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Teşekkür - Thanks - Danke

W

ussten Sie, dass
Dankbarkeit nicht
nur das Wohlgefühl beeinflusst, sondern auch das
Vertrauen in sich und andere? Ich möchte Sie deshalb einladen, nicht auf
das zu blicken, was zu verändern ist, sondern auf
das, was vorhanden ist.
Durch die Dankbarkeit
lerne ich, bewusst die
Fülle meiner Fähigkeiten
und die meiner Mitmenschen
wahrzunehmen.
Der Weg dorthin ist einfach: Ich nehme mir zweimal in der Woche eine
halbe Stunde Zeit. In diesem Zeitraum überlege
ich mir, worüber ich mich
gefreut habe und schreibe
es auf. Während ich
schreibe, erlaube ich mir,
die Situation noch einmal
zu durchleben und notiere, wo ich die Freude körperlich gespürt habe.

Jetzt bin ich bereit zu
danken. Vielleicht sehe
ich jetzt, dass es gut war,
dem Paketzusteller alle
Päckchen, einschließlich
die des Nachbarn abzunehmen, weil er noch weniger Zeit hat als ich. Vielleicht sehe ich jetzt die
leuchtenden Kinderaugen, als sie die „Berge von
Süßigkeiten“ beim Bäcker
kauften und kann die
Zahngesundheit außen
vorlassen. Und vielleicht
sehe ich jetzt, dass die

kleine Streiterei des älteren Ehepaares ein liebgewonnenes Ritual ist, weil
sie sich immer, währenddessen und anschließend,
liebevoll anschauen.
Dankbarkeit gibt uns die
Möglichkeit, in angenehme Situationen einzutauchen, dort Fähigkeiten von
sich oder anderen zu entdecken, um dann sicherer
und mit Ruhe neue Situationen einzugehen. Wenn
Dankbarkeit das Wohlgefühl steigert, Vertrauen in
mich selbst und den anderen stärkt, dann gibt sie
uns auch die Sicherheit,
den Herausforderungen
der Zukunft entgegenzutreten. Und für die alten
Hasen der Dankbarkeit
unter uns wird empfohlen, die Dankbarkeit in
unangenehmen Situationen zu suchen und zu finden.
Marion Höppner
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Christian Jaun mit seiner
Mitarbeiterin Susan Mack.
Bild: Höppner

Meine Motivation: Menschen unterstützen
Trotz körperlichen Handicaps managt Christian Jaun eine Agentur zur häuslichen 24-Stunden-Betreuung

G

raue Wolken, kaltes
ungemütliches Wetter bereitet sich auf der
Schwäbischen Alb aus.
Christian Jaun (31) und
ich sitzen in seinem gemütlichen Büro in Dußlingen vor warmen Kaffee
und Hefezopf. Ich möchte
diesen Menschen kennenlernen, der sich vor
ein paar Jahren, trotz kör-

perlichen
Handicaps,
selbstständig
gemacht
hat, erfolgreich als Unternehmer arbeitet und sein
Leben genießt. Die Wolken schieben sich zur Seite und wir nutzen diesen
Moment, um ein Bild der
freundlichen Atmosphäre
aufzunehmen.
Jaun ist in Dußlingen aufgewachsen, die Schule

besuchte er in Mössingen
und Derendingen und die
Fachhochschulreife hat er
in Tübingen und Rottenburg erworben. Ein erfolgreiches Fernstudium
im Fachbereich Psychologie folgte. Seine Leidenschaft für die polnische
Sprache führte ihn an das
Slavische Seminar der
Uni Tübingen. Und so

machte er sich in jungen
Jahren mit der Vermittlungsagentur
Asana24
selbstständig.
Asana24
steht für die Betreuung
pflegebedürftiger Menschen:
Stundenweise
oder rund um die Uhr.
Wie entstand die Idee, sich
selbstständig zu machen?
Während meiner Schulzeit
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hatten wir in meiner Familie eine pflegebedürftige
Person und um diese kümmerte sich eine polnische
Fachkraft. Das Lernen fiel
mir nicht schwer, ich hatte
Zeit zu beobachten und eigene Schlüsse zu ziehen.
Mit den gemachten Erfahrungen
und
meinen
Kenntnissen wagte ich die
Selbstständigkeit.
Wofür steht Ihr Unternehmen Asana 24?
Mir ist es wichtig, dass wir
einen empathischen Umgang mit unseren Kunden
pflegen. Ich bin Ansprechpartner für die Angehörigen der pflegebedürftigen
Menschen, den erkrankten Menschen und für
die vermittelten Pflegekräfte aus Polen. Keine
einfache Sache. Zum
Glück habe ich ein gutes
Team, welches meine
Werte und Vorstellungen
mitträgt. Da ist meine
Fachkraft für Gerontopsychiatrie und die Pflegekraft für Demenzerkrankte
zu nennen.
Wie handhaben Sie
ihre Muskel-GelenksKrankheit?
Da ich mich nur mit dieser Krankheit kenne,
kann ich auch nicht sagen, wie es wäre, wenn
sie nicht da wäre. Vielleicht habe ich den Vorteil, dass ich zuvor eben
nicht ein gesundes, anderes Leben hatte. Ich
könnte mir vorstellen,
wenn Menschen nach einem Unfall schwere körperliche Schäden zurückbehalten, dass sie nicht
so einfach die gegenwärtige Situation akzeptieren könnten.

