 17

AUS STADT UND KREIS

Dienstag, 4. Dezember 2012

„Auf dem Heimweg könnte ich vor Freude singen“
Einblicke in die Arbeit des Besuchsdienstes der Sanwald-Stiftung, dem die Teckboten-Weihnachtsaktion zugute kommt
Kirchheim. So bunt wie das Leben
präsentieren sich die Ehrenamtlichen, die unter dem Dach der Sanwald-Stiftung zusammengefunden

Irene Strifler
haben, um Menschen in Heimen zu
besuchen: Unterschiedliche Motivation führte sie zur Sanwald-Stiftung,
auf ganz unterschiedliche Weise sind
sie dort in ihr Engagement hineingewachsen.
***
Eine, die ganz gezielt ein ehrenamtliches Betätigungsfeld gesucht hat,
ist Margareta Jahns aus Wendlingen.
„Ich arbeite seit Kurzem nicht mehr“,
erzählt die Rentnerin, „aber mir war
klar: Ich möchte etwas Sinnvolles

machen.“ Gesagt, getan: Margareta
Jahns fragte direkt bei einem Heim
an. Dort wurde sie zum einen mit
einer Schlaganfallpatientin bekannt
gemacht, zum anderen auch an den
Besuchsdienst der Sanwald-Stiftung
weitervermittelt. „Ich konnte gleich
loslegen“, freut sie sich. Seit mehreren Monaten besucht sie nun zweimal
wöchentlich für einen ganzen Vormittag „ihre“ Patientin. Reden kann
sie nicht, den Part muss voll und ganz
die Besucherin übernehmen. Doch
gibt es vieles, was die beiden Frauen
verbindet: „Wir hören beide gern Roy
Black“, hat Margareta Jahns herausgefunden. So lauschen die beiden gemeinsam der Musik: „Ich freue mich,
wenn sie dann lächelt.“ Rundfahrten
mit dem Rollstuhl oder das Betrachten von Fotoalben gehört ebenfalls
zum Programm. Dass der Patientin
die Besuche guttun, steht für die Besucherin außer Frage. Schließlich hat
sie auch schon echte Erfolgserlebnisse zu verbuchen: „Neulich hat sie die
Medikamente aus der Hand einer
Pflegerin abgelehnt – von mir hat sie

Regelmäßige Besuche sorgen für Abwechslung im Alltag der Heimbewohner und bereichern beide Seiten.
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ich immer mehrere Kuchen selbst“,
verrät sie augenzwinkernd. Doch
damit nicht genug: Marlene Lämmle
hat kurzerhand auch eine Singgruppe
gegründet. Dort werden eifrig Volkslieder geschmettert, darunter auch
einige, die selbst die Gruppenleiterin
nicht mehr kannte, etwa „Und wieder blüht die Linde“. Die Singabende
heitern alle auf, auch die zupackende
Leiterin: „Wenn ich heimgeh‘, könnte ich selbst vor Freude singen“, berichtet Marlene Lämmle und lacht
mitreißend.
***
Einer der wenigen Hähne im Korb
des Sanwald-Besuchsdienstes ist
Horst Helbing, denn Männer sind
hier Mangelware. Doch Horst Helbing hat gemeinsam mit seiner Frau
seine Aufgabe gefunden, als er im
Ruhestand aus Aalen nach Kirchheim zog und sich von einem Haus
mit Garten auf eine Wohnung verkleinerte. „Da haben wir viel Zeit
gewonnen, die wir nutzen wollten“,
berichtet er. Ein Flyer, in dem für soziales Engagement geworben wurde,
kam da gerade recht. Die Helbings
besuchten zunächst einen Kurs der
Diakonie und entschieden sich dann
für den Besuchsdienst. Zwei Jahre
lang kümmerte sich Horst Helbing
um einen blinden Herrn und betont,
dass dieses Miteinander ein Geben
und Nehmen war. Auch er habe viel
gelernt, etwa wie man sein Schicksal auch bei großen Einschränkungen gut meistern könne. Als sein
Schützling starb, ging ihm das sehr
nahe. Auch hier ist die Unterstützung
durch den Besuchsdienst wichtig.
Fortbildungen helfen beim Umgang
mit dem Tod sowie mit schwierigen
Herausforderungen. Der Kontakt zu
ähnlich Denkenden erleichtert die
Seele und schafft auch neue Freundschaften. Heute kümmert sich Horst
Helbing im Wächterheim vorwiegend um die dort lebenden Männer,
unterstützt das Cafeteria-Team und
hilft auch mal als Begleitperson aus,
wenn zum Beispiel ein Ausflug auf
den Weihnachtsmarkt ansteht. Dass
das Personal in den Heimen stark eingespannt ist und Entlastung braucht,
ist eine Erfahrung, die alle Besuchsdienst-Mitarbeiter bestätigen.

