
die kleineJanuar / Februar 20172

ussten Sie, dass
Dankbarkeit nicht

nur das Wohlgefühl beein-
flusst, sondern auch das
Vertrauen in sich und an-
dere? Ich möchte Sie des-
halb einladen, nicht auf
das zu blicken, was zu ver-
ändern ist, sondern auf
das, was vorhanden ist.
Durch die Dankbarkeit
lerne ich, bewusst die
Fülle meiner Fähigkeiten
und die meiner Mitmen-
schen wahrzunehmen.
Der Weg dorthin ist ein-
fach: Ich nehme mir zwei-
mal in der Woche eine
halbe Stunde Zeit. In die-
sem 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 notie-
re, wo ich die Freude kör-
perlich gespürt habe.

W

Jetzt bin ich bereit zu
danken. Vielleicht sehe
ich jetzt, dass es gut war,
dem Paketzusteller alle
Päckchen, einschließlich
die des Nachbarn abzu-
nehmen, weil er noch we-
niger Zeit hat als ich. Viel-
leicht sehe ich jetzt die
leuchtenden Kinderau-
gen, 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 älte-
ren Ehepaares ein liebge-
wonnenes Ritual ist, weil
sie sich immer, während-
dessen und anschließend,
liebevoll anschauen.
Dankbarkeit gibt uns die
Möglichkeit, in angeneh-
me Situationen einzutau-
chen, dort Fähigkeiten von
sich oder anderen zu ent-
decken, um dann sicherer
und mit Ruhe neue Situati-
onen einzugehen. Wenn
Dankbarkeit das Wohlge-
fühl steigert, Vertrauen in
mich selbst und den an-
deren stärkt, dann gibt sie
uns auch die Sicherheit,
den Herausforderungen
der Zukunft entgegenzu-
treten. Und für die alten
Hasen der Dankbarkeit
unter uns wird empfoh-
len, die Dankbarkeit in
unangenehmen Situatio-
nen zu suchen und zu fin-
den. Marion Höppner

Teşekkür - Thanks - Danke



raue Wolken, kaltes
ungemütliches Wet-

ter bereitet sich auf der
Schwäbischen Alb aus.
Christian Jaun (31) und
ich sitzen in seinem ge-
mütlichen Büro in Duß-
lingen vor warmen Kaffee
und Hefezopf. Ich möchte
diesen Menschen ken-
nenlernen, der sich vor
ein paar Jahren, trotz kör-

G perlichen Handicaps,
selbstständig gemacht
hat, erfolgreich als Unter-
nehmer arbeitet und sein
Leben genießt. Die Wol-
ken schieben sich zur Sei-
te und wir nutzen diesen
Moment, um ein Bild der
freundlichen Atmosphäre
aufzunehmen.
Jaun ist in Dußlingen auf-
gewachsen, die Schule

besuchte er in Mössingen
und Derendingen und die
Fachhochschulreife hat er
in Tübingen und Rotten-
burg erworben. Ein er-
folgreiches Fernstudium
im Fachbereich Psycholo-
gie folgte. Seine Leiden-
schaft für die polnische
Sprache führte ihn an das
Slavische Seminar der
Uni Tübingen. Und so

machte er sich in jungen
Jahren mit der Vermitt-
lungsagentur Asana24
selbstständig. Asana24
steht für die Betreuung
pflegebedürftiger Men-
schen: Stundenweise
oder rund um die Uhr.

Wie entstand die Idee, sich
selbstständig zu machen?
Während meiner Schulzeit

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

Christian Jaun mit seiner
Mitarbeiterin Susan Mack. 
Bild: Höppner
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hatten wir in meiner Fami-
lie eine pflegebedürftige
Person und um diese küm-
merte sich eine polnische
Fachkraft. Das Lernen fiel
mir nicht schwer, ich hatte
Zeit zu beobachten und ei-
gene Schlüsse zu ziehen.
Mit den gemachten Erfah-
rungen und meinen
Kenntnissen wagte ich die
Selbstständigkeit.

Wofür steht Ihr Unter-
nehmen Asana 24?
Mir ist es wichtig, dass wir
einen empathischen Um-
gang mit unseren Kunden
pflegen. Ich bin Ansprech-
partner für die Angehöri-
gen der pflegebedürftigen
Menschen, den erkrank-
ten Menschen und für
die vermittelten Pflege-
kräfte aus Polen. Keine
einfache Sache. Zum
Glück habe ich ein gutes
Team, welches meine
Werte und Vorstellungen
mitträgt. Da ist meine
Fachkraft für Gerontopsy-
chiatrie und die Pflege-
kraft für Demenzerkrankte
zu nennen.

Wie handhaben Sie
ihre Muskel-Gelenks-
Krankheit?
Da ich mich nur mit die-
ser Krankheit kenne,
kann ich auch nicht sa-
gen, wie es wäre, wenn
sie nicht da wäre. Viel-
leicht habe ich den Vor-
teil, dass ich zuvor eben
nicht ein gesundes, an-
deres Leben hatte. Ich
könnte mir vorstellen,
wenn Menschen nach ei-
nem Unfall schwere kör-
perliche Schäden zurück-
behalten, dass sie nicht
so einfach die gegenwär-
tige Situation akzeptie-
ren könnten.