Wie sieht Ihr Alltag aus
und was ist Ihnen
wichtig?
Ich führe tägliche Besprechungen mit meinen polnischen Partnern, bespreche die Einsatzpläne mit
meinen Mitarbeitern und
führe vor allem Kundengespräche. Zu der täglichen Routinearbeit gehört es auch, den Personaltausch zu organisieren
und ihn praktisch durchzuführen.
Mein Realitätssinn, Mitgefühl und Verständnis
für die gegenwärtige Situation ist nicht nur
wichtig, ich würde sogar
sagen, notwendig. Sie
befähigen mich, Menschen zu unterstützen.
Durch meine eigenen
Erfahrungen habe ich erkannt, was die Angehörigen von Erkrankten benötigen. Wenn im Gespräch das Verständnis
im Vordergrund steht,
können alle Themen angesprochen werden und
mit einer Portion Realismus werden gute Lösungen für alle Beteiligten
gefunden.
Welchen Rat würden Sie
Menschen mit körperlichem Handicap geben?
Nimm die Realität an und
dann leg los! Das scheint
mir das Wichtigste zu
sein, ich muss mich kennen, dann ist vieles möglich. Ich muss wissen, wo
meine Grenzen liegen, es
hätte schlicht keinen Sinn
gemacht, wenn ich mich
für´s
Malerhandwerk
entschieden hätte. Im
Rahmen meiner Möglichkeit ist alles möglich!
Vielen Dank für das Gespräch!
Marion Höppner
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Michael Schneider will mit
seinem Tübinger Marktladen
einen Beitrag zur regionalen
Wertschöpfung leisten.
Bild: Höppner

Ökologie als Kriterium für Ökonomie
Der Tübinger Marktladen will 2017 eine Gemeinwohl-Bilanz erstellen
International existiert die Transition-Bewegung bereits seit mehr als zehn Jahren. Sie will den Übergang
in eine nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise auf
Gemeindeebene fördern und hat nun auch seit 2012
in Tübingen ihren festen Platz gefunden.
Mit der Unterstützung
bzw. Initiierung von Er-

fahrungsräumen für lokale Wirtschaftskreisläufe,

Solidarische
Landwirtschaften und auch mit
Aufklärungsarbeit will die
Transition-Bewegung helfen, die Krisenfestigkeit
der Stadt Tübingen und
seiner Umgebung zu entwickeln. Auch Bildungs-

angebote, die ein Denken
und Handeln aus der Zukunft heraus erlernen lassen, werden von dieser
Bewegung organisiert. So
bietet die Initiative „Tübingen im Wandel“ ein
Dach für unterschiedliche
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Einzelgruppen, die sich
für diese Veränderung
einsetzen wollen und die
Gemeinwohl-Ökonomie-Gruppe ist eine davon. Mit Michael Schneider, Inhaber des Tübinger
Marktladens, traf diese
Gruppe auf einen Unternehmer, der sich seit 1992
bewusst mit den Themen
„Regional“ und „Bio“ auseinander gesetzt hat und
Mitglied des Gemeinwohlökonomie-Netzwerkes ist. Und 2017 soll im
Marktladen eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt werden. „Entscheidend für
„Unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf
dem Kopf. Das Geld ist
zum Selbst-Zweck geworden, statt ein Mittel
zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes
Leben für alle.“
Christian Felber
Entwickler der
Gemeinwohl-Ökonomie
die Prozesse der Gemeinwohl-Ökonomie ist der
Prozess selber, in dem Erfahrungen gemacht werden können und alles Tun
an vorgegebenen Kriterien (Gemeinwohl-Ökonomiematrix)
reflektiert
werden kann“, so Klaus
Gräff, 1. Vorsitzender von
Transition-Stadt Tübingen e.V. und Mitglied der
Gemeinwohl-Ökonomie-Gruppe.
Schneider geht davon
aus, dass in seinem Betrieb schon viele Details
im Sinne dieser Bilanz
umgesetzt werden und ist
gleichzeitig
sehr
gespannt, was noch zu verändern ist. „Wirtschaftli-

ches Handeln sollte nicht
nur an ökonomischen,
sondern auch an ökologischen Kriterien gemessen
werden. Wir brauchen regionale Wertschöpfung
in allen Bereichen. Erzeugung,
Verarbeitung
und Vertrieb müssen
wieder in die Region
kommen und dort ihre
wirtschaftliche Zukunft
finden. Und dies kann
möglich sein, wenn alle
bereit sind und ermutigt
werden, dafür mehr Geld
auszugeben.
Dafür
braucht es die Unterstützung aller gesellschaftlichen Ebenen“, bringt Michael Schneider die Gemeinwohl-Ökonomie auf
den Punkt. Marion Höppner

Info:
Die Gemeinwohl-Ökonomie
ist ein ethisches Wirtschaftsmodell und möchte
den Werte-Widerspruch im
wirtschaftlichen Handeln
auflösen. Damit nicht mehr
allein Konkurrenz und
Macht im Vordergrund stehen, sondern Wertschätzung, Kooperation und
Solidarität. Auf diese Art
könnte Gemeinwohl von
Mensch und Umwelt
gefördert werden.
Weiterführende Literatur:
Christian Felber „Gemeinwohl-Ökonomie“ ,Deuticke
Verlag, ISBN 978-3-55206188-0
Blätter für deutsche und internationale Politik „Mehr
geht nicht! Der Postwachstums-Reader“, Blätter Verlagsgesellschaft mbH,
ISBN-Nr.: 978-3980492591
www.tt-tuebingen.de
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Humorvolle Farbenpracht

H

aben Sie auch schon
eins? Ein Ausmalbuch für Erwachsene? Oder
anders formuliert: Ein meditatives
Mandala-Buch
samt passenden Buntstiften? Um die eigene Konzentration zu fördern, den
Gedankenfluss zu beruhigen und Gelassenheit zu
kultivieren? Es gibt die traditionellen Mandalas, hier
liegt der Fokus auf dem
Zentrum, doch das Repertoire erweitert sich über
Zauberwälder und bis hin
zu Filmserien ständig. Was
natürlich dem Malvergnügen nicht im Wege steht.
Wissenschaftliche Belege
für die Förderung von Konzentration, Stressabbau und
Gelassenheit durch Mandalas gibt es zurzeit nicht. Die
besten Belege sind für mich
die Erfahrungen, die aus
Selbstversuchen entstehen.
Mandalas mit Buntstiften

auszumalen ist elegant,
feinsinnig und mit entsprechender Musik sehr wohltuend. Spannender wird es
mit Filzstiften. Hier musste
ich schon aufpassen, dass
ich nicht zu sehr aufdrücke,
über den schwarzen Rand
zu malen wurde stark sichtbar und konnte nicht wegradiert werden.
Da ich mich seit über
neun Jahren mit verschiedenen Mediationsübungen beschäftige, nahm ich
eine neue Herausforderung an und kramte meinen alten Schultuschkasten heraus. Hochkonzentriert nahmen Wasserfarbe,
Pinsel und meine ruhige
Hand die Aufgabe an.
Meine Gedanken verlangsamten sich und das Ergebnis erfüllte mich mit
Zufriedenheit. Ich nahm
das bunte Papier vom
Block und sah: Sehr viele

