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Ab Seite 12 erfahren Sie, wie
die Blumenhalter hergestellt
werden. Ein tolles Projekt.

Eine Ära geht zu Ende. Ab Seite 28 gibt
Lothar Ahrens sein letztes Interview

Ein Schri in Richtung Nachhal gkeit im
Repair-Café. Auf Seite 46
„Reparieren sta wegwerfen“

Auf Seite 53 erklärt Elena Siegel,
warum sie gerne häkelt.
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Portrait

Wir über uns
Über 700 Menschen mit psychischen Beeinträch gungen werden heute in der Gesellscha
zur Förderung psychisch Kranker mbH an verschiedenen Standorten betreut und begleitet.
Unter dem Namen Reha sind wir ein Markenzeichen der Region geworden – eine kompetente
Ins tu on mit langer Tradi on.

Seit 1977 bieten wir Sta onäres Wohnen sowie Beschä igung und Bildung in unseren
Werkstä en an. Hinzu kamen später das ambulant Betreute Wohnen sowie die
Seniorenbetreuung.

Die Standorte beﬁnden sich im Ortenaukreis in Oﬀenburg, Lahr, Kehl, Fischerbach und Hausach.
Das Fachpersonal betreut und begleitet die bei uns wohnenden und arbeitenden Menschen,
bietet Bildung und Beschä igung, unterstützt und regt an. Das vorrangige Ziel ist es, Halt im
Leben zu geben und es zu ermöglichen, trotz der Erkrankung den Alltag zu bewäl gen.

Seit 2010 ist die Johannes Diakonie Mosbach Gesellscha erin der Einrichtung.
www.johannes-diakonie.de
Die Gesellscha zur Förderung psychisch Kranker mbH ist Mitglied im Landesverband
Badisches Rotes Kreuz und im Landesverband der Lebenshilfe. Zum Wohle der bei uns
betreuten Menschen arbeiten wir mit unterschiedlichen sozialen Einrichtungen und
Ins tu onen der Region zusammen. Zu unseren Geschä spartnern für die Werksta bereiche
gehören namha e Unternehmen, die neben den Au rägen im Produk ons- und Dienstleistungsbereich auch ausgelagerte Arbeitsplätze bieten.
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Standorte der Reha-Offenburg
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Ansprechpartner Sozialdienst
Manuela Mannsmann
Leitung Sozialdienst

Anne Schilli
Sozialdienst

Im Unteren Angel 21a
77652 Oﬀenburg

Im Unteren Angel 21a
77652 Oﬀenburg

0781 / 92 58 - 44

0781 / 92 58 - 20

mannsmann@reha-oﬀenburg.de

aschilli@reha-oﬀenburg.de

Jasmin Erdrich
Sozialdienst

Jana Heitz
Sozialdienst

Im Unteren Angel 21a
77652 Oﬀenburg

Im Unteren Angel 21a
77652 Oﬀenburg

0781 / 92 58 - 62

0781 / 92 58 - 70

jerdrich@reha-oﬀenburg.de

jheitz@reha-oﬀenburg.de

Sinja Droll
Sozialdienst

Stephanie Beck
Sozialdienst

Im Unteren Angel 21a
77652 Oﬀenburg

Rainer-Haungs-Str. 4
77933 Lahr

0781 / 92 58 - 71

07821 / 95 17 - 12

sdroll@reha-oﬀenburg.de

sbeck@reha-oﬀenburg.de

Eva-Maria Gehringer
Sozialdienst

Lisa Wagner
Sozialdienst

Rainer-Haungs-Str. 4
77933 Lahr

Rainer-Haungs-Str. 4
77933 Lahr

07821 / 95 17 - 11

07821 / 95 17 - 27

egehringer@reha-oﬀenburg.de

lwagner@reha-oﬀenburg.de

Isabell Kopp
Sozialdienst

Anna Nopper
Sozialdienst

Rainer-Haungs-Str. 4
77933 Lahr

Schätzlestr. 1
77756 Hausach

07821 / 95 17 - 26

07831 / 933 89 - 26

ikopp@reha-oﬀenburg.de

anopper@reha-oﬀenburg.de
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Offene Angebote und Dienstleistungen

Kennen Sie unser Leistungsspektrum?
Pﬂegearbeiten:
Gehölz- und Heckenschni
en ernen von Unkraut und Laub
mähen und mulchen von Rasen- und Pﬂanzﬂächen
Entsorgung von Grünabfällen
Gartenanlagen:
Pﬂanzenberatung
Neupﬂanzungen
Pﬂaster- und Pla enlegearbeiten
setzen von Stellkanten
Saisonale Arbeiten aller Art

Check

Unser Hausmeisterservice für
haushaltnahe Dienstleistung

Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz durch die
Wartung und Prüfung von ortsveränderlichen
elektrischen Betriebsmi eln, zum Beispiel:
Monitore, Rechner, Kaﬀeemaschinen,
Trennschleifer, Verlängerungsleitungen,
Mehrfachsteckdosen, Faxgeräte, Drucker,
Laborgeräte nach DGUV Vorschri 3
(ehem. BGV A3)

allgemeine Sekretariatsarbeiten,
Büroorganisa on, Anfer gung von
Tabellen, Listen, Serienbriefe
Archivierung von Unterlagen
E ke erung, Postdienst
Mediengestaltung,
Erstellung z.B. Flyer und Visitenkarten
Digitaldruck von Seminarunterlagen
bis zu Examensarbeiten
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Dienstleistung

Das Angebot des Reha-Oﬃce erstreckt
sich von allgemeinen Büro- und
Verwaltungsaufgaben bis hin zur
Konzep on und Gestaltung krea ver
Designlösungen.

Neue

Prüfungen von Leitern,
Tri en und Regalen
Renovierungen
kleinere Umzüge
Kleinreparaturen
Kleintransporte
Sportgeräteprüfung
Gartentä gkeiten
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Offene Angebote und Dienstleistungen

Die Produkte werden von Menschen mit
Beeinträch gung gefer gt. Ein Besuch bei uns wird zu
einer Entdeckung vieler schöner Geschenkar kel
und handwerklicher hochwer ger Arbeiten.

Kabelkonfek onierung

e ke eren
kuver eren
falten und kleben, z. B. Kalender, Mappen
Konfek onierung, z. B. Kosme k-Sets
schweißen und schrumpfen mit Halbautomaten
z. B. Bücher, Kalender, Präsenta onsar kel
serielle Montage verschiedener Baugruppen
Aufsetz- und Steckarbeiten
maschinelle Fer gung von Beipackbeuteln
mit Verpackungsautomaten
Verpackungsarbeiten aller Art
Versand

- abisolieren maschinell von 0,14 mm2 - 10 mm2
- maschinelles ablängen
- abmanteln mi els Abmantelautomat bis 20 mm2
- bedrucken mit Tintenstrahldrucker
- automa sches crimpen bis 6 mm2 mit
Crimpkra überwachung
- Crimphöhenmessung mit Dokumenta on

Kabelbaumfer gung am Prü re mit
Dokumenta on des Prüfergebnisses
Montage von Elektro- und Elektronikbauteilen
verdrahten von Steuerungen
Installa on von Lichtleisten und Lampen
inkl. Schutzprüfung
Lötarbeiten
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Offene Angebote und Dienstleistungen

Kennen Sie unser Atelier?

Ihre Ansprechpartner für die offenen Angebote
jeden Mi wochnachmi ag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
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Das Redaktionsteam aus

Offenburg
wünscht viel Spaß beim Lesen

Reha Werkstatt Oﬀenburg
Im unteren Angel 21a
77652 Oﬀenburg
Tel. 0 78 1 / 9 25 80
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Büchervorstellung von Elena Siegel

Buchcafé Teil 3
Diese Bücher sind mir vor einiger Zeit in die Hände gefallen und zwar letztes Jahr im Herbst,
aber sie sind auch etwas für den Sommer. Dieses Mal wird es unter anderem geheimnisvoll.
Buch 1: Mord in der Buchhandlung von Thomas Kastrura
Zum Autor: In diesem Buch haben mehrere Autoren mitgewirkt.
Zum Buch: In diesem Buch versammeln sich viele
Geschichten über Buchhandlungen. Zb. Die
Geschichte über Herbert, der seine Buchhandlung re en will und sich etwas einfallen
lässt.

Meine Gedanken zum Buch: Hier werden mal die Buchhandlungen zum Dreh- und Angelpunkt. Es ist ein ne es Buch für zwischendurch.

Buch 2: Miss Merkel Mord in der Uckermark
Zum Autor: David Saﬁer ist 1966 geboren und einer der
erfolgreichsten Autoren der letzten Jahre. Seine
Bücher erreichten Millionenauﬂagen. Er ist
Drehbuchautor und wurde mit einem Preis
ausgezeichnet. Herr Saﬁer lebt und arbeitet in
Bremen.
Zum Buch: Angela Merkel ist im Ruhestand und ist in die
Uckermark gezogen, dort tri sie auf Freiherr
Philipp von Baugenwitz der sie auf das Weinfest
einlädt. Kurze Zeit später s rbt er und Angela
fängt an zu ermi eln. Dabei stellt sie sich immer wieder die Frage ob sie Freunde ﬁndet.
Angela Merkel tri auf Angela die Obstverkäuferin und AFDlerin, das ist einer ihrer Streitpunkte mit dem sich Frau Merkel auseinander setzten muss.

