
  

(· Der BlickpunktTermine
SEPTEMBER 2020

Do. 17.09.  FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle 9.30-11.00 Uhr
Do. 17.09.  Quizabend im Kaffeehäusle 19.30 Uhr
Mi. 23.09.  Ausstellungseröffnung: Bilderbuch meines Lebens, 
 Zeichnungen von Marlis Schönnagel, Kaffeehäusle
Mo 28.09.  Montagsgespräch – Thema steht noch nicht fest, bitte Tagespresse beachten 

OKTOBER 2020
Do. 15.10.  Quizabend im Kaffeehäusle 19.30 Uhr
Do. 15.10.  Film für Alle: „Wunder“; Citykirche Reutlingen 19.30 Uhr
Sa. 17.10.  Chorkonzert: Die Cantessen, Kaffeehäusle 19.00 Uhr
Mi. 21.10.  „Heiners Schmuckschatulle – Kondschak lädt ein“; franz.K 19.00 Uhr
Do. 22.10.  FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle 9.30-11.00 Uhr
Sa. 24.10.  Krimi-Lesung: Martin Sowa, „Mord im Rinnental“, Kaffeehäusle 19.30 Uhr
Sa. 31.10.  Laternen- und Lichterfest mit Umzug; Pomologie 16.00 – 20.00 Uhr;

NOVEMBER 2020
Mo. 09.11.  Montagsgespräch: Lernen durch Bewegung; Kaffeehäusle 20.00 Uhr
Do. 19.11.  FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle 9.30-11.00 Uhr
Do. 19.11.  Quizabend im Kaffeehäusle 19.30 Uhr
Mo. 23.11.  Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Reutlingen e.V.; Gäste willkommen!  
 Kaffeehäusle 19.30 Uhr
Sa. 28.11.  Adventskränze binden bei BAFF; bitte anmelden bei BAFF
Sa. 28.11.  Konzert: „Wood, Wind & Wire“, Kaffeehäusle 20.00 Uhr

DEZEMBER 2020
Mo. 07.12.  Anstelle von Montagsgespräch: Lichterweg und Lebendiger Adventskalender; 
 zusammen mit der Ev. Kreuzkirchengemeinde; Kaffeehäusle 18.00 Uhr 
Do. 17.12.  FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle 9.30-11.00 Uhr
Do. 17.12.  Quizabend im Kaffeehäusle 19.30 Uhr
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INTEGRaTIVES KINDERHauS
BaFF | Bildung, Aktion, Freizeit, Feste:
72762 Reutlingen, Alteburgstr.15, Tel. 07121/2038080, Fax 07121/2038085
baff@lebenshilfe-reutlingen.de | www.lebenshilfe-reutlingen.de
FEDER | Familienunterstützender Dienst:
72762 Reutlingen, Alteburgstr.15, Tel. 07121/203 8082, Fax 07121/2038085
feder@lebenshilfe-reutlingen.de | www.lebenshilfe-reutlingen.de
Baff und Feder in gemeinsamer Trägerschaft mit der BruderhausDiakonie.
KaFFEEHäuSLE: 
72762 Reutlingen, Alteburgstr.15, Tel. 07121/2038083, Fax 07121/2038085
kaffeehaeusle@lebenshilfe-reutlingen.de | www.lebenshilfe-reutlingen.de 
aRBEITSKREIS SELBSTBESTIMMuNG | Menschen mit Handicap reden über alles, was sie behindert
NETZwERK | Elterninitiative zur Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben

Für Spenden und Mitgliedsbeiträge sind wir immer dankbar.
Ohne diese Unterstützung könnte die LEBENSHILFE ihre Angebote nicht realisieren.
IBAN: DE89 6405 0000 0000 017608 | BIC:SOLADES1REU
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kontinuierliche Unterstützung 
beim Versand des Blickpunktes
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Schwierige Zeiten,
kreative Lösungen...

