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Liebe Leserin, lieber Leser,
einem Jugendgemeinderat geführt. Dabei zeigten sich unterschiedliche Interessen, die bei
begrenzten Ressourcen, denken wir beispielweise an den öffentlichen Raum, zu Problemen
führen können, aber eben auch gemeinsame
Anliegen der Generationen, die es gemeinsam
politisch durchzusetzen gilt.

Jung und Alt zusammen – das ist ein Wunsch,
den viele Menschen teilen, ein gemeinsames,
harmonisches Miteinander, in dem die Interessen der jungen und alten Menschen Raum
finden.
Unser Redaktionsteam wollte wissen, wie es
damit in Esslingen aussieht und ist auf die
Suche nach gelebten Beispielen gegangen.
Schnell war der größte Freiwilligendienst, der
in den Statistiken des freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements nicht auftaucht,
identifiziert: Wenig öffentlich gemacht, aber
mit unverzichtbarer großer Wirkung für die
betreffenden Familien ist das gelebte Miteinander der Großeltern mit ihren Enkeln. Wie
viele Großeltern entlasten die Eltern in der Betreuung ihrer Kinder, übernehmen regelmäßige
Abholdienste, haben feste Tage, die sie mit
den Enkeln verbringen, machen Ausflüge oder
bringen ihnen alltagspraktische Fähigkeiten
bei. Wer keine eigenen Kinder hat, übernimmt
diese Rolle immer häufiger für Nachbarskinder
oder bietet sich als „Leihoma und Leihopa“ an.
Gemeinsame Erlebnisse zwischen den Generationen bieten die Chance eines gegenseitigen
Verständnisses. Denn beide Seiten haben ja
immer wieder unterschiedliche Interessen, das
erlebt jede/r an sich selber im Laufe seines
Lebens. Eine junge Frau bringt dazu einen Lösungsansatz auf den Punkt: „Respekt und das
von beiden Seiten“. Sie finden den Artikel dazu
auf Seite 17.

Mehr spannende Hintergrundinformationen
finden Sie im Artikel des Stadtseniorenrats,
Herr Birk hat Erkenntnisse der Jugend- und
Sozialforschung zusammengestellt.
Unser neuer Oberbürgermeister Herr Matthias
Klopfer weist im Interview mit Frau Försterling
auf die gemeinsamen Themen der Generationen hin, die Lösung von Fragestellungen, die
jeder Generation zu Gute kommt.
Als unser Redaktionsteam sich Anfang März
zur ersten Sitzung traf, um diese Ausgabe des
Postmichelbriefes zu planen, hatte der Ukrainekrieg zehn Tage zuvor begonnen. Damals
waren wir schockiert und hofften, dass dieser
Krieg schnell beendet werden kann. Heute wissen wir sehr viel mehr über die schrecklichen
Auswirkungen die er hatte und noch haben
wird. Ich selber wurde erst nach dem zweiten
Weltkrieg geboren, habe aber viel mit meiner
Mutter, die ihre Heimat verlassen musste, über
ihre Kriegs- und Fluchterfahrungen sprechen
können. Das hat mir geholfen das Unvorstellbare dieses Krieges und seine Folgen aus
einer ganz persönlichen Sicht einzuordnen und
manches Verhalten meiner Mutter zu verstehen, wofür ich ihr heute noch dankbar bin.
Wahrscheinlich hat mich deshalb die Anregung von Herrn OB Klopfer, dass die Jüngeren
mit den Älteren, die den zweiten Weltkrieg
erlebt haben, ins Gespräch kommen sollten,
besonders angesprochen. Das ist sicher nicht
immer einfach, denn es öffnet ja auch Emotionen, die man vielleicht nicht mehr erleben
möchte. Aber es ist eine große Chance für die
nach dem Krieg geborenen und das gegenseitige Verständnis zwischen den Generationen.

Wir haben Ihnen in dieser Ausgabe einen
großen Strauß an Beispielen von gelebtem
Miteinander der Generationen in Esslingen
zusammengestellt, mit dem wir Ihnen Lust auf
die Begegnung mit der jungen Generation machen wollen. Denn diese Begegnungen können
eine echte Bereicherung darstellen, wie die
Interviews und Berichte deutlich zeigen.
Für unseren Grundsatzartikel „Jung und Alt
– Gegen-neben-miteinander? “ hat sich Frau
Heckel intensiv mit verschiedenen Facetten
des Themas beschäftigt und ein Gespräch mit
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Der Postmichelbrief wird dieses Jahr 60 Jahre
alt. Für die Jubiläumsausgabe, die Ende des Jahres erscheinen soll, haben wir einen Wunsch an
Sie: Schreiben Sie uns, was der Postmichelbrief
für Sie bedeutet, warum Sie ihn lesen und seit
wann und, falls Sie noch ganz alte Ausgaben
finden (der Postmichelbrief erschien erstmals
1962), schicken Sie uns diese bitte zu. Wir garantieren Ihnen natürlich die Rückgabe.

Frau Jutta Holl arbeitet seit dem 01.11.2021
im Sekretariat unserer Abteilung Inklusion, Jugend und Senioren und übernimmt das Layout
des Postmichelbriefes. Die erste Redaktionssitzung, die in hybrider Form stattfand, wurde
schon durch sie organisiert. Und Sie ist auch
Ihre erste Ansprechpartnerin zu allen Fragen
rund um den Postmichelbrief. In einer kurzen
Vorstellung lernen Sie sie gleich etwas näher
kennen.

Ich freue mich Ihnen heute die Nachfolgerin
von Marina Gross, die in den letzten 3 Jahren
das Layout der Postmichelbriefe mit viel Können und Fingerspitzengefühl gemeistert hat,
vorstellen zu können:

Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem
Postmichelbrief und freuen uns immer über
Rückmeldungen von Ihnen.
Renate Fischer

Neu im Team: Jutta Holl
Zu meinen Aufgaben gehören unter anderem
die Mitarbeit am Postmichel-Brief, dem Wegweiser für Seniorinnen und Senioren sowie allgemeine Sekretariats- und Assistenzaufgaben.

Foto: privat

Als Ausgleich zum Alltag fahre ich gerne Fahrrad und gehe Wandern. Ich koche und esse
gerne Gerichte aus aller Herren Länder. Auch
bei Kino- und Theaterbesuchen kann ich mich
gut entspannen. In den Sommermonaten genieße ich es aber auch einfach mit Familie und
Freunden ein paar gemütliche Stunden auf der
Terrasse zu verbringen.

V

or fast 26 Jahren kam ich nach Stuttgart
um dort einen Fachstudiengang zur Diplom
Werbe- und Messegestalterin zu absolvieren.
Nach der 2-jährigen Ausbildung arbeitete ich
viele Jahre als Marketingassistentin, sowohl
in der freien Wirtschaft als auch bei den
Bäderbetrieben Stuttgart. Im Bischöflichen
Jugendamt der Diözese Rottenburg-Stuttgart
konnte ich im Sekretariat der Diözesanleitung
meine Kenntnisse in diesem Bereich vertiefen.

Jutta Holl

KONTAKT
STADT ESSLINGEN AM NECKAR
Abteilung Inklusion, Jugend, Senioren
Jutta Holl
Telefon: 0711 3512 – 2614
E-Mail: jutta.holl@esslingen.de

Seit dem 1. November 2021 unterstütze ich mit einem Stellenumfang von 50%
die Abteilung Inklusion, Jugend und Senioren der Stadt Esslingen im Sekretariat.
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Das Alter ist bunt
Neuer Wegweiser für Seniorinnen und Senioren erschienen

V

ielfältige Möglichkeiten für ein gutes Älterwerden und Ältersein in der Stadt Esslingen
finden Sie im Wegweiser für Seniorinnen und
Senioren. Die 27ste Ausgabe wurde vollständig
überarbeitet und aktualisiert.

Anlaufstellen für Unterstützung und Pflege –
alle Themen sind vertreten. So finden Sie leicht
die richtige Ansprechperson für Ihr Thema,
für sich selber oder Ihre älteren Angehörigen,
Nachbarn oder Freunde.

Von Freizeit- und Engagement-Gestaltung
über Informations- und Beratungsmöglichkeiten, altersfreundlichen Wohnformen bis zu

Die neue Ausgabe liegt an vielen Orten im
Stadtgebiet aus: im Amt für Soziales, Integration und Sport, im Rathaus und der
Stadtbücherei, beim Esslinger Stadtmarketing
und Bürgeramt, in den Bürgerhäusern und in
zahlreichen Apotheken und Arztpraxen.
Die Online-Version des Wegweisers finden Sie
in Kürze auf der Homepage der Stadt Esslingen unter www.esslingen.de/Senioren.
Gerne senden wir Ihnen die neue Ausgabe
per Post zu. Hierfür schicken Sie bitte einen
ausreichend frankierten DIN A5-Umschlag
mit Ihrer Anschrift an folgende Adresse:

Wegweiser für
Seniorinnen und Senioren ·

STADT ESSLINGEN AM NECKAR,

Pflege, Gesundheit, Beratungsstellen
und Freizeitaktivitäten

Amt für Soziales, Integration und Sport,
Abteilung Inklusion, Jugend und Senioren
Beblingerstrße 3
73728 Esslingen am Neckar

esslingen.de/senioren

ES SenWW_A5_final_V2.indd 1

29.04.2022 16:20:05

Renate Fischer

60 Jahre Postmichel-Brief
Wer erinnert sich?
Der Postmichelbrief wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Für die Jubiläumsausgabe, die Ende des
Jahres erscheinen soll, haben wir einen Wunsch an Sie: Schreiben Sie uns, was der Post
michelbrief für Sie bedeutet, warum Sie ihn lesen und seit wann und, falls Sie noch ganz alte
Ausgaben finden (der Postmichelbrief erschien erstmals 1962), schicken Sie uns diese bitte zu.
Wir garantieren Ihnen natürlich die Rückgabe.
KONTAKT:
STADT ESSLINGEN AM NECKAR, Beblingerstraße 3, 73728 Esslingen
Telefon: 0711 3512 – 2614
E-Mail: jutta.holl@esslingen.de
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Das Redaktionsteam stellt sich vor: Sabine Försterling

W

Interview mit der ehemaligen Boxerin Regina
Halmich sowie den Mädchen der Frauenfußballmannschaft des VfL Sindelfingen zum Thema
„Mädchen in traditionellen Jungssportarten“.
Neugierde und Lust auf Neues waren gefragt.

er nicht neugierig ist, erfährt nichts.“
Dieser Ausspruch von Johann Wolfgang
von Goethe eignet sich vortrefflich, meinen von
zahlreichen Wendungen geprägten Lebensweg
zu skizzieren. Als frisch gebackene Abiturientin
träumte ich einst, Theaterstücke für Kinder zu schreiben und
auf die Bretter, die die Welt
bedeuten, zu bringen. Meine
Ambitionen wurden jedoch
nach zwei Semestern an der
Universität durch die Dozenten
jäh gebremst: „Sie sitzen hier
umsonst, eine Theaterwissenschaftlerin braucht keiner“.
Über Umwege nahm ich Jahre
später dann doch die Feder in
die Hand. Aber davon später.
Etwas halbherzig stürzte ich
mich nämlich zunächst auf das
Jurastudium. Dabei trieb mich
der Gedanke, Menschen in
schwierigen Situationen helfen
zu können, an. Nach abgeschlossenem, zweiten Staatsexamen musste ich während meiner
Tätigkeit als Rechtsanwältin jedoch schmerzlich erkennen, dass Recht haben und Recht
bekommen oftmals zweierlei Paar Stiefel sind.

Nach acht Jahren freiberuflicher
Tätigkeit als Autorin für den SDR
und dem Aus für das „Journal am
Morgen“ - nachdem die beiden
großen Sender im Südwesten fusioniert hatten -, eröffneten sich
durch eine Weiterbildung zur Pressereferentin neue Perspektiven.
Schlussendlich landete ich 1999 als
freie Journalistin bei der Eßlinger
Zeitung. „Ich mache alles, außer
Konzertkritiken“, lautete mit einem
Augenzwinkern meine Antwort
auf die Frage nach den Themengebieten. Na ja, Wirtschaft und
Sport waren auch nicht mein Ding.
Foto: privat Aber ansonsten erkundete ich die
Fülle des Lebens, die sich auf den Lokalseiten
abbildete. Das reichte von den Strafprozessen
am Landgericht Stuttgart über die Gemeinderatssitzungen in Wendlingen sowie Podiumsdiskussionen bis hin zu den Stadtteilfesten.
Besonderes Highlight für mich war die Berichterstattung über kulturelle Veranstaltungen.
Aber auch soziale Themen lagen und liegen mir
am Herzen. Nachdem die Esßlinger Zeitung verkauft und die Redaktion umgestellt wurde, gab
es für die Freien jedoch kaum noch Aufträge.

Es folgte eine sechsjährige Familienpause, die
ich sehr genoss und in der ich mich ehrenamtlich in meinem Stadtteil in Bad Cannstatt
engagierte: Für den Bau eines Kindergarten
gingen wir Eltern zum Beispiel damals auf die
Straße. Doch das genügte mir mit der Zeit
nicht mehr und der Zufall kam mir zu Hilfe:
Über eine Bekannte erhielt ich die Chance,
als Autorin für die Radiosendung „Journal am
Morgen“ des damaligen SDR zu arbeiten. Und
wurde dabei ins kalte Wasser geworfen: „Hier
ist das Aufnahmegerät, machen Sie mal“. Alles
rund um Kinder und Jugendliche lautete der
Themenschwerpunkt und das Spektrum war
breit gefächert. So erarbeitete ich zehnminütige Sendungen mit Ratschlägen für den
Umgang mit Schreibabys, Aufklärung über die
Lese- und Rechtschreibstörung oder einem

Nun bin ich in der sogenannten dritten Lebensphase und auf der Suche nach einer sinnvollen
Beschäftigung stieg ich letztes Jahr beim Redaktionsteam des Postmichel-Briefs ein. Und
so schließt sich der Kreis. Während mir in der
Zeit als Mutter die Themen rund um Kinder
und Jugendliche nahe waren sind es nun die
Anliegen der älteren Generation. „Bleiben Sie
neugierig," das wünsche ich mir nun von den
Leserinnen und Lesern. Denn sonst erfährt man
nichts.
Sabine Försterling
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25 Jahre Esslinger Initiative
„Vorsorgen - selbst bestimmen e.V."

