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Den Frieden in sich selbst finden

I

www.die-kleinezeitschrift.de
erscheint wieder am
15. Juli 2022

n Volkshochschul-Kursen lernen wir, wie die
gewaltfreie Kommunikation funktioniert. Vielleicht
haben wir auch mal erfahren, wie ein wertschätzendes Miteinander aussieht
oder finden sogar den inneren Frieden, wenn wir
über die Schwäbische Alb
laufen. Doch wie sieht die
Situation aus, wenn der eigene Nachbar mit zu lauter
Musik oder grimmigem
und unhöflichem Antworten 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 Aussicht auf Frieden meist
dann möglich ist, wenn die
beiden Streithähne oder
Streithühner ihre Wohnung nur gemietet haben.
Wenn sie jedoch Eigentümer sind, dann ist die Aussicht auf Frieden eher
schlecht.
Wenn der Frieden in weite
Ferne rückt, dann muss ich
in mir den Frieden finden.
Keine leichte Sache.

Doch ich kann mich fragen, worum es mir und
nur mir(!) in diesem Streit
wirklich geht. Wenn ich
diese Frage für mich ehrlich beantworten kann,
wenn ich das hinter dem
Streit stehende Bedürfnis
für mich klar erkannt habe,
dann kann ich einen neuen Umgang entwickeln.
Um im Beispiel der Kehrwoche zu bleiben: Vielleicht ist das dahinter liegende Bedürfnis nicht
Sauberkeit, sondern Gerechtigkeit. Alle Parteien
beteiligen sich, also auch
bitte dieser Nachbar. Ich
könnte mich an die Eigentümer oder an die Hausverwaltung wenden und
um Unterstützung bitten –

in aller Sachlichkeit. Vielleicht aber konnte ich diesen Nachbarn noch nie leiden – so was gibt es einfach unter uns Menschen
auch und dieser Streit läuft
mir so richtig gut rein!
Dann wird es Zeit, dass ich
mir meine niederen Beweggründe
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 würden Sie es machen? Wir
freuen uns auf Ihre ZuMarion Höppner
schriften!
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eit Beginn des russischen
Angriffs auf die Ukraine sind
mehr als fünf Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Zu
ihnen gehören auch Olena
(rechts) und Tetiana Hatsenko.
Die beiden Zeuginnen Jehovas
freuen sich über die Unterstützung, die sie nicht nur von deutschen und russischen Glaubensgeschwistern 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 Echterdinger Sonnenschutzzentrum in
der Heilbronner Straße 5 entdeckten die Frauen die farbenfrohen
Gemälde, mit denen Maria Bauer
und Edson Santana auch die Tübinger Altstadt zum Blickfang machen. Ein Motiv, das Olena und Tetiana Hatsenko gerne mit dem
Smartphone fotografieren und in
ihre Heimat schicken.
Ganz ähnliche Erfahrungen mit
Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft in Deutschland wie diese
beiden Geflüchteten machen Victoriia und Sasha Shokan, die auf
unserem Titelbild zusammen mit
Lisa Seel zu sehen sind. Auch sie
mussten vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Ihre Gastgeber sind

deutsch-russische Christen. Natalie Eckelt berichtet auf den Seiten
8 und 9 über die anstrengende
Reise von Victoriia Shokan und ihren Angehörigen, die sie von
Odessa nach Balingen führte. Der
Artikel erzählt auch davon, wie
Menschen den Nationalismus
überwinden und ein lebendiger
Glaube tödliche Kriegspropaganda besiegen kann. In einer Zeit, in
der die Angst vor einem Dritten
Weltkrieg für schlaflose Nächte
und immer längere Wartelisten in
den psychotherapeutischen Praxen sorgt, können solche Beispiele neuen Mut machen.
Seit dem Ausbruch des UkraineKrieges treibt Deutschland seine
Militarisierung voran. Dabei
lehrt die Geschichte, dass mit
Waffen kein Frieden geschaffen
werden kann. Deshalb rückt dieses Magazin gewaltfreie Alternativen in den Fokus.
Wir danken allen Partnern, die
uns auch diesmal wieder mit einer Anzeige unterstützen. Die
Rüstungsindustrie gehört zum
Glück nicht dazu.
Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Sommer!

Stefan Zibulla
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Pflugscharen zu Maschinengewehren
Wie sich die Kirchen für die Legitimation des Ukraine-Kriegs missbrauchen lassen
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 russisch-orthodoxen Kirche,
Patriarch Kyrill, stellt sich
nicht nur voll hinter Putins Angriffskrieg in der
Ukraine. Er erhöht ihn sogar zu einem Kampf gegen
die „Kräfte des Bösen“.
Und das Oberhaupt der
ukrainisch-orthodoxen
Kirche, Metropolit Epiphanius I. von Kiew, segnete sein Volk für den
Kampf gegen die russischen Invasoren und erklärte, dass das Töten russischer Soldaten keine
Sünde sei.
Für die katholischen Bischöfe in Deutschland sind
Waffenlieferungen an die
Ukraine grundsätzlich legitim. Ebenso für Annette
Kurschus. Die Ukrainer
hätten das Recht, sich zu
verteidigen, sagte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). „Wer bin ich,
ihnen ins Gesicht zu sagen,
sie sollten dazu Pflugscharen benutzen?“
„Die
großen
Kirchen
schreiben, predigen, beten
und singen zwar viel vom
Frieden“, beobachtet Rainer Schmid. „Aber in der
Praxis wird das Militär unterstützt“, stellt der Theologe fest, der wegen seiner
militärkritischen Haltung

In einer Ausgabe von „Alpha & Omega“ auf bibel.tv wird Gebhard
Fürst zum Krieg in der Ukraine befragt. Gewalt bezeichnet der Bischof 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

innerhalb der evangelischen Kirche mehrmals
versetzt und 2019 für sein
friedensethisches Engagement mit dem Amos-Preis
der Offenen Kirche ausgezeichnet wurde.
Eine Orientierung an der
urchristlichen Gewaltfreiheit 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 erinnern daran, dass das Blut
Christi, das der Erlöser für
das Leben der Welt vergossen hat, im Sakrament der
Kommunion von denen
empfangen wird, die mörderische Befehle erteilen nicht zum Leben, sondern
zu ewigen Qualen“, heißt
es in der Stellungnahme.
„Wir erinnern daran, dass

das Leben eines jeden
Menschen ein unbezahlbares und einzigartiges
Geschenk Gottes ist, und
wünschen daher allen Soldaten, sowohl den russischen als auch den ukrainischen, dass sie unversehrt in ihre Heimat und
zu ihren Familien zurückkehren.“
Kurz nach Veröffentlichung dieses Briefes appellierten auch russische
Laien an Patriarch Kyrill,
sich für ein Ende des Bruderkrieges gegen die Ukraine einzusetzen. „Für den
Sieg der russischen Waffen
zu beten, wie es einige
Geistliche befürworten, ist
unmoralisch.“
Von den orthodoxen Kirchen in Russland und der
Ukraine oder der griechisch-katholischen Kirche, der etwa sechs Prozent der Ukrainer angehören, bekommen Kriegsdienstverweigerer
keine
Unterstützung, erklärtt Rudi Friedrich von Connec-

tion. Die Gruppe, die sich
für ein umfassendes Recht
auf Kriegsdienstverweigerung einsetzt, solidarisiert
sich mit Deserteuren und
Militärdienstverweigerern
in Belarus, Russland und
der Ukraine. „In der Ukraine gibt es ein Recht auf
Kriegsdienstverweigerung
für zwölf kleine Religionsgemeinschaften, darunter
Quäker und Zeugen Jehovas“, berichtet Friedrich.
Zwar wurde 2016 vor dem
Verfassungsgericht erstritten, dass dies auch in
Kriegszeiten gelte. Doch
ob Kriegsdienstverweigerer deshalb im aktuellen
Konflikt mit Russland vor
Verfolgung geschützt sind,
hält Friedrich für unsicher.
„Mit welchen Sanktionen
Kriegsdienstverweigerer in
der Ukraine konfrontiert
werden,
hängt
wahrscheinlich vom jeweiligen
Kommandeur ab.“
Jehovas Zeugen wurden
2017 in Russland verboten. Damit hat die PutinRegierung auch deren
Recht auf Ableistung eines Zivildienstes als Alternative zum Wehrdienst
beeinträchtigt, heißt es in
der 2021 erschienen Neuauflage eines von Katarzyna Stoklosa und Gerhard Besier herausgegebenen Bandes über die
Geschichte dieser Religionsgemeinschaft in Europa. Die Autoren bezeichnen es als Ironie, dass das
russische Regime die Mitglieder einer Gruppe zu
Soldaten ausbilden will,
die es als Extremisten einStefan Zibulla
stuft.
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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.

Als Reaktion auf militärische Angriffe empfehlen
Anhänger der Sozialen Verteidigung einen
Strauß unterschiedlicher Formen
des zivilen Widerstands.
Bild: hd3dsh - stock.adobe.com
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eit die Bilder von den
Gräueltaten in Butscha durch die Medien
gingen, fordern Politiker
unterschiedlicher Parteien
von der deutschen Bundesregierung, neben Maschinengewehren, Luftabwehrraketen und Panzerfäusten auch Kampfpanzer und andere schwere
Waffen an die Ukraine zu
liefern. Nach Auffassung
von Ulrich Stadtmann belegen die Kriegsverbrecher
in der ukrainischen Stadt
jedoch, dass militärische
Verteidigung die Zivilbevölkerung nicht schützen
kann. „Zudem zeigt die
Geschichte, dass das Prinzip der atomaren Abschreckung keinen stabilen
Frieden
garantieren
kann“, stellt das Vorstandsmitglied im Bund
für Soziale Verteidigung
(BSV) fest. „Seit dem ersten Abwurf einer Atombombe in Hiroshima werden weltweit ständig konventionelle Kriege geführt,
jetzt in der Ukraine.“
Stadtmann verweist auf
die Regierungswechsel, die
von den Menschen in der
Ukraine 2004 und 2014
weitgehend gewaltfrei herbeigeführt wurden. „Die
Erfahrungen, die in der
Ukraine mit zivilem Widerstand gemacht wurden,
hätten nach dem russischen Angriff auf das Land
aufgegriffen und diskutiert
werden müssen.“
Auch vor dem Hintergrund der Gefahr, dass
der Krieg im Osten Europas auf Deutschland und
andere
NATO-Länder
überspringen kann, stellt
Stadtmann die militärische Verteidigung in Frage. „Wollen wir in Städten

leben, die nur noch aus
Ruinen bestehen?“
Als Alternative zu zerstörerischer 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 Ortschaften, die sich nicht mit
Waffen verteidigen und
deshalb auch nicht militärisch angegriffen werden
dürfen. Zu den deutschen
Städten, die am Ende des
Zweiten Weltkriegs zu offenen Städten deklariert
wurden, gehören Ahlen,
Göttingen und Innsbruck.
Flensburg wurde am 4.
Mai 1945 vom Oberkommando der Wehrmacht zur
offenen Stadt erklärt und
seit dem 5. Mai schrittweise besetzt. Ohne Befehl
entfernte die Bevölkerung
am 6. Mai die noch vorhandenen Straßensperren,
um sie als Brennholz zu
nutzen.
„Die Soziale Verteidigung
zielt darauf ab, vorrangig
das Leben der Zivilbevölkerung und die Infrastruktur einer Stadt zu schützen“, betont Stadtmann.
Dabei bedeute die militärische Kapitulation einer
Stadt nicht das Ende des
Widerstandes. Denn die
Bevölkerung müsse nicht
zwingend mit ihrer Besatzungsmacht kollaborieren
und kann ihre Unrechtsbefehle verweigern und
sie so zur Auseinandersetzung von Mensch zu
Mensch zwingen.
Stadtmann verweist darauf, dass Litauen den zivilen Widerstand in seine
Militärstrategie aufgenommen hat. Für Deutschland

Verteidigung einer Lebensweise
Victoria Kropp engagiert
sich bei der Informationsstelle Militarisierung und
im Vorstand des Bundes
für Soziale Verteidigung
für gewaltfreie Konfliktlösungen. Wir sprachen mit
der Tübinger Politikwissenschaftlerin über Alternativen zur militärischen
Verteidigung.
Wie funktioniert Soziale
Verteidigung?
Das Konzept zielt auf gewaltfreie Aktionen, mit denen
sich Menschen gegen eine
militärische Besatzung wehren. Dazu gehören beispielsweise Demonstrationen sowie Sitz- und Generalstreiks
oder Sabotage. Aber auch
Freundlichkeit: Menschen
stellen sich feindlichen Soldaten unbewaffnet in den
Weg. Und statt einem Territorium wird eine Lebensweise verteidigt.
Wie kann dieses Konzept
auf den russischen Angriff auf die Ukraine angewandt werden?
Indem die Bevölkerung in
der Ukraine nicht mit den
Besatzern zusammenarbeitet und ihnen klar macht,
dass sie nicht von ihnen
befreit werden will und wei-

wünscht er sich, das die
Soziale Verteidigung in
Manövern eingeübt wird.
„Wir sollten unsere Verteidigung nicht nur dem Militär überlassen.“
Sanktionen gehören für
Stadtmann genauso zum
Konzept der Sozialen Verteidigung wie die Aufnahme von Flüchtlingen.