Wie sieht Ihr Alltag aus
und was ist Ihnen
wichtig?
Ich führe tägliche Bespre-
chungen mit meinen pol-
nischen Partnern, bespre-
che die Einsatzpläne mit
meinen Mitarbeitern und
führe vor allem Kunden-
gespräche. Zu der tägli-
chen Routinearbeit ge-
hört es auch, den Perso-
naltausch zu organisieren
und ihn praktisch durch-
zuführen.
Mein Realitätssinn, Mit-
gefühl und Verständnis
für die gegenwärtige Si-
tuation ist nicht nur
wichtig, ich würde sogar
sagen, notwendig. Sie
befähigen mich, Men-
schen zu unterstützen.
Durch meine eigenen
Erfahrungen habe ich er-
kannt, was die Angehöri-
gen von Erkrankten be-
nötigen. Wenn im Ge-
spräch das Verständnis
im Vordergrund steht,
können alle Themen an-
gesprochen werden und
mit einer Portion Realis-
mus werden gute Lösun-
gen für alle Beteiligten
gefunden.

Welchen Rat würden Sie
Menschen mit körperli-
chem Handicap geben?
Nimm die Realität an und
dann leg los! Das scheint
mir das Wichtigste zu
sein, ich muss mich ken-
nen, dann ist vieles mög-
lich. Ich muss wissen, wo
meine Grenzen liegen, es
hätte schlicht keinen Sinn
gemacht, wenn ich mich
für´s Malerhandwerk
entschieden hätte. Im
Rahmen meiner Mög-
lichkeit ist alles möglich!
Vielen Dank für das Ge-
spräch! Marion Höppner
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Mit der Unterstützung
bzw. Initiierung von Er-

fahrungsräumen für loka-
le Wirtschaftskreisläufe,

Solidarische Landwirt-
schaften und auch mit
Aufklärungsarbeit will die
Transition-Bewegung hel-
fen, die Krisenfestigkeit
der Stadt Tübingen und
seiner Umgebung zu ent-
wickeln. Auch Bildungs-

angebote, die ein Denken
und Handeln aus der Zu-
kunft heraus erlernen las-
sen, werden von dieser
Bewegung organisiert. So
bietet die Initiative „Tü-
bingen im Wandel“ ein
Dach für unterschiedliche

Ökologie als Kriterium für Ökonomie
Der Tübinger Marktladen will 2017 eine Gemeinwohl-Bilanz erstellen

International existiert die Transition-Bewegung be-
reits 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.

Michael Schneider will mit
seinem Tübinger Marktladen
einen Beitrag zur regionalen
Wertschöpfung leisten. 
Bild: Höppner
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Einzelgruppen, die sich
für diese Veränderung
einsetzen wollen und die
Gemeinwohl-Ökono-
mie-Gruppe ist eine da-
von. Mit Michael Schnei-
der, Inhaber des Tübinger
Marktladens, traf diese
Gruppe auf einen Unter-
nehmer, der sich seit 1992
bewusst mit den Themen
„Regional“ und „Bio“ aus-
einander gesetzt hat und
Mitglied des Gemein-
wohlökonomie-Netzwer-
kes ist. Und 2017 soll im
Marktladen eine Gemein-
wohl-Bilanz erstellt wer-
den. „Entscheidend für

die Prozesse der Gemein-
wohl-Ökonomie ist der
Prozess selber, in dem Er-
fahrungen gemacht wer-
den können und alles Tun
an vorgegebenen Kriteri-
en (Gemeinwohl-Ökono-
miematrix) reflektiert
werden kann“, so Klaus
Gräff, 1. Vorsitzender von
Transition-Stadt Tübin-
gen e.V. und Mitglied der
Gemeinwohl-Ökono-
mie-Gruppe.
Schneider geht davon
aus, dass in seinem Be-
trieb schon viele Details
im Sinne dieser Bilanz
umgesetzt werden und ist
gleichzeitig sehr ge-
spannt, was noch zu ver-
ändern ist. „Wirtschaftli-

ches Handeln sollte nicht
nur an ökonomischen,
sondern auch an ökologi-
schen Kriterien gemessen
werden. Wir brauchen re-
gionale Wertschöpfung
in allen Bereichen. Er-
zeugung, 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 Unterstüt-
zung aller gesellschaftli-
chen Ebenen“, bringt Mi-
chael Schneider die Ge-
meinwohl-Ökonomie auf
den Punkt. Marion Höppner

Info: 
Die Gemeinwohl-Ökonomie
ist ein ethisches Wirt-
schaftsmodell und möchte
den Werte-Widerspruch im
wirtschaftlichen Handeln
auflösen. Damit nicht mehr
allein Konkurrenz und
Macht im Vordergrund ste-
hen, sondern Wertschät-
zung, Kooperation und
Solidarität. Auf diese Art
könnte Gemeinwohl von
Mensch und Umwelt
gefördert werden.

Weiterführende Literatur:
Christian Felber „Gemein-
wohl-Ökonomie“ ,Deuticke
Verlag, ISBN 978-3-552-
06188-0

Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik „Mehr
geht nicht! Der Postwachs-
tums-Reader“, Blätter Ver-
lagsgesellschaft mbH,
ISBN-Nr.: 978-3980492591

www.tt-tuebingen.de

„Unser jetziges Wirt-
schaftssystem steht auf
dem Kopf. Das Geld ist
zum Selbst-Zweck ge-
worden, statt ein Mittel
zu sein für das, was wirk-
lich zählt: ein gutes
Leben für alle.“
Christian Felber
Entwickler der
Gemeinwohl-Ökonomie
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aben Sie auch schon
eins? Ein Ausmal-

buch für Erwachsene? Oder
anders formuliert: Ein me-
ditatives Mandala-Buch
samt passenden Buntstif-
ten? Um die eigene Kon-
zentration zu fördern, den
Gedankenfluss zu beruhi-
gen und Gelassenheit zu
kultivieren? Es gibt die tra-
ditionellen Mandalas, hier
liegt der Fokus auf dem
Zentrum, doch das Reper-
toire erweitert sich über
Zauberwälder und bis hin
zu Filmserien ständig. Was
natürlich dem Malvergnü-
gen nicht im Wege steht.
Wissenschaftliche Belege
für die Förderung von Kon-
zentration, Stressabbau und
Gelassenheit durch Manda-
las gibt es zurzeit nicht. Die
besten Belege sind für mich
die Erfahrungen, die aus
Selbstversuchen entstehen.
Mandalas mit Buntstiften

