
am Sonntag 1. Juli  
von 14 Uhr – 18.30 
Uhr auf dem Platz 
und der Wiese beim 
KAFFEEHÄUSLE.
Zusammen mit vielen 
Kooperationspartnern 
laden BAFF, FEDER 
und KAFFEEHÄUSLE 
zum Feiern ein mit 
einem bunten Pro-
gramm zum Mitma-
chen und Genießen.
Neben bester 
Verpflegung aus dem 

KAFFEEHÄUSLE mit Leckerem 
vom Grill und einer großen Kuchenaus-
wahl bieten kleine Vorführungen, Spiel- 
und Bastelstände und fetzige Musik 
beste Unterhaltung für Groß und Klein.

Ab 17.30 Uhr laden wir zum großen, 
gemeinsamen Singen von allseits 
bekannten Liedern ein! – Da muss man 
dabei sein … und mitsingen!
Dieses Fest ist auch ein guter Anlass 
andere Familien und die Leute von 
der Lebenshilfe Reutlingen kennen-
zulernen und sich über die Angebote 
der Lebenshilfe und von BAFF, FEDER 
und KAFFEEHÄUSLE zu informieren. 
Ansprechpartner/innen findet man (nicht 
nur) am Infostand.

Und wer gerne beim Fest mithelfen 
möchte, beim Auf- und Abbau, beim 
Verkauf von Kuchen, Kaffee oder am 
Grillstand, bei kreativen Aktionen oder 
einer KUCHENSPENDE,
einfach kurz melden bei BAFF Tel. 
07121/2038080

Seit April finden monatlich (immer am  
3. Donnerstag d. M.) ein moderiertes 
Kneipen-/ Pubquiz im Kaffeehäusle 
statt.

Beim ersten Mal am 19. 
April war die Location 
fast voll mit quizbegeis-
terten Ratern zwischen 
18 und fast 80 Jahren. 
Neun Teams gingen 
an den Start, deren 
Größe von einer bis 
sechs Personen vari-
ierte. Die Fragen an 
diesem Abend kamen 
aus den Kategorien 
„Kunterbunt“ (All-
gemeinwissen) über 

„Wissen, das die Welt nicht braucht“ 
(Barbie) bis zu „Schlagern in Bildern“ 
und „Himmel“. Insgesamt wurden 10 
Kategorien mit je 6 Fragen gespielt. 
Sieger des Abends war das Team WIL-
MA P. aus Wannweil. Den zweiten Platz 
erreichte ein Einzelspieler aus Wiesloch, 
Kreis Heidelberg. 

Die nächsten Quizabende finden mit 
vielen interessanten Fragen, Bildern und 
Musikbeispielen 
am 21. Juni und am 19. Juli statt
Aktuelle Informationen dazu gibt’s 
immer auf Facebook: 
www.facebook.com/Quiz.im.KH/ 

Wir feiern und laden ein 
zum POMOLOGIESPEKTAKEL

Quiz im Kaffeehäusle Wer im letzten Sommer im KAFFEE-
HÄUSLE-Garten zu Gast war und unter 
der schönen Kastanie (aus einer Kastanie 
gezogen) gesessen hat, der/die konnte 
bemerken, dass von Rasen nicht mehr 
die Rede war. Bei schlechtem Wetter war 
es eher eine Schlammlandschaft. Deshalb 
haben wir uns an die Firma BAUM und 
GARTEN aus Nürtingen gewandt, die uns 
schon öfters unterstützt hat – mit gro-
ßem Erfolg!
Tatsächlich hat die Firma BAUM und 
GARTEN Ihre Unterstützung zugesagt 
und inzwischen in die Tat umgesetzt.
Zum einen hat sie einen wunderbaren, 
wasserdurchlässigen und doch kiesarti-
gen Belag im Garten angelegt und nun 
macht sich echtes Biergarten-Feeling 
breit. Den ganzen Personaleinsatz hat 
die Firma Baum und Garten unentgeltlich 

erbracht; die Materialkosten hat dan-
kenswerterweise die Stadt Reutlingen 
ganz übernommen. Da sagen wir allen 
ganz herzlich DANKE!!!
Und dann hat die Firma Baum und Gar-
ten auch noch Personal gestellt für eine 
gemeinsame BAFF-Gartenaktion: an 
einem Samstag im April hat eine bunt 
gemischte Gruppe von BAFF-Teilneh-
merInnen und ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen zusammen mit den beiden Azu-
bis der Firma Baum und Garten, Yannick 
und Moritz, den Garten auf Vordermann 
gebracht, so dass es jetzt wirklich richtig 
schön bei uns ist.
Wir sagen also allen Beteiligten ganz 
herzlichen Dank!!!! Und laden in unser 
Gartenlokal mit Biergartenambiente ein 
– es gibt keinen schöneren Ort in Reut-
lingen – finden wir!

