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Altenbegleiter
werden

Kreis Göppingen. Nach Geburtsta-
gen und Jahresfesten wird es oft
einsam in den Wohnungen älte-
rer Menschen. Damit sie nicht al-
lein bleiben müssen und einsam
vor sich hin altern, veranstalten
die Caritas Göppingen und das
Diakonische Werk Göppingen in 
Kooperation mit Partnern einen
Kurs zum Altenbegleiter. Bei dem
Seminar können Interessierte 
ihre Kenntnisse vertiefen. 

Vom 22. Oktober an werden in-
teressierte Menschen in die The-
matik „Altwerden“ eingeführt.
Medizinische, psychologische, 
charakterliche Veränderungen, 
die im Zusammenhang mit dem 
Älterwerden stehen, werden in 
den Mittelpunkt der sechs Schu-
lungsabende gerückt, die in der
evangelischen Auferstehungskir-
che in Sparwiesen stattfinden.
Anmeldung über die evangelische 
Erwachsenenbildung, Tel. (07161) 
96367-12. Weitere Informationen
erteilt Wolfgang Ockert, Tel. 
(07161) 683873 oder Petra Krieg, 
Fachstelle Ehrenamt und Engage-
ment, Tel. (07161) 65858-21.

Fortbildung Caritas bietet 
sechs Schulungsabende 
zum „Älterwerden“.

Tagung
Situation des 
Wohnungsmarkts
Mühlhausen. Die Begegnungsta-
gung „Kirche und Gewerkschaft“
im „Höhenblick“ in Mühlhausen
im Täle beschäftigt sich am  Frei-
tag, 15. November, und Samstag,
16. November, mit der Situation
des Wohnungsmarktes in
Deutschland. Neben Begegnung  
und Austausch gibt es Vorträge
verschiedener Referenten. Veran-
stalter sind der DGB und die
evangelische und katholische Er-
wachsenenbildung. Anmeldung 
unter Tel. (07022) 905760 oder 
per mail unter info@ebiwes.de.

Bauberufe
Blick hinter 
die Kulissen
Geislingen. Am Dienstag, 22. Ok-
tober, laden die baden-württem-
bergischen Bauverbände zum lan-
desweiten Informationstag rund
um die Bauberufe ein. Diese ge-
meinsame Infoveranstaltung fin-
det in 18 überbetrieblichen Aus-
bildungsstätten im Land statt. Mit 
beteiligt ist das Bildungszentrum 
Bau Geislingen. Hier können in-
teressierte Besucher zwischen 8 
und 16.30 Uhr die verschiedenen 
Ausbildungshallen besichtigen.
Angesprochen sind Lehrer, Schü-
ler, Berufsberater und Eltern.

Die Geselligkeit stand bei der Seniorenfeier gestern in Albershausen im Mittel-
punkt. Die Besucher verbrachten einen kurzweiligen Nachmittag mit einem bun-
ten Unterhaltungsprogramm.  Foto: Giacinto Carlucci

Senioren feiern in Albershausen

Alb-Fils-Kliniken
Rund um Mund,
Kiefer und Gesicht
Kreis Göppingen. Am 1. Oktober 
dieses Jahres ist an der Klinik am 
Eichert in Göppingen eine neue
Hauptabteilung an den Start ge-
gangen: die Klinik für Mund-, Kie-
fer- und plastische Gesichtschir-
urgie.  Am Donnerstag, 24. Okto-
ber, von 18.30 bis 20 Uhr wird in 
der Klinik am Eichert (Speise-
saal) Chefarzt Dr. Dr. Dr. Win-
fried Kretschmer die neue Klinik 
vorstellen.  Im Anschluss steht er
für Fragen zur Verfügung. Der 
Eintritt ist frei. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

G
lück kennt keine Behin-
derung“ ist der Name 
des 2015 von der Künst-
lerin Jenny Klestil ins 

Leben gerufenen Foto-Projekts.
Inspiriert wurde es anlässlich des 
Welt-Down-Syndrom-Tags, der
das öffentliche Bewusstsein für 
Menschen mit Trisomie 21 stei-
gern soll. Seit Beginn des Pro-
jekts, bei dem die Künstlerin 
Menschen und speziell Familien 
mit Trisomie 21 fotografierte, nah-
men bereits mehr als 900 Famili-
en teil. Tendenz weiter steigend. 
Inzwischen ist die Aufmerksam-
keit der Ausstellung bereits so 

groß geworden, dass sich auch 
viele Prominente für Fotoprojek-
te zur Verfügung stellten.