H auszumalen ist elegant,
feinsinnig und mit entspre-
chender Musik sehr wohltu-
end. Spannender wird es
mit Filzstiften. Hier musste
ich schon aufpassen, dass
ich nicht zu sehr aufdrücke,
über den schwarzen Rand
zu malen wurde stark sicht-
bar und konnte nicht weg-
radiert werden.
Da ich mich seit über
neun Jahren mit verschie-
denen Mediationsübun-
gen beschäftige, nahm ich
eine neue Herausforde-
rung an und kramte mei-
nen alten Schultuschkas-
ten heraus. Hochkonzent-
riert nahmen Wasserfarbe,
Pinsel und meine ruhige
Hand die Aufgabe an.
Meine Gedanken verlang-
samten sich und das Er-
gebnis erfüllte mich mit
Zufriedenheit. Ich nahm
das bunte Papier vom
Block und sah: Sehr viele

Blätter hatten sich auf ei-
gentümliche Weise mit
Wasser und Farbe vollge-
sogen. 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 Hu-
mor oder Ärger zu ent-
scheiden. So betrachtete
ich nachdenklich meine
gesammelten Kunstwerke,
noch abwiegend zwischen
Humor und Ärger, doch
ein breites Grinsen schlich
sich ein, gefolgt vom lau-
ten Lachen, das die Küche
erfüllte! Marion Höppner

Humorvolle Farbenpracht
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robleme kann man
niemals mit dersel-

ben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden
sind.“ sagte seinerzeit
schon Albert Einstein. Die
Mitwirkenden der Tran-
sition-Stadt-Intitiative
„Tübingen im Wandel“
wollen mit ihrem Work-
shop „Visionieren für eine
lebenswerte und befrie-
dete Zukunft“ aufzeigen,
wie eine ganz persönliche
Idee beispielsweise zu
konkreter Stadtteilarbeit
werden kann, wenn man
die Aufgabe von „der Zu-
kunft heraus handeln“
angeht.
Sobald die Menschen in
ihrem Gebiet eine Verän-
derung anstreben, ist eine
Voraussetzung für die er-
folgreiche Umsetzung er-
füllt, dass die Menschen
vom „ich“ zum „du“ ge-
hen, um dann bei dem
„wir“ anzukommen. Und
diese Ebenen können in
diesem Workshop ergrün-
det und mit Visionsübun-
gen aufgeschlossen wer-
den, ohne dass die Auto-
nomie der Teilnehmer(in-

P nen) dabei beschnitten
wird. Die Transition-
Stadt-Initiative „Tübingen
im Wandel“ hat das Be-
streben, die Potentialität
des Einzelnen oder einer
Gruppe für das Gemein-
wohl freizulegen, um so
Mitgestaltung möglicher
zu machen. Visionen und
Träume werden in diesem
Workshop herausgelockt,
aber auch Glaubenssätze
und blinde Flecken er-
kundet. Hier lässt sich er-
fahren, wo und wie man
loslassen und wo und wie
man sich auf Neues oder
Verändertes einlassen
kann.
Je nach dem, ob der Work-
shop als kleiner Nachmit-
tags-Kurs oder als großes
Tages oder Wochenend-
Seminar angelegt ist: Er
bietet in allen Varianten
für Einzelne oder Grup-
pen die Möglichkeit, sich
der inneren Visionen be-
wusst zu werden und den
Blick zu weiten, um die
nächsten Schritte auf der
eigenen lokalen Ebene im
globalen Ganzen einzulei-
ten. Marion Höppner

Info: 
Dipl. agr. Ing Klaus Gräff ist
Mitinitiator und Organisator der
Transition-Stadt Initiative
„Tübingen im Wandel“ und initi-
iert zukunftsweisende Projekte
in der Stadt und Region
Tübingen. Termin und Ort für
den Workshop „Visionieren für
eine lebenswerte befriedete
Zukunft“ wird auf der Home-
page der Initiative bekannt gege-
ben (tt-tuebingen.de, klaus@
tt-tuebingen.de).

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

Klaus Gräff skiziert den
Workshop „Visionieren für eine

lebenswerte und befriedete
Zukunft“. Bild: Höppner
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„Menschen ermutigen,
sich konkret Gedanken
zu machen, wie sie im Al-
ter leben wollen und ak-
tiv danach zu handeln,
das wollen wir“, sagt Si-
bylle Höf (72), Mitinitia-
torin von WIGWAM.