Der KAFFEEHÄUSLE-Garten 
im neuen Glanz

(· Der BlickpunktTermine
Juni 2018

Mo. 18.06.  Montagsgespräch: „Nicht mit mir“, Möglichkeiten für mehr Selbstbehauptung; Kaffeehäusle; 20.00 Uhr
Do. 21.06.  FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle; 9.30 – 11.00 Uhr
Do. 21.06.  Quiz-Abend im KAFFEEHÄUSLE, 20.00 Uhr (siehe Beitrag im Heft)
So. 24.06.  Jahresfest der BruderhausDiakonie auf dem Gaisbühl

Juli 2018
So. 01.07.  Pomologie–Spektakel; 14.00 – 18.30 Uhr
Fr. 06.07.  JULE Teens (Junge Lebenshilfe–Treff für Leute zwischen 10 und ca 18 Jahren mit Familien – zum Kennenlernen und für gemeinsame 
Aktionen); 15.00 – 17.00 Uhr Andreasgemeindehaus in Eningen Hauptstr. 66; Kontakt: Claudia Windhausen Wienss  0177 8932780
Do. 19.07.  FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle; 9.30–11.00 Uhr
Do. 19.07.  Quiz-Abend im KAFFEEHÄUSLE, 20.00 Uhr
Sa. 21.07.  FEDER-Betreuung Offener Samstag; Kaffeehäusle 9.30–12.30 Uhr

August 2018:  Sommerpause
September 2018

Fr. 07.09.  JULE Teens (Junge Lebenshilfe–Treff für Leute zwischen 10 und ca 18 Jahren mit Familien – zum Kennenlernen und für gemeinsame 
Aktionen); 15.00 – 17.00 Uhr Andreasgemeindehaus in Eningen Hauptstr. 66; Kontakt: Claudia Windhausen Wienss  0177 8932780
Do. 20.09.  FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle; 9.30–11.00 Uhr
Do. 20.09.  Quiz-Abend im KAFFEEHÄUSLE, 20.00 Uhr
Sa. 22.09.  FEDER-Betreuung Offener Samstag; Kaffeehäusle 9.30–12.30 Uhr

Oktober 2018
Mo. 15.10.  Montagsgespräch, Kaffeehäusle 20.00 Uhr
Do. 18.10.  Quiz-Abend im KAFFEEHÄUSLE, 20.00 Uhr
Sa. 20.10.  FEDER-Betreuung Offener Samstag; Kaffeehäusle 9.30–12.30 Uhr

Vorschau auf November:
Sa. 03.11.:  großes Laternenfest mit Laternen basteln, Kürbis aushöhlen, Würstle braten, usw und einem großen Laternenumzug durch die 
lichtergeschmückte Pomologie und einem feurigen Abschluss
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kontinuierliche Unterstützung 
beim Versand des Blickpunktes
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Großeltern – Felsen in der Brandung?!

Großeltern gehören einfach dazu!

POMOLOGIE
SPEKTAKEL 
bunT und LuSTIG  
Sonntag, 1.  Juli ·  14 - 18.30 uhr
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Veranstalter: BaFF und FeDeR (Lebenshilfe Reutlingen & BruderhausDiakonie) 

KaFFeehÄusLe (Lebenshilfe Reutlingen) und Kulturamt der stadt Reutlingen  

alteburgstraße 15 | 72762 Reutlingen | tel. 07121/203808-0 | www.lebenshilfe-reutlingen.de 