Blätter hatten sich auf eigentümliche Weise mit
Wasser und Farbe vollgesogen. Was nun geschah?
Es tauchte die Erinnerung
an meine Kunstlehrerin
aus der vierten Klasse auf:
„Bitte, immer die Blätter
vom Block abtrennen,
dann erst malen.“ Und die
Möglichkeit, sich für Humor oder Ärger zu entscheiden. So betrachtete
ich nachdenklich meine
gesammelten Kunstwerke,
noch abwiegend zwischen
Humor und Ärger, doch
ein breites Grinsen schlich
sich ein, gefolgt vom lauten Lachen, das die Küche
erfüllte!
Marion Höppner
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Klaus Gräff skiziert den
Workshop „Visionieren für eine
lebenswerte und befriedete
Zukunft“. Bild: Höppner

Die Kraft der eigenen und kollektiven Vision
Ein Workshop der TransitionStadt Initiative „Tübingen im Wandel“ will lokales und globales Handeln vernetzen

P

robleme kann man
niemals mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden
sind.“ sagte seinerzeit
schon Albert Einstein. Die
Mitwirkenden der Transition-Stadt-Intitiative
„Tübingen im Wandel“
wollen mit ihrem Workshop „Visionieren für eine
lebenswerte und befriedete Zukunft“ aufzeigen,
wie eine ganz persönliche
Idee beispielsweise zu
konkreter Stadtteilarbeit
werden kann, wenn man
die Aufgabe von „der Zukunft heraus handeln“
angeht.
Sobald die Menschen in
ihrem Gebiet eine Veränderung anstreben, ist eine
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung erfüllt, dass die Menschen
vom „ich“ zum „du“ gehen, um dann bei dem
„wir“ anzukommen. Und
diese Ebenen können in
diesem Workshop ergründet und mit Visionsübungen aufgeschlossen werden, ohne dass die Autonomie der Teilnehmer(in-

nen) dabei beschnitten
wird.
Die
TransitionStadt-Initiative „Tübingen
im Wandel“ hat das Bestreben, die Potentialität
des Einzelnen oder einer
Gruppe für das Gemeinwohl freizulegen, um so
Mitgestaltung möglicher
zu machen. Visionen und
Träume werden in diesem
Workshop herausgelockt,
aber auch Glaubenssätze
und blinde Flecken erkundet. Hier lässt sich erfahren, wo und wie man
loslassen und wo und wie
man sich auf Neues oder
Verändertes
einlassen
kann.
Je nach dem, ob der Workshop als kleiner Nachmittags-Kurs oder als großes
Tages oder WochenendSeminar angelegt ist: Er
bietet in allen Varianten
für Einzelne oder Gruppen die Möglichkeit, sich
der inneren Visionen bewusst zu werden und den
Blick zu weiten, um die
nächsten Schritte auf der
eigenen lokalen Ebene im
globalen Ganzen einzuleiten.
Marion Höppner

Info:

Dipl. agr. Ing Klaus Gräff ist
Mitinitiator und Organisator der
TransitionStadt Initiative
„Tübingen im Wandel“ und initiiert zukunftsweisende Projekte
in der Stadt und Region
Tübingen. Termin und Ort für
den Workshop „Visionieren für
eine lebenswerte befriedete
Zukunft“ wird auf der Homepage der Initiative bekannt gegeben (tttuebingen.de, klaus@
tttuebingen.de).
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WIGWAM ist ein Wohnprojekt
für alte und junge Menschen.
Bilder: Höppner

Lust auf gemeinschaftliches Wohnen
WIGWAM ist ein altersgerechtes und ökologisches Projekt für Frauen in Reutlingen
„Menschen ermutigen,
sich konkret Gedanken
zu machen, wie sie im Alter leben wollen und aktiv danach zu handeln,
das wollen wir“, sagt Sibylle Höf (72), Mitinitiatorin von WIGWAM.
Kirsten Levene (59), Ulrike Droll (62), Heide Hildenbrand (75), Annegreit
Künstle (51) und Berta
Wolf (67) gehören zum
Kern
des
Reutlinger
Wohnprojektes
„WIGWAM – Wohnen in Gemeinschaft,
wertschätzend, achtsam, miteinander“. Kennengelernt haben sie sich vor vielen
Jahren im Verein „Frauen
am Werk“. Dort begann

ihre Idee zu reifen und
2005 wurde das Projekt
öffentlich
vorgestellt.
2005 hieß es noch „Seniora“, bis 2008 „WIGWAM“
daraus wurde. In dieser
Zeit, wo Interessierte kamen, gingen oder blieben, entwickelte sich die
Idee weiter.
Die Gruppe wollte ein
Wohnprojekt realisieren,
das Frauen zur Verfügung
steht, Jung und Alt und
auch Menschen mit Handicap. Es sollte auf die
Zukunft ausgerichtet sein
- ökologisch, altersgerecht und werterhaltend.
Am Ende realisierten
sechs Frauen zusammen
das Projekt. 2009 legten
sie die Rechtsform und

die Finanzierung fest,
2010 gründeten sie die
„WIGWAM
Gemeinschaftswohnen GmbH“,
die 2011 das Grundstück
kaufte.
Erst später haben sie sich
für ein Generalbauunternehmen entschieden und
bereuen diesen Schritt bis
heute nicht. In dem Haus
haben die Bäder Schiebetüren, alle Türen sind Rollstuhl-tauglich. Eine Solartherme unterstützt die Heizung. Die 9000 Liter große
Regenwasser-Zisterne versorgt die WC‘s grundsätzlich und die Waschmaschinen optional.
Um zu gewährleisten,
dass die Gemeinschaft
über einen langen Zeit-