Kirsten Levene (59), Ulri-
ke Droll (62), Heide Hil-
denbrand (75), Annegreit
Künstle (51) und Berta
Wolf (67) gehören zum
Kern des Reutlinger
Wohnprojektes „WIG-
WAM – Wohnen in Ge-
meinschaft, wertschät-
zend, achtsam, miteinan-
der“. Kennengelernt ha-
ben 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 „Senio-
ra“, bis 2008 „WIGWAM“
daraus wurde. In dieser
Zeit, wo Interessierte ka-
men, gingen oder blie-
ben, entwickelte sich die
Idee weiter.
Die Gruppe wollte ein
Wohnprojekt realisieren,
das Frauen zur Verfügung
steht, Jung und Alt und
auch Menschen mit Han-
dicap. Es sollte auf die
Zukunft ausgerichtet sein
- ökologisch, altersge-
recht und werterhaltend.
Am Ende realisierten
sechs Frauen zusammen
das Projekt. 2009 legten
sie die Rechtsform und

die Finanzierung fest,
2010 gründeten sie die
„WIGWAM Gemein-
schaftswohnen GmbH“,
die 2011 das Grundstück
kaufte.
Erst später haben sie sich
für ein Generalbauunter-
nehmen entschieden und
bereuen diesen Schritt bis
heute nicht. In dem Haus
haben die Bäder Schiebe-
türen, alle Türen sind Roll-
stuhl-tauglich. Eine Solar-
therme unterstützt die Hei-
zung. Die 9000 Liter große
Regenwasser-Zisterne ver-
sorgt die WC‘s grundsätz-
lich und die Waschmaschi-
nen optional.
Um zu gewährleisten,
dass die Gemeinschaft
über einen langen Zeit-

raum funktionieren wird,
hat sich die Kerngruppe
während der Vorberei-
tungszeit moderieren las-
sen und in Klausur-Wo-
chenenden wurden alle
Themen besprochen und
geklärt. „Erstaunliches
kam dort zu Tage“, be-
richtet Sibylle Höf, „denn
hier wurden die Grund-
sätze für das Zusammen-
leben festgelegt: Wie wol-
len wir leben? Gemein-
nutz geht vor Eigennutz.
Wie wollen wir kommuni-
zieren? Offen und ehrlich
und ohne persönliche
Angriffe. Und dass jeder
ein autonomes Wesen
bleibt! Wie organisieren
wir das Zusammenleben?
Die Hausversammlung

Lust auf gemeinschaftliches Wohnen
WIGWAM ist ein altersgerechtes und ökologisches Projekt für Frauen in Reutlingen

WIGWAM ist ein Wohnprojekt
für alte und junge Menschen.
Bilder: Höppner
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repräsentiert die Gemein-
schaftftf und jede WoWoW hnung
hat eine Stimme. WiWiW e
schützen wir uns vor
Überfofof rderung? WiWiW r wol-
len keine „Nähe auf Be-
stellung“ und wir sind
uns einig, dass wir keine
profefef ssionelle Pflflf ege leis-
ten können. WiWiW e wollen
wir wohnen? In einer le-
bendigen Hausgemein-
schaftftf und einem leben-
digen Quartier!“ Dabei
leuchten die AuAuA gen von
Sybyby ille Höf und sie zeigt
mir den Gruppenraum.
Das Herzstück von WiWiW g-
wam ist füfüf r gemeinsame
Aktivitäten vorgesehen.
Hier wird auch jeden Mo-
nat das Reparatur-Caféféf
angeboten: Jeder kann al-
les, was er oder sie mit

zwei Händen tragen
kann, mitbringen und eh-
renamtliche Helfefef r(in-
nen) unterstützten bei
der Reparatur!
Noch unregelmäßig trifffff tftf
sich in dem Gruppen-
raum ein Literatur-Caféféf .
Eine Möglichkeit füfüf r regi-
onale AuAuA tor(inn)en, ihre
WeWeW rke vorzustellen. „Ja,
Quartiersarbeit ist uns
wichtig!“, betont Sibylyly le
Höf mit einem Strahlen
im Gesicht. Marion Höppner

Info: 
Anfragen bitte telefonisch
an (0 71 21) 2 09 50 00
oder per E-Mail an
Sibylle.Hoef@t-online.de
oder über das
Kontaktformular von
wigwam-reutlingen.de

Sibylle Höf hat das Reutlinger Projojo ekt mit initiiert.
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ie Begriffe „Infor-
mationsblase“ oder

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

D Vertretern unterschiedli-
cher Informationsblasen
kann schnell zum Streit
führen - ohne Aussicht auf
Konsens.
Gut, dass dieses komplexe
Thema immer wieder und
immer differenzierter auf-
gegriffen 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 Phäno-
men schon damals eben-
so zementiert war wie
heute. Oder glauben Sie,
dass eine FAZ-Leserin
nach ausgiebigem, mor-
gendlichem Studium,
noch die Bild-Zeitung ge-
lesen hat? Um anschlie-
ßend 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 anschlie-
ßend mit dem Gesellen zu
diskutieren. Nein, damals
wie heute gab es und gibt
es diese Blasen, die jeder
sucht und jeder aufrecht-
erhält, 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 Bla-
sen, 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

Blasen platzen lassen
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Der erste Eindruck
täuscht nicht. Die Ruhe,
die die Schafe samt Schä-
ferin ausstrahlen, stehen
im Einklang mit der Na-
tur. Nur sollte man von
diesem idyllischen Ein-
druck nicht auf eine ro-
mantische Arbeitsweise
schließen.

Um als Schäferin und
Züchterin für erhaltens-
werte Arten tätig zu sein,
bedarf es neben der eige-

nen Vision viel Muskelkraft,
einen klaren Kopf, viele Un-
terstützer(innen) sowie ei-
nen Mix aus Geduld und
Zuversicht.