14.30 uhr  CAMPInGORCHESTER 

HIPHOP GRuPPE der TSG Reutlingen   

CHEERLEAdER The blue Poisons  

TROMMELn MIT bAFF

SOuLHOSSAS / Musikwerkstatt

Ab 17.30 uhr  - SInGEn  FüR ALLE  

Es machen mit: AK Selbstbestimmung · Jungendkunstschule der VHS 

Kinderhaus Ohmenhausen · Jugendrotkreuz ·  Jugendabteilung SSV 

Reutl ingen · Interdiszipl inäre Frühförderstel le KbF ·  Weltladen 

· Lebenswert ·
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Wir alle wussten um ihre schwere 
Krankheit, und doch kam der Tod 
überraschend und plötzlich. In den 
Ostertagen, nach christlichem Ver-
ständnis die zeit der Auferstehung, 
dem Erwachen der Jahreszeit, des 
Blühens und neuer Hoffnung, hat sie 
Abschied genommen von der Erde 
und den Ihren. Die Anerkennung 
dieser unumstößlichen Tatsache will 
uns allen schwer fallen im Hinblick 
auf eine solch lebendige und beson-
dere Persönlichkeit, wie sie über 40 
Jahre unter uns gelebt und gewirkt 
hat. 
Noch am 3. Februar war sie zu-
sammen mit ihrem Mann bei der 
Geburtstagsfeier von Freunden und 
Bekannten gewesen, und wer sie 
dabei in ihrer positiv wirkenden 
Ausstrahlung erlebt hatte, mochte 
umso weniger dann im Nachhinein 
an das unvermutete Ende glauben. 
Auch vor einem Jahr, als Rosemarie 
Henes die ehemaligen Vorstands-
mitglieder zu einem „Erinnerungs-
kaffee“ ins Kaffeehäusle eingeladen 
hatte, waren wir freudig überrascht, 
welch hoffnungsvollen, ja fröhlichen 
Eindruck diese langjährige treue 
Mitarbeiterin auf uns gemacht 
hatte. Wie konnte es anders sein, als 
dass wir bei dieser Gelegenheit in 
der Erinnerung in die Vergangenheit 
zurückkehrten, wo alles anfing, so 
auch der Einstieg von unserer Ruth 
Rittler in die Arbeit der Lebenshilfe. 
Der Verein hatte die Stelle einer 
Geschäftsstellenleiterin ausgeschrie-
ben, nachdem die Organisation 
der anstehenden Verwaltungs-
aufgaben in ihrem Umfang und 
in ihrer Vielfalt ehrenamtlich, wie 
seither durch Frau Ingrid Braun 
vorbildlich wahrgenommen, einfach 
nicht mehr zu bewältigen war. Die 
Vorstandsmitglieder hatten sich für 
die Vorstellung der Bewerberinnen 
im Gebäude des Sonderschulkin-
dergartens in Ohmenhausen in der 
Wasenstr.45 zusammengefunden 
und empfingen sie im Büroraum 

des ersten Stockwerks. Vom Fenster 
aus konnte man die betreffenden 
Personen beobachten, wenn sie sich 
über den Hof dem Hause näherten, 
so auch Ruth Rittler. Ihr Erscheinen 
veranlasste unseren damaligen 
ersten Vorsitzenden Paul Bantlin 
zu der lapidaren Äußerung: „Jetzt 
kommt die Richtige!“, wie wenn er 
mit hellseherischem Blick erkannt 
hätte, welch wertvolle „Erwerbung“ 
uns damit für die Dauer von vielen 
Jahren beschieden war. Und er sollte 
unbedingt Recht behalten. Das ge-
schah im Jahr 1976, Ruth Rittler war 
damals 25 Jahre alt, verheiratet und 
hatte einen kleinen Sohn.
Und nun begann die „Erfolgsge-
schichte“ einer qualifizierten Mitar-
beiterin über das Maß des Üblichen 
hinaus in aller Unauffälligkeit und 
Bescheidenheit, aber als tragende 
Säule von anspruchsvollen und 
vielfältigen Verwaltungsaufgaben 
und wertvolle Unterstützung der 
jeweiligen Vorstandsmitglieder, die 
sie im Verlauf von 40 Jahren kom-
men und gehen sah. Es ist müßig, 
an dieser Stelle all die positiven 
Qualitäten dieser Persönlichkeit auf-
zuzählen. Das hat jedermann in der 
unmittelbaren Begegnung mit ihr 
selbst eindrücklich erfahren. Aber in 
einer Sache sind sich wohl alle einig 
gewesen: Das Erleben einer treuen 
uneingeschränkten Pflichterfüllung, 
gepaart mit seltener Menschlichkeit 
in der Hinwendung zu den Men-
schen mit Behinderung und ihrer 
jeweiligen Schicksale.

So steht heute ihr Bild sehr nahe vor 
uns, und keiner wohl, der mit ihr bei 
Lebzeiten zu tun hatte, möchte die 
Begegnung mit diesem wertvollen 
Menschen missen, in enger Ver-
bindung über den Tod hinaus und 
begleitet von übergroßer Dankbar-
keit der zurückgebliebenen. 