Victoria Kropp engagiert sich
im Bund für Soziale Verteidigung.
Bild: Stefan Zibulla

ter die Gesetze ihres Staates befolgen wird. Eine Besatzungsmacht kann ein
anderes Land nur beherrschen, wenn es auch die
Menschen auf seine Seite
zieht. Ein militärischer Sieg
reicht dafür nicht aus.
Tübingen diskutiert über
das Ende seiner Städtepartnerschaft mit Petrosawodsk in Russland. Die
Uni hat alle wissenschaftlichen 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 Widerstand lebt von der zwischenmenschlichen Kommunikation.
Fragen von Stefan Zibulla

„Sanktionen müssen jedoch so gestaltet werden,
dass sie die Kriegsmaschinerie lähmen und nicht
dem Volk schaden oder
Unbeteiligten, die hungern müssen“, gibt der
BSV-Aktivist zu bedenken.
„Es kann dabei nicht darum gehen, Russland abzuStefan Zibulla
strafen.“
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Viel Unterstützung von russischen Freunden
Victoriia Shokan ist mit ihrer Familie und einem Kater aus der Ukraine geflüchtet
Victoriia Shokan und ihre Familie sind in Sicherheit. 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 wollte meinen Mann nicht zurücklassen“, erzählt die
37-Jährige. „Aber er hat
mich gedrängt und als wir
dann am zweiten Kriegstag die ersten Bomben
einschlagen hörten, sind
wir los.“
In einer Kolonne von drei
Autos hat sich die Englischlehrerin zusammen
mit ihren Eltern, ihren
beiden Schwestern, ihrem zehnjährigen Sohn
Sasha, dem Kater Felix
und weiteren Mitgliedern
ihrer Großfamilie in Richtung Moldawien aufgemacht. „Weil mein Vater
65 Jahre alt ist, durfte er
die Ukraine verlassen“,
erzählt Victoriia. Von ihrem Mann und dem
Mann ihrer Schwester
mussten sie sich aber auf
unbestimmte Zeit verab-

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

schieden. Nun sind sie
bei langjährigen Freunden ihrer Eltern in Balingen
untergekommen.
„Wir sind so dankbar,
dass wir hier sein dürfen.
Wir haben die Bilder aus
Butscha gesehen und
sind froh, dass wir in Sicherheit 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 gewesen. „Die lange Fahrt

war aber sehr anstrengend, weil nicht alle von
uns gewöhnt sind, so lange Strecken zu fahren,
und wir uns immer wieder abwechseln mussten.“ An den jeweiligen
Grenzübergängen musste
die Familie mehrere Stunden ausharren. „An der
Grenze von Rumänien
nach Ungarn sogar einen
kompletten Tag, eingepfercht im Auto mit dem
Kater. Das war sehr anstrengend.“
Für ihren Kater hatte die
Ukrainerin zwar Katzenfutter mitgenommen. Im
Laufe der Reise ging das

aber aus. „Am letzten Tag
haben wir ihm Würstchen
geben müssen. Das hat
funktioniert. Er hat sie gegessen.“ In Deutschland
angekommen, hat sich
der Kater nach seiner langen Reise schnell eingelebt. Die Balinger Freunde der Familie, Lisa und
Victor Seel, haben nicht
nur die sechsköpfige Familie, sondern auch ihn
herzlich aufgenommen.
Die Deutsch-Russen haben dieselbe Religionszugehörigkeit wie Victoriias
Familie. Sie sind Jehovas
Zeugen. Als sie vom
Kriegsbeginn
erfahren
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haben, haben sie sich um
ihre Freunde in der Ukraine große Sorgen gemacht
und ihnen angeboten, zu
ihnen zu kommen. „Hätten wir Lisa und Victor
nicht gehabt, wir hätten
nicht gewusst, wo wir hinsollen“, 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 Gemeindemitglieder
und
Freunde, die nicht fliehen
konnten. Die meisten Familien mit Kindern aus ihrem Freundeskreis haben
Odessa verlassen. Die Älteren harren dort aus und
hoffen, dass sich die Situation wieder beruhigt. Victoriia und ihr Mann telefonieren und zoomen jeden 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 Ukraine via Online-Unterricht.
Das sei ein bisschen Normalität in dieser ungewohnten Situation fern
der Heimat. Die letzte
Nacht in Odessa habe ihrem Sohn schwer zugesetzt. „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 Victoriia positiv. „Wir wissen,
dass alles gut wird.“ Ihre
beeindruckende Zuversicht 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 russischen Gemeinde von
Jehovas Zeugen in Balingen bekommt. Bei einem
Picknick saßen Ukrainer
und Russen vor einigen
Wochen zusammen. Ein
ganz normales Picknick,
das in diesen Zeiten alles andere als gewöhnNatalie Eckelt
lich ist.

A

Zum letzten Mal

ls mein Vater zum letzten Mal auf Heimaturlaub kam – er wusste, dass
er vom nächsten Einsatz, einem Himmelfahrtskommando, nicht mehr zurückkehren würde – nahm er mich
mitten in der Nacht auf den
Arm und sang mir, durch
die Wohnung tanzend, Lieder vor von den Urwäldern
des Kaukasus und dem unendlichen Himmel über Sibirien. Schlimmer als die
bevorstehende endgültige

Trennung von uns, vom Leben, wäre es für ihn gewesen, 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 schämen. Was schmerzhaft genug ist.
Kay Borowsky

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

lie (Pestalozzistraße 54)
ein. Weitere Infos unter
www.evang-bildungreutlingen.de.
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Impulse für den Frieden aus neutraler Position
Susanne Heinrich und Christian Lauterkorn schlichten Streitigkeiten in Familien oder unter Geschäftspartnern
Wenn sich Erben mit
Vorwürfen überhäufen
oder Ehepaare nicht
mehr miteinander sprechen, können allparteiliche Drittpersonen neue
Impulse für ein besseres
Miteinander und faire
Lösungen ermöglichen.
Susanne Heinrich und
Christian Lauterkorn begleiten Menschen als zertifizierte Mediatoren beziehungsweise Schlichter
in unterschiedlichsten
Konfliktsituationen.
Beim Betreten der Räumlichkeiten fällt die angenehme 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 zukunftsorientierter Lösungen unterstützen.
„Notieren ist loslassen“,
sagt Suanne Heinrich und
weist bei ihrer Führung
durch die Geschäftsräume
auf ein zentrales Prinzip
der
außergerichtlichen
Konfliktbeilegung hin: moderieren, vermitteln, strukturieren, visualisieren und
dokumentieren.
Seit 1994 setzt sich das Unternehmen mit zwischenmenschlichen Konflikten
in Familie und Wirtschaft
auseinander. „Wir beobachten seither eine kontinuierliche
Zunahme
von Streitfällen“, berichtet Christian Lauterkorn.
„Corona hat hier noch
verstärkend gewirkt: Familien waren nicht darauf vorbereitet, während

Scheidung, Erbschaft, Familien- oder Teamkonflikte: Susanne
Heinrich und Christian Lauterkorn helfen Menschen, eine Einigung zu finden, mit der sie gut leben können.
Privatbild

des Lockdowns ihren Tagesablauf gemeinsam gestalten zu müssen. Homeoffice hat Unternehmen und ihre Mitarbeitende ebenfalls vor viele
Belastungen gestellt“ .
Zerwürfnisse enden häufig
im erbitterten Rechtsstreit.
Das Mediationsverfahren
unterstützt Betroffene darin, eine Einigung zu finden, mit der alle gut leben
können. „Dies ist möglich,
wenn im Rahmen von gemeinsamen Gesprächen
alle Beteiligten ihre Sicht
der Dinge benennen“, erklärt Susanne Heinrich.
„Unsere Sitzungen sind ein
geschützter Raum, in dem
alle ihre Bedürfnisse, Erwartungen, Sorgen und
Emotionen
ansprechen
und gemeinsam tragfähige
und beziehungserhaltende
Lösungen gefunden werden können. Absolute Diskretion und Allparteilichkeit über diese sensiblen
Themen haben für uns
höchste Priorität.“
Mit ihrem Team betreuen
Heinrich und Lauterkorn
viele Mandate in ganz Süddeutschland. Neben dem
Tübinger Büro gibt es eine

Zweigstelle in Nürnberg –
in München ist eine weitere in Planung.
Bei einem Streit scheint es
zwar naheliegend, gemeinsame Freunde oder
gute Kollegen um Schlichtung zu bitten. Meistens
fällt es diesen jedoch
schwer, eine unparteiische
Position
durchzuhalten.
„Allparteiliche Neutralität,
Moderation, Vermittlung
sowie Erfahrung sind unsere Stärken“, stellt Heinrich fest. „Wir sind nicht
Teil des Familien- oder Unternehmens-Systems und
können somit von außen
auf die Kommunikationsstruktur schauen und verhindern, dass ein Gesprächspartner zu sehr dominiert.“
Streitigkeiten,
beispielsweise zwischen einem
Bauherrn und dessen Architekten, liegen oft Missverständnisse über die
konkreten Inhalte eines
Auftrages zugrunde, beobachtet Lauterkorn. Bei einer Scheidung erschweren
Misstrauen, Vorwürfe, Enttäuschungen und verletzte
Gefühle die lösungsfokussierte
Kommunikation.
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Die Auseinandersetzung
um Unterhalt, den Versorgungsausgleich
und
die Aufteilung des Vermögens stellen für beide Seiten eine enorme Belastung dar. Im Rahmen einer Scheidungsmediation
übernehmen die Mediatoren die diesbezüglichen
Berechnungen und bereiten Entscheidungen vor,
die für das frühere Ehepaar und seine Kinder
von Vorteil sind.
Zerstrittene Familien sind
nach einem eineinhalbstündigen Gespräch in der
Schweickhardtstraße 5 oft
schon einen Schritt weitergekommen. Bei komplexeren Konflikten kann das
Mediationsverfahren zwei
bis drei Sitzungen oder
mehrere Monate dauern.
Dazwischen liegen möglicherweise noch Einzelgespräche und Videokonferenzen. Und wenn um eine
Immobilie gestritten wird,
muss häufig auch noch ein
Sachverständiger konsultiert werden. Sind dann zu
allen Streitthemen gemeinsame Lösungen gefunden worden, kann eine
notarielle
Beurkundung
zusätzliche Sicherheit bieten. Um diese Dienstleistungen anbieten zu können, müssen die Schlichter auch Gesetze und Bilanzen lesen oder sich

durch Kontoauszüge und
weitere Dokumente arbeiten, die bei Lauterkorn & Heinrich
auch
schon mal in großen Kartons angeliefert werden.
Susanne Heinrich und
Christian Lauterkorn verstehen sich als Brückenbauer. Ein Perspektivwechsel auf die Seite des
anderen kann oft hilfreich
sein – eine 6 kann auch eine 9 sein. „Es gibt keine
Lösungen von der Stange,
wir hören viel zu, fragen
nach“, betont Lauterkorn.
„Dann sind kreative Lösungen möglich.“
Am Anfang steht das kostenlose
Vorgespräch.
„Häufig übernehmen wir
die Kontaktaufnahme und
gehen auf die andere Seite
zu, die Kosten teilen sich
die Parteien oft“, sagt Lauterkorn. „Im Vergleich zu
einem juristischen Verfahren sparen sie mit uns.“
Destruktiven Kräften, die
durch Vernichtung gewinnen wollen, setzen Susanne Heinrich und Christian
Lauterkorn eine zukunftsorientierte Strategie entgegen, mit der beide Seiten
ihren Streit als Sieger beilegen können. „Jeder Konflikt ist höchstpersönlich“
weiß Susanne Heinrich.
„Er ist ein Wegweiser, der
signalisiert: So geht es
nicht weiter!“ Stefan Zibulla

Schm

Trennkost mit sauren Gurken
Das Ehepaar Müller hat sich
fürchterlich gestritten und
jetzt reden sie nicht mehr
miteinander. Beim Abendessen schiebt Herr Müller seiner Frau einen Zettel zu. Darauf steht: Habe morgen einen wichtigen Termin bei der
Arbeit. Bitte weck mich morgen um 9 Uhr! Am nächsten
Morgen wacht Herr Müller
auf und es ist schon 10.30
Uhr. Neben ihm liegt ein Zettel: Es ist 9 Uhr. Du musst
jetzt aufstehen!
Kilometer um Kilometer fährt
das Ehepaar nach einem erbitterten Streit wortlos über
das Land. Schließlich kommen sie zu einem Bauernhof, wo sich ein halbes Dutzend Schweine im Misthaufen wälzt. „Verwandte von
Dir?“ fragt der Mann schnippisch. „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 Frauen über ihre Eheprobleme.
„Mein Mann hat immer nur
seine Fotografie im Kopf.

unz

elec

ke

Gestern habe ich meine Koffer gepackt und bin ausgezogen.“ „Und wie hat er es
aufgenommen?“ „Mit Weitwinkel, Blitz und Blende 8!“
Klaus erzählt beim Stammtisch: „ Bei uns zu Haus ist
gerade Krise. Wir machen
Trennkost.“ Fragende Blicke 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 Mathelehrer im Unterricht:
„ Die Klasse ist so schlecht
in Mathe. Ich bin mir sicher,
dass 80% bei der Klassenarbeit durchfallen werden.“
Sagt ein Schüler: „ Aber
Herr Lehrer, so viele sind
wir doch gar nicht!“
Fragt die eine Schlange die
andere: „ Sind wir eigentlich giftig?“ Fragt die andere: „ Wieso?“ „ Weil ich mir
gerade auf die Zunge gebissen habe!“
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Die Taube als Symbol des Friedens
Briefmarken verweisen auf den Wunsch nach Verständigung zwischen den Völkern Europas