Kultur im KAFFEEHÄUSLE
Nach der coronabedingten Zwangspause kommt die Kultur wieder zurück – vorsichtig 
zwar, aber immerhin. Manches ist noch ungewiss, vieles lässt sich nur unter Vorbehalt 
planen. Aber wir sind Optimisten – das gehört bei uns dazu. Und deswegen hier jetzt 
ein optimistischer Ausblick auf die nächsten kulturellen Ereignisse, Ausstellungen, Kon-
zerte, Lesungen im KAFFEEHÄUSLE.
Weil wir noch nicht wissen, wie sich die Lage entwickelt, bitten wir um Voranmeldung, 
dann können wir die Platzregelung entsprechend planen. Tel 07121/2038083

Ausstellung 
Frau Marlis Schönnagel lebte bis zu ihrem Ableben 2019 in Eningen u.A, malte und 
zeichnete ihr Leben lang, schuf in den 50er-Jahren viele Modezeichnungen; diese wer-
den ab Mittwoch, 23.9. im Kaffeehäusle ausgestellt werden. Diese Ausstellung ist vor-
gesehen bis zum Mittwoch, 18.11.2020. 

Konzert 
Am Samstag, 17.  Oktober ab 19 Uhr laden wir dann ganz herzlich ein zu einem Überra-
schungs-Konzert der „Cantessen“ unter der Leitung von Constanze Barocka. 
Die „Cantessen“ sind eine Gruppe fröhlicher Frauen, die Lieder und Texte zum Thema 
Traum erklingen lassen.

„… Wir gehen auf eine musikalische Reise von der Romantik über die goldenen Zwanzi-
ger bis in die Siebziger Jahre, vom Kunstlied bis zum Popsong, …. .“
Der Eintritt ist frei, während des Abends wird ein Spendenhut herumgereicht werden.

Lesung 
Benefiz-Veranstaltung - am Samstag, 24. Oktober ab 19.30 Uhr. „Mord im Rinnental!“ 

Dr. Martin Sowa, vielen von uns gut bekannt im Zusammenhang mit dem TSG-Sport, 
schreibt dazu: „Wir sind drei Autoren: Kirsten Levene, Janine Hugot, Martin Sowa. Ich 
lese aus meinem aktuellen Krimi: Mord im Rinnental. Wir drei werden uns die Zeit 
untereinander aufteilen. Begleitet wird das Ganze von Steffen Tröster auf der Gitarre.“ 
Unkostenbeitrag 7,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro 

Konzert 
am Samstag, 28. November 20:00 Uhr, ein Benefiz-Konzert mit WOODWIND & WIRE

WOODWIND & WIRE sind vier jung gebliebene Musiker aus dem Reutlinger Raum, 
die ihr Publikum mit viel Spielfreude unterhalten. WOOD,WIND & WIRE sind Holger 
Eschmann (sax), Achim Härtner (git), Carsten Brenner (b) und Joachim „Joa“ Wild (dr).
Wir können uns freuen auf eine bunte Mischung von Instrumentals aus Pop, Rock und 
Jazz. Der Eintritt ist frei, die Musiker bitten um Spenden zu Gunsten des Kaffeehäusles 
bzw. der Lebenshilfe Reutlingen.

Eltern mit besonderen Kindern
Mit der Schließung von Kindertageseinrichtungen, Schulen, Werkstätten und Angebo-
ten der Tagesbetreuung in der Corona-Zeit entfielen wichtige Entlastungsangebote für 
Familien mit besonderen Kindern. Viele Familien hatten große Angst, dass ihre zur Risi-
kogruppe gehörenden Kinder infiziert werden könnten.

Eine Umfrage des Lebenshilfe-Landesverbands Baden-Württemberg zeigte den hohen 
Druck, unter dem die Familien aufgrund der Corona-Pandemie stehen: Sie hatten oft 
kaum Unterstützung mehr von außen und müssen die Pflege und Betreuung nun seit 
über drei Monaten jeden Tag rund um die Uhr hinweg allein leisten.
Sie übernahmen völlig unvorbereitet die Aufgaben von Lehrern, Sonderpädagogen, 
Therapeuten, Anleitern, Betreuern sowie Freunden und Freundinnen.
Eltern von Kindern, die eine ständige Eins-zu-Eins-Betreuung benötigen, können liegen 
gebliebene Aufgaben oft erst in den Nachtstunden erledigen. Dadurch sind die Familien 
nicht nur massiv überlastet und erschöpft, sondern oftmals auch wirtschaftlich unter 
großem Druck. Gleichzeitig fanden ihre – durch das Corona-Virus besonders bedrohten 

– Kinder in der öffentlichen Wahrnehmung kaum Beachtung. Die Familien hatten den 
Eindruck, dass die vielfältigen und gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf sie und ihre Kinder kaum wahrgenommen werden.