raum funktionieren wird,
hat sich die Kerngruppe
während der Vorbereitungszeit moderieren lassen und in Klausur-Wochenenden wurden alle
Themen besprochen und
geklärt.
„Erstaunliches
kam dort zu Tage“, berichtet Sibylle Höf, „denn
hier wurden die Grundsätze für das Zusammenleben festgelegt: Wie wollen wir leben? Gemeinnutz geht vor Eigennutz.
Wie wollen wir kommunizieren? Offen und ehrlich
und ohne persönliche
Angriffe. Und dass jeder
ein autonomes Wesen
bleibt! Wie organisieren
wir das Zusammenleben?
Die
Hausversammlung
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repräsentiert die Gemeinschaft
f und jede Wo
ft
W hnung
hat eine Stimme. Wi
We
schützen wir uns vor
Überfo
f rderung? Wi
fo
W r wollen keine „Nähe auf Bestellung“ und wir sind
uns einig, dass wir keine
profe
f ssionelle Pfl
fe
f ege leisfl
ten können. Wi
W e wollen
wir wohnen? In einer lebendigen Hausgemeinschaft
f und einem lebenft
digen Quartier!“ Dabei
leuchten die Au
A gen von
Syb
y ille Höf und sie zeigt
yb
mir den Gruppenraum.
Das Herzstück von Wi
W gwam ist fü
f r gemeinsame
Aktivitäten vorgesehen.
Hier wird auch jeden Monat das Reparatur-Café
f
fé
angeboten: Jeder kann alles, was er oder sie mit

zwei
Händen
tragen
kann, mitbringen und ehrenamtliche
Helfe
f r(infe
nen) unterstützten bei
der Reparatur!
Noch unregelmäßig triff
fft
ff
ft
sich in dem Gruppenraum ein Literatur-Café
f .
fé
Eine Möglichkeit fü
f r regionale Au
A tor(inn)en, ihre
W rke vorzustellen. „Ja,
We
Quartiersarbeit ist uns
wichtig!“, betont Sibyl
y le
yl
Höf mit einem Strahlen
im Gesicht. Marion Höppner
Info:
Anfragen bitte telefonisch
an (0 71 21) 2 09 50 00
oder per EMail an
Sibylle.Hoef@tonline.de
oder über das
Kontaktformular von
wigwamreutlingen.de

Sibylle Höf hat das Reutlinger Proj
o ekt mit initiiert.
oj
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Blasen platzen lassen

D

ie Begriffe „Informationsblase“ oder
„Echo-Raum“ haben sich
durch die Informationskultur gebildet und nicht
zuletzt trug Eli Pariser mit
seinem Buch „Filter-Bubble“ dazu bei. Es geht um
den isolierenden Effekt
der entsteht, wenn man
sich im Internet und in
den Sozialen Netzwerken
bewegt. Die dort arbeitenden Algorithmen helfen
den Unternehmen, dass
sich die Leser(innen)
möglichst lange auf einer
Seite bewegen, denn nur
so entsteht die gewünschte Profitmaximierung.
Lange bleibe ich nur auf
einer Seite, wenn mir das,
was ich gerade lese, auch
gefällt, meine Meinung
stärkt. So können Meinungen zu gefühlten
Wahrheiten werden und
eine Diskussion mit zwei

Vertretern unterschiedlicher Informationsblasen
kann schnell zum Streit
führen - ohne Aussicht auf
Konsens.
Gut, dass dieses komplexe
Thema immer wieder und
immer differenzierter aufgegriffen wird. Mir aber
scheint dieses Phänomen
nicht neu. Die Dimension
ist eine andere, ja. Beim
Rückblick in das analoge
Zeitalter stelle ich jedoch
fest, dass dieses Phänomen schon damals ebenso zementiert war wie
heute. Oder glauben Sie,
dass eine FAZ-Leserin
nach ausgiebigem, morgendlichem
Studium,
noch die Bild-Zeitung gelesen hat? Um anschließend mit ihrem Gatten
das Feuilleton und die
Schlagzeilen zu eruieren?
In der anderen Blase sah
es auch nicht besser aus.

Denn auch hier kann ich
mir kaum vorstellen, dass
eine Malermeisterin auf
der Baustelle neben ihrer
Stulle noch intensiv einen
kompletten
Zeit-Artikel
gelesen hat, um anschließend mit dem Gesellen zu
diskutieren. Nein, damals
wie heute gab es und gibt
es diese Blasen, die jeder
sucht und jeder aufrechterhält, denn es ist nun mal
sehr schön, wenn man die
eigene Meinung in der
Zeitung wiederfindet.
Was heute anders und gut
ist: Wir benennen die Blasen, erfassen den Status
quo und wissen jedoch
noch nicht so recht, wie
wir damit umgehen sollen.
Das scheint mir ein erster
und wichtiger Schritt zu
sein, die Blase platzen zu
lassen.
Marion Höppner
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Lebendige Vielfalt
Barbara Zeppenfeld züchtet Krainer Steinschafe
Der erste Eindruck
täuscht nicht. Die Ruhe,
die die Schafe samt Schäferin ausstrahlen, stehen
im Einklang mit der Natur. Nur sollte man von
diesem idyllischen Eindruck nicht auf eine romantische Arbeitsweise
schließen.
Um als Schäferin und
Züchterin für erhaltenswerte Arten tätig zu sein,
bedarf es neben der eige-

nen Vision viel Muskelkraft,
einen klaren Kopf, viele Unterstützer(innen) sowie einen Mix aus Geduld und
Zuversicht.

Barbara Zeppenfeld züchtet Krainer Steinschafe
und Waldschafe. Diese
sind bestens an die Verhältnisse der Schwäbischen Alb angepasst. Um
zu züchten, ist sie Mitglied in der Herdbuchabteilung des Landesschafzuchtverbandes
Baden
Württemberg und sie
weiß ganz genau, welche
Dame sie mit welchem
Herren zusammenbringt.
Ihre Herde umfasst rund
70 Mutterschafe. Eine solche Größe ist ideal, um
die privaten Streuobstwiesen und Steilhänge
der Schwäbischen Alb zu
kultivieren. Fördern, pflegen, kreativ sein und
auch kultivieren scheint
die vorrangige Aufgabe
von Zeppenfeld zu sein.
Die Kommunikation von
Eigentümern, Kommunen und von vorbei reisenden anderen Schafherden zu fördern, ist