Die rund 50 Besucher der Aus-
stellung im Haus der Familie in 
Göppingen hatten am Wochenen-
de die Gelegenheit, Klestil Fragen
zu stellen. Die Möglichkeit wur-
de gerne genutzt. In Göppingen
waren es acht Familien, die sich
von Klestil während der Ausstel-
lung fotografieren ließen. Die
Künstlerin lichtete die Familien
dabei begleitend in ungestellten
Spiel- und familiären Momenten
ab. Barbara Hofgärtner, Leiterin
der Villa Butz, und ihre Kollegin

Petra Schmidt blickten mit sicht-
lichem Stolz auf die Ausstellungs-
eröffnung. „Wir freuen uns sehr, 
Frau Klestil und ihre Ausstellung 
für uns gewonnen zu haben. In-
klusion und Integration sind The-
men, die uns seit Jahren am Her-
zen liegen und die wir auch in un-
serem ganzen Handeln und unse-
ren Programmen leben. Haus der 
Familie – Ein Haus für Alle“, sag-
ten beide.

Wenn sie Wünsche für eine ge-
lungene Inklusion offen hätten,
würden sie sich eine Normalität 
für alle Menschen, egal ob mit 

oder ohne Behinderung, mit viel 
und wenig Einkommen, Men-
schen mit Migrationshintergrund 
und ohne wünschen. Schmidt sag-
te: „Im Moment leben wir noch
die Integration, aber wenn wir 
einmal bei einer Normalität für 
alle Menschen angekommen sind 
und nicht mehr diese Stufen vor 
uns haben, sprechen wir von ei-
ner gelungenen Inklusion. Wich-
tig sind dabei der Lernprozess
und die Offenheit von jedem Ein-
zelnen von uns.“

Hofgärtner ergänzte dies mit 
dem unvoreingenommenen Blick 

der Kinder. „Schauen Sie sich 
Kinder an, die sind einfach so of-
fen und warmherzig zueinander.
Für Kinder gibt es keine Unter-
schiede. Sie nehmen sich so an, 
wie sie eben sind, da können wir
uns als Erwachsene ein sehr gu-
tes Beispiel daran nehmen.“

Ziel: Alle Menschen erreichen
Die Villa Butz bietet durch Ko-
operationen und Vernetzungen
mit verschiedenen Einrichtungen
verschiedenste Programme, wie 
zum Beispiel einen gemeinsamen 
Kinderschwimmkurs für Kinder 

mit und ohne Einschränkungen 
oder auch ein gemeinsames bar-
rierefreies Kochen an. „Wichtig 
ist uns, dass wir offene Program-
me und niedrigschwellige Ange-
bote anbieten können, um alle 
Menschen zu erreichen“, sagte 
Hofgärtner. Finanziert werden 
die Angebote durch Kursgebüh-
ren, aber auch Spenden, die jeder-
zeit willkommen sind.

Die Ausstellung wird für sechs
Monate in der Lebenshilfe-Früh-
förderstelle Eislingen sowie in 
den Räumlichkeiten der VHS 
Göppingen zu sehen sein.

„Glück kennt keine Behinderung“
Ausstellung Am Samstag wurde die Ausstellung der Fotografin und Künstlerin Jenny Klestil in der Villa Butz in
Göppingen eröffnet. Es geht um ein Herzensthema der Einrichtung: Inklusion und Integration. Von Katja Frey

Uhingen. Selten gestaltete sich
eine Scheckübergabe so informa-
tiv, lustig und kurzweilig wie die 
der Filstalbuaba. Fünf Männer,
zwischen 29 und 31 Jahre jung, ha-
ben mit Weitblick, Verve und
Herzblut auf ihrer Charity-Bal-
kan-Rallye rund 38 000 Euro 
buchstäblich „eingefahren“ und
diese Rekordsumme im Rahmen 
eines gelungenen Veranstaltungs-
programms an die Uhinger Mal-
teser gespendet.