E

s ist Krieg. Krieg in
Europa. Wir wünschen uns Frieden und
versuchen zu helfen, wo
immer es geht. Wir spenden Geld zur Unterstützung 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 erschüttert, sie in diesem
neuen
Zusammenhang
nochmals zu erleben.
Wer Briefmarken sammelt, 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 überleben können. So gibt es
einen Nothilfeblock, einen
Währungsgeschädigten-Block und eine
Zwangszuschlagsmarke
für die WohnungsbauAbgabe. 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

Jahrgänge nach dem
Krieg sind in einer Zeit
aufgewachsen, die von
Wiederaufbau und Frieden gekennzeichnet war.
Symbol des Friedens ist
die Friedenstaube, und
diese findet sich immer
wieder auf Briefmarken
aller europäischen Länder. Sie zeigt das Bedürfnis nach Frieden und
Verständigung der verschiedenen Völker. Der
tiefe Bruch dieses Zusammenlebens durch einen Krieg, wie er derzeit
geschieht, ist absolut
furchtbar.
Das Briefmarken sammeln
lehrt uns kulturelle, geschichtliche und soziale
Hintergründe auf eine
Weise, die uns begeistern
kann. Wir sammeln, wir
forschen und wir bringen
Fakten in Zusammenhänge, 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 Wissbegier und die Suche nach
dem Tiefgang eines Themas. Und es ist die Freude,
die das Sammeln der kleinen Kunstwerke bringt.
Es sind die kleinen Kunstwerke, Bilder auf kleinstem Raum, die einen faszinieren können. Das Thema Frieden spielt dabei

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

eine zentrale Rolle. Denn
neben der historischen
Darstellung
von
geschichtlichen Daten und
Ereignissen,
verbinden
viele Motive zu völkerübergreifenden Themen

wie „Europa“, „Sportereignisse“ und „Wissenschaft“
alle Menschen miteinander. So wie der Frieden
uns verbindet, der die Basis für ein gemeinsames
Miteinander ist. 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

14

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

Abstrakte Gemälde in historischem Gewölbe
Heinke Harpprecht-Danner stellt im Bebenhäuser Klosterhof blaue Acrylbilder aus
Bis zu den Sommerferien
sind im Bebenhäuser
Klosterhof in Lustnau
rund 50 abstrakte Acrylbilder von Heinke Harpprecht-Danner zu sehen.
Die überwiegend kobaltblauen und ultramarinen Bilder von Heinke
Harpprecht-Danner, die

seit November im Bebenhäuser
Klosterhof
hängen, regen die Fantasie ihrer Betrachter an.
„Manche sehen darin einen Adler im Sturzflug
oder entdecken Mäuse
und Käfer“, erklärt die
79-Jährige, die auch
Kunst mit dementen
Menschen macht.

Diese Formen und Figuren
entstehen,
wenn
Harpprecht-Danner die
Acrylfarbe, die sie auf
Leinwand schüttet, verlaufen lässt. Während sie
die Unterlage in ihren
Händen hält, gibt sie durch
die Änderungen des Winkels verschiedene Fließrichtungen vor. Manchmal schüttelt sie auch die
Unterlage oder verteilt
die Farbe mit einem Teigschaber. Durch die unterschiedlichen Verdünnungen der Farbe entstehen räumliche Wirkungen. „Meine Bilder entstehen aus dem Bauch
heraus“,
sagt
Harpprecht-Danner. „Dabei

lasse ich mich von der Situation leiten.“
Die Tübinger Künstlerin
deckt ein breites Spektrum an Techniken und
Ausdrucksformen ab, die
von Aquarellmalerei über
die Verarbeitung digitaler
Fotografie bis zu Herstellung von Keramik- und
Steinskulpturen reicht. Ihre Bilder im Klosterhof
sind Auftragsarbeiten für
ein neues Tagungshotel in
Stuttgart. Aufgrund der
stark steigenden Preise im
Baubereich verzögert sich
die Umsetzung der architektonischen Planungen.
Womit das Tübinger Publikum die Möglichkeit bekommt, sich mit diesen
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Gemälden auseinanderzusetzen. Und dabei können die Besucher der Ausstellung auch ein historisches Gebäude kennenlernen, dessen Geschichte
bis in 13. Jahrhundert zurückreicht.
Damals gehörte halb
Lustnau zum Kloster Bebenhausen. Die Mönche
nutzten den Klosterhof
für die Viehhaltung. „Der
umfangreiche Besitz des
Klosters
Bebenhausen
blieb auch nach Einführung der Reformation im
Jahr 1534 erhalten und
wurde in einem Klosteramt zusammengefasst“,
berichtet der Lokalhistoriker Hans Haug. „Dieses
herzoglich württembergische Klosteramt Bebenhausen wurde im Klosterhof in Lustnau eingerichtet und wurde von einem
Vogt geleitet.“
Nach dem Auszug des Kameralamtes im Jahr 1841
wurden die Gebäude und
Grundstücke von einem
Verein erworben, der dort
ein Waisenhaus einrichtete. Weil die württembergische Prinzessin Sophie
das Heim finanziell unterstütze, wurde es Sophienpflege
genannt.
Nachdem die Sophienpflege 1969 einen Neubau
in Pfrondorf bezogen hatte, zog zunächst das Therapiezentrum der Drogenhilfe Tübingen in den
Klosterhof ein. Später
wurde dort von einem
privaten Investor ein Studentenwohnheim eingerichtet.
Stefan Zibulla
Info:
Besichtigungstermine können unter Telefon (0 70 71)
6 25 60 vereinbart werden.

Sylwia Makris zeigt in Unterjesingen ihre Menschenbilder.

Menschenbilder in der Kunst
Unter dem Titel „ Menschenbilder“ lädt Unterjesingen am Samstag, 25.
Juni, und am Sonntag, 26.
Juni, zum Kunstdorf ein.
Zwölf Künstler aus BadenWürttemberg, Bayern,
Sachsen-Anhalt und Frankreich präsentieren im Unterjesinger Kunstdorf ihre
Werke. Die „ Documenta
auf dem Dorf“ bietet einen
Blick auf die Darstellung
des Menschen in der zeitgenössischen Kunst. Das
Thema wird in unterschiedlichen Medien wie Malerei,
Fotografie und Skulptur
aufgegriffen.
Die Arbeiten stehen in
Scheunen, Garagen und
idyllischen Hinterhöfen. Die
Künstler sind an beiden
Ausstellungstagen anwesend und laden das Publikum zu Gesprächen über
ihre Werke ein. Zudem
wird ein Kunstprojekt der
Grundschule Unterjesingen
gezeigt.
Zur Eröffnung des 13. Unterjesinger Kunstdorfes am
25. Juni wird Karl-Josef Ku-

schel um 14 Uhr in das
Thema einführen. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung von der „ Kapellye
Schlosser Hans“. Begleitend zur Ausstellung erscheint 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.kunstdorfunterjesingen.de

Lesung im Stift
Die Evangelische Bildung
Reutlingen lädt am Mittwoch, 15. Juni, um 19
Uhr zu einer Lesung mit
Susanne Niemeyer in den
Uracher Stiftshof ein.
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Quartiersentwicklung betrifft Jung und Alt
Das Team des obdachlosen Stadtteiltreffs im Tübinger Schönblick startet wieder durch

S

eit drei Jahren hat
der Stadtteiltreff im
Tübinger Schönblick keinen anderen Raum als
den Quartiersplatz an der
Corrensstraße. Und das
wird wohl für etwa eineinhalb 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 darum, die Menschen im
Quartier zusammenzubringen, ihnen die Möglichkeit zu geben, einander kennenzulernen und
sich zu vernetzen.
Viele alte Menschen wohnen im Gebiet zwischen
Nordring,
Waldhäuserund Wilhelmstraße, viele
Studentinnen und Studenten, aber auch Familien mit Migrationshintergrund, oft arbeiten die Eltern bei Max Planck oder
in anderen Instituten. Der
Stadtteiltreff bietet ihnen
die Möglichkeit, einander
kennenzulernen.
Dafür haben die Ehrenamtlichen im Planungsund Organisationsteam
des Stadtteiltreffs im
Schönblick auch für die
Sommersaison 2022 wie-

der ein rundes Programm
zusammengestellt.
Trotz aller Hürden: beim
Stadtteiltreff im Schönblick geht es weiter. Bewährt haben sich die Veranstaltungen auf dem
Quartiersplatz Corrensstraße. Bei gutem Wetter.
Im dritten Jahr wagt es
das Team des Stadtteiltreffs, sein Programm fast
ausschließlich unter freiem Himmel zu planen.
Ein Pflanzentausch am
30. April hat das Programm erfolgreich eröffnet. Von der Kapuzinerkresse über Sonnenblumen und Königskerzen
bis hin zu Fingerhut
stand eine große Auswahl
an Pflanzen bereit.
Kultur auf dem Quartiersplatz 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 Bajram Agushev Band eine
mitreißende
Mischung
aus Balkan Brass, Funk,
Jazz und Worldpop. Die
Musiker aus aller Welt haben sich in den vergangenen Jahren unter der Leitung von Bajram Agushev
zusammengefunden.

Zum dritten Mal schweben die Himmelstänzerinnen über dem
Quartiersplatz
Bild: Himmelstänzerinnen

Peter Weiß und Sophia
Brickwell kommen am 3.
Juni mit Chansons, Horsemountain am 17. Juni
mit Country Music. Am 1.
Juli schweben die Himmelstänzerinnen am Vertikaltuch über dem Quartiersplatz und am 15. Juli
präsentiert das Duo LaJazza mit Dorothea Tübinger (Saxophon) und
Joni Tauscher (Gitarre)
seinen
musikalischen
Schmelztiegel aus Jazz,
Blues und Tango.
Freitags um 15 Uhr wird

14-tägig englisch gesprochen. Leute, deren Muttersprache Englisch ist
und solche, die es einfach gerne sprechen,
treffen sich in der
Lounge der Residenz
Lechlerhöhe. Gabriele Heyd
Info:
Mehr über den Stadtteiltreff
im Schönblick unter
https://www.facebook.com/STT.Schoenblick
Kontakt: stt.schoenblick@gmail.com
Telefon: 0176 / 61 54 87 00
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Menschliche Pädagogik
Eine Lesung zur Erinnerung an Anne Frommann
Unter dem Titel „Menschlichkeit als Methode“ lesen Irene Scherer und
Welf Schröter am Dienstag, 24. Mai, von 18 bis
19.30 Uhr aus Werken von
Anne Frommann. Die
kostenfreie
Online-Lesung in der Reihe „Kristalle der Hoffnungen“ erinnert an die aus Zittau
stammende Pädagogin.
Ausgehend von der Reform der Heimerziehung
und einem neuen Verständnis des Faches Sozialpädagogik stellt Anne
Frommann das „Ich“ des
zu unterstützenden jungen Menschen ins Zent-

rum ihres Denkens und
Handelns. Der Talheimer
Verlag in Mössingen ist
Mitveranstalter der Reihe „Kristalle der Hoffnungen“.
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 Webkamera und ohne eigenes
Mikrofon möglich.
www.bloch-blog.de

W

Sehnsucht

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,

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 erwartet mich.
Christa Hagmeyer

Geld und Welt im Wandel

Off-Track tritt in Waldhäuser-Ost auf

Die Reihe „ Treffpunkt: LebensPhasenHaus – Wie
wollen wir in Zukunft leben?“ wird vom Tübinger
Stadtseniorenrat und dem
Bürgerprojekt Zukunft Tübingen unter dem Motto
„ Vom Wachsen und Vergehen“ an jedem ersten Freitag im Monat jeweils um 17
Uhr zunächst im OnlineFormat fortgesetzt.
Unter dem Titel „Alterndes
Geld – Modelle für seine
Vergänglichkeit“ stellt Ingrid
Suprayan am 3. Juni verschiedene 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-chinesische Perspektive auf unsere Welt im Wandel“. Der

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

Sinologe ist Gastprofessor
an der Shenzhen Technical
University (SZTU) und Generalsekretär des DeutschChinesischen Dialogforums.
Sein Vortrag zeichnet, fernab aller Esoterik, die lebenspraktische und therapeutische Bedeutung des I
Ging nach und erklärt, warum es sich heute immer
noch lohnt, auf der Suche
nach einem sinnhaften Leben einen Blick auf die 64
Hexagramme zu werfen.
Das „Buch der Wandlungen“ (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.lebensphasenhaus.de.

rum im Tübinger Stadtteil
Waldhäuser-Ost auf. Anlass ist die Feier zur
Gründung des Stadtteils
vor 50 Jahren.
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Corona und
(k)ein Ende?

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 leben!?“ Der Eintritt ist frei.
Zutritt für Personen mit negativem Corona-Test.