E

s muss sich was ändern!

Die Auseinandersetzung mit Fragen zur Wahrung der Selbstbestimmung in Lebenssituationen, die keine aktive Willensäußerung mehr
zulassen sowie mit der Menschenwürde in der
letzten Lebensphase führt zur Befassung mit
weiteren Themen - z.B.:
Palliative Versorgung (vom „Runden Tisch“ im
Landkreis bis zum Einsatz für „spezialisierte,
ambulante Palliativversorgung“)
» Vorsorgeplanung in Pflegeheimen „ACP“
(Unterstützung und Schulung)

So fangen zuweilen die besten Geschichten an. Wenn, ja wenn genug Energie, Gestaltungswille und wohl auch ein Stück Pioniergeist, gepaart mit dem erforderlichen Wissen
eingebracht wird. Und so war das 1996/97:
Dass sich was ändern muss, war die einhellige
Meinung der Vertreterinnen des ambulanten
Hospizdienstes und des Vorstands des Kreisseniorenrates sowie der Ärzte Dr. Ernst Bühler
und Rita Kren vom Geriatrischen Schwerpunkt (Landkreis Esslingen), die dort 1996
zusammenkamen, um zu beraten, wie es um
das Selbstbestimmungsrecht in Altenhilfe und
Gesundheitswesen bestellt ist.
Gemeinsam mit weiteren Engagierten aus
Stadt und Landkreis wurde aus Unbehagen
eine Idee, ein Konzept, ein konkreter Plan. Ein
Jahr später das Ergebnis: detaillierte Muster
für vorsorgende Papiere, Konzepte für individuelle Beratung, Schulungspläne für künftige
Berater:innen - juristisch fundiert durch Professor jur. Konrad Stolz und Elisabeth Einsele,
Richterin i.R.
1997 wurden in Esslingen, Ostfildern sowie
Kirchheim die ersten Beratungen zur Ausfer
tigung vorsorgender Verfügungen (Patienten
verfügung, Vorsorgevollmachten…) durchge
führt – und im gleichen Jahr erfolgte die
Gründung der „Esslinger Initiative Vorsorgen
– selbst bestimmen e.V.

» Patientenfürsprecher in Kliniken
» Aus- und Fortbildung für Berater:innen
» Informationskampagnen und Veröffentlichungen zur Vorsorge
Vieles konnte erreicht werden,
stellt heute Dr. Ulrike Wortha-Weiß, Vorsitzende der Esslinger Initiative fest. „Unser Angebot
in der Beratung durch qualifizierte und engagierte Bürger:innen konnten kontinuierlich
ausgebaut werden - und doch bleibt der Bedarf hoch. So gilt es u.a. vermehrt Menschen
nicht erst im hohen Alter für den Gedanken
der Vorsorge zu sensibilisieren. Ein weiteres
Thema wird die Netzwerkbildung sein, um z.B.
Schulungsangebote in den Kliniken, den Pflegeheimen oder auch der Kreisärzteschaft zu
entwickeln. Und Nachwuchs mit neuen Ideen
und Engagement ist immer willkommen.“
J o a c h i m M i d d e n d o rf

Die Idee der Vorsorge zur Wahrung der
Selbstbestimmung macht Schule
Bis heute gibt es in der Region weit über den
Kreis Esslingen hinaus in mehr als 40 Orten
rund 60 Beratungsstellen, die nach dem Konzept und mit Unterstützung der Esslinger Initiative interessierte Bürger:innen informieren
und unterstützen.
Die Beratungsmappe mit den vorsorgenden
Papieren und ergänzenden Informationen
wird mit medizinischer, ethischer und juristischer Expertise ständig weiterentwickelt.
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JUNG UND ALT
Gegen – neben – miteinander?

D

ie Jugend liebt heutzutage den Luxus.
Sie hat schlechte Manieren, verachtet die
Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren
Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte.
Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn
Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen
ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen,
legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.

Auch die Medien tragen dazu bei, das Verhältnis von Alt und Jung eher skeptisch zu
sehen – anscheinend zu skeptisch, wie eine
vergleichende Studie von Infas 2019 besonders
hervorhebt. Diese stellte im Vergleich zu 1996
sogar eine Verbesserung der gegenseitigen
Wertschätzung fest.
Das Verhältnis von Alt und Jung ganz allgemein, aber auch hier in Esslingen, ist diesmal
unser Schwerpunktthema. Wie begegnen wir
einander – die Großelterngeneration, die auf
viele Lebensjahre zurückblickt, und die der
Enkel, vor denen noch ein ganzes Leben liegt?
Kann das überhaupt gelingen?

Das stammt nicht aus einem Leserbrief in der
Eßlinger Zeitung. Es war der griechische Philosoph Sokrates, der vor rund 2500 Jahren dieses
Bild von der (damals) „heutigen Jugend“ zeichnete. Und waren nicht umgekehrt die Jungen
zu allen Zeiten überzeugt, die Alten hätten
keine Ahnung vom modernen Leben, pochten
bloß auf ihre Erfahrung, wollten stur am Gewohnten festhalten, alles nach ihrem Sinn bestimmen – und seien richtige Spaßverderber?

Große Veränderungen
In den letzten siebzig Jahren haben sich die
Struktur der Gesellschaft und die Formen
des Zusammenlebens gewaltig geändert.
Wenn gleich nach dem Krieg wegen der
Wohnungsknappheit oft drei und sogar mehr
Generationen zusammen wohnten, lebt heute
jeder Zweite allein. Viel mehr Menschen gehen als Single durchs Leben, die Familien sind
kleiner – es werden weniger Kinder geboren.

Foto: Fotolia

Ganz einfach war das Verhältnis nie. Für die
auf beiden Seiten kritische Sicht hat der Journalist und Schriftsteller Kurt Tucholsky einen
guten Grund gefunden: Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind,
oder sie vergessen, dass sie alt sind, und Junge
begreifen nie, dass sie alt werden können.
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Hinzu kommt eine große Mobilität bei der
Arbeitssuche. Deshalb leben dann etwa die
Großeltern in Esslingen, die unverheiratete
Tochter in Köln, die Familie des Sohnes und
die Enkel aber in Greifswald. Und viele Ältere
haben gar keine Enkel.

ihr Ruhestand, ihre Rentenzeit ist auch länger
geworden. Zu den Hypotheken gehört sicher,
dass künftig eine kleinere Zahl von Berufstätigen die Renten von deutlich mehr Ruheständlern mitfinanzieren müssen. Und auch
die wachsende Zahl von Pflegebedürftigen in
unserer alternden Gesellschaft macht da zu
schaffen.

Schon früh sah man in dieser Entwicklung
auch ein Problem: Die Beziehungen könnten
verkümmern, die Fremdheit zwischen Älteren
und Jungen und die Vereinsamung wachsen.
Schon vor sechzig Jahren habe ich in Wien ein
Wohnprojekt kennengelernt, in dem mitten
zwischen Alten- und Familienwohnhäusern
ein Kindergarten und Spiel- und Sportplätze
gebaut wurden, damit Alte und Junge enger
zusammen leben können. Das Mehrgenerationenhaus in der Pliensauvorstadt hat ja auch
dieses Konzept und will ausdrücklich die Begegnung von Jung und Alt ermöglichen.

Dass es am Nachwuchs fehlt, wird jedes Jahr
beklagt, wenn die neuen Ausbildungsverträge
geschlossen werden und das Angebot weit
über der Nachfrage bleibt. Jetzt schon ist der
Fachkräftemangel groß; er wird zukünftig
noch größer werden. Wir erleben das ja auch in
Esslingen: Traditionsreiche Betriebe schließen,
weil niemand da ist, der sie weiterführt.

Foto: Fotolia

In Deutschland ist die Lebenserwartung von
Frauen und Männern derart gestiegen, dass es
hierzulande weltweit den höchsten Anteil an
Einwohnern über 64 Jahre gibt. Das sind mehr
als ein Fünftel. In einer Kabarettsendung hieß
es triumphierend: „Wir sind die Mehreren…“
und das stimmt: Es gibt nur 12,8 % Nachwuchs
unter 14 Jahren (Da gehört Deutschland weltweit zu den Letzten). Das gilt ungefähr so
auch für Esslingen. StatistischES 2020 schließt
daraus: In den kommenden Jahrzehnten sieht
Esslingen einer zunehmenden Überalterung
entgegen, das heißt, es werden anteilig mehr
Rentnerinnen und Rentner auf berufstätige
und junge Esslingerinnen und Esslinger kommen.

Eine Vielzahl neuer Berufe ist entstanden
und das Interesse der Jugend richtet sich auf
scheinbar zukunftsträchtigere Arbeitsgebiete.
Dass es aber sehr interessante und besondere
Berufe etwa im Handwerk gibt, könnten die
Älteren den Jungen vermitteln.

Was folgt daraus?

Denn in der Fülle liegt auch eine Schwierigkeit:
Die jungen Leute haben so viele Möglichkeiten,
dass die Wahl schwerfällt. Allein die Esslinger
Hochschule bietet an sechs Fakultäten eine
Menge Studiengänge und darin noch verschiedene Abschlüsse. Viele neue Berufsbilder und
deren Möglichkeiten und Arbeitsweise kennen
Eltern und Großeltern gar nicht - sie können
also dazu nicht raten oder Vorbilder sein. Dabei geht es doch um den gelingenden Start ins
„richtige Leben.“

Politisch ist es für die jungen Leute schwerer,
ihre Interessen durchzusetzen, als in einem
Land, in dem fast die Hälfte der Einwohner zu den Jungen gehört. Deshalb gibt es
ja immer wieder den Vorwurf, die Politik
lade den künftigen Generationen eine Hypothek nach der anderen auf, weil sie nur
die Interessen der Älteren berücksichtige.
Wirtschaftlich gibt es widersprüchliche Effekte: Die Älteren müssen länger arbeiten, aber
9
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Und wie sieht es in Esslingen aus?

Ein Beispiel ist die Nutzung des öffentlichen
Raums. Cederic Müllner wünscht sich mehr
Platz für die Jugendlichen – Möglichkeiten
zum Zusammensein „ohne Konsum“. Dazu fällt
einem gleich die Maille ein. Dort sieht man,
sobald das Wetter mittut, gleich mehrere
Gruppen auf der Wiese. Freilich: Wenn Musik
dabei ist, kann das den älteren Menschen auf
den Bänken schon zu laut werden. Hier leben
die Generationen also eher nebeneinander.

Vieles von dem oben Gesagten haben wissenschaftliche Studien und Statistiken festgestellt, vieles davon ist augenfällig. Esslingen
fällt da nicht aus dem Rahmen. Was über das
Verhältnis von Jung und Alt hier in der Stadt zu
sagen ist, ergibt sich aus Beobachtungen und
Gesprächen. Es kann also nicht repräsentativ
sein – vielleicht aber unsere Aufmerksamkeit
für diese Fragen schärfen.

Darum entstand in unserem Gespräch eine
Idee: Mit dem Bürgerfest oder anderen Festen in der Stadt können die Jungen nicht
viel anfangen.
Sollte nicht einmal die
Jugend ein Fest der Jugendkultur veranstalten? Vielleicht wären die Älteren über
vieles befremdet? Oder sie würden vielleicht
entdecken, dass ihnen da manches gefällt?
Gut wäre es, wenn sie überhaupt hingingen.

Aufschlussreich war mein Gespräch mit Cedric Müllner (19), der seit drei Jahren - wegen
Corona verlängert - im Jugendgemeinderat
(JGR) ist und inzwischen schon ein Studium
begonnen hat.
Ein Gegeneinander von Jung und Alt gibt es
seiner Meinung nach nicht – auch wenn es
hie und da einmal Ärger gibt. Der kann ausgelöst werden durch das Auftreten von ganzen
Gruppen, die besondere Lebensart der Jungen
eben.

Zuletzt doch: miteinander

Junge Leute müssen sich erst einmal selbst
erfahren, möchten dem fertig Vorgefundenen
etwas eigenes, neues entgegensetzen, wollen
selbstbestimmt handeln und in der eigenen
Gruppe etwas gelten: Das zeigt sich in ihrem
Outfit, im Auftreten, in der Jugendsprache,
in ihrer Musik. Das ist ihre eigene Welt. Darin
möchten sie ernst genommen werden.

Der JGR hat „keine Stimme im Rat“, aber aus
den Ideen der Jugendlichen können durch
ihre Kontakte Anträge im Gemeinderat werden. Auf diese Weise könnten sie mitwirken in
der Stadt und das zeige doch ein Interesse an
den Bedürfnissen und Ansichten der Jugend,
meint Müllner.
Schwerpunktthemen des Jugendgemeinderats
betreffen ja auch Anliegen der Älteren, wie
der Öffentliche Nahverkehr oder die Verkehrssicherheit. Selbst die Forderung nach WLANOrten im ganzen Stadtgebiet ist längst nicht
nur eine der Jugend – auch viele Ältere gehen
inzwischen ganz selbstverständlich mit dem
Smartphone um und wollen es überall nutzen
können. (Damit halten viele sogar mehr Kontakt mit den Enkeln als früher und diese können notfalls mit technischem Rat aushelfen.)
Besonders wichtig scheint mir die Aussage,
dass das politische Interesse und die Bereitschaft zum Engagement gestiegen seien, was
man auch an der Mitarbeit im JGR ablesen
könne.