Wolfgang Rinn, ehemals 2. Vorsit-
zender der Lebenshilfe Reutlingen

Dank an Ruth Rittler
Es gab wechselnde Vorstände seit 
Bestehen der Lebenshilfe Reut-
lingen, aber über mehr als vier 
Jahrzehnte eine Konstante, auf die 
sich alle verlassen konnten: Ruth 
Rittler leitete seit Mitte der 70er 
Jahre die Geschäftsstelle des Vereins 
Lebenshilfe Reutlingen. Sie hat die 
Lebenshilfe in ihr Privathaus gelas-
sen, Elchstraße 10. Lebenshilfeord-
ner füllen ein zimmer. Hauptaufga-
be war die komplexe Buchhaltung 
des Vereins. Oft genug holte sie den 
Vorstand auf den Boden der (roten) 
Tatsachen zurück. 

Vieles mehr aber leistete sie 
ehrenamtlich: am Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt, auf der Garden 
Life, im Garten des Kaffeehäusle, 
beim Basteln, bei der Organisati-
on von Ausflügen ... ; weil ihr die 
Anliegen des Vereins, die Menschen, 
die Unterstützung brauchen, und 
die Mitarbeiter am Herzen lagen. 
Ihre christliche Grundhaltung schien 
durch ihr Handeln durch.
Mit einer unangenehmen Wahrheit 
oder Sorge hielt sie nicht hinterm 
Berg: „Das muss ich jetzt schon sa-
gen, es wundert mich doch sehr ...“ 
Sie machte nicht zu viele Worte. 
Doch wenn sie von ihren Enkel-
kindern erzählte, hatte sie immer 
leuchtende Augen. 
Erst kürzlich hatte sie sich aus dem 
Hauptgeschäft zurückgezogen, war 
trotzdem weiterhin ehrenamtlich 
aktiv, u.a. als Beisitzerin im Vorstand 
der Lebenshilfe. Da wurde eine 
Krankheit festgestellt, der sie am 
Gründonnerstag erlag.
Wir hätten ihr sehr gewünscht, 
eine lange erfüllte zeit mit ihrem 
Ehemann, den Kindern und Enkel-
kindern genießen zu dürfen. 

Die Lebenshilfe Reutlingen hat ihr 
viel zu verdanken.
Sie wies alle, die neu mit Aufgaben 
betraut waren, geduldig ein. Die 
Übergabe ihres eigenen Amtes hatte 

sie gewissenhaft vorbereitet. Über 
ein Jahr hielt sie engen Kontakt zur 
Nachfolgerin der Geschäftsstelle, 
Marion Moullion, damit alle im 
Laufe des Jahres und die außer der 
Reihe anfallenden Aufgaben abge-
geben werden konnten. Mit Astrid 
Böhm hat sie sich oft wegen der 
Finanzen getroffen, nicht nur im Fi-
nanzausschuss. Ruth und ich waren 
gemeinsam im Beirat des Schulkin-
dergartens. Sie führte mich in das 
Procedere der Beiratssitzungen und 
das Lesen des Haushaltsplans ein. 
Ich bin sehr froh, dass ich die Ver-
antwortung bei Beschlüssen mit ihr 
teilen konnte, als es um die Entwick-
lung hin zu einem integrativen Haus 
ging. Oft habe ich sie angerufen und 
um Rat gefragt, als ich die einzige 
Lebenshilfevertreterin im Verwal-
tungsrat des Kinderhauses wurde.
Ruth Rittler kannte alle Verträge 
und Vereinbarungen, die die Le-
benshilfe Reutlingen je geschlossen 
hatte. Sie kannte die Organisationen 
und die Menschen, mit denen wir 
zusammenarbeiteten. 
Sie hatte Vertrauen, also konnte 
ich es auch haben. Sie behielt einen 
kühlen Kopf, machte auf kritische 
Punkte aufmerksam, sah, wann wir 
ehrenamtliche Vorständler externen 
Rat einholen sollten, und begleitete 
uns zum Rechtsanwalt.
Sie erinnerte uns daran, wie viel 
Mühe und Herzblut in die Errungen-
schaften der Lebenshilfe der ersten 
Stunde geflossen ist, und bat darum, 
ein Loslassen von diesen Errungen-
schaften gut zu überdenken.  

Die Lebenshilfe Reutlingen hat eine 
engagierte Mitstreiterin und Freun-
din verloren. 
Der Fels und die Mahnerin, unser 
Gewissen, die Herzliche, die ich 
vermissen werde. 