Pippi rettet ihren Vater
Abenteuer auf der Reutlinger Freilichtbühne
Ab Freitag, 24. Juni (20
Uhr), bringt das Naturtheater Reutlingen „Pippi
auf den sieben Meeren“
auf die Freilichtbühne auf
dem Wasenwald (CarloSchmid-Straße 50). Das
Stück, das sich für Kinder
ab vier Jahren eignet,
erzählt von heimtückischen Piraten, die Pippis
Vater entführt haben.
Zum Glück findet Pippi
seine Flaschenpost und
bricht mit Tommy und
Annika zu einer Rettungsaktion auf. Mit Hilfe ei-

ner Wahrsagekugel, eines
abenteuerlichen Fluggeräts und einer großen
Menge Dynamit gelingt
es den drei Kindern, den
Kapitän vor dem Hungertod 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.naturtheaterreutlingen.de

Nach Glück oder Sinn streben?
Glück oder Sinn – Wonach
streben wir? Um diese Frage geht es am Dienstag, 28.
Juni, um 20 Uhr in der
Werkstatt Glaube und Vernunft der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Tübingen. Die Veranstaltung im Tübinger Gemeindezentrum St. Johannes (Bachgasse 5) ist Teil einer Reihe, die den Beitrag
des christlichen Schöpfungsglaubens zur Deutung

der Welt und die Entwicklung eines Menschenbildes
thematisiert. Dabei wird
auch untersucht, wie die
Philosophen und Wissenschaftler das Streben nach
Glück erklären.
Info:
Am Dienstag, 19. Juli (20
Uhr), geht es in dieser
Reihe um „ Vollendetes
Menschsein - Was ist der
Himmel?“

Himmelskörper
in der Religion
Auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung Bildungswerk Kreis
Reutlingen referiert Bernhard Maier am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30
Uhr in der Volkshochschule Reutlingen
(Spendhausstraße 6)
über „ Sonne, Mond und
Sterne in der Religionsgeschichte“. Der Vortrag behandelt anhand ausgewählter Beispiele (mit Bildern) die mutmaßlichen
Ursprünge und die geschichtliche Entwicklung
der Kulte, Mythen und Riten, die sich an die Himmelskörper knüpften.

Spielen und
stricken
Der Stadtteiltreff Derendingen 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.
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Konzerte für Menschen mit Demenz
Unter dem Motto „ Seelenbalsam“ veranstaltet die
Württembergische Philharmonie Reutlingen (WPR)
regelmäßig Konzerte für
Menschen mit Demenz und
ihre Begleitung. Die Konzerte sind in Länge und Inhalt auf die Bedürfnisse
von Menschen mit Demenz
abgestimmt. Im Mai musiziert das musica varia ensemble in dieser Reihe. Am
Dienstag, 24. Mai, um 16
Uhr in der Tübinger Jako-

Abba Dream präsentiert eine lustige Show.

Agenturbild

Fast wie das Original
Abba Dream präsentiert große Hits
Abba Dream präsentiert
am Samstag, 28. Mai, um
20 Uhr in der Reutlinger
Christuskirche die größten
Abba-Hits. Die Band begeistert ihr Publikum mit
einem humorvollen Stil.
Die Show ist für musikalische Exzellenz, authentische Stimmen und originelle Kostüme bekannt.

Wegen Corona musste das
Konzert dreimal verschoben werden. Bereits erworbene Karten behalten ihre
Gültigkeit.
Info:
Für das Konzert verlosen
wir zwei mal zwei Freikarten. Siehe das Kreuzworträtsel auf Seite 45.

Eine Oper mit Happy End

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

Unter dem Titel „Reutlingen
vokal“ präsentiert die Württembergische Philharmonie
am Sonntag 22. Mai, um 18
Uhr in der Stadthalle eine
konzertante Aufführung der
dreiaktigen Oper Orfeo ed
Euridice von Christoph Willibald Gluck mit der Sopranistin Johanna Pommranz. Anders als in der Mythologie
gibt es in der 1762 entstandenen Oper ein Happy End.

buskirche (Jakobusgasse
12). Und am Mittwoch, 25.
Mai, um 15 Uhr im Reutlinger Studio der WPR (Marie-Curie-Straße 8).
Info:
Karten zu 8 Euro sind
unter Telefon
0 71 21 / 8 20 12-16 oder
ticket@wuerttembergische-philharmonie.de erhältlich. Für Begleitpersonen ist der Konzertbesuch
kostenfrei.
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Neue Energie für Körper und Geist
Altersunabhängiger Tanzkreis für die Gesundheit im Tübinger Loretto-Areal

T

anzen hält jung –
Tanzen hält fit! Musik, Bewegung in geselliger Runde – Tanzen fördert die Gesundheit und
macht gleichzeitig Spaß.
Tanzen stärkt Körper
und Geist, schult das
Körpergefühl und steigert das Selbstwertgefühl. Langsamer Walzer,
Cha-Cha, Tango . . . .Egal
welcher Tanzstil: Regelmäßiges Tanzen kräftigt
die Muskeln, stabilisiert
das Gleichgewicht und
fördert das Wohlbefinden. Dabei erfordert
Tanzen höchste Konzentration: Kurzzeitgedächtnis, Raumwahrnehmung
und
Reaktionstempo
werden ebenso trainiert
wie einzelne Muskelgruppen und der ganze
Bewegungsapparat. Tanzen aktiviert Körper und
Geist, baut Stress ab und
verbessert das individuelle Wohlbefinden – bis
ins hohe Alter.
Lust aufs Tanzen bekommen? Unter dem Motto
„Tanzen für die Gesundheit“ bietet der TTC
Rot-Gold Tübingen e.V.
ab sofort einen altersun-

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

abhängigen
Tanzkreis
für alle, die sich fit halten, oder wieder fit(ter)
werden wollen. Unter
professioneller
Anleitung der Trainerin Sabrina Bauer werden Standard-, Latein- sowie Line- und Kreistänze getanzt. Im Fokus stehen
Mobilität,
Gesundheit
und der Spaß an der gemeinsamen Bewegung.
Gerade im (Un-)Ruhestand ist „Tanzen für die
Gesundheit“ eine großartige Gelegenheit, tänzerisches Können aufzufrischen 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 Angebot „Tanzen für die Gesundheit“ jederzeit kostenlos und unverbindlich
kennenlernen.
Der Tanzkreis findet immer donnerstags von 14
bis 15 Uhr im Tübinger
Tanzsport- und Rock’n’
Roll-Zentrum (Lilli-ZapfStraße 14-16) statt.
Der TTC Rot-Gold Tübingen feiert in diesem Jahr
sein 50-jähriges Bestehen
und hat sich seit über 25
Jahren als fester Bestandteil des kulturellen und
sportlichen Lebens in der
Südstadt etabliert. Von
Tanzkreisen für Studierende, Paare und Singles
über Salsa, Jazz, Modern
& Contemporary, HipHop
und Angeboten für Kinder und Jugendliche bis
hin zu Tanzen als Leistungs- und Turniersport
können Tanzbegeisterte
im Verein die ganze Welt
des Tanzes erleben. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen, unverbindlich in alle Gruppen
zu schnuppern und das
passende Angebot zu finden.
dk
Info:
Fragen und Anregungen
oder Anmeldung unter
tanzgesund@ttctuebingen.de.
www.ttc-tuebingen.de
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Haushaltshilfen
aus Osteuropa
Christian Walz referiert am
Dienstag, 17. Mai, um
18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Tübinger
Landratsamtes (WilhelmKeil-Straße 50) über „Osteuropäische Haushaltshilfen- eine Betreuungsform
im Alter?“ In seinem Vortrag klärt der Leiter des Seniorenbüros Biberach über
die verschiedenen Beschäftigungsmodelle auf.
Er geht auch auf mögliche
Risiken dieser Betreuungsform sowie auf Alternativen
zur Beschäftigung einer
osteuropäischen Haushaltshilfe ein. Der Vortrag
wird vom Pflegestützpunkt
Landkreis Tübingen organisiert und findet im Rahmen
der Kooperation mit der
Beratungsstelle für Ältere
(Treffpunkt Nonnenmacher-Haus) statt.
Info:
Anmeldung beim
Pflegestützpunkt Landkreis Tübingen unter der
Telefonnummer
0 70 71 / 96 466 46 oder
psp-tuebingen@kreistuebingen.de

Tipps für den
Ruhestand
Unter dem Titel „ Reicht
meine Rente?“ gibt Sven
Broß am Donnerstag, 23.
Juni, um 19 Uhr in der
Tübinger Volkshochschule (Katharinenstraße 18,
Raum 015) Tipps für die
Vermögensstrukturierung
und die Planung des
Ruhestands.
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Geld für gute Hörgeräte
Neue Festbeträge der Krankenkassen
Seit dem 1. April gelten
für gesetzlich Versicherte, die Hörgeräte benötigen, neue Festbeträge.
Bisher beteiligen sich die
gesetzlichen Krankenkassen mit einem Festbetrag
von grob 1300 Euro für eine beidseitige Hörgeräteversorgung an den entstehenden Kosten. Für diesen
Betrag plus 20 Euro gesetzliche Zuzahlung gibt es ordentliche Geräte. Sie erfüllen fest definierte Mindeststandards, funktionieren
beispielsweise digital, haben eine Störgeräuschunterdrückung und mindestens vier Frequenzkanäle damit man sie gut auf den
jeweiligen Hörverlust programmieren kann.
Wer sich jedoch für höherwertigere Geräte entscheidet, die zum Beispiel aufladbar, optisch ansprechender oder sogar mit
dem Smartphone kompatibel sind, muss mit einem
höheren Preis rechnen.
Der Festbetrag wird dann
vom Gesamtpreis abgezogen und der Kunde muss
nur die Differenz zahlen.
Seit 2014 galt der bisherige
Festbetrag und der Spitzenverband der gesetzlichen 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 Hörgeräte getestet - selbst wenn
sich der Kunde letztendlich nur für ein Gerät entscheidet.
Welche
Vertragspreise
letztendlich genau herauskommen, wird sich
Mitte des Jahres herausstellen, denn der Verhandlungsmarathon mit den
einzelnen Krankenkassenverbänden und Krankenkassen hat gerade erst begonnen. Aber wie es aussieht, wird die Beteiligung
der Krankenkassen an den
Kosten etwas höher.
Hoffentlich bleibt die Reparaturkostenpauschale
erhalten. Das ist ein Betrag von bisher 125 Euro
pro Gerät, den die Krankenkassen den Akustikern
im Voraus überweisen.
Dafür werden kleine Reparaturen (und bei Basisgeräten alle Reparaturen!)
für den Kunden kostenfrei
erledigt. Das senkt die
Hemmschwelle, ins Geschäft zu kommen „wenn
mal was mit den Hörgeräten ist“. So werden Geräte
nicht aus Kostengründen
beiseite gelegt, sondern
gut gepflegt.
Ulrike Nehls
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Aktiv in Reutlinger Quartieren
Digitalisierung ist aus unserem Alltag nicht mehr
weg zu denken und sich
mit der Technik auszukennen, hilft bei vielen Aufgaben. Unter dem Motto
„Stadtteilbüro 2.0“ gibt es
in den Reutlinger Stadtteilbüros digital etwas zu erleben. 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 erarbeitet „ Vorlese Videos“, die
Kindergärten oder Schulen
bestellen können.
Werkschau mit ersten
Ergebnissen am Mittwoch,
1. Juni, um 14 Uhr
Das ist meine LieblingsApp
Dienstag, 14. Juni, 10 Uhr
Bei einem Spaziergang
werden Apps zur Pflanzenerkennung ausprobiert.

Lebendiges Altern fängt
im Kopf an . . .
Freitag, 27. Mai, 10 Uhr
Das Stadtteilbüro zeigt den
Film „ Trockenschwimmen“.
Der Dokumentarfilm begleitet Senioren, die ihre ersten Schwimmversuche unternehmen. 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 langersehnten Traum und erklimmt einen Berg in den
schottischen Highlands.
Neben körperlichen Strapazen überwindet sie dabei
auch gesellschaftliche
Vorurteile.
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Rettung für ein leukämiekrankes Mädchen
Dank einer Therapie mit speziellen Knochenmarkszellen konnten Abstoßungsreaktionen verhindert werden

M

agdalena (Name geändert) war seit ihrer Geburt der Sonnenschein in der Familie. Ein
fröhliches Kind, die Freude ihrer Eltern. Doch im
Alter von nicht mal einem
Jahr fiel ihnen auf, dass
sie immer müde wurde
und die anfängliche Lebenslust verloren hatte.
Was tun? War das normal
oder sollten die Eltern
zum Arzt gehen? Sie entschieden sich, nicht länger zu warten und suchten Hilfe beim Kinderarzt.
Eine
Blutuntersuchung
löste das Entsetzen aus:

Magdalena hatte Leukämie und wurde sofort (im
Januar 2021) in die onkologische
Kinderstation
der Uniklinik Tübingen
eingewiesen.
Trotz der dort vorhandenen medizinischen Expertise passierte es. Die
kleine Magdalena sprach
nicht richtig auf die belastende Chemotherapie
an. Entsetzlich! Was war
die Konsequenz davon?
Die Angst der Eltern um
ihr kleines Mädchen
wuchs.
Eine Stammzelltransplantation sollte Rettung ver-

sprechen. Aber Magdalena hatte keine Geschwister, also musste ein
Fremdspender gefunden
werden. Ein schwieriges
Vorhaben.
Tatsächlich
wurde nach langer Suche
im August 2021 ein passender Spender gefunden. Gerade noch rechtzeitig für Magdalena.
Die Transplantation hatte
zunächst den erwünschten Erfolg, doch plötzlich
entstanden heftige, lebensbedrohliche Komplikationen. Magdalena wurde immer schwächer und
eine schwierige Leidens-