Das Kultivieren von Schafen bedeutet für Barbara Zeppenfeld, die
Natur aus der Perspektive der Tiere neu zu verstehen. Bild: Höppner

wichtig. Denn was von
Außen oft so idyllisch daher kommt, kann in der
Realität manchmal auch
recht verzwickt sein. „Um
dieses Miteinander zu
fördern, ist eine gute Por-

tion Humor stets hilfreich“, sagt Zeppenfeld
mit einem Schmunzeln
auf den Lippen.
Das Pflegen der Natur
durch ihre Schafherde
an besonderen, schwer
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zugänglichen
Stellen,
nimmt, wie das Pflegen
von Beziehungen der vielen großen und kleinen
Helfer, einen anderen
Schwerpunkt ein. Kreative
Ideen, gut verpackt, in
Schrift und Form zusammen mit korrekt ausgefüllten Anträgen für Fördergelder, sind ebenfalls
wichtig. So können immer
wieder auch Angebote für
Schulklassen und Menschen mit kleinem Geldbeutel realisiert werden.
Nicht zu vergessen ist die
konkrete Versorgung der
Schafe. Das bedeutet unter anderem, kontinuierlich für Futter und Wasser
zu sorgen, das Scheren
der Tiere in die Wege zu
leiten und Schafwanderungen zu organisieren.
Und was will Barbara Zeppenfeld kultivieren? Den
bewussten Umgang mit
den Schafen, der Natur,
dem Leben. Wie der natürliche Kreislauf des Lebens
funktioniert, sieht und lernt
man am besten, wenn man
in die Lebensweise der Tiere einsteigt. „Ohne verändern zu wollen, sondern
mit dem Anspruch, diesen
zu fördern und zu pflegen“,
betont die 56-Jährige. „Kultivieren bedeutet hier, dass
wir Menschen durch und

mit den Schafen mehr sehen, verstehen und neue
Möglichkeit
entwickeln
können.“
Den Zusammenhalt der
Herde zu fördern und zu
beobachten reicht nach
Einschätzung von Zeppenfeld nicht aus, um ihre Vision zu realisieren.
Sie setzt deshalb auch
ihr breitgefächertes bildungspädagogisches Repertoire wie Lerntheorie,
kritische Psychologie und
feministische Sozialarbeit
ein, um nur einige zu
nennen. Auf dieser Basis
entsteht die Plattform,
auf der Mensch, Schaf,
Hütehund und Natur miteinander spielen und arbeiten. „Teilhaben und
Mitlernen. Das ist es, was

ich kultivieren will!“, sagt
Barbara Zeppenfeld mit
fester Stimme und klarem
Blick.
Marion Höppner
Info:
www.archealb.de
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Heute für gute Erinnerungen sorgen

I

m Sommer benötigen
die Pflanzen, das Gemüse und auch das Obst
besonders viel Aufmerksamkeit. Damit, wenn das
Wetter auch mitspielt, eine
reiche Ernte im Herbst
möglich wird. Ohne eigenes Zutun, im Sinne von
wässern,
zupfen
und
schneiden, ist ein Ernten
nicht möglich. So können
wir, wenn wir auch noch
die Kunst des „Einmachens“ verstehen, gut
durch den Winter kommen. Es wird deutlich, dass
die Gartenarbeit den gegenwärtigen Moment nutzen sollte, damit im Winter
ein Vorrat vorhanden ist.
Bekannt ist die Tatsache,
dass wir Menschen nicht
von Brot, Gemüse und
Erdbeereis alleine leben
können. Wir brauchen
auch ein Gegenüber: unsere Mitmenschen. Mit

denen wir teilen können.
Unsere Meinungen, das
Eis und unsere Erlebnisse.
Die leichten und auch die
unangenehmen.
Und
wenn´s zu unangenehm
wird, verfallen wir manchmal ins Lästern. Kurzfristig nehmen wir dabei eine
Erleichterung wahr. Langfristig jedoch schaden wir
uns selbst mit dieser Art
der Kommunikation. So
kam mir der Gedanke,
einmal die Perspektive des
Gärtners einzunehmen,
wenn es um Begegnungen
mit Menschen geht.
Mir ist es wichtig, die Empfindsamkeiten oder Eigenarten des Anderen als

Bereicherung für uns beide
anzusehen. Dass ich mich
eben nicht durch diese Besonderheiten persönlich
angegriffen fühle, sondern
wirklich das Besondere in
ihm oder ihr sehe und entdecken will. So wird dieses
Treffen, zwischen dir und
mir, besonders. Es entsteht
mit
Leichtigkeit
eine
freundliche
Erinnerung.
Weil ich zum einen über
mich selbst hinausgewachsen bin und zum anderen,
eben kein Streit, keine
kommunikative Einbahnstraße entstanden ist. So
motiviert, kann ich die
„Sommerfrüchte“ mal auf
eine ganz andere Art kultivieren und erhalte für die
kältere Jahreszeit wärmende Erinnerungen, die sich,
anders als das eingeweckte
Gemüse im Keller, vielleicht
sogar vermehren, wenn wir
Marion Höppner
sie teilen.
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Das Team vom Café Nikolai in
Reutlingen vor der Tassenwand:
Sarah Standfuß (v.l.), Anita
Demo, Nadine Börner und
Benny Müller. Bilder: Höppner

Die Freude des Schenkens und Annehmens
Im Reutlinger Café Nikolai können sich die Gäste zu einer Tasse Kaffee einladen lassen
Einen Kaffee trinken, einen weiteren Kaffee mitbezahlen – und einem
Menschen, der nicht auf
der Sonnenseite des Lebens steht, damit eine
Freude machen: Diese
Freude können seit einem guten Jahr Menschen im Café Nikolai in
Reutlingen genießen.
Die Freude des Schenkens und die Freude des
Annehmens.
Mitarbeiter von der City
Kirche hatten diese Form
des Schenkens in England
entdeckt und waren von ihr
begeistert. Sie fanden im
Café Nikolai einen Verbündeten für einen Versuch.
Die Umsetzung erfolgte
„learning by doing“. Die