7

Baumgeﬂüster / Redaktion Offenburg

Ausgabe 6

Büchervorstellung von Elena Siegel

Meine Gedanken zum Buch: Es ist ein sehr witziger Roman, der mit dem Gedanken spielt
was unsere ehemalige Kanzlerin machen würde wenn sie in einen Mordfall geraten würde.
Besonders wenn man Kätzchen als Puﬀel benennt, kommt man auf seine Kosten, denn im
Kopf ist dann am Ende der Mann von Frau Merkel halb Katze halb Mensch.

Buch 3: Die Leuch urmwärter
Zur Autorin: Emma Stonex wurde 1983 in England geboren.
Ihre Karriere begann als Lektorin in einem
großen Verlagshaus, bevor sie ihrem Traum zu
schreiben folgte. Leuch ürme faszinierten sie
unter anderem zu diesem Buch.
Zum Buch: In diesem Buch verschwinden drei Leuch urmwärter spurlos aus einem Leuch urm der
mi en im Meer vor Cornwall steht. Es gibt viele
Blickwinkel, man Erfährt viel vom Leben auf
Leuch ürmen und als Frau eines Leuch urmwärters. Es ist etwas bedrückend und etwas verwirrend erzählt aber am Ende sieht man
fast klar.
Meine Gedanken zum Buch: Es ist ein Buch für alle die gerne etwas Geheimnisvolles
lesen wollen. Man muss sehr viel mitdenken und es kann stellenweise sehr wirr werden.
Aber am Ende wird es klarer. Sehr spannend und mitreißend.

Im Abschni „Wohnen und Senioren, auf Seite 52, ist ein Bild mit Text zu sehen. Die Inspira onen dazu kommen aus dem Buch „Die Leuch urmwärter“.
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ein Bericht von Nicole Bohnert

Froschkonzert am Weiher
Heute gibt´s ne tolle Feier:
Es ist Froschkonzert am Weiher.
Wasserfrosch und Knoblauchkröte
Spielen auf der Wasserﬂöte.
Heupferd, Grille, Laubheuschrecke
Zirpen dafür um die We e.
Alle haben gute Laune,
Die Gelbbauchunke bläst Posaune,
Die Teichrohrsänger trällern laut,
der Kammolch auf die Pauke haut.
Libelle, Krebs und Salamander
Alle singen durcheinander,
Am Weiher wird heut Krach gemacht,
das wird eine laute Nacht!
Alle sind heut eingeladen,
zwischendurch kann man auch baden.
Nicht erwünscht auf dieser Feier
Sind Haubentaucher, der Storch und Reiher.

Bild: Christiane Schulz, Auf große Fahrt
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Bilder aus der Kunst-ABM

Wenn die Seele spricht

Bild: Christiane Schulz, Rose2

Bild: Uli Schultz-Körnig, Rot
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ein Bericht von Ulrich Killig

Toilettenpapier
Die Germanen nahmen Laub, die Römer
bastelten aus Stock und Schwamm eine
Bürste, und in Teilen Asiens war die linke
Hand zum wischen beliebt. Im Mi elalter
nutzten die Menschen Stroh oder Lappen,
während Adlige Spitzentücher für ihre
empﬁndsamen Hintern verwendeten.
Im 19. Jahrhundert griﬀ die breite Masse
wiederum auf Zeitungen zurück, wenn es
darum ging, sich nach dem Toile engang
zu reinigen, zählte schon immer Einfallsreichtum. Die Chinesen waren es, die
zuerst auf Papier kamen: spätestens im
14. Jahrhundert am Kaiserhof, in Form
von unhandlichen 60 x 90 cm großen
Tüchern.

In der westlichen Welt verbreiteten sich
Papiertücher erst ab 1857, dank des
amerikanischen Erﬁnders Joseph Gaye y.
Er brachte einzelne Blä er in einer
Schachtel auf den Markt, was er als
Medizinprodukt pries. Den Durchbruch
scha e das Toile enpapier, als es im
späten 19. Jahrhundert auf eine Rolle
gewickelt wurde.
Hierzulande s eg dann Hans Klenk mit
seiner Firma Hakle zum Toile enpapierPionier auf. Ab 1928 verkau e er Rollen
aus rauem Krepp, ab 1958 endlich
aus dem weichen Tissuepapier.

Bild: Vincenca Florio, Tanz auf dem Vulkan
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ein Bericht von Brigitte Jäkel, Herstellung der Blumenhalter

Statt Blumen, für Blumen
Am Donnerstag, den 05.05.22, war das
Reha-Oﬃce im Reha-Atelier Oﬀenburg,
in der Okenstraße, zu Besuch. Dort wurden
wir sehr herzlich empfangen. Im Atelier
gibt es sehr viele verschiedene Bereiche,
zum Beispiel der Tonbereich und der
Künstler-Bereich.

Beim Besuch wurde gezeigt, wie ein
Blumenhalter aus Ton entsteht und wie
der Ton danach gebrannt wird. Dabei
müssen sehr viele kleine Details beachtet
werden, da sonst die Gefahr besteht,
dass die Tonﬁgur zerbricht.

Hier nun die einzelnen Schri e der Verarbeitung der Tonﬁgur „Blumenhalter“.
Zuerst wird die gewünschte Menge Ton abgeschni en. Dieser Ton kann gleich verarbeitet
werden. Wenn man ältere Tonreste verwenden möchte, müssen diese erst noch mal
geknetet und geschlagen werden, dass keine Lu einschlüsse entstehen können, da sonst
beim Brennen der Ton platzen könnte!

Danach wird das gewünschte Muster
(z. B. eine gehäkelte Tischdecke) auf
den ausgerollten Ton gelegt und angepresst.

Mit einem Abstandshalter (0,5cm) links
und rechts, wird der Ton bis zur
gewünschten Höhe ausgerollt.
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ein Bericht von Brigitte Jäkel, Herstellung der Blumenhalter

Nun wird eine Blumenschablone aus
Papier auf den Ton gelegt und mit
Tonwerkzeug ausgeschni en.

Dann wird das Muster en ernt und
die Tonpla e auf ein separates
Arbeitsbre gelegt.

Mit einem weichen
Pinsel und etwas
Wasser werden die
Kanten sorgfäl g
b e st r i c h e n , d a s s
keine spitzen Kanten
mehr sichtbar und
fühlbar sind.
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ein Bericht von Brigitte Jäkel, Herstellung der Blumenhalter

Nun wird der vorgefer gte Blumenhalter gebrannt und mit transparenter Farbe bestrichen.
Diese Brennweise wird „Engobe Verarbeitung“ genannt, da der Ton eingefärbt wird.

Der erste Brennvorgang wird mit
950°C durchgeführt und dauert ein
Tag. Danach muss er mindestens zwei
Tage im ausgeschalteten Brennofen
ausgekühlt werden. Die Tonﬁgur darf
nicht vor dem Abkühlen aus dem
Ofen genommen werden, da sonst
Bruchgefahr besteht.

Mit einer speziellen Tonfarbe wird die
Vorderseite und die Kanten bestrichen.

Am nächsten Tag wird die
überschüssige Farbe mit
klarem Wasser und einem
weichen Schwamm abgewaschen, dass nur das
durchgedrückte Muster mit
der Farbe sichtbar bleibt.
Wieder wird die Tonﬁgur
ein Tag zum Trocknen liegen
gelassen.
Nun wird die Figur mit der
transparenten Farbe „Klar
Glasur“ bestrichen.
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ein Bericht von Brigitte Jäkel, Herstellung der Blumenhalter

Jetzt wird die Tonﬁgur ein zweites Mal,
bei 1050°C im Brennofen gebrannt.
Dies dauert dieses Mal zwei Tage.
Zum Schluss wird die Figur wieder gut
abgekühlt.

Der fer ge abgekühlte Blumenhalter
wird auf eine Blumenvase oder einen
dazu passenden Blumentopf gelegt
und mit gewünschten Blumen bestückt.
Wenn man den Blumenhalter aufhängen möchte, sollte man am besten
eine naturfarbige, mi eldicke Schnur
benutzen.

Von der Idee zum Produkt.
Eine tolle Zusammenarbeit
zwischen dem Reha-Oﬃce,
der Töpfer-Manufaktur und
der Werksta am Salmen.
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ein Liedtext von Nicole Bohnert

Wenn der Sommer kommt
1.
Voll die Koﬀer und voll der Tank,
Keinen Euro mehr auf der Bank,
Aber reichlich Hunger auf Sonnenschein,
wenn der Sommer kommt

3.
Limonade und Eis am S el
Und am Strand ein Fußballspiel,
Dann mit achtzehn Mann in ein Gummiboot
Wenn der Sommer kommt.

Refrain:
Sommerzeit, Sommerzeit,
Und auf einmal ist es so weit.
Sommerzeit, Sommerzeit,
Und wir träumen noch, wenn es wieder
Schneit…

Sommerzeit, Sommerzeit, …
4.
Lu matratzen im Swimmingpool,
Ein Sprung auf Papas Liegestuhl.
Ja, die Kleinen werden die Größten sein,
wenn der Sommer kommt.

2.
Gut gelaunt in den Urlaub fahr´n,
Picknick auf der Autobahn.
Irgendwo ﬁndet jeder sein Stück Natur,
wenn der Sommer kommt.