Für die Kinder ist der Alltag in den letzten Wochen schwer auszuhalten und sie können 
die vielen Veränderungen in ihrem gewohnten Lebensrhythmus nicht verstehen. Ihre 
Eltern berichten, dass die Kinder öfter weinen oder aggressiv werden und sich stark 
zurückziehen. Aufgrund der fehlenden Strukturen im Tagesablauf fehlen ihnen ihre er-
forderlichen sozialen Kontakte und sie erhalten auch nicht die dringend notwendige 
Förderung.

Die Lebenshilfe macht sich auch in Zukunft für die Belange der Betroffenen stark und 
setzt sich für Verbesserungen und Erleichterungen in dieser schwierigen und herausfor-
dernden Zeit bei den politischen Entscheidungsträgern und den Landratsämtern vor Ort 
ein. Sie zeigt die Belastungen der Kinder und deren Familien auf und macht Lösungsvor-
schläge, die möglichst rasch helfen und unterstützen können. 
Besondere Kinder brauchen besonders starke Eltern. Es darf nicht passieren, dass die El-
tern mangels Unterstützung die Betreuung ihrer Kinder dann nicht mehr leisten können. 
Die Eltern gingen in der Corona-Zeit über ihre Grenzen hinaus – nun ist es dringend 
Zeit, sie zu entlasten!

Auch in Reutlingen hat sich die Lebenshilfe mit der Liga für Teilhabe an Landkreis und 
Stadt Reutlingen gewandt, mit dem Antrag, hier einen Notfonds für zusätzliche Betreu-
ungskosten einzurichten.
Leider wurde hier bislang auf die bestehenden (oft aufwändigen) Verfahren zur Bean-
tragung von Teilhabeleistungen verwiesen.
Auch wenn dies keine ganz schnelle Hilfe bringt, sollten Familien diese Leistungen be-
antragen, um langfristig die nötige Unterstützung zu erhalten! G. Flad

Schwierige Zeiten, auch für 
das KAFFEEHÄUSLE, BAFF und FEDER 

Als Mitte März aufgrund der Infektionsgefahr mit dem Corona-Virus 
das öffentliche Leben heruntergefahren wurde, waren das auch für die 
Arbeit vor Ort harte Einschnitte.
Innerhalb einer guten Woche musste das KAFFEEHÄUSLE seinen Be-
trieb einstellen, die BAFF-Kurse und FEDER-Angebote wurden jäh ab-
gebrochen. Als klar wurde, dass dies nicht nur eine kurze Unterbre-
chung, sondern ein tiefgreifender Einschnitt werden würde, begannen 
die Überlegungen, was nun zu tun wäre, was die Menschen, die sich 
sonst bei uns treffen, brauchen und wie der Bestand des Betriebes ge-
rettet werden könnte.
Und tatsächlich gab es kreative Ideen und viel Unterstützung von 
Freund*innen unserer Arbeit aber auch von bisher unbekannten 
Unterstützer*innen.

