicherung und Kenn-
zeichnung (RAL) vergibt ak-
tuell rund 150 Gütezeichen
für Produkte und Dienstleis-
tungen aus nahezu allen Le-
bensbereichen. Deren Qua-
lität wird auf der Basis klar
definierter Kriterien in einem
neutralen und transparenten
Verfahren überprüft.

www.ral.de
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Regelmäßig wünschen
Hinterbliebene, die eine
Bestattung organisieren,
andere Angehörige da-
von auszuschließen.
Grundsätzlich haben
Ehepartner, Kinder und
unter Umständen weite-
re nahestehende Ver-
wandte Verstorbener je-
doch ein Recht darauf,
an der Bestattung teilzu-
nehmen. Der daraus re-
sultierende Auskunfts-
anspruch gilt in der Re-
gel nur dann nicht,
wenn eine Teilnahme
bestimmter Personen
den Interessen oder
Wünschen Verstorbener
entgegensteht. Dies er-
gibt sich aus einem

von Aeternitas e.V., der
Verbraucherinitiative
Bestattungskultur, ver-
öffentlichten Rechts-
gutachten. Sind keine
schutzwürdigen Belange
der Verstorbenen gefähr-
det, muss die Friedhofs-
verwaltung gegenüber
nahen Verwandten die
geforderten Informatio-
nen herausgeben.
Anders ist die Rechtslage
bei privaten Bestat-
tungsunternehmen, die
ihren Auftraggebern Ver-
schwiegenheit zugesagt
haben. Sie würden mit
der Herausgabe von Ort
und Zeit der geplanten
Bestattung eine Pflicht-
verletzung begehen. dk

Info über die Bestattung
Angehörige können nicht ausgeschlossen werden
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