Sommerzeit, Sommerzeit …
5.
Oma badet am Ti see,
Opa lü et sein Toupet
Und er kriegt nachts mal wieder kein Auge
zu, wenn der Sommer kommt.

Sommerzeit, Sommerzeit, …

Sommerzeit, Sommerzeit…

Bild: Ursula Brandstetter
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Gedichte von Erich Spöhrer

Landzunge

Regen

Hinausschauen
auf das Wasser
das ewig schlägt
gegen die Landmasse
frische Brise
ro erende Flügel
der Windkra Kra

Die Regen zieht auf
eine dunkelgraue Wolke
das Lu schiﬀ hängt
unter dem Rand der Sonne
ein Regenbogen
Wiesen
Horizont

Spuren

Buchstaben

Die Spuren
an der Weggabelung
Obstbäume Heuballen
der weite Rand der Felder

Buchstaben wandern
durch ein Gedicht
werden zum Falter
schwerelos

Virus

Frieden

Das Virus soll weiterreiten
durch das Weltall gleiten
einen Kometen besiedeln
in der Sonne verglühen

Der leere Beichtstuhl
hinter dem Vorhang
die Nachrichten des Tages
beten für den Frieden

Bild: Thomas Effertz
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ein Bericht von Tobias Schmidt

Frosch in Love
Ursula Brandste er ha e zuhause, beim
Malen, eine Idee. Was diese Idee war und
was tolles daraus entstanden ist davon
handelt dieser Ar kel.
Beim Malen zu Hause ha e ich ein Bild
mit einem Frosch mit Herz gemalt und da
kam mir die Idee den Frosch zu töpfern.
Da ich in der Manufaktur der Werksta
arbeite habe ich dort nachgefragt, was
sie von der Idee mit dem Frosch in Love
halten.
Man freute sich über die Idee und bat
mich einen Projektze el auszufüllen.
Dieser Projektze el beinhaltet wich ge
Daten damit der Frosch immer nach dem
gleichen Muster getöpfert wird. Zum
Beispiel steht in diesem Projektze el das
Gewicht der verschiedenen Teile des
Frosches, wie viel Zeitaufwand dafür
benö gt wird und welche Glasuren
(Farben) man braucht.

Bild: Ursula Brandstetter

Jeder Frosch hat dennoch seinen Individuellen Charakter zum Beispiel verschiedene
Gesichtsausdrücke. Circa 30 Stück dur e ich schon produzieren und es werden noch viele
weitere Folgen. Denn diese werden in
unserem Werksta Laden verkau und
werden dort auch sehr gut angenommen
und verkau . Ich freue mich sehr, dass
meine Idee umgesetzt wurde und die
„Frösche in Love“ inzwischen zahlreich
produziert und verkau werden.
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ein Bericht von Ulrich Killig

Infos über Sternzeichen
Datum

Sternzeichen

Element

21.03. – 20.04.

Widder

Feuer

21.04. – 20.05.

S er

Erde

21.05. – 21.06

Zwillinge

Lu

22.06. – 22.07.

Krebs

Wasser

23.07. – 23.08.

Löwe

Feuer

24.08. – 23.09.

Jungfrau

Erde

24.09. – 23.10.

Waage

Lu

24.10. – 22.11.

Skorpion

Wasser

23.11. – 21.12.

Schütze

Feuer

22.12. – 20.01.

Steinbock

Erde

21.01. – 19.02.

Wassermann

Lu

20.02. – 20.03.

Fische

Wasser
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ein Interview mit Ellen Sannert von Tobias Schmidt

Neue Verstärkung für...
...des Betreute Wohnen in Oﬀenburg. Ellen ist neu im Oﬀenburger-Team und wird die
nächsten 3 Jahre ein duales Studium absolvieren.
Hallo Ellen, stell dich doch einmal bi e
kurz vor.
Ich bin Ellen, 20 Jahre alt und komme aus
der Ortenau. In meiner Freizeit gehe ich
gerne ins Fitnessstudio. Außerdem puzzle
ich gerne.
Ha est du davor schon einmal Kontakt
mit diesem Bereich, zb. durch Prak ka
während der Schulzeit? Und war dir
dadurch klar, dass du in diesem Bereich
arbeiten möchtest?
Nein speziell in diesem Bereich nicht.
Allerdings hat mein Vater einen Pﬂegedienst, was mich geprägt hat und ich
schon viel Einblick in einem sozialen
Bereich bekommen habe.
Da ich dort auch mitgearbeitet habe, zum
Beispiel Essenservice, das bedeutet das
man den Menschen das Essen nach Hause
liefert. Dadurch war mir klar, dass ich Bild: Ellen Sannert
etwas mit Menschen in einem sozialen Bereich machen möchte allerdings nicht in der
Pﬂege deshalb entschied ich mich für das Studium der Sozialen Arbeit. Durch Internet
Recherche bin ich dann auf die Reha aufmerksam geworden da die Reha auch das
duale Studium anbietet. Ich fand die Kombina on zwischen Studium und Arbeit gut.
Was sind deine Aufgaben im betreuten
Wohnen?
Am Anfang habe ich meine Praxisanleiterin
und meine Kolleginnen und Kollegen zu
Hausbesuchen und Terminen begleitet.
Mi lerweile habe ich auch schon meine
eigenen Hausbesuche und Begleitungen.
Da ich aber immer nur 3 Monate im
betreuten Wohnen bin werde ich rela v
ﬂexibel eingeteilt.

Hast du ein bes mmtes Ziel oder Wunsch
an dein Studium und an die Arbeit im
betreuten Wohnen?
Mein Wunsch ist es, das theore sche
Wissen in die Praxis umzusetzen. Außerdem ist mir wich g, meinen persönlichen
Horizont und das Verständnis in der
Öﬀentlichkeit, gegenüber Menschen mit
psychischen Erkrankungen, zu erweitern.
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Wenn die Seele spricht

Bild: Tamara Hagemeier, Elefanten

Bild: Helga Schilli, Gedicht
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SCHULDIG

LEBEN

Kann ich je Verzeihung ﬁnden,
sind meine Sünden Legion?
Kann sie Dein Kreuztod überwinden,
da ich betrübt dem Go essohn?
Muss ich auf ewig Sünder heißen?
O Go , nimm meine Schuld von mir!

Leben,
ist wie feinkörniger Sand,
rinnend durch meine Hand,
wie ein zappelnder glitschiger Fisch in
meinen Händen, wie ein Feuerwerk, das
kommt und vergeht, wie eine Blume, die
blüht und verwelkt.

Werden mich die Hunde beißen,
da ich die Letzte bin vor Dir?

Leben ist vergänglich,
nur die Liebe nicht!

Verzeih mir, Herr!
Liebe ist belebend, wie Rosmarin
und sengend wie Brennessel,
beruhigend wie Melisse
und schmerzs llend wie Johanniskraut!

Eines aber sollst Du wissen:
Dass es nicht mit Fleisch geschah!
Du sollst nicht mehr beweisen müssen,
ging die Sünd´ mir selbst schon nah!

Liebe ist wie ein Bunker,
schützend vor Schicksalsbomben,

Ich schäm mich, HERR!

Liebe ist auch wie ein Knast,
wenn sie einengt.
Und wie eine Nabelschnur,
die längst shon gekappt werden müsste.

Bild: Christiane Huber, Malerisches Elsaß
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Wenn die Seele spricht

Bild: Daniela Dilger, Mein Herz in Afrika

Bild: Ursula Schmalz, Feldhamster

Bild: Donata Telesca, Aquarell2
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ein Beitrag von Reinhard Billharz

Sprüche
„Die Zeit die du jemand gibst, kann dir nichtmehr genommen werden.“

„Mach dem Vater keine Sorgen, bereit der Mu er keinen Schmerz, denn du weißt nicht
ob schon morgen, du verlierst ein Elternherz.“

„Ruhe mit Würde, wer das erreicht, der hat des Lebens Gipfel erklommen, da ihm der
Alltag schweigt – ewiger Sonntag gekommen.“

„Manche Träume muss man leben und manche Träume muss man begraben, dass sie
ewig leben!“

Bild: Christiane Huber, Der Weg
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Die Redaktionsteams aus

Hausach und Fischerbach
wünschen viel Spaß beim Lesen

Reha Werkstatt Hausach
Schätzlestraße 1
77756 Hausach
Tel. 0 78 31 / 93 38 90

Reha Werkstatt Fischerbach
Herrenberg 1
77716 Fischerbach
Tel. 0 78 31 / 97 91 26
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Wenn die Seele spricht

Bild: Martin Haas, Storchenfreude

Bild: Elfriede Haas, Gelbe Blüte
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Wie ich mir meinen Wunsch vom Außenarbeitsplatz erfüllt habe

Arbeiten auf dem Außenarbeitsplatz
Nachdem ich in einer anderen Firma bereits
erste Erfahrungen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt sammeln dur e, fuhr die
Fachkra für betriebliche Integra on,
Hr. Di Saba no, im Februar 2021 mit mir
zu der Fa. Binder & Wöhrle. Die Firma liegt
ganz in der Nähe der Reha Werksta
Hausach. Sollte sich doch noch ein großer
Wunsch von mir erfüllen?
Beim Erstkontakt wurde ich bereits durch
den Betrieb geführt. Bereits in der
folgenden Woche dur e ich ein Prak kum
bei der Firma beginnen. So lernte ich
schnell alle Bereiche und die verschiedenen
Arbeiten kennen. Es machte mir großen
Spaß. Da auch die Firma mit mir zufrieden
war, wurde im Sommer 2021 ein Vertrag
für einen Außenarbeitsplatz fer ggemacht.
Bild: Alexander Wurz, Redaktionsmitglied

Mein großer Wunsch hat sich erfüllt, ich
arbeite wieder außerhalb der Reha
Werksta in einer ortsansässigen Firma,
bin aber zu diversen Terminen noch in
der Reha und werde auf meinem
Arbeitsplatz regelmäßig vom FBI
(Fachkra für betriebliche Integra on) in
der Firma besucht.