Barbara Zeppenfeld züch-
tet Krainer Steinschafe
und Waldschafe. Diese
sind bestens an die Ver-
hältnisse der Schwäbi-
schen Alb angepasst. Um
zu züchten, ist sie Mit-
glied in der Herdbuchab-
teilung des Landesschaf-
zuchtverbandes Baden
Württemberg und sie
weiß ganz genau, welche
Dame sie mit welchem
Herren zusammenbringt.
Ihre Herde umfasst rund
70 Mutterschafe. Eine sol-
che Größe ist ideal, um
die privaten Streuobst-
wiesen und Steilhänge
der Schwäbischen Alb zu
kultivieren. Fördern, pfle-
gen, kreativ sein und
auch kultivieren scheint
die vorrangige Aufgabe
von Zeppenfeld zu sein.
Die Kommunikation von
Eigentümern, Kommu-
nen und von vorbei rei-
senden anderen Schaf-
herden zu fördern, ist

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

tion Humor stets hilf-
reich“, sagt Zeppenfeld
mit einem Schmunzeln
auf den Lippen.
Das Pflegen der Natur
durch ihre Schafherde
an besonderen, schwer

Barbara Zeppenfeld züchtet Krainer Steinschafe

Lebendige Vielfalt

Das Kultivieren von Schafen bedeutet für Barbara Zeppenfeld, die
Natur aus der Perspektive der Tiere neu zu verstehen. Bild: Höppner
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zugänglichen Stellen,
nimmt, wie das Pflegen
von Beziehungen der vie-
len großen und kleinen
Helfer, einen anderen
Schwerpunkt ein. Kreative
Ideen, gut verpackt, in
Schrift und Form zusam-
men mit korrekt ausgefüll-
ten Anträgen für Förder-
gelder, sind ebenfalls
wichtig. So können immer
wieder auch Angebote für
Schulklassen und Men-
schen mit kleinem Geld-
beutel realisiert werden.
Nicht zu vergessen ist die
konkrete Versorgung der
Schafe. Das bedeutet un-
ter anderem, kontinuier-
lich für Futter und Wasser
zu sorgen, das Scheren
der Tiere in die Wege zu
leiten und Schafwande-
rungen zu organisieren.
Und was will Barbara Zep-
penfeld kultivieren? Den
bewussten Umgang mit
den Schafen, der Natur,
dem Leben. Wie der natür-
liche Kreislauf des Lebens
funktioniert, sieht und lernt
man am besten, wenn man
in die Lebensweise der Tie-
re einsteigt. „Ohne verän-
dern zu wollen, sondern
mit dem Anspruch, diesen
zu fördern und zu pflegen“,
betont die 56-Jährige. „Kul-
tivieren bedeutet hier, dass
wir Menschen durch und

mit den Schafen mehr se-
hen, verstehen und neue
Möglichkeit entwickeln
können.“
Den Zusammenhalt der
Herde zu fördern und zu
beobachten reicht nach
Einschätzung von Zep-
penfeld nicht aus, um ih-
re Vision zu realisieren.
Sie setzt deshalb auch
ihr breitgefächertes bil-
dungspädagogisches Re-
pertoire 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 mit-
einander spielen und ar-
beiten. „Teilhaben und
Mitlernen. Das ist es, was

ich kultivieren will!“, sagt
Barbara Zeppenfeld mit
fester Stimme und klarem
Blick. Marion Höppner

Info: 
www.arche-alb.de
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m Sommer benötigen
die Pflanzen, das Ge-

müse und auch das Obst
besonders viel Aufmerk-
samkeit. Damit, wenn das
Wetter auch mitspielt, eine
reiche Ernte im Herbst
möglich wird. Ohne eige-
nes Zutun, im Sinne von
wässern, zupfen und
schneiden, ist ein Ernten
nicht möglich. So können
wir, wenn wir auch noch
die Kunst des „Einma-
chens“ verstehen, gut
durch den Winter kom-
men. Es wird deutlich, dass
die Gartenarbeit den ge-
genwärtigen Moment nut-
zen 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: un-
sere Mitmenschen. Mit

I

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 manch-
mal ins Lästern. Kurzfris-
tig nehmen wir dabei eine
Erleichterung wahr. Lang-
fristig 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 Em-
pfindsamkeiten oder Ei-
genarten des Anderen als

Bereicherung für uns beide
anzusehen. Dass ich mich
eben nicht durch diese Be-
sonderheiten persönlich
angegriffen fühle, sondern
wirklich das Besondere in
ihm oder ihr sehe und ent-
decken will. So wird dieses
Treffen, zwischen dir und
mir, besonders. Es entsteht
mit Leichtigkeit eine
freundliche Erinnerung.
Weil ich zum einen über
mich selbst hinausgewach-
sen bin und zum anderen,
eben kein Streit, keine
kommunikative Einbahn-
straße entstanden ist. So
motiviert, kann ich die
„Sommerfrüchte“ mal auf
eine ganz andere Art kulti-
vieren und erhalte für die
kältere Jahreszeit wärmen-
de Erinnerungen, die sich,
anders als das eingeweckte
Gemüse im Keller, vielleicht
sogar vermehren, wenn wir
sie teilen. Marion Höppner