Claudia Windhausen-Wienss,
im Namen der Vorstandsmitglieder 
der Lebenshilfe Reutlingen
und der Mitarbeiter bei Baff, Feder 
und Kaffeehäusle

Die Lebenshilfe Reutlingen trauert 
um ihren ehemaligen Vorstand
Gottfried Schuler.
Herr Schuler war von 1991 – 1997 erster Vorsitzender der Lebenshilfe Reutlin-
gen und hat in dieser zeit die Arbeit der Lebenshilfe mitgeprägt und geför-
dert. Dabei war es ihm immer wichtig, den einzelnen Menschen und seine 
Bedürfnisse im Blick zu haben. Ein großes Anliegen waren ihm die Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf. Eine besondere Herausforderung sah er 
darin, bei politisch Verantwortlichen die Sensibilität für die Belange von Men-
schen mit Beeinträchtigung zu wecken und sie in die Verantwortung für diese 
Arbeit zu nehmen. Wir sind dankbar für die gemeinsame zeit und die gelebte 
solidarische Unterstützung.

Vorstand der Lebenshilfe Reutlingen
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
BAFF, FEDER und KAFFEEHÄUSLE

Die letzten Monate waren bei der Lebenshilfe Reutlingen sehr stark vom 
Abschiednehmen geprägt von Personen, die sich für die Idee und die 
Arbeit der Lebenshilfe eingesetzt und über Jahre geprägt haben.

Wir trauern um Ruth Rittler

Wir sagen Danke für alle freund-
schaftliche und solidarische 
Unterstützung



Oma – nicht Fels!
„Was habe ich denn besonderes ge-

leistet? Es war doch alles einfach normal, 
selbstverständlich,“ Oma Brigitte schüt-
telt den Kopf, „und nein, als Fels in der 
Brandung würde ich mich nie gesehen 
haben.“

Sie selbst vielleicht nicht, aber andere 
sicher schon, vor allem ihre älteste Toch-
ter und Mutter von Fafa, so nennt sich die 
Enkelin selbst. 

Ja, mit Fafa hat sie viel erlebt die 
vergangenen 18 Jahre, viel Zeit mir ihr 
verbracht. Fafa war ein besonderes Kind, 
das seine eigene Entwicklungszeit for-
derte. Und schließlich war alles klar: Die 
Enkelin schuf sich ein eigenes System der 
Verständigung, nämlich mit Gesten und 
Silbenlauten. Oma und Opa stellten sich 
darauf ein und lernten mit. Sie merkten 
früh, dass Fafa ein intelligentes Kind war, 
alles verstand und vor allem eine Hand-
lung überdenken konnte. Nur die Worte 
fehlten. Viel Liebe und Emotion steckt in 
der Großeltern-Enkelin-Beziehung. Oma 
Brigitte zeigt am Laptop Bilder aus frü-
hen und späteren Kinderjahren Fafas bis 
hin zur jungen Erwachsenen. Und sie ist 
eine moderne Oma, die sehr gern Foto-
bücher erstellt, auch für die Enkelin. Eines 
davon geht besonders auf deren Vorliebe 
für Brillen ein. Ja, Fafa liebt Brillen und 
Oma Brigitte hat ihre Enkelin mit den 
buntesten und skurrilsten Brillen fotogra-
fiert und ihr das Buch gewidmet. Doch 
bei aller Fürsorge und Zuwendung – un-
schlagbar ist das Verhältnis zu Opa; er 
kommt an erster Stelle und ist Zuflucht, 
wenn Oma mal ein bisschen strenger 
sein muss. Dabei soll nicht verschwiegen 
werden, dass Oma Brigitte immer wieder 
Grenzen setzen musste, wenn Fafa spon-
tan ihre Ideen oder ihren Willen in die Tat 
umsetzen wollte und dies nicht toleriert 
werden konnte. Das kostete Kraft und 
Nervenstärke. 

Wie hat sich das enge Verhältnis so 
entwickelt? War die Großmutter von 
Anfang an als Betreuung der Enkelin 
eingeplant oder hat sich das allmählich 
ergeben? 

Oma Brigitte ist eine sehr agile, tem-
peramentvolle Frau. Einst gab sie ihren 
Beruf zugunsten ihrer eigenen drei Kin-
der auf. Das wollte sie so und sie hatte 

auch keinerlei Mithilfe mütterlicherseits. 
Sie zitiert einen Satz ihrer Mutter, der sie 
bis heute verfolgt: Mich hat niemand un-
terstützt, also bin ich auch niemand ver-
pflichtet. Die Nachwirkungen der harten 
Kriegsjahre kamen hier wohl zutage. 

Sie konnte zwischendurch noch eine 
Fortbildung machen und arbeitete dann 
stundenweise bei ihrem Mann im Büro 
mit. Wohl aus diesem zeitlichen Balan-
ceakt heraus wuchs das Bedürfnis, spä-
ter die eigenen Kinder zu unterstützen, 
wenn immer dies möglich und erwünscht 
wäre. So ließ sie sich gerne während der 
Kindergartenzeit und der ersten Schul-
jahre, die Fafa in Ohmenhausen bzw. an 
der Peter-Rosegger-Schule verbrachte, 
fest zur Betreuung einplanen, während 
Oma Brigittes Tochter, Fafas Mutter, zur 
Arbeit ging. 