Ich hoﬀe, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen mir und der Firma noch
lange weitergeht, ich werde alles dafür tun. Dann bin ich weiterhin sehr zufrieden mit
meinem Arbeitsleben.
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Wetter und Laune bei Frühlingsgrillen bestens

Ein Hauch von „Normalität“
Sommerfest und Weihnachtsfeier fanden
bisher pandemiebedingt noch nicht in altbekannter Weise sta . Aber mit dem
Frühlingsgrillen im Mai wurde im Kinzigtal
ein weiterer Schri hin zur „Normalität“
vor dem Corona-Virus gemacht.

Das schöne We er war für ein „Grillfest“
bestens geeignet. Beim Sammelplatz vor
der Hausacher Werksta gab es von der
Fa. Zahner aus Freiburg allerlei Leckereien
vom Grill mit Pommes und verschiedenen
Salatbeigaben.

Ein toller Abschluss der leckeren Verkös gung an diesem Tage waren dann frisch
zubereitete Waﬀeln und eine Tasse Kaﬀee.
Wer im Speisesaal in der Werksta keinen
Platz mehr fand, konnte auf Garnituren
draußen an der Sonne ausweichen.

Bei ne en Gesprächen sah man in der
l ä n g e re n M i a g s p a u s e ga n z v i e l e
glückliche Gesichter. Frei nach dem Mo o:
Nach dem „Fest“ ist auch wieder vor dem
„Fest“ freuen sich bereits alle auf den
nächsten Anlass dieser Art.
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Lothar Ahrens geht mit 73 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand

Eine Ära geht zu Ende
Wenn kurz vor Weihnachten in der Reha
Inventur anstand, wurde er wohl einfach
mitgezählt. Mit seinen 24 Jahren der
Betriebszugehörigkeit gehörte er zum
wertvollen Inventar und ist zweifelsohne
über all die Jahre eines der Gesichter der
Reha geworden.

Seit zwei Jahrzehnten brachte er sich auch
im Redak onsteam unserer Hauszeitung
mit viel Herzblut mit ein. In den regelmäßigen Redak onssitzungen konnte man
immer auf seine Ideen und Krea vität
zurückgreifen, ein „Nein“ gab es nicht in
seinem Wortschatz. Wenn einer in der
Werksta wusste wo Material zu ﬁnden
ist, bzw. was nun in der laufenden Produkon zu tun ist, war er es.

Bild: Lothar Ahrens

Lieber Lothar, im Namen aller, die in deinem Reha-Umfeld waren, wollen wir auch stellvertretend für unsere Redak on ein herzliches „Vergelt´s Go “ sagen. Vielen lieben Dank
für deine Mühen und geleistete Arbeit.

Zum traurigen Anlass deines letzten Arbeitstages wollen wir noch ein paar Fragen stellen:
Lothar, was war in den 24 Jahren dein schönstes Reha-Erlebnis?
Das schönste Erlebnis war die Freizeit im Bayrischen Wald. Ich war noch nie in so einem
großen Hotel. Das Frühstücks- und Abendbuﬀet waren rich g toll. Bei unserem Ausﬂug
nach Regensburg ﬁel die Schiﬀfahrt leider buchstäblich ins Wasser, da die Donau Hochwasser führte, aber ansonsten ha en wir viele schöne Ausﬂüge.
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Woran denkst du außerdem besonders gerne zurück?
Da gibt es vieles, an was ich mich gerne erinnere. Die Freizeiten in Le Hohwald, unsere
Ausﬂüge und Stamm sche. Besonders viel Freude machte mir die Redak onsarbeit bei
der Hauszeitung.
Woran denkst du außerdem besonders
gerne zurück?
Es war immer ein sehr angenehmes
Arbeiten in der Werksta und vor allem
die abwechslungsreichen Arbeiten
machten mir großen Spaß.
Was wird dir fehlen, wenn du morgens
nicht mehr zu uns in die Werksta
kommst?
Bild: Lothar Ahrens

Meine Kollegen, das Mi agessen, die Arbeit und vor allem Herr Haas, mein Gruppenleiter, der mich all die Jahre in Fischerbach begleitet hat.
Ich werde am letzten Tag bes mmt sehr traurig sein. Aber ich wurde jetzt 73 Jahre alt
und es ist nun an der Zeit, in Rente zu gehen und „Ade“ zu sagen.

Wir bedanken uns für das Interview und wünschen dir, dass du bei bester
Gesundheit deinen Ruhestand genießen kannst!
Außerdem freuen uns wir uns riesig, wenn du uns mal besuchen kommst!

Bild: Tamara Hagemeier, Elefantenfamilie
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Bild: Philipp Harter, Colloseum2

Bild: Matthias Hettich, Blaues Mandala

Bild: Birgitt Rosiak, Mandala1
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Das große Vater-Sohn-Erlebnis Pokalﬁnale von Florian Armbruster

Einfach NUR stolz auf den SCF!
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin…
Nach dem gewonnenen Halbﬁnale beim
HSV sollte sich nach 30 Jahren als Fan der
große Traum von Berlin nun also doch
erfüllen! Mit meinem Fanclub Torpedo
Kinzigtal hä e ich die „Traum“-Reise realisieren können. Da ich die Leidenscha
SC Freiburg an meinen Sohn weitergegeben habe, versuchte ich eine Zeit
lang an weitere Tickets zu kommen, ihn
en äuscht in der Heimat zurücklassen
während ich reise, das war keine Op on!

Da der Erfolg auf weitere Tickets ausblieb,
entschied ich mich, für das gemeinsame
„Family Viewing“ zuhause zu bleiben.
Wohlgemerkt mit dem Versprechen, im
Falle eines Triumphes für den Empfang am
darauﬀolgenden Tag Freiburg zu bereisen
und die Helden zu feiern…!
Der Final-Samstag brach an, die Nervosität
s eg. Bis zur Ankun unserer eingeladenen
Gäste am Abend musste das Haus und die
Wohnung dekoriert werden, feinsäuberlich
wurden alle Trikots und Schals aufgehängt,
am Balkon die SC-Fahne gehisst.

Wo man auch mit Menschen ins Gespräch kam an diesem Tag, nur DAS SPIEL war Thema.
Egal ob man Fußball mag oder nicht, an diesem Samstag stand man hinter dem SCF.

31

Baumgeﬂüster / Redaktion Hausach und Fischerbach

Ausgabe 6

Das große Vater-Sohn-Erlebnis Pokalﬁnale Florian Armbruster

Unsere Gäste kamen, nach dem Essen war
auch nicht mehr lange bis zum Anpﬁﬀ. Die
Bilder und Videos den ganzen Tag in der
Fanclub-Whats-App-Gruppe von den in
Berlin Anwesenden ha en die Spannung
fast ins unermessliche gesteigert.

Der Sport Club konnte die knappe 1:0
Führung leider nicht ins Ziel bringen und
damit den Pokal in den Berliner Nachthimmel strecken. Aber dem großen
Favoriten Paroli geboten und nach 120
Minuten aufopferungsvollem Kampf erst
im Elfmeterschießen unterlegen, das
machte dann doch stolz.

Stolz auf die kämpfenden Jungs
und ihre Trainer, stolz auf die
unglaublichen Fans und ihre
S mmung in Berlin und der
Heimat, stolz ein Südbadener
und SC´ler zu sein!

Bild: Die Ostkurve mit den badischen Fans im Olympiastadion

Nach dem Finaltag weiß man nicht so genau wer stärker am SC-Fieber „erkrankt“ ist, Vater
oder Sohn?!
Aber eines weiß man, man wird noch viele Spiele vom SC gemeinsam schauen, ganz egal
ob im heimischen Wohnzimmer, im Europa-Park-Stadion, oder doch irgendwann einmal
in Berlin…
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Lahr
wünscht viel Spaß beim Lesen

Reha Werkstatt Lahr
Rainer-Haungs-Straße 4
77933 Lahr
Tel. 0 78 21 / 9 51 70
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ein Bericht von Linda Florek

Alphabetisierungskurs in Lahr

Bild (von links): Linda Florek, Mar n Santo, Andrea
Debacher, Diana Schillinger und Simone Keckeis

Bild: Diana Schillinger bereitet der Kurs viel Freude

6,2 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland sind gering
literalisiert – ein Problem, das vielen gar
nicht bewusst ist. Denn Lesen und
Schreiben zu können ist eine Voraussetzung für viele Tä gkeiten, sowohl
beruﬂich als auch im Alltag. Somit
werden Betroﬀene häuﬁg mit Problemen
konfron ert, mit denen sie bei anderen
häuﬁg auf Unverständnis stoßen.