Um einen kleinen Lichtblick und ein Lebenszeichen zu setzen, veranstal-
tete das KAFFEEHÄUSLE einen kleinen Osterverkauf auf dem Wochen-
markt: unzählige gebackene Hasen, Mürbteig-Eier und Ostermuffins – 
bunt verziert – fanden reißenden Absatz – schon um 11 Uhr war alles 
verkauft, was die Mitarbeiter*innen des KAFFEEHÄUSLEs so sorgfältig 
und phantasievoll zusammengestellt hatten.
Auch BAFF musste Zwangspause einlegen: bis Mitte Juni konnten keine 
Gruppenangebote stattfinden. Ein kleiner Ausgleich wurde aber mit den 
18 Folgen der BAFF-Show in die Wohnzimmer der Teilnehmer*innen 
geschickt: ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter*innen und 
viele BAFF-Teilnehmer*innen schickten kreative, lustige und anregende 
Beiträge, die die Langeweile vertreiben sollten: vom Backrezept bis zur 
Bastelanleitung, vom Mitsingangebot, von Bewegungsspielen bis zu 
kleinen Konzertvorträgen war alles dabei. Die wohlbekannten Gesich-
ter kamen so ins Haus und halfen Verbindung zu halten (nach wie vor 
sind die BAFF-Shows auf der Homepage der Lebenshilfe Reutlingen zu 
finden). Seit Mitte Juni werden nun einige BAFF-Angebote nachgeholt, 
freilich unter veränderten Bedingungen: geteilte Gruppen, Angebote 
im Freien und keine Ausfahrten in eng besetzten Kleinbussen, sondern 
Aktionen in der näheren Umgebung – möglichst leicht zu erreichen – 
prägen das aktuelle kleine Sommerprogramm.
Auch das KAFFEEHÄUSLE hat nach den Osterferien mit verschiedenen 
Öffnungsetappen gearbeitet: zuerst ein sorgfältig organisierter Stra-
ßenverkauf, dann die Bewirtung im Außenbereich und schließlich die 
Öffnung des Innenbereichs, freilich mit weniger Tischen im richtigen 
Abstand.
Bei all diesen Angeboten war es ein ganz besonderes Erlebnis, wie viel 
Unterstützung und Solidarität das KAFFEEHÄUSLE erfahren konnte: 
wie viele kamen und holten Kuchen und Mittagessen, damit die Um-
satzeinbußen nicht zu groß wurden und manche Geldspende hilft, die 
Lücken auszugleichen. Inzwischen sind wieder alle Mitarbeiter*innen 
am Start – man spürt, wie groß die Erleichterung und die Freude ist, 
wieder mitarbeiten zu können. Und tatsächlich gab es auch tatkräfti-
ge Unterstützung: die ganze Familie Beck stieg in die Herstellung von 
Stoffmasken ein und erwirtschaftete damit, unterstützt vom Dorfladen 
Reicheneck, die stolze Summe von 2 500 Euro. Und auch Frau Ruckaber 
hat viele Stunden mit dem Nähen von Masken für Kinder verbracht; 
auch hier kam ein Erlös von über 650 Euro dem KAFFEEHÄUSLE zugu-
te! Allen fleißigen Leuten und tüchtigen Konsument*innen sagen wir 
ganz herzlich DANKE!!!!!

Und auch FEDER musste sich auf die veränderten Bedingungen ein-
stellen: alle Angebote und Betreuungen wurden zunächst abgesagt 
beziehungsweise sehr reduziert. Aber schon schnell wurde durch die 
Schließung der Schulen die enorme Belastung der Familien deutlich und 
so wurden mit so vielen Hygienemaßnahmen wie möglich die Betreu-
ungen in den Familien wieder aufgenommen. Auch wenn nur begrenzte 
Stunden geleistet werden konnten, brachten diese doch den Familien 
wichtige Unterstützung und das Gefühl, nicht ganz alleine zu sein. Im 
Garten fanden Beratungsbesuche statt und die Ferientage auf dem 
Reutlinger Aktivitätsspielplatz wurden zu „Einzelbetreuungstagen“ 
umgewandelt – zur Freude der Kinder und zur Erleichterung für die 
Familien. Eine Pressemitteilung der Lebenshilfe macht deutlich, welche 
enormen Herausforderungen manche Familien gemeistert haben!

Und nun: starten wir zu den geplanten Ferienfreizeiten, mit einem aus-
gearbeiteten Hygienekonzept, mit einem großen Vorrat an Gesichts-
masken und Notfall-Sets im Gepäck, aber mit guter Laune und frohem 
Mut  und vielen Ideen für fröhliche Tage in der Natur und an der fri-
schen Luft.