Heute für gute Erinnerungen sorgen
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Einen Kaffee trinken, ei-
nen weiteren Kaffee mit-
bezahlen – und einem
Menschen, der nicht auf
der Sonnenseite des Le-
bens steht, damit eine
Freude machen: Diese
Freude können seit ei-
nem guten Jahr Men-
schen im Café Nikolai in
Reutlingen genießen.
Die Freude des Schen-
kens 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 Verbün-
deten für einen Versuch.
Die Umsetzung erfolgte
„learning by doing“. Die

große Tasse mit den Kaffee-
bohnen an der Eingangstür
wurde in den Bruderhaus
Werkstätten eigens für das
Café hergestellt und weist
auf diese Besonderheit hin.
Ebenfalls wurden in den ei-
genen Werkstätten zwei al-
te Fensterläden zu einer
Tassenwand umgestaltet.
Heute sind die gesammel-
ten Tassen an den Fenster-
läden ein dekoratives Ele-
ment für das Café und die-
nen primär der Aufmerk-
samkeit für diese Aktion, da
sich der praktische Ge-
brauch der schönen Tassen
als heikel erwies. Denn
wenn jemand nicht über
das Geld verfügt und den-
noch 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 er-
arbeitet. Entweder der
Gast kennt den „caffé so-
speso“ schon und ver-
langt danach oder er ist
Stammgast und das Team
kennt
ihn
oder

aber eine Mitarbeiterin
beziehungsweise ein Mit-
arbeiter 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 Team-
mitglieder haben diese im
Laufe der Zeit erworben.
Ihre Motivation ist hoch,
denn alle im Team möch-
ten, dass viele Menschen
aus Reutlingen und auch
aus der weiten Welt in
den Genuss kommen
können, für einen Mo-
ment ihren Alltag zu ver-
gessen und das Dolce Vita
zu erleben. Marion Höppner

Die Freude des Schenkens und Annehmens
Im Reutlinger Café Nikolai können sich die Gäste zu einer Tasse Kaffee einladen lassen

Das Team vom Café Nikolai in
Reutlingen vor der Tassenwand:

Sarah Standfuß (v.l.), Anita
Demo, Nadine Börner und

Benny Müller. Bilder: Höppner

Nicht jede Tasse Kaffee, die im
Café Nikolai bezahlt wird, wird
gleich getrunken.
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Die dritte Nacht der
Nachhaltigkeit in Tübin-
gen fiel am Freitag, 19.
Mai, mit den baden-würt-
tembergischen Nachhal-
tigkeitstagen zusammen.
Weshalb neben dem Tü-
binger Baubürgermeister
Cord Soehlke auch der
baden-württembergische
Umweltminister Franz
Untersteller locker in die
Thematik der Nachhaltig-
keit einführte.

Das Harlekintheater run-
dete den Einstieg mit
humorvollen Impro-Se-
quenzen ab. So konnten
die Besucher die einzel-
nen Projekte mit leichtem
Fuß, klarem Kopf und gu-
ter Laune erkunden.
Das zu entdeckende An-
gebot der Akteure war rie-
sig. Es reichte vom mus-
kelkraftbetriebenen Was-
serkocher bis hin zu wun-
dervoll gefalteten Bü-
chern, die, beispielsweise

als Briefhalter eingesetzt,
eine komplett neue Auf-
gabe erhielten.
Ein Stand mit der Auffor-
derung „rette Lebensmit-
tel“ machte nicht nur
durch die freundliche
Souveränität der Betrei-
ber(innen) auf sich auf-
merksam, sondern auch
durch das Obst und Ge-
müse, welches sie präsen-
tierten. Es lag schön ange-
richtet, wie auf einem
klassischen Marktstand
und ich fragte mich: wo-
vor soll ich es denn retten?
Vor Chemikalien? Ist es
vom Aussterben bedroht,
weil ich vielleicht gerade
vor einer seltenen Frucht
stehe? Als mich die ehren-
amtlich Engagierten auf-
klärten, 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 al-
ler produzierten Lebens-

mittel, die immer noch
essbar sind. Es geht den
Mitgliedern von foodsha-
ring e.V. um die fehlende
Ethik, die hinter diesen
Praktiken steht. Das Prob-
lem kennt auch das Um-
weltministerium Baden-
Württemberg und hat zur
Aufklärung der Verbrau-
cher(innen) eine Broschü-
re herausgegeben.

Die geretteten Lebens-
mittel 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 an-
derer Art findet man
im Reparatur Café, im

Atmosphäre der Veränderung
Die Nacht der Nachhaltigkeit setzte Impulse für einen umweltfreundlichen Lebensstil

Tübingens Baubürgermeister Cord Soehlke und der
baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller
führten locker in die Thematik der Nachhaltigkeit ein.

Ein Gemüsestand
sensibilisierte die Besucher
der Nacht der Nachhaltigkeit
für einen ethischen Umgang
mit Lebensmitteln.
Bilder: Höppner
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WeWeW rkstadthaus Tübingen.
Immer am letzten Mitt-
woch eines Monats öfffff nfnf et
sich die Tür zum Repara-
tur Caféféf , ein jede(r) kann
alles mitbringen, was er
oder sie mit zwei Händen
tragen kann und aus Holz
und/oder Metall besteht.
Hilfefef zur Selbsthilfefef wird
hier angeboten: keine
Dienstleistung!
Die eigenen Fähigkeiten
weiterentwickeln und
auch den Respekt der
Gegenstände wieder er-
kennen und akzeptieren
lernen: Entsprechend
diesem Credo sucht das
Reparatur Caféféf jemand,
der sein WiWiW ssen in der
Reparatur von Kleidung
weitergibt. Einen Näh-
maschinenflflf üsterer gibt
es auf jeden Fall schon
im Reparatur Caféféf . Das
Caféféf dient nicht nur dem
AuAuA stausch von WiWiW ssen,
sondern föföf rdert auch das
Miteinander. KuKuK chen,
Kafffff efef e, TeTeT e und alkohol-
frfrf eie Getränke gibt es im-
mer und sehr oftftf auch ei-
ne warme Mahlzeit. Der