Dass ihre Ansprüche an Infrastruktur, Mobilität oder Freizeitgestaltung andere sind
als die der Großelterngeneration, ist ja klar.
Sehr viele haben mehr Möglichkeiten als ihre
Großeltern einst hatten: Reisen und Auslandsaufenthalte, Mobilität, Führerschein mit 17,
Ausbildung, eigene Kaufkraft – mal eben mit
den Kumpels vom Ostalbkreis ins „angesagte“
Kaufhaus, nein Einkaufscenter, nach Stuttgart
… oder ein eigenes Smartphone schon in der
Grundschule. Die neuen Medien ermöglichen
eine eigene, andere Jugendkultur, aus der die
Älteren ausgeschlossen bleiben (und die sie
vielleicht gar nicht als Kultur anerkennen?).
Dass in Esslingen – auch wenn es „älter“ wird
– für diese Bedürfnisse immer Platz sein muss,
sollte allen bewusst sein.
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SCHWERPUNKTTHEMA
Auch mehr Bewusstsein für das Miteinander
sieht Müllner: Mehr Offenheit für andere,
mehr Respekt vor ihnen und nicht nur den Älteren – das wollten immer mehr Jugendliche.

andere nicht genug weiß von ihr und sie darum nicht versteht. Bei allen guten Absichten
bleibt doch vieles fremd nebeneinander.
Schade, dass der Esslinger Ansatz eines Erzählcafés wieder eingeschlafen ist. Miteinander
reden, fragen, erzählen, zuhören: Das schafft
Nähe und Verständnis. Man kann das auch in
der Familie praktizieren – solange noch jemand
erzählen kann von früher. Die Enkel hingegen
können von ihren Träumen, Wünschen, Hoffnungen, Erwartungen erzählen – so erfahren
die Älteren etwas über die Welt der Jungen.

Im Kleinen zeigt sich: Wenn wieder der Aufzug
am Bahnhof nicht funktionierte und ich mich
zum Aufstieg mit dem Koffer bereit machte
oder beim Einstieg am Zug - noch jedes Mal
kam mir ein junger Mensch zu Hilfe.
Im Großen entsteht das Miteinander, wo die
Generationen sich gemeinsam um die Zukunft
der Erde sorgen. Zahlen des Umweltbundesamts zeigen einen deutlichen Anstieg der Bedeutung von Nachhaltigkeit und Klimapolitik
für die 14 bis 23 Jährigen. "Fridays for Future"
ist zwar eine Jugendbewegung, aber mit sehr
vielen Sympathisanten unter den Älteren.
Viele von ihnen leben, wie die Jüngeren – sie
kleiden sich so, sind mobil wie sie, reisen weit
und nutzen Medien fast, wie die Jungen, die
vielleicht einen technischen Vorsprung haben.
Und sie wissen wie die Jungen, dass man die
drohenden Gefahren von Umweltzerstörung
und Erderwärmung nicht nach der Devise
„Nach uns die Sintflut!“ verdrängen kann.

Ob sie die Jugend beneideten, habe ich etliche
alte Freunde gefragt, um ihre Möglichkeiten,
ihre Wahlfreiheit, ihre Zukunft. Die Freiheit,
die Möglichkeiten, die Förderung, die es heute
gibt, hätten sie selbst gern gehabt. Aber einige
fanden, es sei jetzt gar nicht so leicht, jung zu
sein, und um die Zukunft beneidet sie keiner.
Dass die Welt nicht sicherer geworden ist,
fühlen wir alle mit dem Krieg in der Ukraine,
und dass die Klimakrise und eine Menge anderer Konflikte auf der Welt dringend gelöst
werden müssen, und das in allernächster Zeit,
das kommt auf die junge Generation zu.

Für eine lebenswerte Zukunft arbeiten auch
hier in Esslingen kleine und große FreiwilligenProjekte – beispielsweise bewahrend beim
Bestimmen von Pflanzen im Schurwald oder
mit jungen Ideen für ein anderes Leben in der
Stadt, etwa einem transportablen Garten für
alle. Hier können sich Jung und Alt begegnen
und ihre jeweiligen Stärken einbringen.

Cedric Müllner sieht die Größe der Aufgabe
wohl, ist aber zuversichtlicher: Ich finde, die
Aussichten sind nicht so schlecht. Das können
wir bewältigen
Am ehesten gelingt das wohl, wenn Alt und
Jung miteinander daran arbeiten.
Barbara Heckel

Verstehen und verstanden werden
So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind die Lebensformen, auch innerhalb einer Alterskohorte. Aber im Vergleich zu
den anderen haben sie doch mehr Gemeinsames.
Die eingangs zitierte Infas-Studie hat auch
herausgefunden, dass sich die Jüngeren von
den Älteren 2019 besser verstanden fühlten
(aber auch nur zwei von fünf), die Älteren
dagegen eher noch weniger als zwanzig Jahre
zuvor. Jede Gruppe hat das Gefühl, dass die
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„Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen"
Oberbürgermeister Matthias Klopfer im Gespräch

S

eit Anfang November vergangenen Jahres
hat Matthias Klopfer auf dem Sessel des
Oberbürgermeisters Platz genommen. „Packen
wir es an - Miteinander und füreinander“, ist
nach der Wahl auf seiner Homepage zu lesen.
Grund genug, um nun einmal nachzufragen,
wie der neue Rathauschef zu den Anliegen der
älteren Generation steht.
Herr Klopfer, der Postmichel-Brief feiert dieses
Jahr 60-jähriges Bestehen. Hatten Sie in Schorndorf, in dem Sie 15 Jahre lang Oberbürgermeister
waren, ein ähnliches Presseorgan der Stadt, welches sich an die Generation 60plus richtet?

Wie nehmen Sie das Verhältnis zwischen Jung
und Alt in der Stadt wahr?
Das funktioniert meines Erachtens gut. Eine
Herausforderung ist, dass immer mehr und
mehr ältere Menschen keine Kinder haben.
Darüber hinaus gibt es in Esslingen zu wenige,
öffentliche Freiflächen, auf denen sich die Jugendlichen treffen können. So konzentrieren
sie sich auf kleinen Raum wie auf der Maille.
Und dann kommt es zu Konflikten, auch mit
der älteren Generation. Der Bahnhofsvorplatz
und die Unterführungen werden übrigens
ebenfalls als Angsträume erlebt. Das Thema
gehen wir derzeit an.

In der Form gab es so etwas in Schorndorf
nicht. Grundsätzlich ist Kommunikation aber
ein wichtiges Thema in der Frage, wie Kommu
nalpolitik und Bevölkerung zusammen kom
men. Man sollte jedoch darüber nachdenken,
in Zukunft auch ein digitales Angebot zu
machen. In Coronazeiten hat sich gezeigt, dass
die Generation 60 plus durchaus im Internet
unterwegs ist.
Welche Bedeutung messen Sie einer kommu
nalen Politik für Ältere bei?
Im Mittelpunkt der Kommunalpolitik stehen
für mich Jung und Alt und man sollte sie nicht
gegeneinander ausspielen. Die spannenden,
zentralen Fragen, die es gilt zu lösen, betreffen den Öffentlichen Nahverkehr, bezahlbaren
Wohnraum, Klimagerechtigkeit und die Digitalisierung. Und dies geht Jung und Alt, Reich
und Arm an. Ein gut ausgebauter Busverkehr
zum Beispiel ist gut für Schüler:innen und für
Senior:innen.

Wie können Ihrer Meinung nach Jung und Alt ins
Gespräch kommen?
Das ist eine spannende Frage. Räumlichkeiten
gibt es meiner Meinung nach genug. Was
verbindet aber Jung und Alt? Es gibt zum
Beispiel Kulturveranstaltungen, die das schaffen. Aktuell erscheint es mir angesichts des
Krieges in der Ukraine besonders wichtig, dass
die Jüngeren mit den Älteren, die noch den
zweiten Weltkrieg erlebt haben, ins Gespräch
kommen. Ansonsten hat für mich ein gutes
Zusammenleben der Generationen mit gegenseitiger Rücksichtnahme zu tun. Unabhängig
davon gilt meine Sorge der steigenden Altersarmut und der damit verbundenen Frage der
Teilhabe.

Was kann die Stadt sonst noch tun?
Die Generation 60 plus bringt heutzutage viel
Energie mit und es steht ein breites Angebot
und Unterstützung zur Verfügung. Ich sehe
aber einen steigenden Bedarf an ambulanter
und stationärer Pflege, der auf uns zukommt.

sabine försterling
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Wenn Jung und Alt zusammen backen
Kooperation von Kita und Pflegeheim

E

ifrig rollen die Bewohner des Altenpflegeheims den Teig und die Sprösslinge aus der
Kindertagesstätte stechen die Gutsele aus. In
der kleinen Runde geht es vor Weihnachten
fröhlich zu und am schönsten ist es, wenn sich
anschließend Alt und Jung gemeinsam an einen
Tisch setzen. „Wann bin ich endlich mal dran“?
diese Frage hat Kita-Leiterin Brigitte Enderich
immer wieder gehört. Denn viele ihrer Schützlinge sind ganz begierig auf das regelmäßige
Treffen zu siebt oder acht mit den Senior:innen
aus dem angrenzenden Pflegeheim in der Pliensauvorstadt.

„Ich sitze das erste Mal in meinem Leben mit
Kindern an einem Tisch“, diese Aussage eines
Bewohners des Pflegeheims hatte Enderich
einst besonders berührt. Die Kleinen haben
übrigens keine Berührungsängste und gehen
ganz unbefangen auf die Älteren zu. „Was ist
das für ein Beutel an der Stange und warum
sitzt du im Rollstuhl“, lauten die neugierigen
Fragen. Der Umgang mit Gebrechlichkeit wird
selbstverständlich.

Foto: privat

Seit 2009 gibt es nun die erfolgreiche Kooperation, die zwar aufgrund der Corona-Pandemie seit zwei Jahren brach liegt, aber sobald
als möglich wieder aufgenommen werden soll.
Enderich ist vor allem wichtig, dass es sich bei
der Zusammenarbeit um eine Win-Win-Situation handelt, sprich Alt und Jung etwas davon
haben. „Grüne Wiesen helfen nicht gegen
die Einsamkeit und Erzieher:innen ersetzen
keine Großeltern“, diese Erkenntnis hat in
den letzten Jahren dazu geführt, dass immer
mehr sogenannte Mehrgenerationenhäuser
entstanden sind. Anfangs habe man sehr viel
ausprobiert und die gegenseitigen Besuche
seien sehr intensiv gewesen, erzählt die KitaLeiterin. Neben dem gemeinsamen Backen
und Singen habe es Malaktionen und Bewegungskreise gegeben. Im Laufe der Zeit seien
die Bewohner:innen jedoch immer betagter
geworden und manchen falle es schwer, aus
den eigenen Räumlichkeiten, dem geborgenen
Ort, heraus zu gehen.

Toleranz und Achtsamkeit sind für Enderich
nämlich wesentliche Bausteine, die für sie
besonders wichtige, emotionale Intelligenz.
Hierbei geht es um die Fähigkeit eigene und
fremde Gefühle wahrzunehmen und zu verstehen. Und das sollen ihre Schützlinge erlernen. „Die Jungen bereichern den Alltag der
Älteren“, weiß Heimleiterin Uta Winckler. So
werden zum Beispiel Erinnerungen geweckt.
Als gemeinsam „Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn“, gesungen wurde, leuchteten
die Augen der Senior:innen, erzählt Enderich.
Vor einigen Jahren haben nämlich Studierende der Hochschule Esslingen ein Musikprojekt
durchgeführt. Da wurden gemeinsam Musikinstrumente gebastelt, gespielt und gesungen.
Das Vorleseprojekt der Bewohner:innen für
die Kleinen habe darüber hinaus auch sehr viel
Anklang gefunden, sagt Enderich. „Wir warten
nur darauf, wann endlich wieder Begegnungen stattfinden finden können“, bemerkt die
Heimleiterin. Die Älteren können nämlich von
der Lebensfreude der Jungen nur profitieren.
Zurzeit können sie aber lediglich die spielenden Kinder im Garten der Tagesstätte von
weitem beobachten.

Nichtsdestotrotz: Viel Freude herrschte nicht
nur beim Backen zu Weihnachten und Ostern,
sondern auch im Sommer beim Obstsalat
schnibbeln im Garten. Und es werden auch viele Feste im jährlichen Veranstaltungskalender
miteinander gefeiert. Bei denen die Sprösslinge nicht nur Weihnachts- oder Frühlingslieder
sangen, sondern unter anderem Dornröschen
aufführten oder in die Zirkuswelt entführten.
13
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Gemeinsam Bilder und Geschichten erleben
Vorlesen verbindet Jung und Alt, Groß und Klein

„G

uck, Mama – das ist unsere Vorlese-Oma!“
So eine Begegnung in der Stadt tut gut:

Eltern und Großeltern sind berufstätig und
vom Alltag strapaziert, nur selten wohnt noch
eine große Familie generationenübergreifend
win einem Haus – Mobilität und Arbeitsmöglichkeiten haben dazu geführt, dass sie entfernt wohnen und einander nur selten sehen.

Dem Kind, das stolz und eifrig der Mama die
Vorleserin aus der Kita vorstellt, der „Oma“,
die vielleicht gar keine ist, und der Mutter, die
jetzt die Frau kennenlernt, von der das Kind
schon öfter erzählt hat.

Die Überzeugung, dass es wichtig und wertvoll ist, Kinder auf diese Art mit Büchern
vertraut zu machen, hat vor mehr als zehn
Jahren zur Idee geführt, den Kitas in Esslingen mit den „LeseRiesen“ ein Angebot zu
machen. Damit konnten diese ihr Programm
erweitern, und der allwöchentliche Besuch
von außen machte das Vorlesen zu etwas
Besonderem. Das wurde sehr gut angenommen, so dass vor dem Corona-bedingten
Lockdown in fast drei Viertel der Kitas mehr
als vierzig LeseRiesen engagiert waren.
Die ideale Vorlesesituation: An einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit kommt
die Vorleserin (Männer sind hier leider rar). Ein
Grüpplein von sechs, acht Kindern nimmt im
Lesezimmer (oder wo es sonst ruhig ist) Platz.
Wichtig ist, nah dran zu sein, so dass man gut
sieht und hört, am besten auf Tuchfühlung.