Abschied im Doppelpack
Rose Henes und Gunter Ebinger sagen Adieu 
Unterschiedlicher könnten sie kaum sein: Das langjährige Gespann im Obergeschoss 
des KAFFEEHÄUSLEs. Rose – lebhaft, quirlig, immer voraus mit neuen Ideen. Gunter 
– ruhig und besonnen, doch ebenso aktiv auf seine Art. 35 Jahre arbeiteten sie zusam-
men, schufen und gestalteten ein Konstrukt aus Angeboten, Einrichtungen, Hilfsmög-
lichkeiten und Events, das seinesgleichen sucht. Vielen Menschen mit und ohne Behin-
derung bietet es Zuflucht, Lebensgestaltung und Arbeitsplatz: das KAFFEEHÄUSLE mit 
all seinen Angeboten und Möglichkeiten. 
1980 steigt die junge Sozialarbeiterin Rose H. in die Arbeit des bereits bestehenden 
Freizeitclubs der Lebenshilfe Reutlingen ein. Von Anfang an ist ihr Ziel, mit behinderten 
Menschen an die Öffentlichkeit zu gehen und letztlich selbstverständliche Teilhabe am 
öffentlichen Leben und fließende Grenzen von Menschen mit und ohne Behinderung zu 
verwirklichen. Ein Meilenstein dazu wird noch im selben Jahr gesetzt: Die Lebenshilfe 
Reutlingen und die Bruderhausdiakonie Reutlingen gründen BAFF Bildung Aktion Frei-
zeit Feste. Zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich – übrigens bis heute 
– in Kursen und Freizeiten und BAFF bekommt eine Zivi-Stelle. 
Bis 1984 sind Ort des Geschehens Räumlichkeiten in der Hermann-Kurz-Straße, dann 
werden die Räume in der Alteburgstraße 15, bis dahin Kindergarten der Lebenshilfe, 
frei und von Eltern und ehrenamtlichen Mitarbeitern umgestaltet. Das KAFFEEHÄUSLE 
wird eröffnet und bietet vier von der Bruderhausdiakonie ausgelagerte Arbeitsplätze 
für Menschen mit Behinderung sowie im Obergeschoss Büroräume. Im darauffolgenden 
Jahr kehrt ein ehemaliger Zivi nach Abschluss seines Studiums an seine einstige Wir-
kungsstätte zurück – Gunter Ebinger. 
Aus dieser glücklichen Kombination wurden die erwähnten 35 Jahre erfolgreicher Ko-
operation. In den folgenden Jahren wird die Idee des Familienunterstützenden Dienstes 
FEDER Wirklichkeit, später folgt der AK Selbstbestimmung, der vor allem auch stadtpo-
litische Auswirkungen hat. Es folgen zahlreiche Kulturprojekte und Veranstaltungen im 
Rahmen der Stadtfeste und im Bereich der Pomologie. 
Hinter all den nach außen sichtbaren Aktivitäten steckt natürlich viel mühsame „Maul-
wurfsarbeit“ mit Türen öffnen, Kontakte knüpfen, Finanzierungen planen, verbunden 
mit unzähligen Telefonaten, Treffen und Besprechungen, die die beiden gemeinsam 
tätigten. Besonders wichtig war auch die Zusammenarbeit mit dem sonderpädagogi-
schen Institut der PH Reutlingen/Ludwigsburg. Daraus entstand seit dem Jahr 2000 das 
internationale Kulturfestival KULTUR VOM RANDE und nicht zuletzt die Zusammenar-
beit mit dem Reutlinger Theater Die Tonne. 
„Es ist einfach toll, mit wie viel unterschiedlichen Leuten wir zusammenarbeiten. Le-
benshilfe und Bruderhausdiakonie lassen uns die Freiheit, uns Sachen auszudenken 
und in die Tat umzusetzen“, sagt Rose. Sie und Gunter – gemeinsam haben sie Ent-
scheidungen getroffen, Rose war meist Ideengeberin, Gunter arbeitete detailliert am 
Planungsablauf. „Es ist alles wesentlich, was hier passiert – die direkte Rückmeldung 
von den Menschen um mich herum macht alle Arbeit sinnvoll“, so Gunter und „… ich 
verabschiede mich von den Aufgaben, nicht von den Menschen“. Rose blickt in die 
Zukunft: „Unser Ziel bleibt: offen, präsent sein, Lobby aktivieren.“ 
Dies ist ein treffendes Motto für die drei Nachfolgerinnen, die sich schon auf ihre Arbeit 
freuen und sich bei nächster Gelegenheit vorstellen werden.   C. u. H. Killguss