Betrieb wird mit Spen-
den und ehrenamtlicher
Arbeit ermöglicht.
Das Erkunden der einzel-
nen Projekte machte auf
der Nacht der Nachhaltig-
keit trotz etwtwt as unsteten
WeWeW tters viel Freude. Die
WeWeW ge von einem Angebot
zum anderen waren kurz
und der Flyer mit Stadt-
karte und Projektbe-
schreibung machte es
dem Publikum leicht, sich
zu infofof rmieren, die eige-
ne WeWeW ge-Route fefef stzule-
gen und sich von der At-
mosphäre der VeVeV rände-
rung zur Nachhaltigkeit
anstecken zu lassen. So
kann man das Resümee
ziehen, dass allen Akteu-
ren(innen) dieser VeVeV ran-
staltung die Kompetenz,
die Leidenschaftftf und die
Freude zur VeVeV ränderung
füfüf r Tübingen innewohnt.
Und als langsam diese
dritte Nacht der Nachhal-
tigkeit zu Ende ging,
schien es, als würde sich
die WeWeW lt ein wenig ge-
rechter und frfrf iedlicher
drehen. Marion Höppner



September / Oktober 2017 die kleine2

a petite mort“ – Der
kleine Tod, wert-

schätzend und mit einem
Lächeln im Gesicht be-
zeichnen die Franzosen
so die schönste Nebensa-
che der Welt. Doch die
Leichtigkeit und die Wert-
schätzung gehen schnell
verloren, wenn man in
die mediale Welt blickt.
Und auch wenn man mit
offenen Augen und wert-
freier Einstellung durchs
Ländle fährt, scheint es,
als dürften diese wunder-
vollen Momente nur den
jungen und attraktiven
Menschen zur Verfügung
stehen. Menschen jen-
seits der fünfzig, ein paar
Kilogramm mehr an Hüf-
te, Bauch und Kinn und
mit einem Gesicht, das
von einem bewegten Le-
ben erzählt, die sich innig

L umarmen oder sich gar
küssen, sieht man eher
selten oder überhaupt
nicht.
Wo genau die Ursache da-
für liegen mag, ist schwer
zu sagen. Die Analyse
sollte vielleicht auch eher
den Soziologen und Sexu-
alforschern überlassen
werden. Darüber einmal
nachzudenken und sein
eigenes Verhalten zu re-
flektieren kann man je-
doch auch ohne diese Ex-
perten. 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, die-
sem „la petite mort“ öf-
ters zu begegnen.

Wichtig: „La petite mort“
meint mehr als nur den
reinen Akt. Eine Hand,
die zärtlich und auffor-
dernd über die Hüfte des
geliebten Menschen glei-
tet spricht eine Einladung
aus, ein Augenaufschlag
antwortet und diese zwei
Menschen gehen weiter
mit dem Bewusstsein
durch die Fußgängerzo-
ne, eine kurze, intime
und wertschätzende Be-
gegnung erlebt zu haben.

Marion Höppner

Der kleine Tod
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Einfach gut leben ist
oftmals gar nicht so ein-
fach. 1983 haben Manue-
la und Karl-Heinz Grieß-
haber ihre Bio-Metzgerei
in Ofterdingen gegrün-
det, sind 1994 nach
Öschingen umgezogen,
überlebten einen großen
Brand und realisierten
Stück für Stück ihre Idee
von „einfach gut leben“.

Die Metzgerei und die Fa-
milie Grießhaber leben die-
sen Ansatz nachvollziehbar
und mit Freude. Dies be-
zeugen auch die treuen
Stammkunden der Firma.
Wenn Familie Grießhaber
auf miserable Zustände in
der Lebensmittelbranche
aufmerksam macht und
Lösungsvorschläge entwi-
ckelt, findet sie in ihren
Kunden und Geschäfts-
partnern souveräne Unter-
stützer. Von der Ladenthe-
ke bis zum Stall, wo die Tie-
re auf ihre Schlachtung
warten, herrscht in diesem
Bio-Betrieb eine entspann-
te und freundliche Atmo-
sphäre. Und das in einem

Unternehmen, wo Leben
und Tod, Gewinn und Ver-
lust, unternehmerisches
Denken und Idealismus auf
einer Ebene stehen!
„Es geht immer um die
Beziehung“, erklärt Karl-
Heinz Grießhaber, wäh-
rend Manuela Grießha-
ber Fenster putzend ei-
nen Plausch mit ihren

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

nehmen Verantwortung
mit ihrem Einkaufsver-
halten.
Eine Kamera zeichnet je-
de Schlachtung auf. Karl-
Heinz Grießhaber will mit
gutem Beispiel vorange-
hen. „Denn die Struktu-
ren, die zum Wohle von
Mensch, Tier und Umwelt
kontrollieren sollen, ver-
sagen“, stellt Grießhaber
fest. „Ich will einen mün-
digen Menschen als Kun-
de und als Geschäftspart-
ner“, 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 um-
gesetzt worden ist, auch
die selbst gerösteten Kaf-
feebohnen sowie der
schmackhafte Espresso
und das aromatische Va-
nilleeis. Marion Höppner

Mut zu Transparenz und Ehrlichkeit
In der Öschinger Metzgerei Grießhaber werden Schlachtungen mit der Kamera aufgezeichnet