große Tasse mit den Kaffeebohnen an der Eingangstür
wurde in den Bruderhaus
Werkstätten eigens für das
Café hergestellt und weist
auf diese Besonderheit hin.
Ebenfalls wurden in den eigenen Werkstätten zwei alte Fensterläden zu einer
Tassenwand umgestaltet.
Heute sind die gesammelten Tassen an den Fensterläden ein dekoratives Element für das Café und dienen primär der Aufmerksamkeit für diese Aktion, da
sich der praktische Gebrauch der schönen Tassen
als heikel erwies. Denn
wenn jemand nicht über
das Geld verfügt und dennoch eine Kaffeespezialität
genießen möchte, outet er
sich in diesem Moment mit

dieser Tasse eben doch als
bedürftiger Mensch und
die anderen Gäste nehmen
ihn dann auch als solchen
wahr. Eine andere Lösung
musste also her.
Mittlerweile hat sich das
Team vom Café Nikolai
drei Lösungsmodelle erarbeitet. Entweder der
Gast kennt den „caffé sospeso“ schon und verlangt danach oder er ist
Stammgast und das Team
kennt
ihn
oder

aber eine Mitarbeiterin
beziehungsweise ein Mitarbeiter fragt den Gast, ob
es für ihn „okay“ wäre,
wenn das Café Nikolai ihn
zu einem Kaffee einlädt.
Der dritte Lösungsansatz
erfordert viel Feingefühl
und Intuition. Alle Teammitglieder haben diese im
Laufe der Zeit erworben.
Ihre Motivation ist hoch,
denn alle im Team möchten, dass viele Menschen
aus Reutlingen und auch
aus der weiten Welt in
den Genuss kommen
können, für einen Moment ihren Alltag zu vergessen und das Dolce Vita
zu erleben. Marion Höppner

Nicht jede Tasse Kaffee, die im
Café Nikolai bezahlt wird, wird
gleich getrunken.

48

Anzeige

Ein Gemüsestand
sensibilisierte die Besucher
der Nacht der Nachhaltigkeit
für einen ethischen Umgang
mit Lebensmitteln.
Bilder: Höppner

Atmosphäre der Veränderung
Die Nacht der Nachhaltigkeit setzte Impulse für einen umweltfreundlichen Lebensstil
Die dritte Nacht der
Nachhaltigkeit in Tübingen fiel am Freitag, 19.
Mai, mit den badenwürttembergischen Nachhaltigkeitstagen zusammen.
Weshalb neben dem Tübinger Baubürgermeister
Cord Soehlke auch der
badenwürttembergische
Umweltminister Franz
Untersteller locker in die
Thematik der Nachhaltigkeit einführte.
Das Harlekintheater rundete den Einstieg mit
humorvollen Impro-Sequenzen ab. So konnten
die Besucher die einzelnen Projekte mit leichtem
Fuß, klarem Kopf und guter Laune erkunden.
Das zu entdeckende Angebot der Akteure war riesig. Es reichte vom muskelkraftbetriebenen Wasserkocher bis hin zu wundervoll gefalteten Büchern, die, beispielsweise

als Briefhalter eingesetzt,
eine komplett neue Aufgabe erhielten.
Ein Stand mit der Aufforderung „rette Lebensmittel“ machte nicht nur
durch die freundliche
Souveränität der Betreiber(innen) auf sich aufmerksam, sondern auch
durch das Obst und Gemüse, welches sie präsentierten. Es lag schön angerichtet, wie auf einem
klassischen
Marktstand
und ich fragte mich: wovor soll ich es denn retten?
Vor Chemikalien? Ist es
vom Aussterben bedroht,
weil ich vielleicht gerade
vor einer seltenen Frucht
stehe? Als mich die ehrenamtlich Engagierten aufklärten, wurden meine
Augen groß: vor dem Müll!
Der Teil, der nicht von den
Tafeln abgenommen wird,
wandert in den Müll. Und
das sind fast ein Drittel aller produzierten Lebens-

mittel, die immer noch
essbar sind. Es geht den
Mitgliedern von foodsharing e.V. um die fehlende
Ethik, die hinter diesen
Praktiken steht. Das Problem kennt auch das Umweltministerium BadenWürttemberg und hat zur
Aufklärung der Verbraucher(innen) eine Broschüre herausgegeben.

Die geretteten Lebensmittel werden von den
Ehrenamtlichen
von
foodsharing an Freunde,
Nachbarn und Bekannte
verteilt oder zu den zwei
Fairteilern in Tübingen
gebracht. Kostenlos, das
ist ihnen wichtig!
Müllvermeidung ganz anderer Art findet man
im Reparatur Café, im

Tübingens Baubürgermeister Cord Soehlke und der
badenwürttembergische Umweltminister Franz Untersteller
führten locker in die Thematik der Nachhaltigkeit ein.
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W rkstadthaus Tübingen.
We
Immer am letzten Mittwoch eines Monats öff
ffn
ff
fnet
sich die Tür zum Reparatur Café
f , ein jede(r) kann
fé
alles mitbringen, was er
oder sie mit zwei Händen
tragen kann und aus Holz
und/oder Metall besteht.
Hilfe
f zur Selbsthilfe
fe
f wird
fe
hier angeboten: keine
Dienstleistung!
Die eigenen Fähigkeiten
weiterentwickeln
und
auch den Respekt der
Gegenstände wieder erkennen und akzeptieren
lernen:
Entsprechend
diesem Credo sucht das
Reparatur Café
f jemand,
fé
der sein Wi
W ssen in der
Reparatur von Kleidung
weitergibt. Einen Nähmaschinenfl
f üsterer gibt
fl
es auf jeden Fall schon
im Reparatur Café
f . Das
fé
Café
f dient nicht nur dem
fé
A stausch von Wi
Au
W ssen,
sondern fö
f rdert auch das
Miteinander.
K chen,
Ku
Kaff
ffe
ff
fee, Te
T e und alkoholf eie Getränke gibt es imfr
mer und sehr oft
f auch eift
ne warme Mahlzeit. Der