40 Jahre BAFF!
Sind es wirklich schon 40 Jahre? Wie gut erinnere ich mich 
daran, als Rosemarie Henes (damals Braun) 1980 nach Reut-
lingen kam und alle “baff“ waren, mit wie viel Schwung, gu-
ten Ideen und vor allem ansteckender Begeisterung es ihr 
gelang, ein Freizeitprogramm für jedermann/frau zu schaf-
fen: Bildung-Aktion-Freizeit-Feste!
Anfangs waren wir „eine Hand voll“ ehrenamtlicher Mitarbei-
terinnen des ehemaligen „Freitzeitclubs“ der Peter-Rosseg-
ger-Schule, die sie bei den Kursen unterstützten, doch dank 
Roses gewinnender Überzeugungskraft wurde der Kreis sehr 
schnell größer – und die Nachfrage auch! Da war es ein 

Glück, dass auch das Team wuchs und 1985 mit Gunter Ebinger rat- und tatkräftige 
Verstärkung kam, zumal er als ehemaliger Zivi den „Laden“ bestens kannte.
Die Idee, das eigene Hobby wie kochen, backen, nähen , basteln, filzen, schwimmen, 
Ausflüge machen und vieles mehr als Kursthema anzubieten und so mit anderen zu 
teilen, was man selber kann und mit Freude tut, kam gut an und macht allen Spaß. Dass 
viele TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen immer wieder gerne dabei sind und sich 
aufs Wiedersehen freuen spricht doch Bände! Und dass die ganze Organisation immer 
so gut geklappt hat, auch!
Das Motto „die Mischung macht`s“ gilt auch für uns Ehrenamtliche, durch die Mitar-
beit gab es viele interessante Begegnungen, eindrückliche Erlebnisse, oft etwas zum 
Lachen und Zuspruch, wenn es schwierig war, manche echte Freundschaft entstand 
und Gemeinsamkeit gelebt z.B. beim jährlichen Ausflug oder der Weihnachtsfeier und 
vielem mehr.
Inzwischen gehört das BAFF-Programm fest zum Reutlinger Kulturangebot und macht 
seinem Namen alle Ehre, beinhaltet es doch alles, was die vier Buchstaben verspre-
chen: Vielfältige Bildungsangebote, pfiffige Aktionen, Freizeitaktivitäten aller Art und 
legendäre Feste wie z.B. das Pomo-Spektakel oder die Festivals. Darauf können wir alle 
zusammen schon ein bisschen stolz sein – aber ganz besonders ihr beiden „hauptamt-
lichen BAFF-ler“, Rose und Gunter! 
Ganz herzlichen Dank für 40 tolle Jahre!.  Margret Feil-Müller

Die Küchenchefin des KAFFEEHÄUSLEs
charakterisiert
Rose: 
– eine Frau der Tat
– Roses Tag hat mehr als 24 Stunden
– immer stehen die Menschen an erster Stelle
– ungewöhnliche Ideen für besondere Menschen und Aktionen
– Wenn andere aufgeben, fängt Rose erst an.
Für den Ruhestand wünsche ich dir die Zeit, um all die Ideen noch zu verwirklichen, die 
du hast. Aber vor allem wünsche ich dir Gesundheit!

Gunter:
– der ruhende Pol im Imperium
– der Mann an der Gitarre … welch Freude
– der Herr Ebinger  … ein Highlight für die BAFF-Teilnehmer, wenn Gunter kommt
Für den Ruhestand wünsche ich dir viel Zeit für all die Dinge, auf die du besonders Lust 
hast, und natürlich Gesundheit!