Vor etlichen Jahren jedoch hat sich 
einiges verändert: Wohnen und Arbeiten 
von Fafas Eltern konnte im eigenen Haus 
integriert werden und

Fafa fährt täglich nach S-Degerloch in 
die Karl-Schubert-Schule, wo sie eine in-
dividuelle Betreuung erfährt. Sie hat seit 
fünf Jahren einen sog. Talker, ein Gerät, 
mit dem sie sich mit anderen verständi-
gen kann und über das auch ihre Eltern 
und Lehrer wechselseitig korrespondie-
ren. 

Oma Brigitte fehlt etwas. Sie fühlt sich 
nicht mehr so gebraucht, obwohl sie auch 
ihren anderen Enkel, Fafas älteren Bruder, 
gerne bei sich zu Besuch hat. Aber, was 
Fafa anbelangt – wie wird es mit ihr wei-
tergehen, wo wird sie ihren Platz finden? 

Anne erinnert sich!
Auch Anne erinnert sich gern an ihre 

Großeltern. Es waren die Eltern ihres Va-
ters und sie wohnten nur wenige Kilome-
ter entfernt. Für Annes Mutter waren sie 
tatsächlich „Fels in der Brandung“, auch 
wenn sie das mit Sicherheit nicht für sich 
in Anspruch genommen hätten. 

Sie hinterließen bei Anne einen blei-
benden Eindruck für ihr ganzes Leben. 
Obwohl schon lange erwachsen und die 
Großeltern schon über 20 Jahre nicht 
mehr leben, kommen die Erinnerungen 
an die gemeinsam verbrachte Zeit in 
Annes Kindheit bis in Einzelheiten im-
mer wieder zutage. Eine besondere Rolle 

Der JULE Teens - Treff 
Im letzten Blickpunkt haben wir schon von den neuen Ideen 
berichtet – nun ist tatsächlich etwas Neues entstanden: ein 
Treffen von Kindern und Jugendlichen, der JULE (Junge Lebens-
hilfe)Treff. 
Einmal im Monat treffen sich die Familien zum Spielen, Singen, 
Tischkickern, Tanzen bei fetziger Musik und zum Kaffeeklatsch, 
um sich kennenzulernen und auszutauschen. 
Neue Gesichter sind hier herzlichst willkommen!
 
Kontakt über Claudia und Benedict Windhausen-Wienss 
Tel 0177 8932 780 und 
Olivia und Elias Rauscher Tel. 0157 764364 83 
Die nächsten Treff-Termine: 
Freitag 6.Juli und Freitag 7.September, 
15.00 – 17.00 Uhr, Andreas-Gemeindehaus in Eningen, 
Hauptstr.66

Großeltern – gehören einfach dazu
Großeltern spielen in vielen Familien eine wichtige Rolle – nicht nur, weil sie manches 
mit ihren Enkelinnen und Enkeln unternehmen und wichtige Betreuungszeiten und Auf-
gaben übernehmen – sie gehören einfach zur Familie!
Und in Familien mit besonderen Herausforderungen können auch die Aufgaben der 
Omas und Opas wachsen – als Ansprechpartnerin und Ansprechpartner für die Eltern, 
als beständige Freundinnen und Freunde der Kinder, auch wenn sie sich ungewöhnlich 
verhalten, als selbstverständliche Partner- und BegleiterInnen für alle Familienmitglieder.
Gerade wenn die Enkelkinder ihre Familien vor unerwartete Herausforderungen stellen, 
wollen Großeltern ihre Aufgabe gut machen und mithelfen, doch auch sie haben viele 
Fragen. z.B.
Wie kann ich den jungen Eltern am besten helfen?
Welche Entwicklungschancen hat das Enkelkind,
was können wir zusammen unternehmen?
Wie viel kann ich unterstützen und wo muss ich mich zurücknehmen?

Da kann es guttun mit anderen, die ähnliche Fragen haben, zu sprechen 
und sich auszutauschen. Deshalb wollen wir interessierte Omas und Opas 
einladen: 
am Freitag 6. Juli um 15 Uhr 
im KAFFEEHÄUSLE 
der Lebenshilfe Reutlingen

spielte dabei der Großvater, der sich sehr 
viel mit Anne beschäftigt hat. Er hatte of-
fensichtlich das große Bedürfnis, Annes 
Interesse an ihrer Umwelt allgemein und 
an Geschichten und Geschichte im Be-
sonderen zu wecken. Sie war aber auch 
eine geduldige und aufnahmebereite 
Zuhörerin. Dies wiederum erfreute den 
Großvater. 