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

Ein Forschungsprojekt, das von der Stiftung des Fördervereins für
krebskranke Kinder Tübingen finanziell unterstützt wird, hat Magdalena das Leben gerettet.
Bild: Förderverein

Situation für die arme
Magdalena,
die
nun
schon fast ein Jahr in der
Klinik behandelt wurde.
Die Abstoßungsreaktion
führte zu einer großflächigen Darmentzündung
mit starkem Durchfall, bis
zu 1,5 Liter am Tag. Eine
riesige Menge für ein so
kleines Kind, welche einen Zusammenbruch des
gesamten Stoffwechsels
zur Folge hat, wenn man
nicht schnell helfen kann.
Aber für diese schnelle
Hilfe gab es nun kein zusätzliches
Medikament
mehr. Alles war bereits
ausgeschöpft.
Wieder ging es um Tage
im Leben der kleinen
Magdalena. In dieser hoffnungslosen Situation wurde auf ein besonderes Forschungsprojekt zurückgegriffen, das von der Stiftung des Fördervereins für
krebskranke Kinder Tübingen finanziell unter-

stützt wird. Es geht um die
Herstellung und Verwendung von sogenannten
„Mesenchymalen Stammzellen“. Diese speziellen
Zellen des Knochenmarks
sind in der Lage, beispielsweise Abstoßungsreaktionen zu heilen. Ein letzter
Strohhalm!
Ende Januar 2022 erhielt
Magdalena mehrere Infusionen mit diesen Zellen.
Und tatsächlich: Die erwartete Heilung trat ein.
Geradezu ein Wunder!
Die ständige Angst vor
dem Sterben konnte endlich in den Hintergrund
gedrängt werden. Nach
160 Tagen Klinikaufenthalt konnte Magdalena
gesund nach Hause entlassen werden. Zur übergroßen Freude der ganzen Familie. Eine Heilung,
die nur durch die Forschungsunterstützung
der Stiftung ermöglicht
dk
wurde.

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 Hausb

esuche!
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„Meine
Prothese
ist mein Freund“
Martin Alle ist trotz Beinamputation ein
unternehmungslustiger Sportler
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 lange Joggingstrecke am
Morgen ist für Martin Alle die schönste Art, ins
Wochenende zu starten.
„Dann mach ich noch einen Stopp beim Bäcker
und freu mich auf ein
Frühstück mit meiner
Frau und frischen Brötchen“, erzählt der Grafenberger. Der 56-Jährige
ist ein Mensch voller Unternehmenslust und Lebensfreude. Martin Alle
sprüht nur so vor Ideen,
wohin die nächste Wanderung oder Fahrradtour
gehen könnte. „Viele

merken mir gar nicht an,
dass mein linkes Bein
fehlt und ich eine Prothese habe.“
Sieben Jahre ist es her,
dass der Maschinenbautechniker einen Unfall
hatte, der sein Leben völlig verändert hat. „Es war
ein herrlicher Morgen
und ich bin mit meiner
Vespa in die Arbeit gefahren. Da hat mir ein PKW
die Vorfahrt genommen.“
Der Familienvater prallte
mit dem Kopf auf die
Windschutzscheibe des
Autos und lag, als er wieder zu sich kam, auf der
Straße. Immer wieder
wurde er ohnmächtig, bis
er mit einem Hubschrauber ins Klinikum nach
Tübingen geflogen wurde. Dort stand ihm eine
acht Stunden lange Notoperation bevor. Neben
einem Beckenbruch und

Mess den Blutdruck liebe Käthe,
sagt der Mann zu seiner Frau.
Nimm eins vom Sanitätshaus Krüger,
das zeigt die Werte ganz genau.

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

Mit seiner Hightech-Prothese trainiert Martin Alle regelmäßig auf seiner
Joggingstrecke und stürmt sogar Gipfel.
Privatbild

gebrochenen
Wirbeln
stellte eine offene Fraktur
am linken Bein die Ärzte
vor große Herausforderungen. „Von meinem
Oberschenkel fehlte ein
acht Zentimeter langes
Knochenstück.“ Die Polizisten 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 Ärzte versuchten, den noch
vorhandenen
Knochen
im Bein nachzuziehen,
um die Lücke zu schließen und das Bein zu retten. Ein langwieriger Prozess, der Martin Alle viel
Geduld abverlangte.
Bis zu jenem Tag war
Martin Alle noch nie in einem Krankenhaus gewesen. Nun sollte er es gute
200 Tage nicht mehr ver-
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lassen. Das Problem: 30
verschiedene Keime, die
an der Unfallstelle in die
Wunden gelangt waren.
Das bedeutete Unmengen an Antibiotikum und
eine Wunde am Oberschenkel, die einfach
nicht heilen wollte. Eines
Morgens sei der sonst so
fröhliche Arzt sehr ernst
in sein Zimmer gekommen. „Er sagte mir, dass
mein Bein amputiert werden musste.“ Für Martin
Alle ein Schock. „Ich habe
den Ärzten nicht geglaubt, dass ich mit Prothese wieder mobil sein
könnte. Ich sagte ihnen,
bringt mir jemanden, der
das erlebt hat und mit
dem ich reden kann.“
Gesagt, getan, organisierten die Ärzte einen Herrn,
der seit 40 Jahren mit Prothese lebt und bereit war,
zu Martin Alle ins Krankenhaus zu kommen.
„Das Gespräch hat mich
überzeugt und ich habe
in die OP eingewilligt.“ Er
habe aber wissen wollen,
was mit seinem Bein passiert. Die Ärzte sagten
ihm, dass es als Lehrobjekt an Studenten gehe,
was für ihn o.k. war. „Ich
wollte unbedingt wieder
laufen können und mit
meinem kaputten Bein
ging das nicht. Also musste es weg.“
Um Phantomschmerzen
vorzubeugen, bekam er
Medikamente, die dafür
sorgten, dass sich die
Nervenbahnen neu vernetzten. In den ersten
Momenten nach der Operation fiel dem Grafenberger auf, wie leicht sein
Oberschenkel nun war.
„Es fehlten gut und gerne
vier bis fünf Kilo.“ Er war

begeistert, dass die Wunde sauber verbunden
war. „Ich habe mich gut
gefühlt.“ Schon zum ersten
Prothesentermin
beim Tübinger Orthopädietechniker
Brillinger
wollte er auf keinen Fall
mit dem Rollstuhl gebracht werden. „Ich wollte selber an Krücken gehen, 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 ausgeklügelten Mikroprozessor-Steuerung
bergabwärts gehen kann wie jeder andere. Je nach Fußstellung reagiert das Gelenk und federt die Bewegungen ab, wie es sonst
die Muskeln tun. Im Allgäu hat er sogar eine besondere Gehschule absolviert, bei der er lernte, mit
der Prothese in Bachläufen oder mit Schneeschuhen 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 Amputation nicht der einzige Wendepunkt in seinem Leben
bleiben. Da er, damit seine
Prothese richtig passt, jeden Morgen sein Gewicht
kontrollieren muss, fiel
ihm ein abrupter Gewichtsverlust auf. Nach einigen Arztbesuchen stand
die Diagnose Bauspeicheldrüsenkrebs fest. Da der
Krebs aber so früh ent-

deckt wurde, konnte man
ihn gut entfernen, sodass
Martin Alle mittlerweile
geheilt ist und nur prophylaktisch eine Chemotherapie bekommt. „Meine Prothese hat mir das Leben
gerettet“, weiß er.
Aber nicht nur die Prothese. Auch sein unerschütterlicher Lebenswille und seine Entschlossenheit, immer das Gute
zu sehen, haben ihren
Teil beigetragen. „Von all
den hunderten von Tagen, die ich in Krankenhäusern und Rehas verbracht habe, waren nur
drei
Tage
wirklich
schlimm. An den anderen
habe ich das immer gut
hinbekommen,
zuversichtlich 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 schlafen konnte. „Ich habe mir

nie über den nächsten Tag
Sorgen gemacht, sondern
mich immer auf den heutigen 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 haben ihm geholfen, aus
schweren Situationen das
Beste zu machen.
Groll zu hegen oder mit
seinem Schicksal zu hadern, ist Martin Alle völlig
fremd. Dafür hat er gar
keine Zeit. Die braucht er
für Unternehmungen mit
seiner Familie und für
sein Engagement, anderen 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 gedacht, mein Leben sei
vorher besser gewesen.
Meine Prothese ist mein
Natalie Eckelt
Freund.“
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Wann Betreuer über Röntgenbilder entscheiden
Das Patientenrechtegesetz schützt das Selbstbestimmungsrecht von Patienten mit Demenz
Der Gesetzgeber schützt
das Selbstbestimmungsrecht von Patienten mit
Demenz. Nur wenn sie
selbst nicht fähig sind, in
eine medizinische Behandlung einzuwilligen,
muss ein Betreuer hierüber entscheiden.
Eine ältere Frau wird nach
einem Sturz in die Notaufnahme einer Tübinger Klinik eingeliefert. Der Arzt
vermutet einen Bruch und
will die Patientin röntgen.
Doch die Frau, die offensichtlich unter fortgeschrittener Demenz leidet,
lehnt die Untersuchung
vehement ab. Der Arzt, der
mehrmals ohne Erfolg versucht, die Frau umzustimmen, scheint mit dieser Situation völlig überfordert
zu sein. Schließlich schickt
er sie ungeröntgt nach
Hause.
Diese reale Szene wirft
die Frage nach dem
Selbstbestimmungsrecht
von Patienten mit Demenz auf. Wer entscheidet in ihrem Fall über offensichtlich notwendige
Untersuchungen und Behandlungen?

Rebecca Asam vom Betreuungsverein Landkreis Tübingen kennt die Gesetze zum
Schutz des Selbstbestimmungsrechts dementer Patienten.
Bild: Stefan Zibulla

Für ärztliche Eingriffe
und Untersuchungen sowie die Verabreichung
von Medikamenten ist die
Einwilligung des Patienten erforderlich. Die diesbezüglichen Einzelheiten
regelt das Patientenrechtegesetz.
Bevor ein Arzt mit einer
Diagnose oder Therapie
beginnt, muss er mit dem
Patienten ein Gespräch
führen und dann entscheiden, ob er einwilligungsfähig ist, erklärt Re-

becca Asam. „Ist er nicht
einwilligungsfähig, muss
ein gesetzlicher Vertreter
einwilligen“, sagt die Geschäftsführerin vom Betreuungsverein Landkreis
Tübingen. Und dieser Betreuer kann im zentralen
Vorsorgeregister gefunden
werden. Vorausgesetzt, er
wurde dort gemeldet.
Wenn es keinen gesetzlichen Vertreter für einen
Patienten mit Demenz
gibt, muss bei dringend
erforderlichen Entscheidungen zu medizinischen
Behandlungen
beim
Amtsgericht eine Eilbetreuung beantragt werden. Die Betreuungsbehörde beim Landratsamt
setzt dann einen beruflichen Betreuer ein. Und
das
Betreuungsgericht
entscheidet auch über die
Verhältnismäßigkeit von
Zwangsbehandlungen.
Den rechtlichen Rahmen
hierfür steckt das Bürgerliche Gesetzbuch ab. Paragraph 1906 soll sicherstellen, dass „Behandlungen
gegen den Willen des Patienten auf das Notwendigste beschränkt bleiben“, erklärt der Bundes-

verband der Berufsbetreuer/innen. Bei Unaufklärbarkeit der Einwilligungsunfähigkeit sollten Ärzte
ihre Patienten als einwilligungsfähig
betrachten,
empfiehlt der Verband.
„Eine Klinik muss einen
Patienten, der Untersuchungen oder Behandlungen verweigert, so lange behalten, bis klar ist,
wie er zu Hause versorgt
ist“, betont Asam.
Im Unterschied zur Geschäftsfähigkeit wird die
Einwilligungsunfähigkeit
immer nur punktuell geprüft. Ob Patienten mit
Demenz einwilligungsfähig sind, muss deshalb im
Einzelfall
entschieden
werden. „Das hängt häufig auch von der Tagesform ab“, beobachtet
Asam. „Deshalb sind oft
mehrere Gespräche notwendig.“
Ohne ihre Einwilligung
dürfen Menschen mit Demenz auch nicht geimpft
werden. Da der Bundestag eine Corona-Impfpflicht für Menschen ab
60 Jahren im April abgelehnt hat, ist die Rechtslage in diesem Fall eindeu-
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tig: Eine Zwangsimpfung
von Menschen mit Demenz ist strafbar.
Patienten schützen ihr
Selbstbestimmungsrecht
in medizinischen Fragen
am besten, wenn sie ihre
Ablehnung
bestimmter
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in
einer Patientenverfügung
erläutern und diese mit
einer
Betreuungsverfügung sowie einer Vorsorgevollmacht ergänzen. Mit
diesen Dokumente können sie auch für den Fall
ihrer demenziellen Erkrankung vorsorgen. Dabei können sie auch festlegen, wer in medizinischen Fragen für sie entscheiden soll, wenn sie
selbst dazu nicht mehr in
der Lage sind. Stefan Zibulla
Info:
Die Bundesnotarkammer
führt das Zentrale Vorsorgeregister. Es dient der
schnellen Information der
Betreuungsgerichte über
vorhandene Vorsorgeurkunden (Vorsorgevollmachten
sowie Betreuungs- und Patientenverfügungen). Der
Antrag auf Eintragung dieser Urkunden kann auch
online gestellt werden.
www.vorsorgeregister.de

Info für Betreuer
Jens Hellwig vom Betreuungsverein Landkreis Tübingen stellt am Dienstag,
12. Juli, um 18 Uhr in der
Tübinger Pflegeresidenz
Vinzenz von Paul (Schwärzlocherstraße 10) eine kostenlose Software für die
Verwaltung ehrenamtlich
geführter Betreuungen vor.