sie angenommen“, berichtet sie voll
Stolz.
***
Ganz zufällig beim Kegelabend hat
Hansi Spaar vom Besuchsdienst erfahren und sich entschlossen, mitzumachen. Das war im Jahr 1996.
Seither ist die rüstige Rentnerin aktiv und hat schon eine ganze Reihe
von alten Menschen begleitet. „Man
beschnuppert sich erst, und wenn
man sich sympathisch ist, dann entsteht daraus oft eine richtig enge Beziehung“, erzählt sie. Meist wird sie
schon erwartet, wenn sie einmal in
der Woche bei ihrem „Schützling“
auftaucht. „Wir haben ein sehr nettes Verhältnis“, berichtet sie. Immer
wieder hat sie schon die Erfahrung

gemacht, dass mit den Besucherinnen der Sanwald-Stiftung über
ganz andere Themen geredet wird,
als wenn die Enkel vorbeischauen.
„Viele wollen ihre Familie nicht mit
ihren Problemen belasten“, sagt Hansi Spaar. Auch für die Besuchsdienstfrauen gibt es belastende Momente.
Da hilft es dann, bei den gemeinsamen Treffen reden zu können – natürlich anonym, denn Verschwiegenheit
ist das oberste Gebot für die Besuchsdienst-Mitarbeiter.
***
Belastende Themen bekommt Ilona Borchardt selten anvertraut. Die
16-Jährige ist eine der jüngsten Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst.
Gemeinsam mit anderen Schülern

betreibt sie in einem Heim das beliebte „Lautercafé“, das regelmäßig
sonntags stattfindet. „Bei uns drehen sich die Gespräche weniger um
Probleme oder Krankheiten, sondern
eher um die Frage, ob der Kakao
schmeckt“, berichtet die Schülerin. Sie freut sich, ein bisschen gute
Laune und Abwechslung in den Alltag der Heimbewohner bringen zu
können und kennt schon die regelmäßigen Kaffeegäste, darunter auch
ganze Stammtische. Manchmal
setzt sie sich auch einfach an einen
der Tische und hört den Gästen zu.
Hin und wieder trifft sie auch einen
Heimbewohner in der Stadt und hält
ein kurzes Schwätzle. „Schön ist, dass
man das Gefühl hat, etwas Sinnvolles

zu tun“, meint Ilona Borchardt und
findet, dass sich der Zeitaufwand in
Grenzen hält. Sie ist etwa einmal im
Monat im Einsatz.
***
Einen ganzen Strauß an Aktivitäten
bietet Marlene Lämmle an. Sie hat
schon vor vielen Jahren gute Erfahrungen mit dem Besuchsdienst gemacht, als ihre Schwiegermutter in
einem Heim in Kirchheim lebte. „Damals dachte ich: Wenn ich mal Zeit
hab‘, dann mach ich so was auch!“
Gesagt, getan: Die ehemalige Gastwirtin lebt mittlerweile im Betreuten
Wohnen. Neben etlichen Besuchen
bei alten Bekannten in Heimen steht
der Betrieb der 14-tägigen Cafeteria
fest auf ihrem Programm. „Da back‘

Gastel auf dem Weg
in den Bundestag

Filmabend: Thema
Menschenrechte

Frauen mit einer
Krebserkrankung

Kauft Landkreis
Asylunterkünfte?