„Wir hatten Jungs am Start, von
denen keiner erahnen konnte, was 
die Großartiges leisten werden“, 
sagt Karen Straubmüller. Die lei-
tende Koordinatorin des ambu-
lanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes weiß die Summe für Be-
troffene in Form von Familienfrei-
zeiten und Fortbildungen für 
Trauerbegleiter gut einzusetzen. 
„Ohne Ehrenamt gehen solche 
Dienste nicht“, ergänzt der Kreis-
beauftragte Edmund Baur und be-
tont: „Es gibt die ,Fantastischen
Vier’, ,Die Glorreichen sieben’
und nun ,Die Grandiosen Fünf’.“ 

Auf ihrer Spenden-Tour hatte
jeder der fünf langjährigen Freun-
de seine Aufgabe. Produktkosten-
kalkulator Marc Leuthold aus Mi-
chelau bei Schorndorf war der 

Planer. Mit Sätzen wie „Räumt 
euren Scheiß auf, es ist jetzt 11 
Uhr, wann können wir losfahren“,
sorgte er dafür, dass das Zeitlimit
eingehalten wurde. Geschäftsent-
wickler André Kindler aus Neu-
Ulm wollte als „Social-Media-Ak-
teur“ unbedingt den Spendenre-
kord knacken, und Key-Ac-
count-Manager Manuel Wagner 
aus Uhingen erwies sich für den 
„Verkauf der Anliegen der Filstal-
buaba“ als die richtige Wahl. Zu 
guter Letzt die beiden Zeller, Ma-
ler- und Lackierermeister Andre-

as Heth, der als „Navigator“ und
„Mann für das Handwerkliche“ 
fungierte, sowie Firmenkunden-
berater Marc Menzel, der als
„Rampensau“ immer wieder 
„Neues klar machte“.

Nachdem der erste Name „wir-
fuergoeppingen“ für nicht gut be-
funden wurde, voteten die  Fol-
lower unter anderem „Triple S
goes Balkan – schwäbisch, sym-
pathisch, saufen“ und plädierten
zu 95 Prozent für das Kinderhos-
piz als Spendenempfänger. Das
letzte Wort wurde durch 

„schnurrbärtig“ ersetzt – die Fil-
stalbuaba waren geboren. Gestar-
tet wurde in Dresden mit einem
von 4000 auf 2800 Euro runter-
gehandelten 101 PS starken VW
T4 Multivan, der 321 000 Kilome-
ter auf dem Buckel  hatte.

Bevor das 22 Jahre alte Fahr-
zeug in Sachen Ersatzteile nahe-
zu „runderneuert“ in Salzburg an-
kam, galt es, abstruse Challenges 
zu bestehen. Darunter ein Wet-
tessen mit einem 2,2 Kilogramm 
schweren Döner, Liegestützen zu 
je einem Euro, ein Schaf umher-
tragen oder in Rumänien als Höh-
lenmenschen zu posen. Kurze 
Filmszenen, wie die Begegnung 
mit einem wilden Bären sowie die
Übernachtung auf einem Cam-
pingplatz, bei dem es weder Toi-
letten oder Waschmöglichkeiten 
gab, waren weitere Glanzlichter 
der unterhaltsam präsentierten 
Balkan-Rundfahrt.

Am Ende spendeten 55 Unter-
nehmen 26 720 Euro und 334 Pri-
vatpersonen 10 390 Euro. Es gab 
26 998 Likes, zehn neue Insta-
gram-Profile und 3690 Follower. 
Das rührige Quintett macht wei-
ter, wer sie unterstützen möchte, 
meldet sich unter: filstalbuaba@
gmail.com. Sabine Ackermann

„Die Grandiosen Fünf“ auf Charity-Tour
Spende Filstalbuaba fahren auf ihrer Balkan-Rallye rund 38 000 Euro für die Malteser ein.

Freude über rund 38 000 Euro: (von links) Andreas Heth, André Kind-
ler, Karen Straubmüller, Edmund Baur, Marc Menzel, Marc Leuthold
und Manuel Wagner (kniend). Foto: Sabine Ackermann

„Die Lage ist 
überall 
katastrophal“

Kreis Göppingen. „Mit Ausnahme
der Gymnasien ist die Lage ei-
gentlich überall katastrophal“, er-
klärt Holger Kissling, Vorsitzen-
der der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) im
Kreis Göppingen. „An vielen 
Schulen ist der Pflichtbereich nur
mit Mühe gewährleistet“, fährt
Kissling fort. Klassen würden zu-
sammengelegt, der Klassenteiler
sei nur noch eine Richtschnur. 
„Stütz- und Förderunterricht, Ar-
beitsgemeinschaften, das war ein-
mal“, sagt Kissling bitter. Selbst 
im Pflichtbereich gebe es inzwi-
schen Abstriche.