ASANA 24

… denn zuhause ist es doch am Schönsten!
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Der Kampf um den richtigen Pflegegrad lohnt sich
Anja Kirsch vertritt die Interessen pflegebedürftiger Menschen auch vor Gericht
Die Ablehnung eines Antrags auf höhere Pflegegrade ist nicht in Stein
gemeißelt. Anja Kirsch
berät
pflegebedürftige
Menschen und ihre Angehörigen im Widerspruchsverfahren
und
vertritt ihre Interessen
auch vor Gericht.
Vor fünf Jahren hat Anja
Kirsch eine beidseitig
beinamputierte Frau vertreten. Obwohl ihre Mandantin auch noch auf einem Auge blind war, wurde ihr vom Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung (MDK) die Höherstufung auf Pflegegrad 2
verweigert. Kirsch ging mit
ihr bis vor das Landessozialgericht. „Dort wurde ihr
der Pflegegrad rückwirkend zugesprochen und
sie bekam fast 100 000 Euro“, berichtet die gerichtlich zugelassene Rentenberaterin 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 geworden“, beobachtet Kirsch,
die jährlich zwischen 20
und 30 Mandanten aus
Baden-Württemberg und
Bayern vertritt.
Anja Kirsch hilft bei der
Beantragung von Leistungen der Pflegeversicherung
und beim Einlegen von
Widersprüchen gegen deren Ablehnung. „Von diesen Verfahren fühlen sich
viele Angehörige pflegebedürftiger Menschen überfordert“, stellt sie fest. Die
Gründe für einen erhöhten
Beratungsbedarf auf diesem Gebiet erkennt sie
auch im Wechsel von den
Pflegestufen zu den Pflegegraden, die vor fünf Jahren
eingeführt wurden. „Das
jetzige Modulsystem ist
weniger nachvollziehbar.“
Die alte Einstufung basierte auf dem Zeitaufwand in
Minuten, der für verschiedene pflegerische Arbeiten
veranschlagt wurde. Auf
den aktuellen Fragebögen
muss dagegen angekreuzt

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

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

Gerichtlich zugelassene Rentenberaterin
im Teilgebiet Pﬂegeversicherung

Prozent“ erklärt die Beraterin, die 2018 ihr eigenes
Büro in Mittelstadt eröffnet hat. „Denn wenn ich
den Eindruck habe, dass
ein Antrag oder ein Widerspruch unberechtigt
ist, nehme ich den Fall
erst gar nicht an.“
Die Anträge für den MDK
werden von Kirsch gründlich 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. Dabei profitiert sie auch von
ihren beruflichen Erfahrungen im Pflegebereich.
Nach ihrer Ausbildung
zur Sozialversicherungsfachangestellten hat sie
bei einer großen Krankenversicherung gearbeitet. Während ihrer berufsbegleitenden Weiterbildung zur Vorbereitung
der
Sachkundeprüfung
für Rentenberater vor
dem Landessozialgericht
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hat sie mehrere Praktika
in sämtlichen Pflegebereichen absolviert. Und
von 2007 bis zum Beginn
ihrer
Selbstständigkeit
war sie in einem Rentenberatungsbüro tätig.
Kirsch vertritt auch Mandanten, die im Pflegeheim
wohnen. Diese Einrichtungen haben zwar ein ökonomisches Interesse an
der Höherstufung ihrer Bewohner 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 ankommt - etwa auf die ausreichende Dokumentation
des Gesundheitszustandes
eines Bewohners. Weshalb
die Expertin auch schon
Schulungen für Pflegeheime angeboten hat.
Das Bestreben, sich von ihrer besten Seite zu zeigen,
zählt Kirsch zu den häufigsten Fehlern, die Pflegebedürftige bei der Begutachtung durch den MDK
machen. Bevor die Gutachter kommen, wird die
Wohnung besonders sorgfältig aufgeräumt und
geputzt. Wenn Besuch
kommt, will man ja
schließlich einen guten

Eindruck machen. „So bekommt der Medizinische
Dienst aber keinen realistischen Einblick in die Lebensverhältnisse des älteren Menschen.“ Dass Anträge zu spät gestellt werden, ist ein weiterer Fehler,
der ihr häufig begegnet.
„Deshalb habe ich auch
Mandanten, die schon
nach der ersten Begutachtung sofort in Pflegegrad 3
eingestuft werden.“
In vielen Fällen versuche
der MDK jedoch, die Antragsteller mit Pflegegrad
1 abzuspeisen, kritisiert
Anja Kirsch. „Pflegegrad 4
und 5 sind schwer zu erreichen.“ Was sich auch
darin begründe, dass die
Gutachter oft nicht ausreichend nachfragen, um
sich ein angemessenes
Bild von der Pflegebedürftigkeit alter Menschen zu
machen. Weshalb Kirsch
das System der Begutachtung grundsätzlich in Frage stellt: „Der Medizinische Dienst wird von den
Krankenkassen
bezahlt
und steht deshalb unter
ökonomischem
Druck.
Gutachter, die von den
Kassen finanziell unabhängig sind, wären in ihren Beurteilungen objekStefan Zibulla
tiver.“
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Die Alltagsmobilität von Senioren erhalten
Ein Modellprojekt in Hülben: Der Aktivierende Hausbesuch mit erfahrenen Übungsleitern
Wer in Bewegung bleibt,
tut seinem Körper und
Geist etwas Gutes: Das
gilt in jeder Lebensphase.
Doch nicht immer können Menschen bis ins hohe Alter an Bewegungsprogrammen außerhalb
der eigenen vier Wände
teilnehmen - genau hier
setzt der Aktivierende
Hausbesuch an. Ziel des
Angebots ist es, die Alltagsmobilität von Personen, die ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht mehr verlassen können, zu fördern
und zu erhalten. Der Aktivierende
Hausbesuch

startet nun als Modellprojekt 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 KomGesundheitsmunalen
konferenz im Landkreis
Reutlingen um.
Erfahrene Übungsleiter
besuchen die Senioren
einmal wöchentlich zu
Hause und leiten Übungen an, die individuell auf
die jeweilige Person und
deren Tagesform abgestimmt sind.

Der Aktivierende Hausbesuch dauert rund eine
Stunde und besteht aus
zwei
Hauptkomponenten: einem Bewegungsprogramm und einem
Gesprächsteil. Die Übungen zielen darauf ab, das
Gleichgewichtsgefühl, die
Koordinations- und die
Gehfähigkeit zu verbessern, die Muskulatur zu
stärken sowie die Gedächtnisleistung zu erhalten. Dabei geht es jedoch
weder um sportliche
Höchstleistung, noch um
ein
physiotherapeutisches Angebot. Im Mittelpunkt des Programms

steht die Freude an der
Bewegung.
Die Besuche sind für
Senioren kostenfrei. Wer
möchte, kann einen
kleinen Spendenbetrag
dk
zahlen.
Info:
Wer sich für den Aktivierende Hausbesuch interessiert oder das Angebot einem Familienmitglied weiterempfehlen möchte,
kann sich ab sofort an die
Projektkoordinatorin
Frau Rabuser wenden.
E-Mail: sozialarbeit@drkhuelben.de
Telefon: 0151 / 56 58 38 79

Wir singden!
umgezo
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
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Fahrdienst für Senioren
Ehrenamtliche Chauffeure in Tübingen gesucht
Die Tübinger „Beratungsstelle für ältere
Menschen und deren
Angehörige“ sucht ehrenamtliche Chauffeure,
die Senioren zu Veranstaltungen bringen.
Die Tübinger „Beratungsstelle für ältere Menschen
und deren Angehörige
e.V.“ bietet seit 16 Jahren
„SELMA – Selbstständig
leben im Alter“ als ein
„Betreutes Wohnen Daheim“ an. SELMA unterstützt ältere Menschen in
ihrem Wunsch, möglichst
lange im vertrauten Zuhause zu bleiben.
In Rahmen dieses Programms können sich ältere Menschen unter anderem für Besuche (einmal
die Woche für zwei Stunden) und/oder für ein
Treffen mit anderen älteren Teilnehmern in der
Beratungsstelle im Nonnenmacher-Haus
entscheiden. Diese Treffen
finden alle sechs Wochen
an einem Donnerstagnachmittag statt.
Da die Mehrheit der älteren Menschen nicht mehr
so gut zu Fuß ist, benötigen sie einen Fahrdienst,
der sie zu den Veranstaltungen bringt und wieder
nach Hause fährt. Die Beratungsstelle verfügt über
keine Dienstwagen. Deshalb sollten ehrenamtliche
Fahrer ihren eigenen Pkw
für diesen Abholdienst zur
Verfügung stellen. Für diese Fahrten sind sie über
SELMA versichert und
können wahlweise Benzingeld erhalten oder wäh-

rend der Veranstaltung einen Parkplatz vor der Beratungsstelle in der Gartenstraße 28 nutzen. Insgesamt findet der Nachmittag neunmal im Jahr statt.
Die Chauffeure sollten
mindestens zwei Fahrten
übernehmen. Vor der ersten Tour werden sie zu
einem Kennenlern-Gespräch eingeladen.
Wer lieber einen älteren
Menschen daheim besuchen möchte, kann sich
ebenfalls engagieren, da
SELMA laufend ehrenamtliche 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@altenberatungtuebingen.de sowie unter
www.altenberatungdk
tuebingen.de.

Pflegegrade

die kleine erscheint wieder am 13. Juli 2022
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Während der Gartenarbeit naschen
Gaby Kleih empfiehlt ein Gewächshaus für den Gemüseanbau
Gaby Kleih ist seit zehn
Jahren im Obst- und Gartenbauverein Bad Urach.
Ihre Leidenschaft für den
Garten hat sie aber
schon in Kindertagen
entdeckt. Sie gibt Tipps,
worauf man beim Gemüseanbau achten muss.
Frau Kleih, muss man
ein geschulter Gärtner
sein, um eigenes Gemüse
anzubauen?
Nein, gärtnern kann wirklich jeder. Ich selbst habe
als kleines Kind damit angefangen. Wir waren vier
Kinder und jeder hatte einen Quadratmeter im
Garten, in dem wir buddeln und anpflanzen durften, was wir wollten. Und
das hat geklappt. Schon
die Kleinsten können mitmachen, 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 ernten kann. Radieschen
zum Beispiel kann man
nach vier bis sechs Wochen schon essen. Auch

Kann man Obst und
Gemüse auch auf dem
Balkon anpflanzen?
Das ist sogar toll, weil man
auf dem Balkon noch näher 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 Pflücksalaten auch Schnittsalat, den
man einfach abschneidet,
und der wie Schnittlauch
immer
wieder
nachwächst.

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

Zucchini, Salat und Tomaten 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 Qualität des Saatguts und der
Erde. Bei Pflänzchen, die
ich kaufe, weiß ich nicht,
wie sie aufgewachsen

Sommerpflege

sind. Es ist auch eine
Preisfrage. Ein Tütchen
mit Zucchini-Samen kostet vielleicht drei Euro. Eine 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 Zentimeter, den die Pflanze gewachsen ist.