Kurs zu dem Thema ablegen, um sich die
nö gen Kompetenzen anzueignen.
Kaum war der Kurs ausgeschrieben, s eß
er sofort auf viel Andrang von Leistungsberech gten, die sich unsicher beim Lesen
und Schreiben fühlen. Dabei ist es eine
herausfordernde Aufgabe, ein Programm
zu erstellen, das allen Kursteilnehmern
gerecht wird, die einen unterschiedlichen
Grad an Einschränkungen in vielen unterschiedlichen Bereichen haben. Hierfür
ﬁnden wöchentlich in geteilten Gruppen
Treﬀen sta , bei welchen individuell
Gramma k- und Rechtschreibungsaufgaben erledigt werden. Jedoch wird
das Lesen und Schreiben auch mit Alltagsaufgaben, wie Einkaufen gehen und

Auch in der Reha-Werksta sind viele betroﬀen. Aus diesem Grund bietet nun die
Gruppenleiterin Svetlana Rose mit der FSJlerin Linda Florek für gering literalisierte
Leistungsberech gte einen Alphabe sierungskurs an. Um dies bewerkstelligen zu
können, musste sie zunächst selbst einen
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zusammen Frühstücken
verbunden. Ein weiteres
Medium sind Aufgaben,
die am PC erledigt werden
können, was den Vorteil
hat, dass Fehler direkt
eingesehen und korrigiert
werden können.
Ziel des Kurses ist dabei
nicht nur, Schreib- und
Lesekenntnisse zu vermi eln, sondern auch
Techniken zu entwickeln,
um seine Schwächen zu
kompensieren, sodass der
Alltag besser gemeistert
werden kann.

Bild: Andrea Debacher beim Arbeiten am PC

Zwei Treﬀen haben bereits sta gefunden, die bei den Kursteilnehmern auf posi ve Resonanz s eßen. Aus diesem Grund lässt sich zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des
Kurses blicken, der hoﬀentlich dazu beitragen wird, dass der Alltag der Leistungsberech gten in Zukun erleichtert wird.

Bild: Hannah Hoferer, Meeer
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Frauenbeauftragte in der Reha-Werkstatt

Bild: ihr christlicher Glaube bewegt Mar na Weis dazu,
Frauen (und auch Männern) in der Lahrer Werksta den
Rücken zu stärken

Bild: Carmen Sichler sieht in der Tä gkeit als Frauenbeau ragte eine neue Herausforderung

In der Arbeitswelt besteht noch immer
für Frauen die Gefahr aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert und benachteiligt
zu werden. Aus diesem Grund sieht das
Bundesgleichstellungsgesetz eine Frauenoder Gleichstellungsbeau ragte vor, die
sich für Chancengleichheit in Unternehmen einsetzt. Auch in der Reha- Werksta wird diese Aufgabe seit drei Jahren
von Carmen Sichler und ihrer Stellvertreterin Mar na Weiß übernommen.

zu dieser Aufgabe bewegt. Vor Go seien
alle gleich, und um dies zum Ausdruck zu
bringen, möchte sie den Frauen in der
Werksta den Rücken stärken und sie vor
verbalen und körperlichen Angriﬀen
schützen. Sie erzählt, dass es zu ihren
Aufgaben zählt, als Vertrauensperson zu
fungieren, auf die die Frauen bei Problemen immer zukommen könnten. Daraufhin würden sie gemeinsam überlegen,
ob es nö g ist, den Sozialdienst hinzuzuziehen oder ob der Konﬂikt auch
selbstständig gelöst werden kann. Zudem nehmen sie regelmäßig an Sitzungen
und Schulungen teil. Beispielsweise die
Schulungen zum Thema „Gewalt an
Frauen mit Behinderung“ oder „Nein
sagen“ empfand sie als spannend.

Carmen Sichler ist zudem seit zwanzig
Jahren im Werksta rat und sieht in ihrer
Aufgabe als Frauenbeau ragte nun eine
neue Herausforderung und eine gute Gelegenheit etwas Neues auszuprobieren.
Mar na Weiß hat der christliche Glaube
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Sogar ein Mann habe bei ihr bereits nach
Hilfe gesucht, berichtet Mar na Weiß.
Dieser wurde von einem Kollegen verbal
beläs gt und wusste sich nicht anders zu
helfen. Letztlich musste auch die Gruppenleitung eingeschaltet werden. Grundsätzlich würde sie es befürworten, wenn
es die Form der Unterstützung auch
oﬃziell für Männer geben würde, etwa in
Form eines Gleichstellungsbeau ragten.
Auch Carmen Sichler unterstützt die Idee.
Diese benennt eine weitere wich ge Aufgabe der Frauenbeau ragten: Die Bereitstellung von Hygienear keln. Sollten die

Frauen welche benö gen, stehen sie
ihnen so zur Verfügung. Am besten gefallen den beiden Frauenbeau ragten an
ihrer Arbeit die Schulungen und Sitzungen.
Diese würden ihren Horizont enorm erweitern.
Die Frauenbeau ragten haben in der
Werksta eine sehr wich ge Aufgabe, die
eine Menge Verantwortung und Engagement voraussetzt. Mit ihrer Unterstützung
haben Frauen immer eine Ansprechpartnerin und Helferin, die ihnen bei
Problemen zur Seite steht.

Bild: Chris an Neubauer, Sommerlandscha 2
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Sternchen
Am Rande einer kleinen Stadt in Deutschland lag ein Gestüt. Es war ein schönes
Anwesen mit vielen Ställen und Zäunen,
in dem sich viele Pferde, junge und
alte, wohl fühlten. Sie ha en großen
Auslauf und der Besitzer des Gestütes
war gut zu ihnen. Eine schöne weiße
Stute mit einer zierlichen Statur und
einem klugen Kopf war träch g, man
konnte sehen, dass es nicht mehr lange
dauerte bis es soweit war. Alle Menschen
auf dem Hof warteten gespannt darauf
und nach zwei Tagen war es soweit. Es
musste ein Wunschfohlen sein, denn die
Stute ha e wenige Schmerzen und alles
ging sehr schnell. Ein schönes, zierliches
Fohlen war es, wie ihre Mu er. Nach
einer genauen Untersuchung stellten sie
einen Knorpel in der Mi e ihrer S rn fest
und um den Knorpel herum eine leichte
dunkle Färbung in einer Sternform, sonst
war sie gesund und munter, darum
bekam sie den Namen Sternchen. Der
Besitzer und seine Leute fanden den
Namen passend und schön. Sternchen
wurde von allen gemocht und es ging ihr
auf dem Hof gut.

einander. Auf einmal erregte ein Fohlen
Angies Aufmerksamkeit und das Fohlen
konnte seinen Blick nicht mehr von Angie
abwenden. Es war Sternchen und es
schien, dass sie etwas gefühlt ha e, denn
sie sah in die Richtung in der Angie stand.
Angie abwenden. Es war Sternchen und
es schien, dass sie etwas gefühlt ha e,
denn sie sah in die Richtung in der Angie
stand.
Normalerweise waren Pferde vorsich g
und ha en Angst, wenn man sie direkt
ansah, doch Angie und Sternchen fühlten
sich zueinander angezogen. So standen
die beiden einfach nur da und sahen sich
in die Augen, bis Sternchen sich auf Angie
zu bewegte, erst zögernd und vorsich g,
dann als ob sie geführt würde. Bei ihr
angekommen legte Sternchen ihren Kopf
auf Angies Schulter und ließ sich von ihr
streicheln.

In der Stadt wohnte eine junge Frau mit
dem Namen Angie. Um ihrem deprimierenden Alltag zu entgehen, machte sie
jeden Tag ihre Spaziergänge, entweder
durch oder außerhalb des Ortes. Dieses
Mal führte ihr Weg sie an den Stallungen
vorbei und sie erfreute sich an dem, was
sie sah. Das We er war schön und warm,
die Tiere tollten übermü g auf der Weide
herum und die Fohlen spielten mit-

Bild: Steﬃ Sauer, Pferdeliebe2

Für Angie und Sternchen gab es nichts
mehr, als diesen Augenblick und das
Gefühl des Zusammenseins. Nach einigen
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Minuten hob Sternchen ihren Kopf, stupste
Angie leicht an, lief wieder zu ihren
Spielgefährten. Angie stand immer noch
am Zaun und konnte sich nicht bewegen.
Nach einiger Zeit löste sie sich langsam
und ging ihren Weg weiter. Sternchen
blickte ihr nach und verabschiedete sich
mit einem Wiehern, Angie blieb noch einmal stehen und lächelte Sternchen zu. Auf
dem Heimweg musste Angie immer an
das Fohlen denken.

einige Schri e vom Zaun weg. Angie sah
sich um. Der Besitzer ging nun auf sie zu
und Sternchen kam wieder zum Zaun.
Angie fragte, ob er der Besitzer sei und
ob es ihn störe, dass sie hier sei. Er sagte
Nein und stellte sich vor:
„Ich heiße Paul Brandner und das ist mein
Besitz. Darf ich Ihren Namen erfahren?“
„Ich heiße Angela Gabel, aber ich werde
Angie genannt“.