Und so erzählt Anne: Ich war jede 
Woche bei den Großeltern. Großmutter 
begleitete ich beim Einkaufen und half 
manchmal ein bisschen in der Küche mit. 
Wir haben viele Ausflüge gemacht. Als 
ich etwa zehn Jahre alt war, war ich mit 
meinen Großeltern und mit meiner Tan-
te im Urlaub. Oft waren wir in Stuttgart 
und Großvater zeigte mir die Museen: 
z.B. das Rosensteinmuseum mit dem 
großen Elefanten beim Eingang. Im Lö-
wentormuseum kaufte er mir verschie-
dene Dinosaurier. Das Württembergische 
Landesmuseum ist im Alten Schloss. Dort 

gab es einmal einen großen Brand, den 
er als junger Mann miterlebt hat. Er hat 
mir so viele Geschichten erzählt, auch 
vom letzten König von Württemberg, der 
dann in Bebenhausen gelebt hat. Damals 
war ich ja noch ein Kind, aber Großvater 
erklärte mir alles so, dass ich es verstand 
und mich nicht langweilte. Noch heute 
kann ich mich an vieles erinnern. Großva-
ter interessierte sich besonders auch für 
Kirchen. Es waren viele, die wir besichtigt 
haben. Bei jedem Geburtstag kamen die 
Großeltern zu uns nach Hause, das war 
immer besonders schön. Einmal war ich 
an meinem Geburtstag mit meinen Eltern 
im Urlaub. Großvater schrieb mir einen 
ganz langen Brief und malte viele kleine 
Bildchen dazu. Den Brief habe ich heute 
noch.  (Christa Killguss)

Leihoma

Wir, eine quirlige und sehr lebendige 
Familie wohnen in einem kleinen Dorf 
auf der Alb. Eigentlich nichts Besonderes, 
denn es gibt viele Familien, die sich ent-
schlossen haben auf der Alb zu wohnen. 
Ja, und wie viele dieser Familien sind 
wir beide, mein Mann und ich, berufs-
tätig. Allerdings – wie auch viele ande-

ren Menschen hier im ländlichen Gebiet 
müssen wir berufsbedingt pendeln. Je-
den Morgen fahren wir mit den Autos 
in die Stadt. Und nach Feierabend auch 
wieder nach oben. Unsere Kinder sind 
hier in den nahegelegenen Gemeinden 
in der Schule untergebracht. Unser Sohn 
fährt mit einem Linienbus täglich in sei-
ne Schule und Mimi wird morgens sehr 
früh von dem Mariaberger Busfahrer zu 
Hause abgeholt und nachmittags wieder 
nach Hause gefahren.

Ein völlig normaler Familienalltag 
denken Sie sich …, ja- aber, bedingt 
durch meine Arbeitszeit ist es mir man-
ches Mal nicht möglich, pünktlich zu 
Hause zu sein und unsere Mimi zu emp-
fangen. Mimi ist nun 11 Jahre alt und 
kann leider nicht alleine auf mich warten, 
bis ich aus dem Geschäft komme, son-
dern braucht eine Betreuungsperson. Die 
Omas unserer Kinder sind selbst noch 
berufstätig und somit kamen wir irgend-
wann in große Not.

Wenn man auf der Alb wohnt, dann 
kennt man sich – und es zählen noch 
Werte wie Nachbarschaften. Und dann – 
eines Tages durften wir auch ein Stück 
vom Glück abbekommen.

Eine Dame aus der Nachbarschaft 
suchte das Gespräch mit uns. Sie bot 
sich an, gerne mal einzuspringen, wenn 
wir Hilfe benötigen und jemand suchen, 
der unsere Mimi betreut. Das war der 
Glücksmoment, schnell die ersten häus-
lichen Kontakte mit Mimi und unserer 
Nachbarin zu knüpfen, zufälligerweise 
haben sie auch noch am gleichen Tag 
Geburtstag.

Sie spielten im Wohnzimmer zu-
sammen, und Mimi hatte solche Freu-
de daran, dass sich unsere Nachbarin 
ausschließlich um Mimi kümmerte, dass 
Mimi die Dame gleich in ihr Zimmer mit-
nahm, die Türe zumachte und mich aus 
der Zweisamkeit ausschloss.