Wie säen Sie Ihre Samen?
Es gibt Pflanzen aus dem
Süden, die frostempfindlich sind, wie Paprika, Tomaten, Zucchini. Sie ziehe ich im Haus auf dem
Fensterbrett vor und setzte sie erst nach den Eisheiligen Mitte Mai in den
Garten. Dafür gibt es kleine Zimmergewächshäuser mit Deckel. Man kann
aber auch ganz einfach
leere Quarkschalen verwenden, wenn man Abzugslöcher hineinbohrt,
damit keine Staunässe
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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 Rettich 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 lassen und erst dann wieder
wässern. So müssen sich
die Wurzeln in die tieferen Erdschichten strecken. 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 Temperatur von rund zehn
Grad hat. Im Gewächshaus erwärmt sich die Erde durch die Sonneneinstrahlung aber schon im
März. Ich kann also früher säen und auch länger,
bis Ende Oktober, ernten,
obwohl schon Anfang Oktober die ersten kalten
Nächte kommen.
Was empfehlen Sie
Menschen, die trotz
eines Rückenleidens gerne gärtnern möchten?
An Hochbeeten können
auch älteren Menschen
problemlos gärtnern, weil
man dabei aufrecht stehen kann und sich nicht
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bücken muss. Man sieht
sie immer öfter auch in
Altersheimen.
Sollte man eine
Fruchtfolge beachten?
Es ist sinnvoll, nicht immer dieselben Sorten an
dieselbe Stelle zu pflanzen, weil der Boden
sonst auszehrt. Man sollte sich deshalb aufschreiben, 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 immer am besten. Zum Beispiel Cocktailtomaten. Da
kann man ein paar pflücken und sich dann auf
sein Bänkle setzen und
die Natur und auch die
Tiere und Insekten um einen herum genießen.
Fragen von Natalie Eckelt

Pflaster- und Belagsarbeiten
Natursteinmauern - Natursteinbeläge
Hangabstützungen - Zäune und Sichtschutz
Gartenpflege und Bepflanzungen
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Die Linde steht für Frieden und Gerechtigkeit
Der Baum wird nicht nur wegen der vielen wertvollen Wirkstoffe in seinen Blättern und Blüten geschätzt
Die Linde mit ihren herzförmigen Blättern gilt als
Symbol für Frieden, Gerechtigkeit und Liebe.
Und die wertvollen Wirkstoffe in ihren Blättern
und Blüten lindern den
Schmerz überanstrengter Augen oder die Symptome einer Erkältung.
Mit ihrem süßen Blütenduft und der ausladenden
Krone übt die Linde, der
eine mütterliche Baumpersönlichkeit zugesprochen wird, starke Anziehungskräfte auf den Menschen aus. Zudem spendet
sie Schatten und verbreitet
ein Gefühl der Geborgenheit. 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 Gemeinschaft. Gerne wurden unter zahlreichen Tanzlinden stimmungsvolle Feste
gefeiert. Als Dank für Frieden oder zum Ende von
Seuchenphasen wurden
Friedenslinden
gesetzt
und in manchen Gegenden sind sie auch an Feldkreuzen noch zu sehen.
Mit über 1000 Nennungen ist „Zur Linde“ der
häufigste Gasthausname
in Deutschland. Auch vie-

le Orts- und Personennamen gehen auf den Baum
zurück.
Der Name der Linde leitet
sich aus dem Wort „lind“
(weich) ab, das ihre Geschichte und Nutzung geprägt hat. Seit dem Mittelalter ist sie als Gerichtsbaum oder Gerichtslinde
bekannt. Unter dem „linden“ Baum erwartete sich
das Volk gerechte und
zugleich verständnisvolle
Urteile.
„Lindenurteile“
sollen oftmals linder ausgefallen sein als „Eichenurteile“.
Das Holz des Lindenbaumes fand vor allem
in der Bildhauerei, zum
Schnitzen
und
für
Drechselarbeiten
Verwendung. Die Lindenholzkohle wird als Zeichenkohle geschätzt.
Nach dem Ausschlagen
entwickeln sich die weichen Blätter und sind wie
ein Herz gestaltet. Darum
sitzen die Verliebten auch
am liebsten unter Linden.
Zahlreiche Gedichte zeugen davon.
Man kann die jungen, weichen 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

Die Bronnweiler Friedenslinde wurde 1871 nach dem DeutschFranzösischen Krieg gepflanzt.
Archivbild: Horst Haas

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-

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

ten. Couscous laut Packungsangabe mit der
entsprechenden Menge
an Gemüsebrühe aufquellen lassen, danach
zu Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne geben. Mit Salz und Pfeffer
würzen, auskühlen lassen, dann den Schafskäse
und klein gewürfelte Tomaten daruntermischen.
Die Masse auf die Lindenblätter geben, einrollen und mit einem Zahnstocher fixieren.

Am Tübinger Marktplatz in der Silberburg

schwäbische
Hotel & Forellengasthof e.K.
★★★ SUPERIOR

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

Genussboxen
süß | salzig | gemischt
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Schon Hildegard von Bingen empfahl die Wirkungsweise von Lindenblättern für die Augen.
Die Blätter sollen beruhigen, wenn die Augen vom
langen Arbeiten am Computer, durch viel Lesen
oder andere Anstrengungen müde sind und
schmerzen.
Dafür frische, junge Blätter der Linde auf die geschlossenen Augen legen
und relaxen. Oder die
Blätter über Nacht mit einer weichen Schlafbrille
fixieren und erfrischt wieder aufwachen!
So gegen Mitte bis Ende
Juni begeistern die blühenden Linden die Menschen 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 Gläsern aufbewahrt werden.
Ältere Blüten können für
ein wohltuendes Bad Verwendung finden.
Ein
Lindenblütentee
wirkt
krampfstillend,
schweiß- und harntrei-

bend sowie leicht fiebersenkend. Mit Honig soll er
Verschleimungen
der
Lunge und der Luftröhre
lösen. Daher wird er gern
in der Erkältungszeit getrunken. Dafür wird empfohlen, pro Tasse einen
Teelöffel Lindenblüten mit
250 Milliliter heißem Wasser zu übergießen, abgedeckt zehn Minuten ziehen lassen, abseihen und
pro Tag zwei bis drei Tassen warm trinken. Als Einschlaftee kann eine Tasse
davon am Abend getrunken werden.
Die (Sommer oder Winter-) Linde kann eine
Wuchshöhe von 15 bis 40
Metern erreichen, ungefähr 50 000 Blüten entwickeln und bis zu 1000 Jahre alt werden. Es wir gesagt, dass die Linde 300
Jahre komme, 300 Jahre
stehe und 300 Jahre verClaudia Sandler
gehe.
Info:
Claudia Sandler bietet
Kräuterwanderungen, Infoveranstaltungen zu Heilpflanzen 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

36

Anzeige

Mai / Juni 2022

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

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 Donnerstag ist der Treffpunkt
Internet von 14.30 bis
16.30 Uhr geöffnet.
Jeden Mittwoch ist von
14 bis 17 Uhr Kaffeeund Spielenachmittag.
Jeden ersten Dienstag
und jeden dritten Montag
im Monat findet von
14.30 bis 17.30 Uhr der
Tanznachmittag statt.
Montag- und Dienstagvormittag wird eine Yogastunde 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 Verstehen 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 Frauengymnastik. Telefonische Anfrage bei Gabi Kopp unter
0 71 21 / 63 09 07.
Die Selbsthilfegruppen
„Leben mit Krebs“, „Parkinson“ 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.

Anlaufstelle für Demenz
und Lebensqualität ADELE
Nürnberger Straße 184
72760 Reutlingen
Telefon 0 71 21 / 8 20 64 50
E-Mail:
adele@kepplerstiftung.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, Volkshochschule in Rommelsbach
und Orschel-Hagen,
„Emil-Gminder-Haus“,
Esslinger Straße 16,
72760 Reutlingen
Telefon 0 71 21 / 336-123
oder rommelsbach@
vhsrt.de

die kleine

Katholische Kirchengemeinde 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 Informationsveranstaltung der
Präventionsbeauftragten
der Kriminalpolizei
Montag, 11. Juli
14.30 Uhr
Saal St. Andreas
Evangelische Kirchengemeinde Jubilate
Gemeindehaus,
Nürnberger Straße 192
72760 Reutlingen
Telefon 0 71 21 / 61 09 89
Jubilatetreff
Ein geselliger Nachmittag
für Ältere im Gemeindehaus 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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Mehr Beweglichkeit für Menschen ab 50
Fit und gesund in den Sommer mit der Tübinger Volkshochschule
Zur Halbzeit des Semesters hat die Volkshochschule (vhs) Tübingen
wieder ein kleines Programmheft aufgelegt. In
ihm sind alle Kurse aufgeführt, die ab dem 15.
Mai starten und in denen noch Plätze frei
sind. Neu ins Programm
aufgenommene Veranstaltungen sind dort
ebenfalls zu finden.
Nicht nur das bunte Programm gibt Anlass zur
Freude, sondern auch,
dass der Kursbesuch nun
wieder ohne die Einhaltung von Corona-Auflagen
möglich ist: Die Teilnahme ist ohne Impf-, Genesenen- und Testnachweis
möglich und wer mag,
kann auf das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes
verzichten.
In allen vhs-Fachbereichen gibt es ein breites
Spektrum an Präsenzund Online-Kursen, die
noch gebucht werden
können. Ob Verbraucherschutz,
Zeitgeschichte,
die künstlerische Tradition Japans, kreatives Gestalten, Sprachen lernen
als Urlaubsvorbereitung
oder Einführungen in
Adobe Indesign – wer gemeinsam mit anderen
Neues lernen oder Bekanntes vertiefen möchte,
findet im kleinen Programm der vhs viele Angebote. Dazu gibt es eine
Menge Outdoor-Veranstaltungen, die von Stadtführungen über Exkursionen, Mal- und Fotokursen
im Freien bis hin zu Wild-

pflanzenführungen und
Waldmeditationen
reichen. Ebenfalls im Programm ist eine Studienreise nach Brüssel, auf der
die Teilnehmer die Europäische Union live erleben können.
Wer sich im Sommer in
Tübingen in Form bringen
möchte, kann jederzeit in
„Gesund und Fit“, das besondere Gesundheitsprogramm der Volkshochschule, einsteigen. Es bietet – außer während der
Schulferien – von Montag
bis Freitag ein ausgewogenes Programm, um
Ausdauer, Kraft und Koordination ebenso zu
schulen wie Beweglichkeit und Gelenkigkeit,
und auch Entspannung
kommt nicht zu kurz. Für
die Halbjahrespauschale
kann sich jeder das Programm nach Belieben zusammenstellen. Das Konzept ist insbesondere auf
Menschen ab 50 ausgerichtet.
Seit Januar 2022 wird
„Gesund und Fit“ von
Ines Hildebrand geleitet.
Die engagierte Physiotherapeutin mit 20-jähriger Berufserfahrung ist
davon überzeugt, dass
regelmäßiges
körperliches Training Krankheiten vorbeugt, die Alterung verlangsamt und
die Lebensqualität steigert. Wichtig ist ihr, das
Training an den Fitnesslevel der Teilnehmer anzupassen 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 motivierten Teilnehmer immer wieder aufs Neue!
Manche der teilweise
90-Jährigen sind schon
seit Jahrzehnten dabei
und haben eine geistige
und körperliche Fitness,
die auch für deutlich jüngere Menschen vorbildhaft ist.“
In den Sommerferien
pausieren mit wenigen
Ausnahmen die vhs-Kurse
in Präsenz. Dafür gibt es

wie schon in den vergangenen beiden Jahren vom
15. Juli bis 31. August für
25 Euro ein umfangreiches Online-Angebot
in der vhs-Sommer-Flat.
Wer monatlich über besondere Kurse informiert
werden möchte, kann
sich auf www.vhs-tuebingen.de für den vhs-Newdk
sletter registrieren.
Info:
Anmeldungen sind persönlich und telefonisch unter
0 70 71 / 5603-29 sowie per
E-Mail (anmeldung@vhstuebingen.de) oder online
auf www.vhs-tuebingen.de
möglich.
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Sicher mit dem Fahrrad unterwegs
Bei regelmäßigen Inspektionen werden das Licht und die Bremsen überprüft
Nach einer längeren Winterpause könnte das Fahrrad etwas eingerostet sein.
Auch wenn das Zweirad
das ganze Jahr über Wind
und Wetter ausgesetzt ist,
wäre eine intensive Inspektion ratsam.
Die Inspektion kann in einer Fahrradwerkstatt oder
selbst gemacht werden.
Welche Reparaturen man
selber machen kann,
hängt von den handwerklichen Fähigkeiten ab.
Damit alle sicherheitsrelevanten Teile wie die
Bremsen oder die Beeinwandfrei
leuchtung
funktionieren, sollte das
Fahrrad auf jeden Fall von
einem Zweiradmechaniker durchgecheckt werden. Damit ist auch gewährleistet, dass das Rad
die Straßenverkehrszulassungsordnung
(StVZO)
erfüllt. Verstöße dagegen
können mit einer Geldstrafe sanktioniert werden.
Ein E-Bike sollte etwa alle
2000 Kilometer zur Überprüfung in die Werkstatt
gebracht werden. Im
Durchschnitt kostet die
Kontrolle eines Pedelecs

Ein E-Bike sollte etwa alle 2000 Kilometer zur Inspektion gebracht werden.

etwa 50 bis 60 Euro. Dazu
kommen dann noch die
Kosten für die erforderlichen Ersatzteile. Bei der
E-Bike-Wartung werden
vom Fachmann neben
Kette und Antriebselementen auch Gangschaltung und Bremsen sowie
Akkus, Reifen, Beleuchtung und die Verschraubungen kontrolliert.
Die regelmäßige Pflege
des Akkus erhält seine
Leistungsfähigkeit. Auch

sollte das Ladelimit der
Batterie nicht bis zum untersten Strich leergefahren werden. Ladestände
zwischen 30 und 70 Prozent sind ideal. Der Akku
sollte vor Kälte geschützt
und deshalb in beheizten
Innenräumen
gelagert
werden.
Zweiradfahrer sollten ihren Kopf auch auf kurzen
Strecken immer mit einem Helm schützen. Beim
Kauf sollte auf die richtige

Bild: Hans Bock

Größe und eine gute Belüftung geachtet werden.
Tipps für den FahrradHelm gibt es beim ADAC
und der Stiftung Warentest. Weil das Material dieser Helme mit der Zeit
schwach werden kann,
sollte das auf der Verpackung ausgewiesene Verfalldatum beachtet werden. Möglicherweise muss
man sich nach ein paar
Jahren einen neuen Helm
Hans Bock
anschaffen.