An einem anderen Tag zog es Angie wieder
zu den Ställen und zum Fohlen. Kaum war
sie dort, kam Sternchen auf sie zugelaufen, ließ sich kraulen und streicheln.
Dieses Mal blieb sie länger und Angie
sprach mit ihr und man ha e das Gefühl,
dass Sternchen alles verstehen würde.
Angie konnte immer noch nicht verstehen warum das Fohlen zu ihr kommt
und sich an sie schmiegt, aber sie genoss
es und merkte, dass es ihre Seele berührte. Dann trennten sie sich wieder und
Sternchen verabschiedete sich wieder
mit einem Wiehern. Nun kam Angie jeden
Tag und das Zusammentreﬀen mit ihrem
Fohlen erfreute sie immer mehr.

„Ich habe das noch nie gesehen, dass
ein Fohlen so etwas wie bei Ihnen macht,
Angie, darf ich sie so nennen?“
„Wenn Sie möchten, ja. Das verstehe ich
auch nicht ganz. Ich ging spazieren und
kam in Gedanken versunken am Zaun
vorbei. Weil mir das bunte Treiben geﬁel,
blieb ich stehen und sah den Pferden zu.
Als ich dieses Fohlen sah, konnte ich es
nur anschauen. Das Fohlen musste es gemerkt haben, kam zu mir und legte seinen
Kopf einfach auf meine Schulter. Ich ha e
das Gefühl, dass wir beide uns schon ewig
kennen, es war ein wunderbares Gefühl.
Nun bin ich jeden Tag hier.“

Eines Tages machte der Besitzer seinen
Rundgang durch die Ställe und die Außenzäune, als er sah, dass Angie und Sternchen zusammenstanden und Sternchen
wieder ihren Kopf an Angies Schulter gelegt ha e. Er riss erstaunt die Augen auf.
Nachdem er sich wieder gefangen ha e,
ging er leise auf die beiden zu. Als Sternchen merkte, dass jemand kam, lief sie

„Darf ich Sie fragen, was Sie beruﬂich
machen?“
Angie sah ihn an und wusste nicht, was sie
sagen sollte, dann antwortete sie:
„Ich habe zurzeit keine Arbeit.".
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seit dem ersten Mal.“ Angie lachte und
ging.

„Da Sie, wie es scheint, mit Tieren gut umgehen können, möchte ich Ihnen ein Angebot machen. Sie können bei mir im Stall
helfen und die Tiere versorgen. Sie bekommen ein Gehalt und Sie können sich
auch besonders um Sternchen kümmern,
denn mein Gefühl sagt mir, das Sie zwei
zusammengehören. Was halten Sie davon?“

Sternchen wuchs heran und Angie machte
es viel Spaß, mit den Tieren zu arbeiten.
Sie ha e ein besonderes Gespür, wenn
eines der Tiere etwas ha e oder sich nicht
wohl fühlte. Die Pferde ha en Vertrauen
zu ihr, denn sie merkten, dass Angie ihnen
helfen konnte und gut mit ihnen umging.
Mit Sternchen ha e sie eine ganz besondere Beziehung. Angie stellte auch
fest, dass Sternchen ein sehr kluges Pferd
war, denn man musste ihr nur einmal
etwas sagen und sie wusste was sie
machen sollte. Angie brauchte auch
meistens keine Worte, Sternchen verstand
sie auch so.

„Meinen sie das im Ernst? Natürlich
nehme an! Ich habe nur eine Frage, wer
ist denn Sternchen?"
„Sternchen ist Ihr Fohlen. Wir haben sie
wegen ihrem Stern auf der S rn so genannt.“
„Wann kann ich anfangen?“

Eines Tages ha e Angie sich im Stall bei der
Arbeit den Kopf gestoßen und lag bewusstlos am Boden. Sternchen war auf der Weide
und graste friedlich vor sich hin, auf einmal
lief sie direkt in den Stall auf Angie zu. Sie
schnupperte und stupste Angie mit der
Nase an, doch sie bewegte sich nicht.
Sternchen senkte ihren Kopf zu Angies
Kopf und berührte es mit ihrem Knorpel.
So stand sie einige Minuten bis Angie die
Augen öﬀnete und verwundert in die
Augen von Sternchen sah. Was sie noch
sah, das konnte sie erst nicht glauben,
doch der Knorpel ha e schwach geleuchtet und ist danach wieder normal
geworden. Angie ging es wieder besser,
stand auf und bedankte sich bei Sternchen. Was sie nicht wusste, Paul Brandner
kam gerade in den Stall, als Sternchen

„Wenn Sie wollen, schon morgen.“
„Ich danke Ihnen, und bei wem soll ich
mich melden?"
„Sie kommen morgen um 9 Uhr und ich
zeige Ihnen alles.“
„Also dann bis morgen, mach es gut Sternchen, ein schöner Name und er passt.“
Sternchen verabschiedete sich wie immer
mit einem Wiehern und Paul sah wieder
verwundert drein.
„Was war jetzt das?“
„Er hat sich verabschiedet, das macht er
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ihren Kopf senkte und alles sah. Nun kam
er näher und streichelte Sternchen
seinen Hals.

es in unserer Welt nicht mehr gibt und
die Pferde noch als Einhörner gesehen
worden sind. Sie ha en auch ein sternförmiges Mal um ihr Horn. Sternchen ist
bes mmt ein Nachfahre dieser Einhörner,
vielleicht die Letzte. Was meinen Sie?"

„Angie, wie geht es Ihnen und was ist passiert?"
„Ich habe meine Arbeit gemacht und muss
mit dem Kopf an den Balken gestoßen sein, ich
weiß nur noch, dass es um mich dunkel wurde
und danach, als ich aufwachte, in die Augen
von Sternchen sah und dass der Knorpel
schwach leuchtete.“

Angie war verlegen, aber dann sagte sie:
„Als ich Sternchen das erste Mal sah,
konnte ich meine Augen auch nicht von ihr
abwenden und ich fühlte mich geborgen,
dann als sie zu mir kam und ihren Kopf an
meine Schulter legte, ha e ich das Gefühl,
dass alle Sorgen und Leid von mir abﬁelen
und ich fühlte mich wunderbar. Jedes Mal
wenn ich bei ihr war, ging es mir gut, sie
strahlt eine Ruhe und Zufriedenheit aus,
die jedem Menschen und Tier das Gefühl
gibt, sich zu beruhigen. Ich verstehe sie
und sie mich, ohne Worte. Es ist als ob sie
meine Gedanken lesen kann. Als ich vorhin
aufwachte und in ihre Augen sah, war nur
Liebe in ihren Augen und ich sah auch die
Welt, wie sie,und auch eine Sehnsucht
nach dieser Welt. Jetzt weiß ich, warum
Sternchen sich mit mir angefreundet hat,
denn ich kann ihre Sehnsucht s llen und
sie meine. Wenn Sie nichts dagegen haben,
würde ich sie gern reiten und pﬂegen...
aber Sie haben es mir ja schon erlaubt und
dafür möchte ich ihnen danken.“ Angie
war ganz aufgeregt und spielte mit ihren
Händen.

Sie sah verwundert zu Paul und er zu ihr.
„Ich habe es auch gesehen und denke,
dass Sternchen ein ganz besonderes Pferd
ist“.
Paul sah sich den Knorpel genauer an,
konnte aber nichts Besonderes erkennen.
Doch als er in Sternchens Augen sah, kam
er nicht mehr von ihnen los. Nach einiger
Zeit lösten sie sich und Paul war ganz
nachdenklich.
„Ich möchte Sie zu einem Kaﬀee einladen
und mit Ihnen über Sternchen reden,
kommen Sie bi e".
Nachdem sie im Wohnzimmer Platz genommen ha en und der Kaﬀee gebracht
wurde, sah Paul Angie an.
„Mir ist ganz anders geworden, als ich in
Sternchens Augen sah. Es war als ob in
ihren Augen eine andere Welt zu sehen
war. Eine Welt, in der die Flora und Fauna
eine Harmonie zustande gebracht hat, die

Paul sah Angie minutenlang an und antwortete:
„Der gleiche Gedanke kam mir vorhin auch
und es freut mich, dass Sie auch so
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denken, Sie haben sich hier sehr gut eingearbeitet. Angie, darf ich Ihnen das Du anbieten, das macht eine Unterhaltung
leichter.“

Sternchen wurde größer und zu einer
schönen, weißen Stute, wie ihre Mu er es
war. Wenn jemand besonders traurig oder
hilfsbedür ig war, merkte sie es sofort
und ging zu ihr oder ihm hin und durch
ihre Nähe half sie ihnen wieder neuen
Lebensmut zu fassen. Angie und Sternchen
wurden unzertrennlich und verstanden
sich nur mit dem Herzen.