Betrieb wird mit Spenden und ehrenamtlicher
Arbeit ermöglicht.
Das Erkunden der einzelnen Projekte machte auf
der Nacht der Nachhaltigkeit trotz etw
t as unsteten
tw
W tters viel Freude. Die
We
W ge von einem Angebot
We
zum anderen waren kurz
und der Flyer mit Stadtkarte und Projektbeschreibung machte es
dem Publikum leicht, sich
zu info
f rmieren, die eigefo
ne We
W ge-Route fe
f stzulegen und sich von der Atmosphäre der Ve
V ränderung zur Nachhaltigkeit
anstecken zu lassen. So
kann man das Resümee
ziehen, dass allen Akteuren(innen) dieser Ve
V ranstaltung die Kompetenz,
die Leidenschaft
f und die
ft
Freude zur Ve
V ränderung
f r Tübingen innewohnt.
fü
Und als langsam diese
dritte Nacht der Nachhaltigkeit zu Ende ging,
schien es, als würde sich
die We
W lt ein wenig gerechter und fr
f iedlicher
drehen.
Marion Höppner
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Der kleine Tod

L

a petite mort“ – Der
kleine Tod, wertschätzend und mit einem
Lächeln im Gesicht bezeichnen die Franzosen
so die schönste Nebensache der Welt. Doch die
Leichtigkeit und die Wertschätzung gehen schnell
verloren, wenn man in
die mediale Welt blickt.
Und auch wenn man mit
offenen Augen und wertfreier Einstellung durchs
Ländle fährt, scheint es,
als dürften diese wundervollen Momente nur den
jungen und attraktiven
Menschen zur Verfügung
stehen. Menschen jenseits der fünfzig, ein paar
Kilogramm mehr an Hüfte, Bauch und Kinn und
mit einem Gesicht, das
von einem bewegten Leben erzählt, die sich innig

umarmen oder sich gar
küssen, sieht man eher
selten oder überhaupt
nicht.
Wo genau die Ursache dafür liegen mag, ist schwer
zu sagen. Die Analyse
sollte vielleicht auch eher
den Soziologen und Sexualforschern
überlassen
werden. Darüber einmal
nachzudenken und sein
eigenes Verhalten zu reflektieren kann man jedoch auch ohne diese Experten. Denn gerade die
Lebenserfahrung sowie
die Fähigkeit, die eigenen
Vorlieben zu artikulieren
und die Gelassenheit des
Alters, die akzeptiert, dass
nicht alles so läuft wie
man es sich vorstellt,
könnte dazu dienen, diesem „la petite mort“ öfters zu begegnen.

Wichtig: „La petite mort“
meint mehr als nur den
reinen Akt. Eine Hand,
die zärtlich und auffordernd über die Hüfte des
geliebten Menschen gleitet spricht eine Einladung
aus, ein Augenaufschlag
antwortet und diese zwei
Menschen gehen weiter
mit dem Bewusstsein
durch die Fußgängerzone, eine kurze, intime
und wertschätzende Begegnung erlebt zu haben.
Marion Höppner
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Mut zu Transparenz und Ehrlichkeit
In der Öschinger Metzgerei Grießhaber werden Schlachtungen mit der Kamera aufgezeichnet
Einfach gut leben ist
oftmals gar nicht so einfach. 1983 haben Manuela und Karl-Heinz Grießhaber ihre Bio-Metzgerei
in Ofterdingen gegründet, sind 1994 nach
Öschingen umgezogen,
überlebten einen großen
Brand und realisierten
Stück für Stück ihre Idee
von „einfach gut leben“.
Die Metzgerei und die Familie Grießhaber leben diesen Ansatz nachvollziehbar
und mit Freude. Dies bezeugen auch die treuen
Stammkunden der Firma.
Wenn Familie Grießhaber
auf miserable Zustände in
der Lebensmittelbranche
aufmerksam macht und
Lösungsvorschläge entwickelt, findet sie in ihren
Kunden und Geschäftspartnern souveräne Unterstützer. Von der Ladentheke bis zum Stall, wo die Tiere auf ihre Schlachtung
warten, herrscht in diesem
Bio-Betrieb eine entspannte und freundliche Atmosphäre. Und das in einem

Manuela und Karl-Heinz Grießhaber mit ihrer Tochter Desirée.
Bild: Höppner

Unternehmen, wo Leben
und Tod, Gewinn und Verlust,
unternehmerisches
Denken und Idealismus auf
einer Ebene stehen!
„Es geht immer um die
Beziehung“, erklärt KarlHeinz Grießhaber, während Manuela Grießhaber Fenster putzend einen Plausch mit ihren

Kunden hält und mich
mit meinem Espresso
und Vanilleeis ebenfalls
im Blick hat.
Die Bauern bringen ihre
Tiere selbst in die Metzgerei. Der Landwirt übernimmt die Verantwortung
für seine Tiere und reicht
sie an seinen Metzger
weiter. Die Kunden über-

nehmen Verantwortung
mit ihrem Einkaufsverhalten.
Eine Kamera zeichnet jede Schlachtung auf. KarlHeinz Grießhaber will mit
gutem Beispiel vorangehen. „Denn die Strukturen, die zum Wohle von
Mensch, Tier und Umwelt
kontrollieren sollen, versagen“, stellt Grießhaber
fest. „Ich will einen mündigen Menschen als Kunde und als Geschäftspartner“, betont der Metzger.
„Und das können wir nur
dann erreichen, wenn wir
den Mut zur Transparenz
und Ehrlichkeit haben!“
Der Slogan „einfach gut
leben“ scheint auch die
Kreativität zu steigern.
Das belegen neben einem
Öko-Lastenrad, das von
Karl-Heinz
Grießhaber
entwickelt und von den
örtlichen Schlossern umgesetzt worden ist, auch
die selbst gerösteten Kaffeebohnen sowie der
schmackhafte Espresso
und das aromatische Vanilleeis.
Marion Höppner
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Die Glocken laden ein