Tatsächlich gehören die meisten Vorleser:innen,
die als „LeseRiesen“ in den Esslinger Kindergärten und Kitas vorlesen, zur Generation der
Großeltern. Sie sind im Ruhestand oder kurz
davor – und sie haben Freude an Kindern und
an Büchern. Vielen wurde früher vorgelesen,
viele haben das auch mit ihren Kindern so
gehalten.

Foto: privat

Dieses Erlebnis haben heutzutage immer weniger Kinder. Fast dreißig Prozent erleben es
nie, dass sie nah bei Papa, Mama, Oma oder
gar Opa sitzen, gemeinsam in ein Buch schauen und ihnen eine vertraute Stimme eine
Geschichte daraus erzählt. Lebensformen und
Familienstrukturen haben sich geändert.
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Neben all dem Zugewinn an Sprache, Weltkenntnis, Austausch mit anderen, Spaß und
Fantasie, ist für die Kinder vor allem eines
wichtig: die Zuwendung eines Erwachsenen
mit Geduld und Bereitschaft, auf Einfälle und
Fragen, auf Träume und Ängste einzugehen.
Denn beim bloßen Vorlesen bleibt es ja nicht –
jedes Bild und jede Geschichte löst etwas aus.
Die Kinder haben Fragen – manche Dinge und
Wörter kennen sie nicht. Und sie haben eigene
Erlebnisse, mit denen sie heraussprudeln: „Ich
habe auch mal…“ oder einen Vorschlag für den
bedrängten Helden der Geschichte: „Versteck
dich doch …“ „Du musst einfach Bäng machen!“
Da muss die oder der Vorlesende dann ordnen
helfen, Konzentration schaffen, auch einmal
zwischen den Kindern schlichten. Den anderen Kindern zuzuhören muss man auch lernen.

Die Großen aber gewinnen ebenso: die Zuwendung der Kinder – da bekommt man auch einmal ein selbstgemaltes Bild geschenkt – und
ihr Vertrauen. Sie erleben ihre Spontaneität,
ihre Einfälle, und sind dabei, wie sie wachsen
und lernen und sich entwickeln.
Die Kleinen lernen einen älteren Erwachsenen
kennen, der ihnen vieles erklären und sie loben
kann, aber auch nicht alles durchgehen lässt.
Die Älteren sehen, was die „heutigen Kinder“
umtreibt, was sie lieben oder fürchten, und
verstehen dann auch ihr Verhalten besser. So
gelingt hier beim Vorlesen die Begegnung der
Generationen fast mühelos.
Barbara Heckel

Anzeige
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Oma-Opa-Service

Ein beglückendes Ehrenamt!

E

s ist kurz nach 16.00 Uhr. Ich bin bei Frau
Lang, die auf ihre kleine Jenny, ihr Leihenkelkind, wartet. Es klingelt und Frau Lang
eilt an die Tür, um zu öffnen. Und gleich ist
das fröhliche Kinderlachen im Treppenhaus zu
hören. Jenny wird liebevoll begrüßt. Als Jenny
mich entdeckt, kuschelt sie sich schüchtern und
schutzsuchend an die „Oma“. Man spürt sofort,
die beiden haben ein enges und vertrautes Verhältnis zueinander. Frau Lang erzählt mir, dass
Jenny jeden Tag von Montag bis Freitag für ca.
eineinhalb bis zwei Stunden zu ihr kommt. In
dieser Zeit kann die Mama von Jenny persönliche Dinge erledigen, einkaufen gehen oder das
Abendessen vorbereiten. "Wenn Jenny bei mir
ist", sagt Frau Lang, "spielen wir zusammen oder
wir puzzeln. Was uns beiden viel Spaß macht,
ist das gemeinsame Musizieren und Singen".
Im Wohnzimmer steht eine Hammondorgel,
die sehr oft zum Einsatz kommt. "Wenn es das
Wetter zulässt, gehen wir sehr gerne auf den
Spielplatz und manchmal gibt es dann auch ein
Eis", sagt die Leihoma.

Foto: privat

Zu Leihenkelkindern, die nicht mehr von ihr
betreut werden, hat Frau Lang oft weiterhin
Kontakt: „Die rufen an und fragen, ob sie
vorbeikommen können“. Darüber freut sich
Frau Lang immer ganz besonders. Es ist auch
schön, dass zu den Eltern oft ein persönlicher
Kontakt entsteht. Inzwischen ist Frau Lang im
Ruhestand und freut sich, dass sie mit jungen
Menschen in Kontakt ist. Der Umgang mit
Kindern ist ihr sehr wichtig, deshalb ist sie
beim Oma-Opa-Service genau richtig. Herr
Lang ist noch berufstätig, freut sich aber auch

Nach kurzer Zeit kommt auch Herr Lang nach
Hause. Dieser wird von der süßen kleinen Jenny
stürmisch begrüßt. Jenny nimmt den Leihopa
gleich in Beschlag, der sich auch ihrer sofort
liebevoll annimmt. Das Wohnzimmer ziert ein
schön geschmückter Osterstrauß, an dem die
kleine Jenny viele schöne Dinge entdeckt, die
sie mit „Opa“ bestaunt. Sie lässt sich von ihm
erklären, was es im Einzelnen für Figuren sind.

über die Leihenkelkinder. Was noch zu sagen
ist: Beim Oma-Opa-Service finden regelmäßig
Austauschtreffen statt, bei denen über eventuelle Schwierigkeiten und auch über Erfreuliches gesprochen wird.
Leihenkelkinder gibt es genug beim Oma-Opa
-Service. Was fehlt, sind Leihomas und Leihopas. Wenn Sie Interesse an so einem Ehrenamt haben, melden Sie sich bitte bei Herrn
Sikinger unter Telefon 0711 370281. Dieser
berät Sie gerne. In der Regel läuft es so ab,
dass sich alle Beteiligten zunächst bei einem
ersten Gespräch kennen lernen. Bei gegenseitiger Sympathie haben Sie bald ein Leihenkelkind, mit dem Sie sicher viel Freude haben.
Nach Möglichkeit wird darauf geachtet, dass
das Leihenkelkind aus demselben Stadtteil
kommt, in dem auch Sie wohnen.

Das Ehepaar Lang hat eigene Enkelkinder, die
schon älter sind und über 600 Kilometer weit
weg wohnen. Weshalb man sich nicht so oft
sehen kann. Frau Lang hat vor ca. acht Jahren,
sie war damals noch berufstätig, vom OmaOpa-Service gehört und sich dort vorgestellt.
Ihr war schnell klar, dass sie da mitmachen
will. Frau Lang hat seit dieser Zeit schon mehrere Leihenkelkinder betreut, was ihr immer
sehr viel Spaß gemacht hat und auch immer
eine Bereicherung für sie war. Beim Oma-Opa
-Service werden Kinder, bis sie in die Schule
kommen, vermittelt.

K arin Bonacker
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Allseitiger Respekt

Interessenvertreter der Jugend für mehr Begegnungen in den Quartieren

„R

espekt und das von beiden Seiten“,
wünscht sich eine junge Frau für das Zusammenleben von Jung und Alt. Die 19-jährige
absolviert zurzeit ein Praktikum in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen und holt sich gerade Hilfe im Jugendbüro des Stadtjugendrings
bei einer Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz. Vorurteile herrschten nicht nur bei ihren
Altersgenoss:innen, sondern auch bei den
Senior:innen.

redend eine Daseinsberechtigung im öffentlichen Raum, solange man die Grenzen nicht
überschreitet. Begegnungen sind Bartussek
besonders wichtig. Und wie kommen Jung und
Alt am besten ins Gespräch? „Zum einen über
das Essen“. Und so war das „Weltcafé“, zu dem
das Jugendbüro vor einigen Jahren eingeladen
hatte, ein voller Erfolg. Mit viel Eifer hatten
die Jugendlichen kulinarische Köstlichkeiten
hergestellt.

„Viele Ältere haben
darüber hinaus eine
Abneigung gegen
Ausländer“,
hat
die in Deutschland
geborene Kurdin erfahren. Der Konflikt
der Generationen
sei so alt wie die
Menschheit, weist
die Leiterin des Jugendbüros Barbara
Bartussek hin.

Darüber hinaus ist
am kommenden
25. Juni im Rahmen des Esslinger
Festivals
„Auf
deiner Seite“ zum
Thema Sicherheit
und
Prävention
eine Stadtführung
durch Jugendliche
geplant. Und hierbei können nicht
nur Senior:innen
einen
anderen
Blickwinkel kennenlernen. Des Weiteren startet demnächst eine Veranstaltungsreihe unter
dem Titel „Chill mal mit", bei der man über
unterschiedliche Themen ins Gespräch kommen soll. „Und dabei allseits immer respektvoll und höflich miteinander umgehen“, heißt
die Devise nicht nur für die 19-jährige Kurdin.

Foto: Jugendbüro Esslingen

Die Abgrenzung der
Jugend sei nichtsdestotrotz ein wichtiger Entwicklungsschritt. Gleichwohl: „Wie man in den
Wald ruft, so schallt es heraus“. Wenn gleich
losgeschimpft werde, fühlten sich manche
Jugendliche angegriffen und schalteten dann
auf stur, diese Erfahrung hat die junge Praktikantin gemacht. Und das sei oftmals ein richtiger Teufelskreis, betont Bartussek. Besonders
augenfällig sind die Konfliktherde im öffentlichen Raum. Jugendliche, die sich zum Beispiel
immer wieder im Maille Park getroffen haben,
hatten zahlreiche Beschwerden ausgelöst: „zu
laut und zu viel Müll“. Und eine Jugendgruppe
spontan anzusprechen, falle Älteren unter
Umständen aus Angst schwer. Kurzerhand
hatte das Jugendbüro nun im letzten Sommer ein Sofa und Liegestühle in gemütlicher
Atmosphäre mit Musik sowie Spielgeräte in
der Grünanlage aufgestellt. „Junge Menschen
und ihr Anliegen sichtbar machen“, lautete
das Motto der Aktion. Denn jeder habe selbst-

Dessen ungeachtet bleibt es dennoch immer
wieder ein Problem wie man eine konstruktive
Begegnung zwischen Jung und Alt ermöglichen kann. „Die Jugendlichen kann man
packen, wenn sie merken, dass sie auch was
davon haben“, meint der Jugendreferent der
Stadt Esslingen Peter Komhard.
So geschehen beim Stadtfest in Sindelfingen,
bei dem die Jugend in die Organisation fest
eingebunden worden war. Man müsse Begegnungsorte schaffen und Brücken zwischen
den Generationen durch ein gemeinsames
Thema schlagen.
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Am besten gelinge das mit niederschwelligen
Angeboten in den Quartieren. „Wir brauchen
Dörfer in der Stadt, die aber untereinander nicht
konkurrieren dürfen“, sagt der Jugendreferent.
Es gebe in Esslingen zwar viel ehrenamtliches
Engagement, das aber zusammengeführt werden müsste. Dazu brauche es ein Quartiersmanagement und daraus könnten sich dann
Ideen entwickeln. Wie wäre es zum Beispiel
mit einem Spielenachmittag für Jung und Alt

im Jugendhaus. Wichtig sei vor allem ein Gespür zu entwickeln, was der andere brauche.
Die Jugendlichen könnten durchaus von den
Erfahrungen der Älteren profitieren, meint
Komhard. Die Jugend von heute sei nämlich
erheblichen Leistungsdruck ausgesetzt. Ältere könnten insoweit mit ihren erworbenen
Problemlösungs- sowie Stressbewältigungs
strategien helfen.
sabine försterling

Begleitung von Flüchtlingen - ein Leuchtturmprojekt
Wertvolles Zusammenspiel von Jung und Alt

„Die Begegnung mit den jungen Flüchtlgen hat nicht nur mein Leben bereichert,
sondern mir auch die Augen geöffnet: Ich
sehe unsere Kultur nun mit einem ganz anderen Blick“, sagt Angela Berkenhoff. Die
81-jährige, pensionierte Lehrerin begleitet
ehrenamtlich seit vielen Jahren junge Männer
hauptsächlich aus Afghanistan und erlebt das
Zusammenspiel zwischen Jung und Alt als besonders anregend und zwar für beide Seiten.

- die pensionierte Seminarschulrätin hat auch
an der Pädagogischen Hochschule unterrichtet
- sei der Umgang mit Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen selbstverständlich
gewesen. Berkenhoff ist eine Kümmerin
und musste auch so einiges während ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit erleben: Über die
Wohnungssuche für Flüchtlinge könne man
ganze Bücher schreiben. Da würden zum
Beispiel Wohnungen ohne Fenster angeboten.