Kreis Esslingen. Der Wahlkreis Nürtingen-Filder wird nach der Bundestagswahl 2013 voraussichtlich wieder mit einem Bundestagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen
im Bundesparlament vertreten sein.
Der Landesparteitag in Böblingen
wählte am Wochenende den 43-jährigen Matthias Gastel aus Filderstadt
auf den zehnten Listenplatz. Aufgrund der letzten Ergebnisse gilt dieser Platz als sicher. Gastel konnte
sich als erstes neues Gesicht auf der
Landesliste platzieren.
Jürgen Menzel (49), Kandidat im
Wahlkreis Esslingen, landete auf Platz
20 der Landesliste. 
pm

Kirchheim. Am Donnerstag, 6. Dezember, veranstaltet die Kirchheimer Amnesty International-Jugendgruppe um 18.30 Uhr einen
Filmabend im Mehrgenerationenhaus Linde. Gezeigt wird zuerst der
preisgekrönte Spielfilm „Schildkröten können fliegen“ und danach die
Dokumentation „1/2 Revolution“. In
beiden Filmen geht es um die Verletzung der Menschenrechte, während
des Irak-Kriegs und der Revolution
in Ägypten. Der Eintritt ist frei. pm

Kirchheim. Das nächste Treffen der
Gesprächsgruppe für Frauen mit ei
ner Krebserkrankung findet am morgigen Mittwoch um 19 Uhr im Bürgerbüro, Alleenstraße 96, in Kirchheim, statt. Erkrankte Frauen, denen
es ein Bedürfnis ist, sich mit anderen
Betroffenen auszutauschen, sind
eingeladen. Sie können jederzeit an
den am ersten Mittwoch im Monat
stattfindenden Treffen teilnehmen
oder sich unter der Telefonnummer
0 70 21/8 28 38 informieren.
pm

Esslingen. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags trifft
sich am Donnerstag, 6. Dezember,
bereits um 13 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes. Nach
Bekanntgabe von nicht öffentlichen
Beschlüssen nimmt die Verwaltung
Stellung zu Haushaltsanträgen. Weitere Punkte befassen sich mit dem
Sonntagsverkehr auf der Tälesbahn,
dem Erwerb von Immobilien für die
Unterbringung von Asylbewerbern
und der Annahme von Spenden. tb

„Frauen (d)ran“ –
Frauenliste dabei

Krippen aus der
Einen Welt
Lenningen. Krippen aus Afrika und
Südamerika sind in einer kleinen
Ausstellung in der Nikolauskirche in
Gutenberg vom 9. Dezember bis 6.
Januar zu sehen. Die Eröffnung findet am Sonntag, 9. Dezember, um 15
Uhr statt. Adalbert Kuhn, Theologe
und Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis, gibt
eine Einführung. Die Veranstaltung
wird umrahmt von Flöten- und Orgelmusik der Lenninger Musikschule. Die farbenprächtigen und originellen Weihnachtskrippen aus Afrika und Südamerika zeigen die
Menschwerdung Gottes in ganz besonderer Weise: Jesus wird als Afrikaner oder als Indio dargestellt, als
einer aus dem eigenen Volk. Die liebevoll und fein gestalteten Krippen
öffnen einen Zugang zur Kunstfertigkeit und dem Können anderer
Kulturen in ihrer Volkskunst.
Zu sehen sind die Krippen samstags sowie an Sonn- und Feiertagen
von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Absprache unter der Nummer
0 70 26/3 72 34 83. Veranstalter sind
die Evangelische Kirchengemeinde
Gutenberg und die Katholische Erwachsenenbildung im Kreis. 
pm

Verein „Frauen helfen Frauen“ erhält 5 000 Euro. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die

Volksbank Kirchheim-Nürtingen unterstützen den Verein „Frauen helfen Frauen“ mit einer Spende von 5 000 Euro.
Der Verein möchte mit dem Geld den Einsatz eines männlichen pädagogischen Mitarbeiters für die im Frauenhaus
lebenden Kinder ermöglichen. Diese Jungen und Mädchen haben familiäre Gewalt aus nächster Nähe erlebt. Durch
den pädagogischen Mitarbeiter sollen positive Erfahrungen mit männlichen Vorbildern, alternative Handlungsweisen
zu gewaltgeprägtem Verhalten und ein erweitertes Rollenverständnis vermittelt werden. „Die bemerkenswerte Arbeit
des Vereins findet eher im Stillen statt und ist oft mit großen Herausforderungen verbunden“, sagte Vorstand Wolfgang Mauch von der Volksbank Kirchheim-Nürtingen (links). Zusammen mit Schwäbisch Hall-Vertriebsdirektor Ulrich
Kotzian überreichte er Irmgard Pfleiderer vom Verein „Frauen helfen Frauen“ den Spendenscheck. pm/Foto: privat

Konta kt
Wer sich für die Arbeit des Besuchsdienstes der Sanwald-Stiftung interessiert, kann unverbindlich bei Besuchsdienstleiterin Anne-Katrin
Stuth anfragen unter der Telefonnummer 0 70 21/73 69 69.