W

ir hören jeden Tag
die Glocken, mal
bewusst und mal nur als
Töne im Hintergrund. Wie
kam es dazu, dass die Kirchenglocken uns Menschen einladen? Und wenn
sie uns einladen, dann wozu? Starten wir doch eine
kleine Zeitreise.
Wir befinden uns im Jahr
1219. Ob Franziskus von
Assisi im Auftrag einer
Friedensmission zum Sultan al-Kâmil gereist ist
oder er den Sultan zum
christlichen Glauben bekehren wollte, ist von der
jeweiligen Literaturquelle
abhängig. Interessant ist
jedoch, dass er als Begründer des Franziskaner
Ordens über die Gabe verfügte, seine Welt nicht nur
durch die christliche Brille
zu betrachten, sondern
sich eine gewisse Objektivität bewahren konnte. So

beobachtete er auf seiner
Reise, wie die Menschen
ihren Glauben lebten.
Und er nahm sich die
Freiheit, über seine eigene
Konfession hinaus zu denken, nachzudenken, um
offen für neue Impulse zu
sein. An dieser Stelle sei
unbedingt nochmal gesagt, dass wir uns historisch gerade im Hochmittelalter, im Zeitalter der
Kreuzzüge befinden.
Während seiner Reise
nach Ägypten hörte er, wie
der Muezzin fünfmal am
Tag zum Gebet aufrief.
Und die gläubigen Menschen hielten inne und
beteten. Inspiriert von
dieser Haltung, schlug er
seiner Kirche vor, dass die
Glocken der Kirchtürme
doch die Menschen zum
Gebet einladen könnten.
Seine Ordensbrüder und
Schwestern verwirklichten

gerne diesen Gedanken.
Und so schlugen dann die
Glocken nicht nur zu besonderen Gegebenheiten,
sondern auch zum Still
werden. Franziskus hatte
von den Geistlichen einer
anderen Religion gelernt
und dieses Wissen weitergegeben. Und so laden
uns immer noch die Glocken ein. Innezuhalten.
Achtsam mit sich und seiner Umwelt zu sein. Und
offen zu bleiben für all das
Fremde in uns und um
uns herum. Marion Höppner
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Im Laden von Lina Fritz füllen
die Kunden ihre eigenen
Gefäße mit Getreide oder
Müsli. Bild: Höppner

Damit das Müsli keinen Müll produziert
Bei „Fridi Unverpackt“ in Reutlingen bringen die Kunden den Behälter für ihren Einkauf selber mit
Service, Umweltschutz
und Leichtigkeit bekommen in Reutlingen einen
festen Standort. Damit
zusammen kommt, was
zusammen gehört. Aber
eines nach dem anderen.
Bedauerlicherweise müssen wir Bürger und Bürgerinnen der Bundesrepublik
Deutschland anerkennen,

dass wir Europameister im
Pro-Kopf-Müllaufkommen
sind. Gleichzeitig sind wir
auch Weltmeister im Recycling. Nun könnten wir uns
entspannt zurücklehnen
und weiter konsumieren
wie bisher. Leider ist das
Bild nicht vollständig. Es
zeigt nicht, wie wir unseren
Müll recyceln. Beim dualen
System mit dem grünen

Punkt werden beispielsweise nur 20 Prozent des Materials wiederverwertet. Der
Rest wird verbrannt. Das
Thema der endlichen Ressourcen, die benötigt werden, um die Verpackungen
von Konsumgütern zu produzieren, muss ebenfalls
mit in dieses Bild genommen werden. Nicht zu vergessen das umfangreiche
Thema des Transportes.
Lina Fritz hat sich dieser
komplexen Themen angenommen. In Reutlingen,
am Weibermarkt 3, kann
Frau und Mann, Groß und
Klein sowie Jung und Alt in
ihrem Laden entdecken,
wie einfach es ist, aus der
gewohnten Konsumschleife auszusteigen.
„Nach der Geburt meines
dritten Kindes wurde mir
klar, dass ich unserer Gesellschaft, unserer Umwelt
etwas zurück geben will“,
so Fritz. „Wenn sich Dankbarkeit mit Kreativität
paart, entstehen Handlungsstränge“, sagt Fritz
mit einem Lächeln und

denkt an ihre ersten Schritte mit ihrer Gründungspartnerin. Innerhalb kurzer
Zeit stand die Idee und der
Businessplan. Und eine Tür
nach der anderen öffnete
sich. Und Mitte November
öffnet sich dann auch die
ganz reale Tür von „Fridi
Unverpackt“.
Neben Getreide, Mehl,
Müsli und Hülsenfrüchten
hat das Geschäft auch Reis,
Nudeln und Backzutaten
sowie Gewürze, Essig und
Öl im Angebot. Kaffee, Tee,
Saft, Wein, Milchprodukte,
Kosmetikartikel,
Reinigungsmittel und Accessoires rund um den Haushalt ergänzen das Sortiment.
Die Kunden füllen die Produkte in ihre eigenen Gefäße, die abgewogen werden.
An der Kasse wird das Gewicht des Behältnisses wieder abgezogen. Wer kein
passendes Gefäß dabei hat,
kann sich im Laden von Lina Fritz eines ausleihen
oder kaufen.
Fritz und ihr Team analy-
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sierten die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen, die in der Region
Reutlingen leben. Sie recherchierten
Produkte,
Transportoptionen
und
Aufbewahrungsmöglichkeiten. „Dabei haben wir
Lösungen gefunden, die
unserem
Sicherheitsanspruch entsprechen“, erklärt Fritz. „Daher sind wir
bereit, in der Warenhaltung
einen Kompromiss einzugehen.“ Denn die Behälter
sind aus Kunststoff. „Würde
bei einem Glasbehälter eine Ecke fehlen, wäre völlig
unklar, wann sie abgesprungen und wo sie
gelandet ist“, gibt Fritz zu
bedenken.
Lina Fritz weiß, wie anstrengend der Einkauf mit
Kindern im Supermarkt
sein kann. Bei „Fridi Unverpackt“ kann die Hausfrau
oder der Hausmann die
Einkaufsliste
telefonisch
oder per Mail aufgeben
und zur vereinbarten Zeit
mit dem PKW direkt vor die
Tür fahren, seine Kisten,
Körbe und Taschen bezahlen und einladen. Wer kein
Auto hat und nicht den
ganzen
Wocheneinkauf
selbst tragen will, wird
durch das Lastenfahrrad
von „Fridi Unverpackt“ klimaneutral beliefert.
Was ist mit den Menschen,
die nicht in der Stadt wohnen? Was ist mit der älteren
Generation, die auch umweltbewusst, regional und
biologisch einkaufen will?
Für diese Kunden bietet
Fritz einen Lieferservice an,
der rund um Reutlingen einen Radius von 30 KilomeMarion Höppner
ter zieht.
Info:
www.fridiunverpackt.de
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