Besuch im
Schneckengarten
Die Katholische Erwachsenenbildung Bildungswerk Kreis Reutlingen lädt
am Samstag, 21. Mai, von
15 bis 18 Uhr zu einem
Besuch im Rietheimer
Schneckengarten ein. Infos unterr www.keb-rt.de.
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Umweltfreundliche und spritsparende Ausflüge
Busse oder Bahnen verbinden die Rad- und Wanderwege in der Region
Mit dem „naldo-Freizeit-Netz“ kann die Region
umweltfreundlich
und spritsparend ohne
Auto entdeckt werden.
Die Schwäbische Alb, das
Neckar- und Donautal, die
Zollernalb, der Schönbuch
und der Bodensee sind faszinierende
Naturräume
und bieten viele tolle Ausflugsmöglichkeiten
und
Sehenswürdigkeiten. Die
Bahnen und Busse des naldo-Freizeit-Netzes verkehren dieses Jahr an Sonnund Feiertagen vom 1. Mai
bis zum 16. Oktober. Zudem ist in allen Zügen im
naldo sonn- und feiertags
die Fahrradmitnahme kostenlos möglich und auch
in den Rad-Wander-Bussen können kostenlos
Fahrräder mitgenommen
werden. Folgende Bahnund Busstrecken bilden
das naldo-Freizeit-Netz:
Die Schwäbische Alb-Bahn
führt von Schelklingen
über Münsingen, Gomadingen, Engstingen und
Trochtelfingen bis auf die
Zollernalb nach Gammertingen. Die Züge sind mit
der Zollern-Alb-Bahn (aus
Hechingen oder Sigmaringen kommend) und den
verschiedenen Rad-Wander-Bussen vernetzt.
Die Ermstalbahn bringt
ihre Gäste, mit spektakulären Ausblicken auf den
Albtrauf, von Reutlingen
über Metzingen und Dettingen/Erms bis nach Bad
Urach. Von dort startet
stündlich der neue RegioBus X2 nach Münsingen.
Von Metzingen gibt es zu-

Die Kulturbahn bringt Ausflügler durch das Neckartal von Tübingen über Rottenburg bis nach Horb und
weiter nach Pforzheim.
Bild: Stefan Zibulla

dem die Möglichkeit, mit
dem Bus nach Neuffen
oder Beuren und weiter
zum Hohenneuffen zu
fahren.
Die Kulturbahn bringt Ausflügler durch das Neckartal
von Tübingen über Rottenburg bis nach Horb und
weiter nach Pforzheim.
Die Freizeitzüge der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH
verkehren
auf wunderschönen Bahn-

strecken, die ihre Gäste an
den Fuß der Zollernalb
oder bequem auf die Albhochfläche befördern. Zur
Nutzung stehen weiterhin
zahlreiche Rad-WanderBusse bereit.
Tolle Ausflugsmöglichkeiten bietet der Freizeitexpress Eyachtäler auf der
Eyachtalbahn. Die Züge
fahren von Hechingen
über Haigerloch nach Eyach und zurück.

Ein weiteres attraktives
Zugangebot ist der Freizeitexpress Obere Donau, der Fahrgäste von
Sigmaringen ins Durchbruchtal der Donau bis
nach Tuttlingen und weiter bringt. Zudem gibt es
den Naturpark-Bus Obere Donau, der das Donautal mit der Burg Wildenstein und der Klosterstadt „Campus Galli“ verdk
bindet.

40
D

Mai / Juni 2022

ieser Frühling hat es
schwer, uns glücklich zu machen: Immer
noch kein Ende der Pandemie 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-

nächten kurzen Prozess
mit vielen der Kirschblüten, die sich schon hoffnungsvoll hervorgewagt
hatten.
Ich weiß ja, dass meine
negativen Gefühle auch

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

heit auferstehen ließ.
Wie schlage ich jetzt den
Bogen zum Lächeln? Dabei fällt mir zum einen
das Entspannungstraining der Tele-Gym ein,
das ich im Fernsehen
neben anderen
Bewegungskursen vor allem während
der harten Zeit der Pandemie oft mitgemacht
habe:
„Lächeln
entspannt
automatisch“,
riet und ermutigte uns
die Trainerin. Das probiere ich immer wieder
einmal aus und kann sagen, da ist etwas dran:
Der innere Knoten wird
schlagartig weicher und
löst sich auf, sobald die
Mundwinkel zu einem
Lächeln nach oben wandern und die Muskelspannung lässt spürbar
nach.
Diese Methode zeigt eindeutig auch Wirkung von
Mensch zu Mensch, wie
ich vor kurzem beobachten konnte: Bei miesem
Wetter und in entsprechender 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 meine Karte mit einem
freundlichen Lächeln an,
das ich automatisch zurückgab. Wie auf Kommando wurde es heller in
mir – und auf der ganzen
Fahrt dachte ich über die
große Wirkung einer solchen kleinen Geste nach
und freute mich. Ja, wir
sollten einander öfter mal
anlächeln! Armgard Dohmel

Manchmal hilft ein Lächeln
mit meinem Alter, den
zunehmenden
Beschwerden und der fehlenden Zukunft zusammenhängen - und ich
weiß, dass dagegen kein
Kraut gewachsen ist. Die
Bilder im Fernsehen

Kriegs-Kindheit – und an
die Ruinenstädte nach
dem Zweiten Weltkrieg.
Ich habe so vieles vergessen, was später kam,
aber diese Bilder stehen
noch deutlich vor meinen inneren Augen. Meine Mutter und ich – damals sechs Jahre alt –
wurden nach Kriegsende
aus unserer Heimat im
jetzigen Tschechien vertrieben und landeten
nach Wochen in Lagern
als
unerwünschte
Flüchtlinge in einem
fränkischen Dorf. Und
das nahe Nürnberg war
dann die erste total zerbombte 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 Staunen bewundere ich jedes
Mal die enorme Leistung, die sie aus einer
Ruinenwüste
teilweise
nach alten Bauplänen
wieder zu ihrer früheren
sowie zu neuer Schön-
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Einblicke in das Jenseits?
Hans-Werner Stahl sucht Argumente für die Glaubwürdigkeit von Nahtoderlebnissen
Licht am Ende des Tunnels. Beschreibt dieses
Bild, von dem klinisch
tote Menschen nach ihrer Reanimation berichtet haben, Einblicke in
das Jenseits? Hans-Werner Stahl sucht Argumente für die Glaubwürdigkeit von Nahtoderlebnissen, die er in einem
Buch veröffentlicht hat.
Der frühe Tod seines leukämiekranken Sohnes 1989
hatte großen Einfluss auf
das Leben von Hans-Werner Stahl: Der Professor
für Rechnungswesen und
Controlling, der bis zu seiner Emeritierung 2007 an
der Reutlinger Hochschule lehrte, engagierte sich
im Verein für krebskranke
Kinder Tübingen. 1998
initiierte er die Stiftung
des Fördervereins für
krebskranke Kinder Tübingen, über deren Aktivitäten „die kleine“ regelmäßig berichtet (siehe
„Rettung für ein leukämiekrankes
Mädchen“
auf Seite 22). Bis heute ist
er ihr Vorsitzender. 2014
erhielt er für sein soziales
Engagement das Bundesverdienstkreuz.
In den vergangenen Jahren hielt Stahl zahlreiche
Vorträge über Nahtoderfahrungen. In diesem Jahr
erschien sein Buch unter
dem Titel „Keine Angst
vor dem Sterben“. Darin
schildert er, wie ihm Nahtoderfahrungen geholfen
haben, die Trauer um sein
verstorbenes Kind zu bewältigen. Fazit seines Buches: Die Seele lebt nach

dem Tod weiter und die
Erkenntnisse aus der
Nahtodforschung können
Menschen die Angst vor
dem Sterben nehmen so wie seinem achtjährigen Sohn.
Hans-Werner Stahl (Jahrgang 1943) greift mit seinem 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 Nahtodforschung
kommen
auch Kritiker zu Wort.
Diese erklären die Berichte über Patienten, die beispielsweise ihren auf dem
Operationstisch liegenden Körper verlassen und
durch die Klinik schwebend den Chirurgen bei
der Arbeit zuschauen, mit
unkontrollierten Abläufen in einem schlecht
durchbluteten Gehirn.
Stahl, der auch als Maler
und Bildhauer bekannt
ist, hält Nahtoderlebnisse von Menschen, „die

nicht wirklich gestorben,
sondern aus der Todeszone zurückgekehrt
sind“, trotz zahlreicher
Einwände von Naturwissenschaftlern, Psychologen und Theologen für
glaubwürdig. Dabei stützt
er sich nicht zuletzt auf
einen
Neurochirurgen,
der solche Erlebnisse hatte, als sein Gehirn im Koma überhaupt nicht mehr
funktioniert habe. Seinen
Glauben „an die aktive
Erlebnisfähigkeit einer eigenständigen Seele“ versucht Stahl auch mit Forschungen zur Reinkarnation zu untermauern.
Hans-Werner Stahl knüpft
mit seinen „subjektiv verlässlichen Ansätzen und
Vorstellungen“ auch an

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

kirchliche Auffassungen
an, die auf Platons Lehre
von der unsterblichen
Seele gründen. Das biblische Christentum verkündet eine andere Hoffnung:
Die Auferstehung der
Stefan Zibulla
Toten.
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Frische Farben an trockenen Tagen
Friedhofserde mit Ton oder speziellem Granulat erhöht die Speicherkapazität für Wasser auf dem Grab
Das Grab eines geliebten
Menschen ist mehr als
seine letzte Ruhestätte:
Es ist ein Ehrenmal, ein
Platz der gelebten Erinnerung und der inneren
Zwiesprache.
Entsprechend 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 viele Menschen etwas ausgesprochen Tröstliches.
Bei der regelmäßigen
Grabpflege steht oftmals
weniger die Grabbepflanzung im Mittelpunkt als
vielmehr die Zwischenräume.
Aufkeimende
Wildkräuter werden auf
einer Grabstätte häufig als
besonders unangenehm
empfunden. Die meisten

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

Besucher eines Friedhofs
wünschen sich eine unkrautfreie, feinkrümelige,
samtig-schwarze Erddecke, von der sich die
Grabbepflanzung dekorativ 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 Verbraucherinnen und Verbrauchern,
beim Kauf von Erden Produkte mit dem RAL Gütezeichen zu wählen. Diese

Substrate unterliegen engmaschigen Qualitätskontrollen durch unabhängige
Labore, bei denen die Produkte unter anderem auf
die Freiheit von Unkrautsamen und pflanzenschädigenden Stoffen kontrolliert werden.

erscheint wieder am
15.Juli 2022
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Gütegesicherte Substrate
garantieren zudem nicht
nur eine ansprechende
Optik: Eine ausgeklügelte
Zusammenstellung hochwertiger Ausgangs- und
Zuschlagstoffe
schafft
optimale Wachstumsbedingungen für die Grabbepflanzung. Zu den
Prüfkriterien
gütegesicherter Erden gehören
beispielsweise eine dauerhafte Strukturstabilität,
also ein dem Pflanzenwachstum zuträglicher
pH-Wert.
Eines der wichtigsten
Qualitätsmerkmale RALgütegesicherter Erden ist
ein ausgewogenes Speichervermögen für Wasser
und Nährstoffe. Weil den
wenigsten Angehörigen
tägliches Wässern möglich ist, kommt diesem
Punkt bei der Grabbepflanzung nicht erst seit
den jüngsten Trockenphasen besondere Bedeutung zu.
Mit Zuschlagstoffen wie
Ton, Kokosmark oder
speziellem Granulat wird
darum gezielt die Speicherkapazität für Wasser
erhöht. Zugesetzte Netz-

mittel erleichtern die
Aufnahme des Gießwassers, falls das Substrat
nach
einer
längeren
Gießpause doch einmal
komplett ausgetrocknet
sein sollte.
Für dauerhafte Blütenfülle und intensiv grüne
Blätter sorgt schließlich
der beigemengte Langzeitdünger, der die Grabpflanzen mehrere Wochen lang mit allen notwendigen
Nährstoffen
versorgt. Auf diese Weise
erleichtern gütegesicherte Erden die Grabpflege
und unterstützen eine
würdevolle,
ästhetisch
ansprechende
Grabgedk
staltung.
Info:
Das Deutsche Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) vergibt aktuell rund 150 Gütezeichen
für Produkte und Dienstleistungen aus nahezu allen Lebensbereichen. Deren Qualität wird auf der Basis klar
definierter Kriterien in einem
neutralen und transparenten
Verfahren überprüft.
www.ral.de
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Info über die Bestattung
Angehörige können nicht ausgeschlossen werden
Regelmäßig
wünschen
Hinterbliebene, die eine
Bestattung organisieren,
andere Angehörige davon
auszuschließen.
Grundsätzlich
haben
Ehepartner, Kinder und
unter Umständen weitere nahestehende Verwandte Verstorbener jedoch ein Recht darauf,
an der Bestattung teilzunehmen. Der daraus resultierende Auskunftsanspruch gilt in der Regel nur dann nicht,
wenn eine Teilnahme
bestimmter
Personen
den Interessen oder
Wünschen Verstorbener
entgegensteht. Dies ergibt sich aus einem

von Aeternitas e.V., der
Verbraucherinitiative
Bestattungskultur, veröffentlichten
Rechtsgutachten. Sind keine
schutzwürdigen Belange
der Verstorbenen gefährdet, muss die Friedhofsverwaltung
gegenüber
nahen Verwandten die
geforderten Informationen herausgeben.
Anders ist die Rechtslage
bei
privaten
Bestattungsunternehmen, die
ihren Auftraggebern Verschwiegenheit zugesagt
haben. Sie würden mit
der Herausgabe von Ort
und Zeit der geplanten
Bestattung eine Pflichtverletzung begehen. dk
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