Foto: privat

Alles fing 2015 mit Deutschunterricht für
unbegleitete Flüchtlinge im Theodor-Rothschild-Haus der Stiftung Jugendhilfe aktiv in
Esslingen an. Daraus entwickelte sich dann die
Tätigkeit als Mentorin im Projekt „Leuchtturm“
der Gesellschaft Bildung und berufliche Qualifizierung, einer Tochtergesellschaft des Bildungswerkes der baden-württembergischen
Wirtschaft. Berkenhoff lehrt die Jugendlichen
nicht nur Deutsch, sondern begleitet deren
Schullaufbahn, hilft bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer Wohnung,
arrangiert Arztbesuche und berät auch
einmal beim Kauf eines gebrauchten Autos.
Das Ziel sei, die Schützlinge sukzessive in die
Selbstständigkeit zu führen. Manche haben in
ihrer Heimat und auf der Flucht Unfassbares
erlebt und müssen dies nun in einer Traumatherapie verarbeiten. „Mir geht es gut, ich bin
gesund und daher will ich anderen davon was
abgeben“, sagt die 81-Jährige über ihre Motivation. Während ihres gesamten Berufslebens

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
kommen mit allen erdenklichen Fragen und
Anliegen zu der Seniorin, auch mit ganz persönlichen. Es sei nämlich sehr schwierig für
die jungen Männer, getrennt von ihren Familien zu sein. Und man müsse sich vor Augen
führen, dass sie in ihrem Herkunftsland bereits
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längst verheiratet gewesen wären. Der familiäre Zusammenhalt ist immens: So hatte ein
Flüchtling sein mühsam erspartes Auto wieder
verkauft, als sein älterer Bruder in der Heimat
dringend Geld brauchte. „Sie weiß wirklich alles“, erzählt ein Schützling, der mit 17 Jahren
alleine aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist und nimmt die Ratschläge seiner
Mentorin gerne an. Das Verhältnis der beiden
ist sehr herzlich, das sieht man auf den ersten
Blick. In seinem Heimatland bringe man nämlich den Älteren viel Respekt entgegen, fügt
der Afghane hinzu. Es sei auch ein Unding,
dass ein Elternteil nach dem Tod des anderen
alleine bleibe. Den respektvollen Umgang hat
auch Berkenhoff schätzen gelernt und erzählt
eine Anekdote am Rande: Ein Schützling von
ihr sei anfangs im Bus aufgestanden, als ein
älterer Fahrgast zugestiegen war. Bis einer
sich verärgert beschwerte, dass er doch wirklich noch nicht so alt sei.

liegt. Einer ihrer Schützlinge wurde zum Beispiel mit sieben Jahren auf den Bau geschickt,
um zu arbeiten. Und nicht nur in den Schulen
wird geprügelt. „Ich sehe nun meine Kultur
mit anderen Augen“, sagt die Mentorin und
ist dankbar für die Werte der westlichen
Demokratien. Sie könne zwar die Welt nicht
verändern, aber versuchen, dieseWerte an ihre
Schützlinge weiterzugeben. Oftmals machten
sich die Flüchtlinge nämlich falsche Vorstellungen vom Leben in Deutschland.
Berkenhoff lernt im Umgang mit den jungen
Erwachsenen jedoch immer wieder was Neues.
Die regelmäßigen Treffen seien durch Akzeptanz und eine gewisse Leichtigkeit geprägt.
Ausflüge sowie Tanz und Musik gehörten
selbstverständlich ebenso dazu. Wie auch die
Datteln, die als Begrüßung für den Gast auf
dem Tisch in der Esslinger Wohnung stehen.

Die 81-Jährige weiß aber sehr wohl, dass in
der Heimat der Flüchtlinge vieles im Argen

sabine försterling

Anzeige
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Sport für Jung und Alt

als gesundheitsfördernde Freizeitgestaltung
Ich sitze hier mit zwei Freundinnen in gemütlicher Kaffeerunde und lasse mir erzählen,
wie es in den Gruppen mit der Altersstruktur
aussieht und wie das zusammen geht. Yvonne
ist Übungsleiterin beim TSG Esslingen Zollberg
und Brigitte ist Teilnehmerin in einer von
Yvonnes Gymnastikgruppen.

Die Gruppen sind gemischt. Auf den Anmeldelisten stehen etwa 25 Personen, die Teilnehmerzahl ist unterschiedlich, mal mehr mal
weniger. Die Teilnehmer:innen sind im Alter
von Anfang 40 bis Mitte 80.
Auf meine Frage, ob es für die älteren
Teilnehmer:innen nicht schwierig ist, bei manchen Übungen mitzumachen, sagt Yvonne,
dass dies nicht allgemein zutrifft. In den Gruppen nimmt man Rücksicht aufeinander, jede:r
Teilnehmer:in übt nach seinem Leistungskönnen. Es kann auch gegenseitig Hilfestellung
gegeben werden und mögliche Fehler bei den
Übungen werden korrigiert. Fitness ist keine
Frage des Alters, sondern der Übung!

Um es gleich vorwegzusagen: Eine Gruppe, in
der Großeltern mit ihren Enkelkindern Sport
beziehungsweise Gymnastik treiben, gibt
es in Esslingen nicht. Vielleicht ist das eine
Anregung für Sportvereine, so eine Gruppe zu
initiieren.
Yvonne ist schon lange Übungsleiterin. Sie hat
mehrere Gruppen, in denen sie Gymnastik mit
und ohne Handgeräte anbietet. Handgeräte sind
zum Beispiel Terrabänder, Hanteln und Bälle.

Foto: privat

Brigitte erzählt von dem ältesten Teilnehmer, der bei der Übung „Das Brett“, bei der
es um Körperspannung geht, immer am
längsten durchgehalten hat und die jüngeren
Teilnehmer:innen angefeuert hat durchzuhalten. Außerdem ist zu sagen, dass es in den
Gruppen nie um Konkurrenz geht, sondern
darum, gemeinsam etwas für die Gesundheit
und für körperliche und auch geistige Fitness
zu tun. Durch körperliche Bewegung bleibt
auch der Geist in Bewegung.
Beide Damen sagen übereinstimmend, dass
der große Altersunterschied als Bereicherung
und nicht als Belastung anzusehen ist: Es wird
von niemand als Belastung empfunden. Das
wichtigste Motto in allen Gruppen ist Lächeln,
und das verbreitet immer eine gute Stimmung.

Dann gibt es noch eine Rückenfitnessgruppe,
in der vor allem Übungen rund um und für
den Rücken gemacht werden. Die Dauer der
Übungen beträgt eine Stunde und in der
Rückenfitnessgruppe eine Stunde und 15 Minuten. In dieser Gruppe wird am Ende noch
eine Entspannungsrunde durchgeführt, die
von den Teilnehmer:innen sehr geschätzt wird.

Ein positiver Nebeneffekt ist, dass sich in den
Gruppen oft auch Bekanntschaften, wenn
nicht sogar Freundschaften entwickeln. Aktuell finden die Übungsstunden beim TSG auch
wieder in Präsenz statt.

In den anderen Gruppen wird eine Stunde
Gymnastik mit unterschiedlichen Übungen
gemacht. Die gymnastischen Übungen haben
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ich finde, da kann man durchaus von Sport für Jung
und Alt sprechen.

Vielleicht haben Sie jetzt auch Lust bekommen,
sich so einer Gymnastikgruppe anzuschließen.
Sportvereine gibt es auch in Ihrem Stadtteil.
Nur Mut, man freut sich immer über „Neue“!
Karin Bonacker
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Solidaritätspakt zwischen Jung und Alt
„Wissen die Älteren, was junge
Menschen umtreibt?

Foto: Josef Birk

Beim Thema „Alt und Jung“ denke ich zunächst
an konkrete Beziehungen zwischen jungen
und älteren Menschen. Leider haben wir vom
StadtSeniorenRat derzeit keine aktuellen
Beziehungen zum Jugendgemeinderat oder
anderen Jugendorganisationen. Aber auch
wenn es keine organisierten Kontakte gibt,
haben wir Älteren fast täglich Begegnungen
und Berührungspunkte mit jungen Menschen.
Da sind zunächst die eigenen Kinder oder
Kindeskinder und deren Umgebung. Aber
auch die vielen oft flüchtigen Begegnungen
im Alltag geben Auskunft darüber, was junge
Menschen umtreibt. Manchmal ist es hilfreich,
sich etwas grundsätzlicher damit zu befassen,
was junge Menschen beschäftigt, zum Beispiel
anhand wissenschaftlicher Untersuchungen.
Die 18. Shell Jugendstudie aus dem Jahr 2019
gibt da ein teilweise überraschendes Bild.
Grundlage der Shell Jugendstudie bildet eine
repräsentative Befragung von mehr als 2500
Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren.

Was haben Ängste der Jungen mit uns
Älteren zu tun?
Dass Ängste vor Umweltverschmutzung und
vor den Folgen des Klimawandels bei jungen
Menschen eine so große Rolle spielen, hat mir
sehr zu denken gegeben; denn das betrifft
mich als Teil der älteren Generation, ob ich
will oder nicht. Ich gehöre als Fünfundsiebzigjähriger zu den Verursachern von Umweltproblemen und Klimawandel. Da gibt es nichts
zu beschönigen. Die nachfolgenden Generationen haben nun mal die Folgen dessen zu
tragen, was wir Älteren ihnen hinterlassen.

Einige Erkenntnisse aus der
Jugendforschung:
Nach den Erkenntnissen der Shell Jugendstudie
blickt über die Hälfte der Befragten positiv in
die Zukunft. Allerdings schlagen sie sich auch
mit großen Ängsten rum. An oberster Stelle
steht die Angst vor Umweltverschmutzung
(71%). Danach folgt gleich die Angst vor den
Folgen des Klimawandels (65%). Inzwischen
kommt Angst vor Krieg und dessen Folgen
noch dazu. Sie spielte bei der Untersuchung
im Jahr 2019 noch eine untergeordnete Rolle. Nach Meinung des Jugendforschers Klaus
Hurrelmann dürfte die Angst vor Krieg zurzeit
auf Platz eins der Ängste junger Menschen
stehen. Wirtschaftliche und soziale Nöte
bereiten jungen Menschen weniger Sorge als
die Angst vor einer wachsenden Feindlichkeit
zwischen Menschen, die unterschiedliche
Meinungen vertreten, im Osten (59%) noch
etwas stärker als im Westen (55%).

Die Bewegung Fridays for future führt uns
immer wieder deutlich vor Augen, was wir
Älteren versäumt oder falsch gemacht haben.
Manchmal wundere ich mich, dass uns Älteren
nicht noch heftiger die Folgen unserer Fehler
im Umgang mit Ressourcen und Umwelt um
die Ohren fliegen. Die junge Generation übt da
uns gegenüber viel Nachsicht. Das mag unter
anderem daran liegen, dass das Verhältnis
der Generationen von großem gegenseitigem
Wohlwollen getragen wird.
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Das wird auch durch andere Untersuchungsergebnisse untermauert. Ein „privater Mehrgenerationenpakt“ neuer Prägung weist in
Richtung Solidarität der Generationen. Opaschowski überschreibt das mit dem Slogan
„Jung hilft alt – Alte sparen für Junge“. Die
ältere Generation leistet erhebliche Geld- und
Sachmittel für die jüngere Generation, die
sich wiederum durch nichtmonetäre Hilfeleistungen erkenntlich zeigt – von Besorgungen
und Einkaufshilfen bis zu Garten- und Hausarbeiten. Über 65-jährige Eltern leisten beispielsweise siebenmal mehr Geldzahlungen an
ihre erwachsenen Kinder, wie sie von diesen
zurückerhalten.

„Jung hilft alt – Alte sparen für Junge“.
In den zurückliegenden Pandemiejahren wurden die Beziehungen zwischen den Generationen teilweise auf harte Proben gestellt. Umso
überraschender sind die Erkenntnisse aus der
Sozialforschung, wie sie von Prof. Opaschowski in seinem Vortrag beim Landesseniorentag
2021 dargestellt wurden.
Die Pandemiekrise förderte offenbar keine
Krise in der Beziehung der Generationen
zutage. Prof. Dr. Horst Opaschowski vom Institut für Zukunftsforschung in Hamburg hat
genauer erforscht, wie sich die Belastungen
der Corona-Zeit auf das Miteinander von Jung
und Alt ausgewirkt haben. Er zeichnet ein positives Bild: „Über drei Viertel der Bundesbürger (79%) stehen heute schon Verwandten,
Freunden und Nachbarn öfter für Hilfeleistungen zur Verfügung.

Ein solcher familienbasierter Generationenpakt funktioniert als Austauschbörse des Gebens und Nehmens. Der vielfach befürchtete
Generationenkonflikt fand in der Krise nicht
statt. Die Erkenntnisse von Prof. Opaschowski lassen hoffen. Er spricht sogar von einer
gelebten Solidaritätsgemeinschaft“. Das ist
gut so; denn Alt und Jung brauchen einander
und bei gegenseitiger Solidarität können sie
voneinander profitieren.

Insbesondere Familien mit Kindern wissen
die gegenseitige Hilfsbereitschaft zu schätzen – vom Fahrdienst über die Aufsicht der
Kinder bis zu Homesitter-Diensten. Nachbarn,
Freunde und Bekannte werden als soziale
Netzwerkpartner immer wichtiger. Obwohl
diese Kontakte freiwillig eingegangen werden,
also jederzeit aufkündbar sind, zählen sie als
soziale Konvois zu den stabilsten Beziehungen
im Leben.“ Die Familie spielt dabei die Hauptrolle. Bei einer Befragung stimmten über
neunzig Prozent der Befragten dem Satz zu
„Was auch immer auf uns zukommt. Für mich
ist und bleibt die Familie das Wichtigste im
Leben“ (2021: 94%).

Josef Birk
Vorsitzender StadtSeniorenRat
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Eine überwältigende Mehrheit der deutschen
Bevölkerung (2021: 90%) hat während der
Pandemie die Generationenbeziehungen von
„Enkeln, Kindern, Eltern und Großeltern“ positiv als „Krisenhilfe“ erfahren, die „immer wichtiger wird“. An oberster Stelle scheint nicht
der Konflikt oder gar der Kampf zwischen den
Generationen zu stehen, sondern gegenseitige
Unterstützung und Hilfe.
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Einblick in die Arbeit des Pflegestützpunktes Esslingen
Ein Fallbeispiel

D

er Pflegestützpunkt Esslingen berät pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen zu allen Fragen rund um die Pflege.
Heute wollen wir Ihnen anhand eines Fallbeispiels einen Einblick geben, welche vielfältigen
Fragestellungen dabei zu bedenken sind und
wie die Hilfe des Pflegestützpunktes aussehen
kann.