Die beiden harmonieren sehr gut zu-
sammen. Es sind jetzt Jahre vergangen 
und unsere Leihoma hat einen festen 
Platz in der Familie. Wir feiern zusammen 
Geburtstage, freuen uns zusammen über 
Entwicklungsschritte oder einzelne Wör-
ter, die Mimi gelernt hat und harmonie-
ren auf ganz wundervolle Art und Weise. 
Ich sehe diese besondere Begegnung als 
gegenseitige Gewinnbringung.

Wir profitieren sehr – und haben nun 
auch weniger Stress, wenn es mal doch 
etwas später im Beruf wird oder sonst 
irgendein Termin ansteht, und unsere 
Leihoma hat mit uns eine Familie gewon-
nen und ergänzt uns. Und Mimi hat eine 
Freundin gefunden, die ihr sehr wichtig 
ist und die in manchen Situationen gaaa-
anz anders reagiert als die Mama oder 
der Papa. Und das macht uns sehr leben-
dig. (Corinna Bächle)

Medizinisches Zentrum für Erwachsene 
mit Behinderung MZEB
Ein neues Angebot der BruderhausDiakonie nimmt voraussichtlich im Oktober 2018 sei-
ne Arbeit auf 

Was ist das MZEB?
Das MZEB ist ein ambulantes, medizinisches Behandlungszentrum, dessen Behandlungs-
angebot auf Menschen mit geistiger-  und/oder schwerer mehrfacher Behinderung aus-
gerichtet ist, die mehr als 18 Jahre alt, also erwachsen sind. Das MZEB soll allen diesen 
Menschen zugänglich sein, unabhängig davon ob sie in einem Betreuungsverhältnis zur 
BruderhausDiakonie stehen oder nicht, wenn die Regelversorgung nicht ausreichend ist. 
Im MZEB erfolgt eine multiprofessionelle Behandlung durch ein interdisziplinäres Team, 
d.h. die Behandlung erfolgt „aus einem Guss“. Die Behandelnden sind Menschen mit 
Erfahrungen in der Behindertenhilfe und Behindertenmedizin.

Wir sind ein interdisziplinäres Team von

Psychiatern / Psychotherapeuten mit der zusatzausbildung „Medizin für Men-
schen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung“
Ärzten für Allgemeinmedizin und Behinderten-Medizin (NL)
Psychologen
Medizinische Fachangestellte
Sozialarbeitern/-innen
Ergotherapeuten/ -innen
Kranken/pflegern -schwestern

Termine werden telefonisch oder per Mail vereinbart:
MZEB@bruderhausdiakonie.de
Tel. 07121/278-362

Großeltern – im Normalfall ein Segen, wenn sie in erreichbarer Nähe wohnen und 
gewillt sind, helfend einzuspringen.

Großeltern – Felsen in der Brandung?!
Drei Familien berichten:

NEU – NEU – NEU

Die „Kultur Kiste“ ist das neuste Projekt von Kultur ohne Ausnahme und was ganz 
Besonderes! Mit der „Kultur Kiste“ sind wir bei Festen, Feiern und anderen Veranstal-
tungen. Die Kultur Kiste ist wie eine kleine Bühne. Auf unserer Bühne sind aber keine 
Schauspieler, sondern ganz normale Menschen mit und ohne Behinderung. Wir ver-
suchen möglichst viele Menschen, die wir auf einer Veranstaltung treffen in die Kultur 
Kiste einzuladen. Dabei entstehen meistens spannende, spontane und ganz individuelle 
Aktionen. Die nehmen wir mit einer Kamera auf und machen daraus kleine Filme. Ein 
Beispiel unter: https://vimeo.com/244026592

Um die Menschen zu motivieren in die Kultur Kiste zu kommen und auch um den Ak-
tionen in der Kiste noch mehr Schwung zu geben, haben wir ein Team aus Menschen 
mit und ohne Behinderung, das die Kultur Kiste am Laufen hält und immer wieder für 
Überraschungen sorgt. 

Die nächsten Termine:
Jugendtag Reutlingen, Samstag, 9. Juni, 14-18 Uhr
Stadtfest Reutlingen, Samstag, 16. Juni, 11-18 Uhr
Pomologiefest, Sonntag, 1. Juli, 14-18 Uhr

Wir freuen uns auf weitere Mitglieder in unserem Team! 
Wir brauchen Hilfe beim Aufbau der Bühne. 
Wir brauchen Hilfe beim Leute ansprechen und motivieren.
Wir brauchen jemand, der selbst mit auf die Bühne geht.
Wenn Sie Lust und Interesse haben, melden Sie sich bei:
Markus Christ, Telefon: 0152 036 250 29; Mail: kultur-ohne-ausnahme@gmx.de

Die Kultur Kiste 