Danke für die besondere Zeit mit Euch!
Alles Gute von Irene

Gedanken
zu Rose:
Rose ist gleich KAFFEEHÄUSLE …
Sie organisiert, sie hat immer gute Ideen, man kann mit allem zu ihr kommen und man 
bekommt immer Hilfe. Sie bastelt gerne; so manche Dekorationen haben wir zusammen 
gemacht. Sie liebt ihren Garten und sie macht die beste Paella, die ich je gegessen habe. 
Hab eine schöne Zeit,
Sibylle

zu Gunter:
Treppe rauf, links, links, da ist sein Arbeitsplatz. Klopft man an, erschallt ein freundliches 
„Herein“ und – egal ob man Hilfe braucht oder ein offenes Ohr sucht – bei Gunter ist 
man immer an der richtigen Adresse. 
Er fährt Fahrrad, trinkt gerne Apfelsaft und isst gerne alles, was mit Schokolade zu tun 
hat. Musik ist seine Leidenschaft, er hört sie gerne und spielt selbst Gitarre. Ich bin mir 
sicher, dass Neil Young in seinem Song „Heart of Gold“ von Gunter singt. 
Hab eine schöne Zeit,
Sibylle

Erinnerungen 
des Kollegen 
Fritz Masuch
an Rose Henes
Meine erste Begegnung mit Rose bzw. wie diese Begegnung ablief ist vielleicht be-
zeichnend für unser zukünftiges weiteres Verhältnis in den nachfolgenden Jahrzehnten:
1981 war ich als Teilnehmer ein einem BAFF-Töpferkurs zugange. Rose als Kursleite-
rin versuchte mich zum Töpfern von Tellern und Tassen zu motivieren und war dann 
zumindest erstaunt, als ich lieber einen Aschenbecher töpfern wollte. Ich war damals 
Raucher, sie Nicht-Raucherin; sie konnte aber Zigaretten drehen, aber das ist eine an-
dere Geschichte.

an Gunter Ebinger
Irgendwann in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts war ich abends mit Gunter 
plakatieren. Es war sehr lustig, bei strömendem Sommer-Regen Plakate zu einem der 
ersten Pomologie-Feste an Hauswände zu kleistern, die inzwischen längst zu Gunsten 
irgendeines Ärztezentrums weichen mussten. Danach waren wir dann völlig durchnässt 
Pizza essen und Bier trinken im „Casablanca“, einer Kneipe, die inzwischen genauso 
spurlos verschwunden ist, wie der damalige Wirt, der immerhin mit dem Comic-Zeich-
ner Werner in einer WG in der Hölderlinstraße in Reutlingen zusammen wohnte – zu-
mindest eine Zeit lang.

Stimmen 
aus der Küche

von Harald
an Rose Henes
BAFF, FEDER, KAFFEEHÄUSLE alle Kollegen sagen Vielen Dank und dankschön für die 
sehr gute Zusammenarbeit. Liebe Rose, die Rente die hast du verdient. Und liebe Rose, 
du warst eine sehr gute Kollegin, vielen Dank!

an Gunter Ebinger
BAFF, FEDER, KAFFEEHÄUSLE alle Kollegen sagen Vielen Dank und dankschön für die 
sehr gute Zusammenarbeit. Lieber Gunter, die Rente die hast du verdient. Und lieber 
Gunter, du warst ein sehr guter Kollege und ich wünsch dir eine sehr schöne Rente.

Das FEDER-Team würdigt Rose und Gunter
Rose hat immer ein offenes Ohr für jegliche Belange der FEDER. Obwohl sie selber 
immer viel zu tun hat, lässt sie ihre Arbeit kurz liegen und hört zu. Meist gibt es auch 
Lösungsvorschläge oder Tipps, was wir tun könnten.

Gunter st der Ruhepol, wenn es drunter und drüber geht. Bei organisatorischen 
Fragen hat Gunter immer eine Antwort und den Überblick. Er ist ruhig und besonnen 
und doch bei wichtigen Entscheidungen mit Rat und Tat zur Seite. 