Gespräch wird deutlich, dass er große Sorge
hat, in ein Pflegeheim umziehen zu müssen, er
möchte in seiner Wohnung bleiben und dort
eine möglichst umfassende Versorgung erhalten. Gleichzeitig hat er Sorge, dass er diese
nicht finanzieren kann.
Gemeinsam überlegen Herr Schubert und die
Beraterin, wie eine Versorgung aussehen und
finanziert werden könnte. Angehörige, die ihn
unterstützen können, hat Herr Schubert nicht.
Es gibt noch eine Nichte, die in Stuttgart lebt,
zu der er aber kaum Kontakt hat. Einmal
wöchentlich kommt eine private Zugehfrau,
welche die Wohnung putzt. Diese hat Herr
Schubert bereits gefragt, ob sie ihn mehrmals
wöchentlich besuchen kann. Sie stimmte zu
und bringt ihm auch öfter eine warme Mahlzeit mit, deren Kosten Herr Schubert selber
finanzieren kann.

Herr Schubert (Name geändert) ist 85 Jahre
alt, verwitwet, kinderlos und lebt im zweiten
Stock eines Mehrfamilienhauses in Esslingen.
Der gesundheitliche Zustand von Herrn Schubert ist schlecht, er leidet an Diabetes, der zu
offenen Stellen an den Füßen geführt hat,
und schließlich musste ihm ein Fuß amputiert
werden. Nach einer Rehabilitationsmaßnahme
wird Herr Schubert wieder in seine Wohnung
entlassen. Er kann sich nur noch mit einem
Rollstuhl fortbewegen und wird durch einen
Pflegedienst versorgt. Dies gestaltet sich
schwierig, da die Wohnung nicht rollstuhlgerecht ist und Pflegehilfsmittel fehlen. Der
Pflegedienst bittet deshalb mit Zustimmung
von Herrn Schubert den Pflegestützpunkt
der Stadt Esslingen um Unterstützung.
Der Pflegestützpunkt bietet Herrn Schubert,
der sofort zustimmt, einen Hausbesuch zur
Abklärung der notwendigen Hilfen an.

Herr Schubert wünscht sich, dass der Pflegedienst dreimal täglich kommt, seine
Wundversorgung übernimmt und ihn bei der
Körperpflege, beim Anziehen und Transfer in
den Rollstuhl bzw. abends wieder auf das Sofa
und in hauswirtschaftlichen Tätigkeiten unterstützt. Da Herr Schubert eine Einstufung in
Pflegegrad 2 hat, übernimmt die Pflegekasse
einen Teil der entstehenden Kosten, allerdings
bleibt ein Eigenanteil in Höhe von 1.300 €
übrig, den Herr Schubert selber finanzieren
muss.

Hausbesuche werden vom Pflegestützpunkt
Esslingen angeboten, wenn der Pflegebedürftige und seine Angehörigen den Weg zur
Beblingerstraße nicht bewältigen können,
sie helfen aber auch den Berater:innen, sich
ein umfassendes Bild der häuslichen Pflegesituation zu verschaffen und die Beratung so
passgenau zu gestalten.

Das ist viel Geld für ihn, der zwar über Erspartes verfügt, aber nur eine mittlere Rente
bezieht. Gemeinsam geht die Beraterin mit
ihm den Kostenvoranschlag des Pflegedienstes durch und erklärt die einzelnen Positionen.
Tatsächlich macht sich Herr Schubert große
Sorgen, wie lange er diese Kosten finanzieren
kann und möchte die Besuche des Pflegedienstes am liebsten reduzieren. Das ist aber
ohne weitere Hilfe kaum möglich, denn Herr
Schubert kann weiterhin weder stehen noch
laufen.

Die häusliche Situation von Herrn Schubert
zeigt einen dringenden Handlungsbedarf. Er
schläft auf einem niedrigen Sofa, benutzt
einen Toilettenstuhl und sein Bewegungsradius begrenzt sich auf das Wohnzimmer. Im
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Die Beraterin schlägt vor, bei der Pflegekasse
einen Antrag auf Höherstufung zu stellen, und
unterstützt Herrn Schubert bei der Antragstellung. Sie regt auch die Anschaffung eines
Pflegebetts und einiger Hilfsmittel an, die den
Alltag und die Pflege von Herrn Schubert erleichtern würden. Dies möchte Herr Schubert
anfangs nicht, er hofft sehr auf eine Verbesserung seines gesundheitlichen Zustandes.

In einem nächsten Schritt versucht sie, die
Einkommenssituation von Herrn Schubert zu
verbessern und die Pflegekosten zu sichern.
Dazu müssen viele Fragen gestellt, Unterlagen
gesucht und Anträge gestellt werden. Nicht
alles kann die Beraterin übernehmen und sie
regt das Einbeziehen der Nichte bei Herrn
Schubert an und moderiert ein gemeinsames
Gespräch. Diese ist auch tatsächlich bereit,
Herrn Schubert zu unterstützen, und wird die
weiteren Antragstellungen mit ihm gemeinsam durchführen.

Nach diesem ersten Hausbesuch folgen
weitere Besuche, bei denen Herr Schubert
allmählich Vertrauen zur Beraterin fasst und
einem Pflegebett zustimmt, durch das die
Versorgung leichter umzusetzen ist. Und die
Beraterin versteht, dass keine Veränderungen
in Bad und Wohnzimmer umgesetzt werden
können, auch wenn sie Herrn Schubert die Bewegung in der Wohnung erleichtern würden.
Sie macht deshalb keine weiteren Vorschläge
in diese Richtung.

Die Aufgabe der Beraterin ist an diesem Punkt
beendet, sie steht Herrn Schubert und seiner
Nichte aber weiterhin bei Fragen zur Verfügung. Wenn Herr Schubert bzw. seine Nichte
weitere Beratung wünschen, können sie sich
gerne jederzeit melden und falls notwendig
wird die Beraterin nochmals unterstützen, damit Herr Schubert so lange wie möglich dort
bleiben kann, wo er will: zu Hause.
Rita Latz

Der Pflegestützpunkt ist die zentrale Anlaufstelle für ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige in der Stadt Esslingen. Der Pflegestützpunkt steht auch Menschen
mit Behinderung offen. Auskunft und Beratung erfolgen stets individuell, sie sind unabhängig
und kostenlos. Selbstverständlich werden alle Anliegen vertraulich behandelt.

KONTAKT
STADT ESSLINGEN AM NECKAR
Pflegestützpunkt
Rita Latz, Telefon: 0711 3512-3220
Christine Laier-Wolfer, Telefon: 0711 3512-3219
E-Mail: pflegestützpunkt@esslingen.de
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Was bietet das Forum Esslingen?
Schon fünf Jahre ist es her, dass das „Forum Esslingen“ in der Schelztorstraße 38
die neue Adresse für Bürgerschaftliches
Engagement wurde. Damals haben viele Initiativen, die vorher „Im Heppächer“ zu
Hause waren, eine neue Bleibe gefunden.

gärten vorlesen, und dem Vorleseprojekt für
Grundschulen werden Mitmacher mit offenen
Armen willkommen geheißen. Nach der Coronazeit werden, neben anderen Initiativen, voraussichtlich auch „Greenpeace“ und die Gruppe
„Neues Wohnen“ ihren Platz im Forum finden.

Durch die größeren Räumlichkeiten bekam
das Forum die Gelegenheit, zu einem Zentrum des Bürgerengagements zu werden.

Sollte man aus den bestehenden Angeboten nicht fündig werden, kann man mit der
„Esslinger Freiwilligen Agentur“ Kontakt aufnehmen. Sie berät und vermittelt zwischen
Personen, die sich engagieren wollen, und
Organisationen, Einrichtungen sowie Gruppen, die Engagierte willkommen heißen.
Wer selbst Hilfe, zum Beispiel bei Kleinreparaturen, benötigt, ist mit „Tat und Rat“ richtig verbunden. Auch die „Wohnberatung“, die
über gezielte Umbaumaßnahmen zur Barrierefreiheit in der eigenen Wohnung informiert, hat ihren Sitz in der Schelztorstraße. Bei
„buerger-gehen-online“ helfen Mentor:innen
beim Umgang mit dem PC, Laptop oder Handy.

Foto: Roberto Bulgrin

Klickt man die Webseite der Stadt Esslingen an,
entdeckt man unter „Bürgerhäuser“ die Vielfalt
der Möglichkeiten im Forum. Von A wie Agendagruppen bis W wie Wohnberatung findet
man unter fast jedem Buchstaben ein Angebot.
Ist man auf der Suche nach einer Freizeitgestaltung, wird man fündig, zum Beispiel beim
Spielenachmittag, beim Seniorentanz, im Literaturkreis, beim Gedächtnistraining oder
bei der Englischkonversation. Sehr beliebt ist
auch die Bücherecke, die in den letzten Jahren ziemlich ausgeweitet worden ist. In den
Bücherregalen kann man stöbern und den Lesestoff unentgeltlich mit nach Hause nehmen.

Foto: Roberto Bulgrin

Ansprechpartner für Sorgen und Nöte der Älteren
ist der Stadtseniorenrat. Immer am Freitag sind
die Sprechzeiten im Forum. Viele Fragen können
von den Mitgliedern gleich beantwortet werden
- oder sie werden an die entsprechenden Stellen
weitergeleitet. Unter der Telefonnummer 0711357420 kann man alle Initiativen während deren
Sprechzeiten im Gemeinschaftsbüro erreichen.
Ansonsten ist der Anrufbeantworter geschaltet.

Will man sich selbst engagieren, bieten verschiedene Initiativen, Vereine und Organisationen die Möglichkeit mitzumachen. Die
Initiative "Tat & Rat" sucht weiter erfahrene
Handwerker im Ruhestand, die „Streuobstwiesen-Gruppe“ oder der „Kreisverband Esslingen
des Verkehrsclubs Deutschland“ und die „Klimaschützer“ sind immer offen für neue Engagierte. Bei den „LeseRiesen“, die in den Kinder25

Die „Esslinger Initiative“ hat ebenfalls ihre Adresse in der Schelztorstraße. Nach Voranmeldung bekommt man eine Beratung von Mitgliedern der Initiative zu den Vorsorgenden Papieren.

Wer neue Ideen hat und sich selbst einbringen
möchte, erhält nach einem Gespräch mit Wolfgang Kirst (wolfgang.kirst@esslingen.de), der
für das Bürgerengagement zuständig ist, die
Möglichkeit, Eigeninitiative zu ergreifen, um
sich im Forum zu engagieren.

Das Angebot im Forum Esslingen ist groß. Sicher findet man auf der Webseite noch mehr
Initiativen, die hier nicht aufgezählt wurden.

Ingrid Schwörke

KONTAKT
STADT ESSLINGEN AM NECKAR
Amt für Soziales, Integration und Sport
Bürgerengagement, Familie, Integration
Wolfgang Kirst
Telefon 0711 3512-3406

Anzeige

4
-4 e
82 n.d
25 e
/9 ng
11 sli
07 -es
er er
nt tes
s u al
fo m
In w.
w
w

Sorglos wohnen - zu Hause
Pﬂegedienst · Hausnotruf
Menüservice · Sorglos-Begleitung
Besuchs- und Begleitungsdienst
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Mein Lieblingsplatz
Wochenmärkte

I

Foto: privat

ch habe viele Lieblingsplätze. Einer davon ist
im Sommer der Wochenmarkt, gerne auch mal
in einer anderen Stadt. Aber natürlich auch unser Esslinger Wochenmarkt auf dem Marktplatz
mit der schönen Kulisse außen herum. Es gibt
ein vielfältiges Angebot mit frischem Obst und
Gemüse und im Sommer nicht zuletzt die wunderschönen Rosen mit dem guten Duft, die ich
schon immer gerne gekauft habe. Und man hat
immer einen vollen Korb mit frischen Sachen.
In Ruhe kann man über den Markt schlendern,
trifft hier und da nette Bekannte zu einem
Schwätzle, jetzt im Ruhestand hat man ja Zeit
dazu. Hin und wieder verabrede ich mich mit
einer Freundin zum gemeinsamen Marktbesuch.
Zu zweit macht es noch mehr Spaß, und man
kann dann noch einen Kaffee trinken in einem
der Cafés um den Marktplatz herum.
Karin Bonacker

Die Esslinger Stadtkirche St. Dionys
Stolz erhebt sich die Stadtkirche St. Dionys am
südlichen Teil des Marktplatzes, weithin sichtbar mit ihren beiden markanten Türmen. Die
Kirche stammt aus dem 13. bzw. 14. Jahrhundert, die Mauerfundamente der ersten Kirche
können unter der Kirche in dem in den 60er
Jahren entstandenen Ausgrabungsmuseum
besichtigt werden. Seit 777 sind Besiedlung
und Kirchengebäude bezeugt.

In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts entstand die zweite Vitaliskirche mit einer Länge
von 40 Metern und einer geräumigen Hallenkrypta. Sie wurde damit zur größten Steinkirche ihrer Zeit in Innerschwaben, Die 1960
bis 1963 ausgegrabenen Reste der beiden
Vorgängerbauten der heutigen Kirche sind in
dem oben erwähnten Ausgrabungsmuseum
zu besichtigen.

Der erste Vorgängerbau der heutigen Kirche
entstand um 700. Es war die Eigenkirche einer Adelsfamilie. Hafti, ein - wie man heute
annimmt - Angehöriger dieser großen, alemannischen Adelsfamilie schenkte sie um 760
an Abt Fulrad vom Kloster St. Denis bei Paris.
Dieser gründete hier ein kleines Kloster (cella), welches er 777 testamentarisch seinem
Kloster St. Denis vermachte. Aufgrund der
Reliquien des heiligen Vitalis, die Abt Fulrad
aus Rom hierher brachte, entstanden eine
Wallfahrt und ein Markt.