Diskutiert wurde das Thema 
bei der Kreisvorstandssitzung der 
GEW in Heiningen. Anlass war
der im September erschienene 
NWZ-Artikel „Schulamt kämpft
auch im Landkreis Göppingen um
Lehrer“, in dem selbst der Göp-
pinger Schulamtsleiter Jörg Hof-
richter einräumen musste, dass
die Situation sehr problematisch
sei. Auch GEW-Kreisvorstand Ha-
rald Neuffer schüttelt über die ak-
tuelle Entwicklung den Kopf. Bis
zu seiner Pensionierung war 
Neuffer Grundschullehrer an der
Heinrich-Schickhardt-Schule in 
Bad Boll. „Pensionäre sind schon
längst mit eingeplant, ebenso wie
die arbeitslosen Lehrerinnen und 
Lehrer“, erklärt Neuffer, „die nach 
den Ferien eingestellt wurden
und einen Zeitvertrag bekommen
bis längstens zu Beginn der
nächsten Sommerferien“. Dann 
würden sie entlassen, um nach 
den Ferien wieder die Lückenfül-
ler zu sein. Das sei ein Skandal, 
den die GEW schon seit vielen
Jahren an den Pranger stelle.

Auch das Vorstandsmitglied
und Sonderpädagoge Andreas
Wolfer brachte seine Erfahrungen
in die Diskussion ein. „Jetzt kom-
men längerfristige Erkrankungen
oder Schwangerschaftsmeldun-
gen, die im Laufe des Schuljahres
weitere Lücken an den Schulen 
reißen, ohne dass Ersatz gefun-
den werden könnte, denn der 
Markt ist ja schon längst leerge-
fegt“, erklärt Wolfer. Im Laufe der
Jahre seien ausgebildete Kollegin-
nen und Kollegen in andere Be-
rufe abgewandert oder in die
Schweiz oder in andere Bundes-
länder, wo ihnen eine Perspekti-
ve geboten werde.

„Was Not tut, ist, den Lehrer-
beruf wieder attraktiv zu ma-
chen“, fordert Holger Kissling.
Grundschullehrerinnen müssten
genauso viel verdienen wie die
Kolleginnen in der Sekundarstu-
fe. „Unter den heutigen schuli-
schen Bedingungen zu unterrich-
ten, ist Schwerstarbeit“, meint
Kissling. In keinem Beruf sei die
Gefahr eines Burnouts so groß 
wie bei Lehrern. Die GEW im
Kreis fordere darum eine Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen
für die Lehrer. „Kleinere Klassen,
Unterstützungssysteme, die bei-
spielsweise wieder Stütz- und 
Förderunterricht ermöglichen“, 
schlägt Kissling vor.

Bildung GEW im Kreis
Göppingen schlägt Alarm: 
In keinem Beruf sei die 
Gefahr eines Burnouts 
so groß wie bei Lehrern.

Inklusion und  
Integration sind 

Themen, die uns seitTT
Jahren am HerzenJJ
liegen.
Barbara Hofgärtner
Leiterin des Hauses der Familie Rund 50 Besucher besuchten am Samstag die Ausstellung „Glück kennt keine Behinderung“ im Haus der Familie in Göppingen. Sie hatten

auch die Gelegenheit, mit der Künstlerin Jenny Klestil zu sprechen. Foto: Staufenpress

Vortrag

im Blick
Göppingen. „Weil sich das Klima
wandelt: Gedanken zwischen ei-
nem 1,5-Grad-Ziel und einem Kli-
makollaps“ lautet das Thema bei
der Uni der Generationen am
Montag, 11. November, von 14 bis
16 Uhr. Die Veranstaltung findet
in der Aula der Hochschule Ess-
lingen am Campus Göppingen
statt. Referent ist Professor Ralf
Ludwig von der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München. Er 
wird Trends und die projizierte
Zukunft von Extremen für Süd-
deutschland aufzeigen.