Frauenliste Kirchheim beim Bundeskongress
Eine Delegation der Frauenliste
Kirchheim nahm am jährlichen
Bundeskongress der kommunalen Frauenlisten in München
teil. Über 80 politisch aktive
Frauen von Frauenlisten aus
Baden-Württemberg, Brandenburg und Bayern nutzten die
Gelegenheit, sich über frauenpolitisch relevante Themen zu
informieren.
Kirchheim. Die bayerischen kommunalen Frauenlisten hatten diesen 25. Bundeskongress unter dem
Motte „Frauen (d)ran“ organisiert,
und nutzten ihn als Auftakt zu ihrer
Kandidatur für die bayerischen
Landtagswahlen 2013. Hierfür haben sie eigens eine Landesliste gegründet.
So lag es nahe, dass beim diesjährigen Kongress die Landespolitik viel
Raum einnahm. Die Delegierten besuchten gemeinsam den bayerischen Landtag – das Maximilianeum
– und tauschten sich mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der
Freien Wähler, Eva Gottstein, aus.
Ein weiterer Schwerpunkt des
Kongresses waren weibliche Lebensentwürfe gestern und heute. Hier
diskutierten die Kongressteilnehmerinnen mit der ehemaligen Chefredakteurin der taz, Bascha Mika,
der Vorsitzenden des Katholischen
Frauenbundes, Dr. Elfriede Schießleder, der Vorsitzenden des bayerischen Landesfrauenrates, Hildegund Rüger, und bayerischen Landespolitikerinnen unterschiedlichster Couleur. Dabei wurde deutlich,
dass es Frauen aus verschiedensten
gesellschaftlichen Zusammenhängen gelingt, erfolgreich in der Politik
ihren Platz einzunehmen.

Das Betreuungsgeld wurde von
allen Kongressteilnehmerinnen als
völlig ungeeignetes Mittel zur
Gleichstellung von Männern und
Frauen angesehen. Deutlich wurde
auch, dass in Ostdeutschland die
außerfamiliäre Betreuung eine viel
höhere Akzeptanz erfährt als in
Westdeutschland.
Im Abschlussvortrag führte Sabine Scherbaum, Bundessprecherin
der auf Europaebene aktiven Partei
„Die Frauen“, aus, dass auch die traditionelle Darstellung des Bruttoinlandsprodukts einen Großteil der
weiblichen Arbeit, nämlich die gesellschaftliche Pflegearbeit, die in
erster Linie von Frauen geleistet
wird, nicht abbildet. So sei die Bewertung des tatsächlichen Wohlstandes einer Nation nicht möglich.
„Diese gesamtgesellschaftliche Problematik wird in Zukunft vermehrt
in die politische Diskussion eingehen müssen,“ meinte Dr. Iris-Patricia Laudacher.
Die Kirchheimer Gemeinderätin
Eva Frohnmeyer-Carey fasste den
Kongress zusammen: „Es ist auch
2012 noch nicht selbstverständlich,
dass parteipolitisch unterschiedlich
engagierte Frauen sich gemeinsam
über Parteigrenzen hinweg für das
Ziel der Gleichstellung von Frauen
und Männern engagieren. Umso erfreulicher ist die Erfahrung auf dem
Bundeskongress.“
„Auch der Erfahrungsaustausch
mit den Vertreterinnen der verschiedenen Frauenlisten ist ein Gewinn“,
so Waltraud Lang aus Ötlingen, die
den nächsten Kongress im Oktober
2013 auf keinen Fall versäumen will.
Dieser wird in Kehl stattfinden. Es
soll das Thema „Frauenquote im
grenzüberschreitenden Vergleich in
Politik und Wirtschaft“ erörtert werpm
den.