Die Kirche wurde bis zum Ende des 12. Jahrhunderts mehrfach erweitert und umgebaut;
unter anderem erhielt sie einen Südturm.
Spätestens um die Mitte des 12. Jahrhunderts
dürfte St. Dionysius keinen Einfluss mehr in
Esslingen gehabt haben. Es ist unklar, wie
lange bei der zweiten Vitaliskirche ein Kloster
oder ein Chorherrenstift bestand. Die Kirche
selbst jedoch behielt ihren wichtigen Rang als
Pfarrkirche Esslingens stets bei.
Im Dezember 1213 übergab König Friedrich
II die Esslinger Kirche an das Domkapitel in
27

von Glasfenstern des Vorgängerbaus. Um 1440
vollendete man den Südturm und fügte bald
darauf die heutige Sakristei an. Um die beiden
Türme zusammenzuhalten, setzte man 1579
-1602 zwei Brücken ein, von denen eine um
1859 beseitigt wurde. 1531 nahm die Stadt
Esslingen die Reformation an und beauftragte
Ambrosius Blarer mit ihrer Durchführung.

Speyer. Man nimmt an, dass damit künftig mit
den Erträgen aus den zugehörigen Gütern das
Andenken der in Speyer beigesetzten Vorfahren Friedrichs aufrechterhalten werden sollte.
Wahrscheinlich war diese staufische Schenkung der Anlass für den Kirchenneubau.

Foto: privat

Erwähnenswert ist auch das Orgelwerk der
Firma Walcker mit 91 Registern, 6.550 Pfeifen
und Fernwerk. Sie ist damit die zweitgrößte
Orgel im Bereich der württembergischen Landeskirche nach der im Ulmer Münster.

Um 1200 entstanden die Untergeschosse des
Südturms als erste Teile der heutigen Kirche. Es
folgten um ca. 1220 ein spätromanischer Chor
und die Untergeschosse des Nordturms mit
einem romanischen Prachtportal. Ab 1260/70
kam das frühgotische Langhaus hinzu, das ca.
1313 um zwei Joche nach Westen erweitert
wurde. Nach Erhöhung des Nordturms um
1300 musste das Prachtportal aus statischen
Gründen zugemauert werden. Um 1350/60
entstand der heutige Chor unter Verwendung

Heute ist die Stadtkirche ein wichtiger Teil
des religiösen Lebens in der Evangelischen
Gesamtkirchengemeinde. Unter anderem
findet dort auch regelmäßig die „Stunde der
Kirchenmusik“ statt. Das Programm umfasst
Chor-Aufführungen, Orgelkonzerte, Abendmusiken mit Solisten bis hin zur Aufführung
großer Oratorien. Aber die Stadtkirche ist
nicht nur ein Anziehungspunkt für Touristen.
Sie ist vor allem ein Ort gelebten Glaubens,
an dem sich viele Menschen zum Gottesdienst
oder zur persönlichen Andacht versammeln.
Vielleicht besuchen Sie die Kirche auch einmal
an einem Samstag z.B. nach dem Einkauf auf
dem Wochenmarkt und lassen die besondere
Atmosphäre dieser Kirche auf sich wirken.
I s a b e l l F e c h n e r -K ö h l e r
Anzeige

Pflegestift
Esslingen-Kennenburg
Aufnahme
 0711 39 05-116
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Schwäbische Alb

Das Gebirge vor unserer Tür
Eduard Mörike in Ochsenwang
Hier ist Freude, hier ist Lust,
wie ich nie empfunden!
Hier muss eine Menschenbrust
ganz und gar gesunden.

S

Foto: Gisela Lucke

o schrieb Eduard Mörike über den Breitenstein während seiner Zeit im Örtchen
Ochsenwang.
Wir, Großeltern, Eltern und Kinder sind ge
meinsam von Bissingen aus hinaufgestiegen
zu diesem imposanten Felsvorsprung am
Albtrauf, diesem breiten Stein. Wer den Albtrauf spüren möchte, wandert vom Dorfsee
in Bissingen der Markierung mit blauer Raute
folgend talaufwärts zur Kreisstraße. Dieser
folgt man nach rechts, zweigt beim Waldrand
links in den Wald ab und erreicht später mit
dem Zeichen blaues Dreieck die Hochfläche.
Hier lohnt sich ein Abstecher zum höchsten
Punkt des Dorfes, dem „Auchtert.“ Das ist eine
frühere Bezeichnung der Nachtweiden für
das tagsüber arbeitende Zugvieh. Man wird
mit einer prächtigen Rundumsicht belohnt.
Nun geht es zurück zum vorigen Weg und am
Waldrand entlang bis hinauf zum Breitenstein.
Man kann nun weiterwandern, der Wegbezeichnung Rotes Dreieck folgend am Trauf
entlang, über Diepoldsburg, Spitzer Fels,
Sattelbogen, Teck zurück nach Bissingen (4
Stunden, 15 km)

Und natürlich erzählt man den Mitwanderern:
Vor 150 -135 Millionen Jahren entstand das
Gestein der Alb am Boden des Jurameeres – die
am weitesten ausgedehnte Meeresbedeckung
Europas von der Größe der heutigen Nordsee.
Später, ca. vor 60 Mill. Jahren, hob sich die
Fläche der heutigen Alb durch vulkanisches
Geschehen empor zum geneigten Pult, das
sich vom Albtrauf sanft zur Donau hin neigt.
Und so entstand hier am Trauf dieser schroffe Weißjura–Felsvorsprung, 811 m über NN.
Er liegt in der Mitte des Hauptwanderweges
1 des Alb–Nordrandweges des Schwäbischen
Albvereins.
Richtung Südosten schweift der Blick zum
Randecker Maar, einem ehemaligen Vulkanschlot, der vor ca. 17 Millionen Jahren entstand. In der Senke bildete sich ein Maarsee,
den der Zipfelbach, gespeist von 20 Quellen,
entwässerte und der so zum Trockenmaar mit
einem Durchmesser von 1,2 km wurde. Aus
den Seeablagerungen entstanden unzählige
Fossilien, wie z. B. Ammoniten und Belemniten, ein Dorado für Sammler von Petrefakten.

Eine lohnende Rundwanderung wäre auch
vom Wanderparkplatz Ochsenwang entlang
dem Randecker Maar zum Mörikefels, dann
zum Breitenstein, vorbei an Ochsenwang zum
Schopflocher Moor (Torfgrube) und über den
Greut zurück zum Ausgang. (9,6 km, 3 Std.
155m Anstieg, 155 m Abstieg. Leicht)

Wir spazieren nun auf lieblichem Wiesenweg hinunter ins Dorf Ochsenwang.
Es ist ein typisches Dorf der Albhochfläche, wo
es zwar genügend Niederschlag gibt, das Wasser aber in den Kalkstein eindringt, versickert
und wundersame Höhlen bildet.

Wir aber wollen nicht mehr weiter, wir wollen
hier auf dem Breitenstein verweilen. Weit
ins Land geht der Blick ins 400 Meter tiefer
gelegene Land.Wohin genau, lehrt uns eine
Bronzetafel am höchsten Punkt.
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So war die Wassernot groß – und die Hüle,
der kleine See im Dorfzentrum mit dem wasserundurchlässigen Untergrund, ein Segen für
Mensch und Tier.

werden wir informiert, sondern erfüllt von der
Liebe der Frau König zu diesen Räumen und
ihrer Verehrung für Eduard Mörike. All unsere
Fragen beantwortet sie mit unbeschreiblich
viel Wissen und Empathie. „Ja“, seine Mutter,
zu der er ein inniges Verhältnis hatte, habe sonst in Nürtingen zu Hause – bei ihm hier
mehrere Monate gelebt.

Ein paar Schritte weiter sehen wir die Dorfkirche. Erst 1706 wurde der Gemeinde vom
Oberamt Kirchheim die Erlaubnis zum Bau
einer Kirche erteilt, 1804 bekam sie eine Orgel.

In dem Raum, den sie wohl bewohnte, sind
nun Wechselausstellungen zu sehen, zurzeit,
von Frau König bestens konzipiert, „forever
young, forever Mörike.“ Er wird mit heute gängiger Musik vertont, auf der ganzen Welt ist
er bekannt und bewegt bis heute die H
 erzen
mit seiner empfindsamen feinen Lyrik.

Foto: Gisela Lucke

1822 wurde die Filialkirche zur eigenen
Pfarrei erhoben, immer aber „nur“ mit einem
Pfarrverweser. Und als solcher war Eduard
Mörike von Januar 1832 bis Oktober 1833
hier tätig. Gewohnt hat er gegenüber im

Alten Schulhaus, heute das „Mörikehaus“.
1904 hat der Schwäbische Albverein hier
eine Tafel ihm zu Ehren angebracht, das erste
Denkmal für ihn in Ochsenwang.

„Ja“, mit Luise Rau sei er damals verlobt
gewesen, aber das ging ja in die Brüche
Warum? Ein Pfarrverweser durfte damals
nicht heiraten. Die von ihm verehrte Pfarrerstochter lebte in Grötzingen, damals war
das ein weiter Weg. Lange Jahre also war
es eine „Fernbeziehung“. Ob das ein Grund
für die Trennung war? Wir wissen es nicht.
Jedenfalls entstanden hier ebenso wie sein
Roman „Maler Nolten“ viele der „schönsten
Brautbriefe der deutschen Literatur.“ Der junge Bräutigam schreibt nicht nur von seiner
Liebe zu Luise, sondern auch viel über seine

Unter wechselnder Betreuung und Umgestaltung wurde das Haus gehütet und nach Renovierung 1981 wieder eröffnet. Heute steht
es unter der Trägerschaft der Evangelischen
Kirchengemeinde Bissingen in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle für literarische
Museen in Marbach.

Foto: Gisela Lucke

Wir haben uns angemeldet bei Frau Gisa
König, der Leiterin des Museums. Bei unserer
Ankunft ordnet sie gerade aus dem Fenster
heraus ein blaues leichtes Tuch: „Frühling
lässt sein blaues Band wieder flattern durch
die Lüfte….“ Wir betreten das Haus – und
schon nach einigen Stufen umgibt uns die
Aura des Dichters. Nicht unbeseelt in Vitrinen
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Liebe zur „Alp“: „Ein Plätzchen besonders ist
mir schon ans Herz gewachsen…. Zwischen
einem Felsen sitzt man ohne alle Gefahr, wenn
man nur erst drauf ist, wie in einem Lehnstuhl
mit Moosen gepolstert… dass einen die Lüfte
des Himmels mit seligem Schauder berühren.“
Aufgekeimt ist diese Liebe schon beim Seminaristen in Urach und wuchs stetig beim
Theologiestudenten im Stift in Tübingen.

Das „Rössle“ und die „Krone“ luden erst später zur
Einkehr ein. In letzterer lassen wir den Tag ausklingen und uns von der Schwiegertochter des
Seniorenpaares köstliche Speisen kredenzen.
Auf ihren schönen Schmuck angesprochen
sagt sie, der sei von der Großmutter ihres Mannes. Schon seit fünf Generationen führt die
Familie Rettenmaier dieses stilvolle Gasthaus,
das nicht nur zum Essen, sondern auch zum
Schlafen einlädt. Es leben, arbeiten, lachen
und weinen hier drei Generationen zugleich….

Ganz verdichtet hat er sie im „Stuttgarter
Hutzelmännlein“: Da lässt er den "Seppe" bei
der Rückkehr von langer Wanderschaft sagen: „Er hielt dafür, in allen deutschen Landen
möge wohl Herrlicheres nicht zu finden sein
als dies Gebirg, zur Sommerszeit, und diese
weite gesegnete Gegend."

So hat sich vielleicht der junge Eduard Mörike
inspirieren lassen….

1834 bekommt Mörike eine feste Pfarrstelle
in Cleversulzbach. Selbstverständlich nimmt er dort
seine Mutter mit ins Pfarrhaus. Zu seiner Investitur
als Pfarrer in Cleversulzbach 1834 schreibt er über
seine Zeit in Ochsenwang:
"…..ich habe bei dieser Gemeinde, die sich im Ganzen
durch
ein treuherziges
und unverdorbenes Wesen
vorteilhaft auszeichnete,
meine Pflicht als Seelsorger mit besonderer Liebe
geübt und während fast
zwei Jahren manchen Beweis der Zuneigung und
des Vertrauens erfahren."

Foto: Gisela Lucke

Ob es damals schon ein
Wirtshaus im Dorf gegeben hat? Irgendwo muss
doch ein Pfarrer abends
mit den Bauern ein Feierabendbier trinken können?
„Nein“ sagt uns Frau König.
Aber beim Bauernhof bei
der Diepoldsburg gab es
einen Ausschank – dazu
bedurfte es aber eines
Abendspaziergangs….

31

Mörikehaus Ochsenwang
Eduard-Mörike-Strasse 15
73266 Bissingen an der Teck
Besuch nach Vereinbarung:
Tel.: 07023 2304 Frau Gisa König
e-mail: moerikehaus.ochsenwangweb.de
Anfahrt: A8 Richtung München, Ausfahrt
Kirchheim Ost (54), Ri. Dettingen

Foto: Gisela Lucke

ÖPNV-Anfahrt nach Ochsenwang:
S- Bahn Esslingen- Kirchheim,
Regionalbahn Kirchheim-Oberlenningen
Bus: Oberlenningen - Ochsenwang
2 Umstiege, Dauer ca. 1 ½ Std.
Gisela Lucke

Mängelmelder der Stadt Esslingen am Neckar

S

• Aus verschiedenen Kategorien kann nun
ausgewählt werden, was gemeldet werden
soll

eit Januar 2021 stellt die Stadt Esslingen auf
ihrer Internetseite ein System zur Meldung
von Schäden und Störungen wie beispielsweise
Schlaglöchern, defekten Straßenbeleuchtungen, wildem Müll oder Ähnlichem zur Verfügung.
Das System ermöglicht schnelle, unkomplizierte Meldungen per Smartphone direkt vor
Ort. Bis zu vier Fotos können hochgeladen und
mitgeschickt werd.

• Falls vorhanden, können Fotos mitgeschickt
werden
• Die betroffene Stelle wird nun im Stadtplan
markiert
• Das jeweils zuständige Amt bekommt die
Meldung zur weiteren Verarbeitung direkt
zugeschickt

Und so funktioniert der Mängelmelder:
• Den Link kurzelinks.de/maengelmelderesslingen eingeben

Sila Bezgin
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Schreib doch mal wieder

A

nscheinend ist es aus der Mode gekommen, es ist altmodisch geworden, heutzutage eine Grußkarte oder sogar einen handgeschriebenen Brief zu verschicken.