Angie saß einen Moment s ll da und
sagte: „Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, es gibt so viele Menschen, die mit
ihrem Schicksal nicht fer g werden, da
könnten die Tiere helfen, wie Sternchen
mir. Wir könnten die Menschen einladen
und sie mit den Pferden bekannt machen,
reiten lassen und wenn Interesse besteht,
zeigen, wie man sie pﬂegt und was noch
alles dazu gehört. Ich denke, dass Sternchen uns dabei helfen will.“

Angie konnte mit Sternchen ausreiten,
wann und wohin sie wollte. Bei einem Ri
entdeckte sie einen Teich mit einem Wäldchen drum herum. Es war so schön dort,
dass sie eine Rast einlegte. Sie lehnte sich
an einen Baum und musste wohl eingeschlafen sein, denn auf einmal befand sie
sich in der Welt von Sternchen wieder. Im
Hintergrund sah sie eine Gebirgske e,
davor war ein See und daraus entsprang
ein Wasserfall, der in einen Bachlauf überging. Links vom Wasserfall standen grüne
Tannen auf einem steinigenUfer, davor
eine bunte Wiese und Insekten schwirrten
um Blumen und Blüten herum. Rechts
stand ein einzelner Laubbaum auf einer
Wiese. Ihr geﬁel es, dort spazieren zu
gehen und sich alles anzusehen. Es war
ein Du von den verschiedenen Blumen
und Blüten in der Lu , sie atmete ef ein
und drehte sich im Kreis. Die Farbenvielfalt
der Blumen, die Harmonie und das Zusammenwirken von Pﬂanzen und Tieren
war einfach wunderbar und schön, sodass
es schwer fällt diesen Ort zu verlassen.
Etwas weiter weg stand eine Herde von
grasenden Pferden, alle ha en einen
sternförmigen Punkt und ein Horn auf der

Angie sah Paul an, dann wieder weg. „Ich
ﬁnde die Idee ausgezeichnet und möchte,
dass du alles in die Wege leitest, es ist
deine Idee und ich werde dir helfen. Ich
möchte dich zum Abendessen einladen
und dabei können wir unsere Pläne
machen.“
Angie und Paul machten Pläne, schrieben
sich alles auf, wie, was und welche Zimmer
verändert und wo noch Toile en, Bäder
und Spielzimmer für Kinder und Aufenthaltsräume für Jugendliche eingerichtet
werden mussten. Als alles fer g war, fand
ein Einweihungsfest mit allen die geholfen
ha en, sta .
So kam es, dass das Brandner- Gestüt zu
einem beliebten Anlaufpunkt für Hilfeund Ruhesuchenden Menschen wurde.
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S rn. Eines der Pferde hob den Kopf und
sah in ihre Richtung. Der Blick des Pferdes
berührte Angies Herz und sie fühlte sich
zu ihnen gehörig. Es war ein Moment der
Ewigkeit und Zeitlosigkeit. Nachdem sich
ihre Blicke lösten, fühlte sich Angie mit
dem Universum eins und sie genoss jede
Minute in ihrem Traum, der für sie kein
Traum war. Als sie wach wurde, stand
Sternchen direkt ihr gegenüber und beobachtete sie mit wissenden Augen. Und
als Angie aufstehen wollte, ha e sie eine
wunderschöne blauviole e Blüte in der
Hand. Sie bedankte sich bei Sternchen

dafür, dass sie das erleben dur e. Am
Abend erzählte sie Paul von ihrem Erlebnis
und Paul wollte sich diesen Platz mit ihr
anschauen. Als Paul am Teich stand und
die besondere Aura spürte, konnte er nicht
anders als Angie in die Arme zu nehmen
und zu küssen. Es wurde ein Kuss für die
Ewigkeit, denn nach einem Jahr heirateten
sie. Und soo es ihnen die Zeit erlaubte
gingen sie zum Teich. Paul hat sich am Ufer
einen Wintergarten bauen lassen. Sternchen hat auch ein Fohlen zur Welt gebracht, eine zierliche, schneeweiße Stute
mit einem Stern auf der S rn.

Bild: Susanne Fricker, Grün2
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Wenn die Seele spricht

Bild: Rosi Engesser, Erinnerung an eine biograﬁsche Geschichte meiner Mutter, die sich
früher im Krieg im Wald verstecken musste, wohin die Ziegen sich ebenfalls versteckt hatten,
vor dem Bombardement im 2. Weltkrieg und sie diese dort wieder einfangen musste nachdem
die Bedrohung vorüber war.
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Flechtkurs in der Werkstatt in Lahr
befes gt wird, wo sich speziell dafür vorgefer gte Öﬀnungen beﬁnden. In verschiedenen Schichten, die jeweils in unterschiedliche Richtungen führen, wird nun das
Ra an über die Sitzﬂäche gespannt. Zuerst werden die Ra anstränge horizontal
an den jeweils gegenüberliegenden
Öﬀnungen befes gt. Die nächste Schicht
wird ver kal befes gt, die einzelnen
Stränge werden abwechselnd über und
unter die bereits befes gten Stränge gelegt. Darau in folgen zwei diagonal verlaufende Schichten. So wird die Sitzﬂäche
von Schicht zu Schicht stabiler.

Bild (von links): Elly Seiler, Alexandra Katz

Wie jedes Jahr bekamen auch diesmal
einige Interessierte aus dem Berufsbildungsbereich in Lahr die Möglichkeit,
einen Stuhlﬂechtkurs zu absolvieren.
Dieser begann am 28.03.22 und dauerte
eine Woche. Mit der Teilnahme am Kurs
qualiﬁzierten sich die Beschä igten, auch
für Kunden Stühle zu ﬂechten, was eine
gute Abwechslung zu sons gen Aufgaben
in der Werksta bieten kann.

Bild: Svetlana Schwindt, Tobias Gruseck

Wenn sie den Kurs absolviert haben,
können die Beschä igten Reparaturdienste anbieten, zum Beispiel um die
Werksta am Salmen oder in Hausach bei
ihren Au rägen zu unterstützen, häuﬁg
wendet sich die Kundscha auch direkt an
die Lahrer Werksta . Wenn Kunden
Stühle mit defektem Geﬂecht reparieren
lassen wollen, muss in den meisten Fällen
das gesamte Geﬂecht neu geﬂochten

Es gibt viele unterschiedliche Arten, den
Sitz eines Stuhls zu ﬂechten, wie beispielsweise das Sonnengeﬂecht, das Fischgrätengeﬂecht oder das dänische Geﬂecht,
die Reha hat sich jedoch auf das Wiener
Geﬂecht spezialisiert. Dafür wird Ra an
verwendet, das vorher zur besserer Dehnbarkeit befeuchtet und am Rand des Stuhls
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werden, manchmal kann aber auch nur
ein kleiner Teil repariert werden. Derartige Reparaturen kosten meist 80-100€,
ein vergleichsweise niedriger Preis für die
Leistung. Zudem wird angeboten, das Geﬂecht in Brauntönen zu lasieren, manche
Kunden bevorzugen jedoch die natürliche Farbe des Ra ans.

Insgesamt ein sehr hilfreiches Konzept –
es scha Abwechslung im Arbeitsalltag
der Beschä igten und gibt aber auch
Kunden die Möglichkeit, sich ihre Stühle
für einen güns gen Preis reparieren und
ﬂechten zu lassen und dabei die Reha zu
unterstützen.

Bild: Elly Seiler, Mustafa Kocaoez

Bild: Ein Geﬂecht in Bearbeitung.

45

Baumgeﬂüster / Redaktion Lahr

Ausgabe 6

ein Bericht von Linda Florek

Ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit
im Repair -Café
Reparieren sta wegwerfen ist das Mo o
des Repair-Cafés des Mostmaier-Areals in
Hausach. Viele Menschen neigen dazu,
ihre Sachen zu früh aufzugeben, sobald sie
kapu gegangen sind, da sie o nicht
wissen, ob und wie man sie reparieren
kann. Dafür bietet das Repair-Café eine
Lösung.

Bild: Rainer Seilnacht bei der Reparatur eines Elektrogerätes

zeug und vieles andere mehr. Auch andere
Leistungsberech gte können sich dort
helfen lassen. Das Reparieren an sich ist
dabei kostenlos, lediglich mögliche
Materialkosten müssen bezahlt werden,
Spenden sind jedoch willkommen. Zudem
gibt es Tipps und Tricks, wie man seine Gegenstände selbst reparieren kann.

Bild: In liebevoller Handarbeit werden Strohschuhe
hergestellt.

Leistungsberech gte der Reha, die sich
diese Herausforderung zutrauen, bieten
dort jeden zweiten Samstag im Monat
Reparaturarbeiten an für alle, die ihre
schadha en Gegenstände zur Verfügung
stellen. Sie kümmern sich um elektrische
Geräte, Möbel, Kleidung, Fahrräder, Spiel-

Am 12. März fand das Repair-Café zum
zweiten Mal dieses Jahr sta , nachdem es
im Februar ausfallen musste, und ha e
viele dankbare Besucher. Eine Kaﬀeekanne, ein Teekocher, ein Drucker, ein
Shredder, ein Staubsauger und eine
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Motorsense konnten repariert werden.
Außerdem wurden viele Strohschuhe gebastelt, die ebenfalls sehr beliebt bei Besuchern sind.
Auch in diesen Monat beweist das Repair-

Café, dass es erfolgreich Menschen auf
dem Weg zu einem nachhal geren Leben
unterstützen kann. Reparieren sta Wegwerfen ist ein Mo o, das den Zeitgeist von
Jahr zu Jahr immer besser tri und im
Repair-Café erfolgreich umgesetzt wird.