Manuela und Karl-Heinz Grießhaber mit ihrer Tochter Desirée. 
Bild: Höppner
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ir hören jeden Tag
die Glocken, mal

bewusst und mal nur als
Töne im Hintergrund. Wie
kam es dazu, dass die Kir-
chenglocken uns Men-
schen einladen? Und wenn
sie uns einladen, dann wo-
zu? Starten wir doch eine
kleine Zeitreise.
Wir befinden uns im Jahr
1219. Ob Franziskus von
Assisi im Auftrag einer
Friedensmission zum Sul-
tan al-Kâmil gereist ist
oder er den Sultan zum
christlichen Glauben be-
kehren wollte, ist von der
jeweiligen Literaturquelle
abhängig. Interessant ist
jedoch, dass er als Be-
gründer des Franziskaner
Ordens über die Gabe ver-
fügte, seine Welt nicht nur
durch die christliche Brille
zu betrachten, sondern
sich eine gewisse Objekti-
vität bewahren konnte. So

W beobachtete er auf seiner
Reise, wie die Menschen
ihren Glauben lebten.
Und er nahm sich die
Freiheit, über seine eigene
Konfession hinaus zu den-
ken, nachzudenken, um
offen für neue Impulse zu
sein. An dieser Stelle sei
unbedingt nochmal ge-
sagt, dass wir uns histo-
risch gerade im Hochmit-
telalter, im Zeitalter der
Kreuzzüge befinden.
Während seiner Reise
nach Ägypten hörte er, wie
der Muezzin fünfmal am
Tag zum Gebet aufrief.
Und die gläubigen Men-
schen 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 be-
sonderen Gegebenheiten,
sondern auch zum Still
werden. Franziskus hatte
von den Geistlichen einer
anderen Religion gelernt
und dieses Wissen weiter-
gegeben. Und so laden
uns immer noch die Glo-
cken ein. Innezuhalten.
Achtsam mit sich und sei-
ner Umwelt zu sein. Und
offen zu bleiben für all das
Fremde in uns und um
uns herum. Marion Höppner

Die Glocken laden ein
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Service, Umweltschutz
und Leichtigkeit bekom-
men in Reutlingen einen
festen Standort. Damit
zusammen kommt, was
zusammen gehört. Aber
eines nach dem anderen.

Bedauerlicherweise müs-
sen wir Bürger und Bürge-
rinnen der Bundesrepublik
Deutschland anerkennen,

dass wir Europameister im
Pro-Kopf-Müllaufkommen
sind. Gleichzeitig sind wir
auch Weltmeister im Recy-
cling. 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 beispielswei-
se nur 20 Prozent des Mate-
rials wiederverwertet. Der
Rest wird verbrannt. Das
Thema der endlichen Res-
sourcen, die benötigt wer-
den, um die Verpackungen
von Konsumgütern zu pro-
duzieren, muss ebenfalls
mit in dieses Bild genom-
men werden. Nicht zu ver-
gessen das umfangreiche
Thema des Transportes.
Lina Fritz hat sich dieser
komplexen Themen ange-
nommen. 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 Konsumschlei-
fe auszusteigen.
„Nach der Geburt meines
dritten Kindes wurde mir
klar, dass ich unserer Ge-
sellschaft, unserer Umwelt
etwas zurück geben will“,
so Fritz. „Wenn sich Dank-
barkeit mit Kreativität
paart, entstehen Hand-
lungsstränge“, sagt Fritz
mit einem Lächeln und

denkt an ihre ersten Schrit-
te mit ihrer Gründungs-
partnerin. 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, Reini-
gungsmittel und Acces-
soires rund um den Haus-
halt ergänzen das Sorti-
ment.
Die Kunden füllen die Pro-
dukte in ihre eigenen Gefä-
ße, die abgewogen werden.
An der Kasse wird das Ge-
wicht des Behältnisses wie-
der abgezogen. Wer kein
passendes Gefäß dabei hat,
kann sich im Laden von Li-
na Fritz eines ausleihen
oder kaufen.
Fritz und ihr Team analy-

Damit das Müsli keinen Müll produziert
Bei „Fridi Unverpackt“ in Reutlingen bringen die Kunden den Behälter für ihren Einkauf selber mit

Im Laden von Lina Fritz füllen
die Kunden ihre eigenen
Gefäße mit Getreide oder
Müsli. Bild: Höppner
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sierten die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Men-
schen, die in der Region
Reutlingen leben. Sie re-
cherchierten Produkte,
Transportoptionen und
Aufbewahrungsmöglich-
keiten. „Dabei haben wir
Lösungen gefunden, die
unserem Sicherheitsan-
spruch entsprechen“, er-
klärt Fritz. „Daher sind wir
bereit, in der Warenhaltung
einen Kompromiss einzu-
gehen.“ Denn die Behälter
sind aus Kunststoff. „Würde
bei einem Glasbehälter ei-
ne Ecke fehlen, wäre völlig
unklar, wann sie abge-
sprungen und wo sie
gelandet ist“, gibt Fritz zu
bedenken.
Lina Fritz weiß, wie an-
strengend der Einkauf mit
Kindern im Supermarkt
sein kann. Bei „Fridi Unver-
packt“ 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 bezah-
len und einladen. Wer kein
Auto hat und nicht den
ganzen Wocheneinkauf
selbst tragen will, wird
durch das Lastenfahrrad
von „Fridi Unverpackt“ kli-
maneutral beliefert.
Was ist mit den Menschen,
die nicht in der Stadt woh-
nen? Was ist mit der älteren
Generation, die auch um-
weltbewusst, regional und
biologisch einkaufen will?
Für diese Kunden bietet
Fritz einen Lieferservice an,
der rund um Reutlingen ei-
nen Radius von 30 Kilome-
ter zieht. Marion Höppner

Info: 
www.fridiunverpackt.de
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