Karl Lagerfeld, der Modedesigner, hat einmal
gesagt, dass man die Kleidung nur lange genug im Schrank behalten müsse, irgendwann
kommt sie bestimmt wieder in Mode. Wie
recht er doch hatte! Auch die gute alte Postkarte aus dem Urlaub oder nur ein Frühlingsgruß, ein paar nette Zeilen zum Geburtstag,
ein Weihnachtsgruß, all diese Möglichkeiten
sind wohl wieder im Kommen. Lange Zeit out,
inzwischen aber wieder in, vielleicht auch der
Pandemie geschuldet? Mich macht es immer
glücklich, wenn ich jemandem schreiben kann,
und so sehr es mich glücklich macht, hoffe ich
auch, dass es dem Empfänger meines Briefes
einen Glücksmoment beschert.

Gerade im Zeitalter der Digitalisierung sollte
uns einmal bewusst werden, dass die Handschrift wichtig ist und ein handgeschriebener
Brief persönlicher nicht sein kann.
In unserer schnelllebigen Zeit, wo sowohl in der
Arbeitswelt als auch im privaten Bereich alles
sofort, ohne jegliche Verzögerung, erledigt
werden muss, schreibt man fast ausschließlich
nur noch Emails. Den Schriftverkehr am PC zu
erledigen, ist deutlich einfacher, schneller und
außerdem wird man ganz dezent auf eventuelle Rechtschreibfehler hingewiesen.

Eine ganz besondere Wertschätzung bringe ich unerwarteten Briefen, sogenannter
Überraschungspost, die eigentlich keinem
Anlass geschuldet ist, entgegen. Zeigt es
mir doch, dass jemand an mich gedacht
und sich Zeit für mich genommen hat.
Die Zeit, das wohl mit wichtigste Gut in der
heutigen Zeit! Man stelle sich nur einmal

In jedem Jahr wird am 23. Januar des Tags der
Handschrift gedacht. Wie ich finde, eine ganz
wunderbare Sache!
Unsere Handschrift ist fast so eigenartig und
einzigartig wie der Fingerabdruck. Sie kann
sehr gradlinig, schnörkelig oder sogar wie gemalt sein. Graphologen beschäftigen sich mit
der Analyse von Handschriften. Oftmals können sie an der Handschrift die Persönlichkeit
eines Menschen erkennen.

Foto: privat

Im Laufe unseres Lebens verändern sich nicht
nur die Haarfarbe und das Körpergewicht,
sondern auch die Handschrift. Was mich bei
Recherchen hierzu sehr fasziniert hat, ist
außer der Schrift auch der einzelne Wortabstand. Falls eine Neigung dazu besteht, eng
und platzsparend zu schreiben, könnte es
bedeuten, dass man ungern allein ist.
Beim Gegenteil, mit viel Platz zwischen den
Wörtern, könnte sich vermutlich ein sehr freiheitsliebender Charakter dahinter verbergen.
Diese Personen verbringen vorzugsweise lieber allein ihre Zeit. Inzwischen sind sich Forscher sogar einig, dass die Handschrift eines
Menschen vielleicht noch aussagekräftiger als
Mimik oder Gestik sein könnte.

vor, etwas Unmögliches möglich zu machen.
Angenommen, jeder auf der Welt lebende
Mensch würde an einem bestimmten Tag einen netten Brief (der kann auch ohne weiteres
vom Finanzamt sein) bekommen, die Welt
würde überschäumen vor Freude und Glück.
Lisa Kriener
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„Nora Webster“
von Colm Tóibín

D

ie Handlung des Romans spielt Ende der
60er Anfang der 70er Jahre des vorigen
Jahrhunderts in der Kleinstadt Enniscorthy
im Südosten Irlands.In dieser Zeit beginnen
die ersten kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Nord- und Südirland. Neben
der e igentlichen Handlung, lässt der irische
Schriftsteller Colm Tóibín, die damaligen Unruhen in diesen Roman am Rande einfließen.

Foto: privat

Nora Webster ist am Beginn des Romans
seit kurzer Zeit Witwe. 21 Jahre war sie mit
Maurice verheiratet. Vier Kinder bekamen sie
während ihrer Ehe, 2 Töchter, Fiona und Aine
und zwei Söhne, Donal und Conor. Fiona ist
Studentin, Aine besucht ein Internat und die
beiden Jungen gehen in eine von katholischen
Priestern geführte Schule.
Maurice war ein angesehener und bei allen
beliebter Lehrer. Nora hatte während ihrer Ehe
nie das Bedürfnis gehabt, selbständig etwas zu
unternehmen oder gar wieder in ihren früheren Beruf zurückzugehen. Sie fand das Familienleben durchaus erfüllend – auch d adurch,
dass sie sich, während die Kinder in der Schule
waren, durchaus Freiräume schaffen konnte.

Es könnte etwas passieren in der Zeit in der
Donal und Conor alleine zu Hause wären.
Doch Nora hat schon alles gut durchorganisiert. Sie kommt über die Mittagszeit nach
Hause und kann so nach dem Rechten sehen.
Sorgen bereitet ihr der ältere Sohn Donal.
Seit dem Tod des Vaters hat er angefangen zu
stottern. Nora muss sich von den Verwandten
Vorwürfe machen lassen, dass sie während
der langen Krankheit und den Krankenhausaufenthalten von Maurice keinen Kontakt zu
ihren beiden Buben aufgenommen hat. Sie
waren für 2 Monate bei der Großtante untergebracht und hatten vergeblich auf ein Zeichen der Mutter gewartet. Donal verkraftete
diese Trennung nicht und stottert seit dieser
Zeit.

Durch den Tod von Maurice muss sie sich nun
ganz neu orientieren. Dies ist nicht leicht für
sie, denn in der provinziellen Kleinstadt wird
sie von allen beobachtet, den Verwandten,
Freunden und den Nachbarn. Innerlich, und
auch oft nach außen, wehrt sie sich gegen die
gängigen Konventionen der damaligen Zeit.
Langsam schafft sie es, sich zu emanzipieren.
Zuerst verkauft sie das kleine Ferienhaus der
Familie, um sich dafür ihre Unabhängigkeit
durch das Auto zu erhalten. Ihre Kinder bedauern diesen Entschluss, denn sie haben viele
Erinnerungen an Strandurlaube und an ihren
Vater in diesem Haus.

In der Firma, in der Nora schon vor ihrer Ehe im
Büro tätig war, findet sie wieder Arbeit. Durch
das schikanöse Verhalten der Büroleiterin lässt
sie sich nicht einschüchtern. Sie befürwortet
sogar – gegen den Willen des Firmeninhabers
– die Gründung einer Gewerkschaft. Als Donal

Aus Sorge um die beiden Jungen sind die
Schwestern von Nora nicht sehr begeistert, als
diese wieder zu arbeiten beginnt.
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sik. Sie nimmt bei einer älteren Musiklehrerin
Gesangsunterricht und bekommt dadurch
Gelegenheit in einem Chor im Requiem von
Brahms mitzusingen. Mit Hilfe ihrer Schwestern, die die noch vorhandenen Dinge in den
Schränken von Maurice entsorgen, lernt sie
loszulassen und neu zu beginnen.

in der Schule ungerechtfertigt zurückgestuft
wird, geht sie auf Konfrontation mit dem
Schulleiter.
Sie ist nach außen impulsiv und manchmal
sogar starrköpfig aber, im Inneren ist sie lange
noch unsicher. Sie merkt, dass ihr Umfeld oft
nicht einverstanden ist mit dem was sie tut,
und darum entscheidet sie mit der Zeit immer
mehr Dinge für sich alleine. Sie entdeckt die
Liebe zur Musik, schließt sich einer Gruppe
von Klassikhörern an und kauft sich dann,
nach längerem Zögern ein eigenes Grammophon. Bei den Gesprächen über die Komponisten und Solisten tut sich eine ganz neue Welt
für sie auf. Beim Hören der Musik schaltet sie
komplett ab, sie ist ganz bei sich und richtet
sich sogar später einen eigenen Raum im Haus
ein. Mit Maurice hatte sie nie solche Dinge
geteilt. Er hatte ganz andere Interessen, für
die sie selbst aber nichts übrig hatte.

Nora Webster ist kein besonders aufregender
Roman – und doch war es spannend zu lesen,
wie sich die Protagonistin in der damaligen
Zeit zu einer selbstbewussten, ja emanzipierten Person entwickelt hat.
ingrid schwörke

Der Schriftsteller Colm Tòibìn wurde in dieser Kleinstadt Enniscorthy geboren. In „Nora
Webster“ hat er das Leben seiner Mutter und
das seiner eigenen Kindheit nachgezeichnet.
Anzeige

Ganz nebenbei erfährt man auch von den Unabhängigkeitskämpfen Ende der 60er Anfang
der 70er Jahre. Die Familie entdeckt plötzlich
beim abendlichen Fernsehen, das Aine bei
einer friedlichen Demonstration in Dublin
mitmacht, aber auch den „Bloody Sunday“,
bei der die Gegenpartei die friedlichen Demonstranten brutal angreift, bekommen sie
hautnah mit.
Der Autor schildert die Ereignisse in der
Kleinstadt in einem Zeitraum von drei Jahren.
Man erfährt, dass sich vieles in Noras und
ihrer Kinder Leben hoffnungsvoll entwickelt.
Donal, der auf eine andere Schule gewechselt
hat und mit seinem Bruder die Fotografie als
Hobby teilt, stottert kaum noch, die älteste
Tochter hat ihr Examen als Lehrerin bestanden
und Aine engagiert sich in der Bürgerbewegung. Nora selbst sucht und findet Freiräume
für sich. Die soziale Kontrolle der Kleinstadt in
den ausgehenden 60er Jahren macht es ihr jedoch nicht leicht. Ihre große Liebe ist die Mu-
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Geistig fit — Gedächtnistraining
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Rezept

Von der jungen Generation für die ältere Generation

F

ür Jung und Alt zählt gleichermaßen: Das Essen muss schmecken. Mit dem folgenden Rezept
sollen Gerichte gezeigt werden, die Sila Bezgin (Auszubildende bei der Stadt Esslingen) und ihren
Freund:innen schmecken. Frau Bezgin möchte zeigen, dass auch junge Menschen kochen können und
das auf eine ganz leichte Art und Weise.
In den heißen Sommertagen, wäre eine fruchtige Smoothie Bowl genau das Richtige.

Zubereitung:

Foto: Pixabay

• Die tiefgekühlte Beerenmischung in einen
Mixer geben und den Naturjoghurt sowie den
Honig hinzufügen.
• Alle Zutaten so lange mixen, bis die Beeren
zerkleinert sind, der Smoothie aber nicht zu
flüssig ist.
• Für das Topping: Die frischen Beeren waschen und auf Küchenpapier trocknen. Dann
die Haselnüsse grob hacken und die Banane
schälen und in Scheiben schneiden.

Zutaten für eine Portion:
• 375 g Beerenmischung, tiefgekühlt
• 200 g griechischer Joghurt
• 1 El Honig
Für das Topping:
• 1/2 Stk Banane
• 1 El Blaubeeren
• 1/2 El Chiasamen
• 1/2 El Haselnüsse

• Den Smoothie in eine große Frühstücksschale füllen und mit den Bananenscheiben,
den Haselnüssen und den Blaubeeren verschönern.

Anzeige

• Zuletzt noch die Chiasamen aufstreuen und
die Smoothie Bowl genießen.
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Lösungen Rätselseite
Lösung Rätselseite
Umschriebene Begriffe

Es sind 40 Quadrate

1. Fastnacht
2. Safran
3. Staatsanwalt
4. Fahrbahn
5. Saalschlacht
6. Scharlatan
7. Almanach
8. Absatz
9. Ramadan
10. Mandala
11. Katarrh
12. eine Insel
13. Schnapszahl
Finden Sie noch andere Worte
mit gleichen Vokalen

Brückenwörter
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Schaufel f.) Schatten
Glocke
g.) Eifer
Gebühr
h.) Verkehr
Feder
i.) Wagen
Stoff
j.) Geld

Buchstaben in der Mitte
a) MIN,
f) LE,
b) KEL,
g) TE
c) OT,
h) IK
d) ORD, , i) ER.
e) SE,

Bilderrätsel

Worte voransetzen

Der Reisende fährt nach MARSEILLE

1.)Gepäck..
4.)Funk…
7.) Häuser…
10.) Schach
13.)Drei…

Antworten nach dem ABC
Abend, Brille, Chor, Decke, Ei, Fahne,
Glocke, Hund, Irren, Ja, Korb, Löffel,
Mäuse.

2.)Olympia.. 3.)Straf…
5.) Erd..
6.) Bundes…
8.) Tee..
9.) Polar…
11.) Ozon. . 12.) Kapital..
14.) Darm. . 15.) Höhen….

Anzeige

Malteser Tagestreﬀ
Fri und Margarete Faber
Für Menschen mit Demenz

Für Informationen und zur Vereinbarung eines kostenlosen Schnuppertages freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 0711/396990-33
Weitere Infos: www.malteser-tagestreﬀ-esslingen.de

1
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Anzeige

www.apotheken.es

Gesundheitstipps
Nicht erst, wenn Sie schon krank sind
 Blutzucker-, Cholesterin- und
Harnsäuremessung
 Blutdruckmessung
 Anmessen von Kompressionsstrümpfen
 Verleih digitaler Babywaagen
 Verleih elektrischer Milchpumpen von Medela
 Verleih von Inhalationsgeräten

 Verleih von Blutdruck- und
Blutzuckermessgeräten
 Diabetikerbetreuung
 Krankenpflegeberatung
 Fernreiseimpfberatung
 Vortragsveranstaltungen im Forum Rosenau
 Zustellung Ihrer Arzneimittel
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