Christel Schmauder meldet sich 
aus dem Ruhestand
Rose ist
– der meistinformierte Mensch und eine unbezwingbare Powerfrau, wenn es um 

 Möglichkeiten, Belange und Rechte nicht nur für Menschen mit Behinderung geht. 
– eine Chefin, die die Fähigkeiten und Möglichkeiten der MitarbeiterInnen akzeptiert, 

herausfordert, nutzt und zulässt. 
– ein Mensch mit dem nötigen Humor und riesengroßem Einsatz.
– eine Frau, die gerne ihren Schreibtisch aufräumt.
– eine Frau, die selbst, wenn sie samstags über den Markt radelt, für Ehrenamtliche 

wirbt.

Gunter ist
– ein Ruhepol in der ganzen Quirligkeit des Hauses, den so schnell nichts umhaut. 
– derjenige, der den immer wiederkehrenden phantastischen Ideenreichtum oft auf den 

Boden der Realität holt.
– der Mitgestalter und Mittragende des riesigen BAFF-Angebotes.
– verlässlich im Chaos-Alltag.
– der, der lieber Salziges als Süßes isst.

Man könnte ein Quiz daraus machen und zu jeder Eigenschaft ein „stimmt“ oder 
„stimmt nicht“ hinzufügen. 
Siebzehn Jahre lang war ich die Kollegin von Rose und Gunter und habe dies keinen Tag 
bereut (zugegeben: höchstens mal ein paar Stunden oder manche Minuten). Und ich 
freue mich schon sehr auf unseren freitagmorgendlichen Ehemaligen-Stammtisch. Jetzt 
sind wir nämlich schon drei.

Dank an Rose Henes
vom Theater Die Tonne
Rose Henes gelingt es immer wieder auf´s Neue, Menschen für ihre Ideen zu begeistern, 
kreatives Potential von dem sie manchmal selbst nichts ahnten, aus ihnen heraus zu 
kitzeln und Dank großer Beharrlichkeit auch mit wenig Mitteln großartige Festivals aus-
zurichten, die viele sehr unterschiedliche Menschen zusammenbringen und der darstel-
lenden Kunst spartenüber-
greifend einen attraktiven 
Rahmen bieten. Durch 
ihren persönlichen Einsatz 
und die Bereitschaft, un-
konventionelle Wege zu 
gehen, Chaos auszuhalten 
und positiv an den guten 
Ausgang eines Projekts 
zu glauben, auch wenn 
es noch so aussichtslos 
erscheint, gelingt es ihr 
immer wieder, andere für 
ein gemeinsames Unter-
fangen zu motivieren. 
Als direkte Bereicherung für das Tonne Theater hat z.B. die Anfrage von Rose Henes 
wegen einer Theatergruppe von BAFF 2004 ein großes, über die Jahre nun ständig 
gewachsenes Projekt initiiert: inzwischen zählen die Darsteller*innen des inklusiven En-
sembles zum festen Bestand des Reutlinger Tonne Theaters und sind nicht mehr weg-
zudenken: regelmäßig bringen sie eigenen Produktionen heraus, die auch schon auf 
diversen Festivals gezeigt wurden (sei es Kultur vom Rande [Reutlingen], sicht:wechsel 
[Linz] oder Grenzgänger [München]). Aus der Idee und den ersten erfolgreichen Produk-
tionen wurde die – in der Form einzigartige Idee der festen künstlerischen Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze am Theater für Menschen mit Beeinträchtigung geboren und durfte 
durch viel Engagement stetig wachsen. Zunehmend werden die Kolleg*innen mit ihren 
besonderen Begabungen – im Sinne echter Inklusion – in den „normalen“ Spielplan 
integriert und bereichern für alle Seiten das Tonne-Angebot. 

Vielen Dank, liebe Rose Henes, für die Anregungen und die Unterstützung, ohne die aus 
diesem Projekt nie diese wunderbare Institution und vielfältige Begegnung geworden 
wäre.
Für die Zukunft wünschen wir, dass es entspannt, aber nie langweilig wird mit viel Zeit 
und Muße für die schönen Dinge, z. B. Theaterbesuche…!
Karen Schultze, Enrico Urbanek