Bild: Rainer Seilnacht, Katharina Meenken

Bild: Michaela Moser
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Was verrät Corona über uns Menschen?
wahren Charakter der Menschen? So
haben beispielsweise bekennende Impfgegner noch nie eine Nadel an sich herangelassen. Während sie zuvor allerdings nur
dafür belächelt wurden, ernten sie nun
he ige Kri k. Der Unterschied ist, dass die
Gesellscha damals die Auswirkungen
ihres Handelns nicht so sehr zu spüren bekommen hat wie jetzt. Nun ist die Gesellscha auf die Imp ereitscha eines jeden
Einzelnen angewiesen, um Unheil abzuwenden und die Krankheit zu bekämpfen.
Die Konsequenzen ihres Handelns sind,
anders als damals, nun zu spüren, deshalb
fühlen sie sich gezwungen, sich der Mehrheit anzupassen. Ein anderer Teil der Ungeimp en ist generell gegen CoronaMaßnahmen, demonstriert dagegen und
fühlt sich in seiner Privatsphäre und Freiheit eingeschränkt. Doch woher kommt
die Einstellung dieser Menschen, sich
gegen alles zu stellen?

Wer kennt es nicht? Ein gemütliches
Familientreﬀen mit mehr oder weniger
en ernten Verwandten, alles ist ruhig und
harmonisch. Zumindest so lange bis das
Thema Corona au ommt. Tante Helene
entpuppt sich als Querdenkerin und animiert alle dazu, aufzuwachen, Onkel
Jürgen ist für die Impfpﬂicht. Mit der Zeit
entbrennt eine Diskussion, am Ende
stehen einige empört auf, ein baldiges
Wiedersehen mit der Familie ist nicht in
Sicht. Wie konnte das passieren?
„Die Maßnahmen spalten das Land!“ heißt
es häuﬁg seitens der Kri ker, die o genau
dieses Beispiel dafür anführen. Doch tun
sie das wirklich?
Die Allgemeinheit ist für die Maßnahmen,
da so die Sicherheit gewährleistet ist, dass
die Krankheit sich nicht weiterverbreiten
kann. Lediglich die Minderheit lässt sich
nicht impfen, geht auf Demonstra onen,
leugnet die allgemeinen Fakten und bleibt
von den hohen Zahlen unbeeindruckt.

Häuﬁg haben sie auch zuvor schon an
allem was ihren Komfort einschränkt,
etwas auszusetzen gehabt. Sei es der
Klimawandel oder die Flüchtlingskrise,
sobald es ungemütlich wird, sucht man
sich einen Sündenbock, aber nicht in den
eigenen Reihen. Es ist bequemer zu behaupten, alles sei erfunden und erlogen,
als sich tatsächlich mit dem Thema zu befassen und etwas an seinem Lebenss l zu
ändern.

Die Frage ist, ob wirklich von einer Spaltung die Rede sein kann, wenn es doch
lediglich eine Randgruppe ist, die ihre
Meinung durchsetzen will. Randgruppen
wie es sie schon immer gegeben hat und
geben wird. Die Existenz des Virus ist mit
seinen Millionen Toten oﬀensichtlich,
ebenso wie die Wirksamkeit der Maßnahmen.

Die Menschen wurden also nicht gespalten, Corona oﬀenbart nur ihre wirkliche Einstellung. Eine solche Klu hat

Spalten die Maßnahmen das Land nun tatsächlich oder oﬀenbaren sie nur den
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eigentlich schon immer im Untergrund
exis ert und musste früher oder später
ans Tageslicht treten.

Wie denken Sie darüber?

Bild: Chris ane Schulz, Mandalatraum
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Wenn die Seele spricht

Bild: Bernd Fugmann, Wirbelwind2

Bild: Tamara Hagemeier, Gogh Sonnenblumen
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Landschaft am Abend mit Leuchtturm

Bild: Elena Siegel, Landscha am Abend mit Leuch urm

Dieses Bild ist von dem Buch „die Leuch urmwärter“ inspiriert. Es zeigt eine Landscha
am Abend und einen großen sowie einen kleinen Leuch urm. In dem Buch erzählt der
Vater (der auf dem Leuch urm arbeitet) seinem Kind, das dieser Leuch urm so gebaut
wurde, damit man die Lichter an Land sehen kann.
Er hat ihm Lichtsignale beigebracht, die das Kind seinem Vater vom Strand aus schicken
konnte. Diese Stelle wollte ich in etwa wiedergeben als ich das Bild gemalt habe. Es
könnte auch ein Urlaubsbild sein, wenn nicht diese tragische Geschichte um die drei
Leuch urmwärter wäre.
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Was ist häkeln für mich?
Manchmal stellt mir jemand die Frage
warum ich etwas gerne mag. In diesem
Fall „Warum häkel ich gerne?“

Nach kurzer Zeit kann man, je nach
Können und Schnelligkeit, schnell Erfolge
sehen.

Als Kind hab ich schon gern in der Schule
die Handarbeitsstunden verfolgt. Am
liebsten waren mir die Stunden, in denen
wir uns besonders auf das Prak sche
konzentrieren mussten zb. beim S cken.
Mit Zwölf Jahren hab ich dann in Mannheim im ZI in der Kinder und Jugendpsychartrie Sta on 3a Asperger, eine Frau
kennen gelernt, die mir mi en in der
Nacht das Häkeln beigebracht hat.

Vor langer Zeit hab ich ein rich ges Großprojekt angefangen, eine 3mx3m große
Decke. Sie ist zwar noch nicht fer g, aber
ich bin noch dran!
Ja häkeln ist eine Gedultsprobe! Aber
wenn man sein Projekt gescha
hat,
freut man sich besonders. Hier in der
Reha-Werksta gibt es die „Nadel und
Faden ABM“, da bin ich auch drin, wir
häkeln, nähen, stricken, s cken u.v.m.
Vielen in dieser ABM geht es bes mmt
genauso. Und manche bringen rich ge
Kunstwerke fer g und häkeln Figuren!
Es ist echt unglaublich was alles gehäkelt
werden kann! Genau das ist das tolle
am Häkeln.

Seitdem hat mich das Häkeln nicht mehr
los gelassen. An manchen Tagen verhäckel
ich sogar eine halbe Wolle! Es ist nicht nur
ein Zeitvertreib für mich, sondern Entspannt mich ungemein, der Kopf wird frei
und man denkt nur von Stück zu Stück.

Bild: Manfred Buß, Obstorgie
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Psychische Erkrankungen sind nicht selten. Annähernd ein Dri el der erwachsenen
Bevölkerung in Deutschland erfüllt im Laufe eines Jahres die diagnos schen Kriterien für das
Vorliegen einer psychischen oder psychosoma schen Störung. Frauen sind dabei insgesamt
deutlich häuﬁger betroﬀen als Männer. Vorurteile und Diskriminierung psychisch kranker
Menschen sind in allen gesellscha lichen Bereichen immer noch weit verbreitet und erschweren den
Zugang zu therapeu scher Hilfe.
Immer wieder sind auch die Familien von der Erkrankung mit betroﬀen. Angst, Unsicherheit und ein
wenig transparentes Hilfssystem belasten die Familien zusätzlich.

„Wie verhalte ich mich richtig?“
„Wer kann helfen?“
„Mit wem kann ich reden?“
„Wie soll es weitergehen?“
Solche und ähnliche Fragen beschä igen Familien, wenn es psychische Probleme gibt. Familien
sind einerseits als Versorgungsins tu on unentbehrlich, sie werden aber andererseits mit der Last der
Hilfe und Verantwortung allein gelassen.
In einer Angehörigengruppe ﬁnden Sie:
Zusammenarbeit, Menschen mit gleichen Schicksalen,
Oﬀenheit, Solidarität und Informa onen.
Die nächsten Angehörigengruppe ﬁnden Sie bei folgenden Beratungsstellen:
Beratungsstelle Achern/Renchtal - Träger: Caritasbeziksverband Acher-Renchtal e.V.
Mar nstraße 56, 77855 Achern, Tel: 0 78 31 / 62 14 0
Beratungsstelle Hausach - Träger: Diakonie
Eichenstraße 24, 77756 Hausach, Tel: 0 78 31 / 96 69 0
Beratungsstelle Lahr - Träger: Ortenaukreis
Willy-Brandt-Straße 11, 77933 Lahr, Tel: 0 78 21 / 91 57 0
Beratungsstelle Kehl - Träger: Ortenaukreis
Rheinstraße 33, 77964 Kehl, Tel:0 78 51 / 8 99 74 0
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Beratungsstelle Oﬀenburg-Stadt - Träger: Arbeiterwohlfahrt
Hauptstraße 58, 77652 Oﬀenburg, Tel: 07 81 / 92 98 0

Beratungsstelle Oﬀenburg-Umland - Träger: Caritasverband Oﬀenburg
Okenstraße 26, 77652 Oﬀenburg, Tel: 0 78 03 / 79 01 0
Die Angehörigengruppe Oﬀenburg-Umland ist Mitglied im
Landes- u. Bundesverband für psychisch erkrankter Menschen e.V.
Ansprechpartner für die Selbsthilfegruppe ist Wilma Cocuzza, Gengenbach, Tel: 0 78 03 / 12 56
Informa ons-, Beratungs,- und Beschwerdestelle des Landratsamtes Ortenaukreis für Menschen
mit psychischen Erkrankungen und deren AngehörigenOﬀenburg - Pa entenfürsprecher/-in - AWO Ortenau e.V.
Hauptstraße 58, 77652 Oﬀenburg, Tel: 07 81 / 805 66 99, ibb.oﬀenburg@ortenaukreis.de
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