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Das ,Zwergencaf,« ist eines von mehr als 50 Aruppenongeboten dü ,plottform lbbens"
wertn, und die zuckerfreien Kekse von Alexandra von Loutz sind stets sehr gefragt.
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REUTLI NOER GEN ERAL-ANZEICER

Gabriele Blun-Eisenhordt (links) engogiert sich
Bild zeigt sie im Oesprcich mit Elisabeth

- »Lebenswerte Geschichten« aus dem R.ingelbachgebiet beleuchten

in

Besuchsdienst von »lebenswett«. Das

Huhnke

Foros:

LEBENSWERT

das Nachbarschaftsprojekt

Fast schon ein §elbstläufer geworden
VON ROLAND HAUSER

schen, engagierte Gruppen und außerge-

wöhnlich Aktionen« dokumentiert ThoREIJTLINGEN. »Herr Kreuzkirche«, wie
er von jungen Leuten immer wieder
gerannt wird, heißt eigenrlich tutur Krieger und das evangelische Gotteshaus
nebst Gemeindezentrum in der Paul-Pfizer-Straße gehörr ihm nichr, wie ein
Knirps einmal glaubte, sondern er ist dep
Hausmeister. Mädchen fur alles, wie er

-

sich selbst beschreibt, und »auch ein bisschen Vertrauensperson hier
der
Gemeinde«.
Der in Kasachslan geborene Ingenieur
begrüßte in der Vor-Corona-Zeit Goltesdienstbesucher gerne mit Handschlag
oder gar einer Umarmung, bevor er ihnen
ein Gesangbuch reichte - und steht im
Mittelpunkt einer von rund 50 »lebenswerten Geschichten«, Vorwort und Zeit-

in

leiste eingerechnet, die der Reutlinger
Journalist Thomas de Marco zusammengetragen oder selbst geschrieben hat.

-

»Lebenswerte Geschichten
Vom
Beziehungswohlstand im Wohn-Quartier« lautet denn auc.ir der Titel des Büchleins, das im November 2020 erschienen
ist und coronabedingt derzeit über Osiander online vertrieben wird, Zustellungper
Fahrradkurier inklusive. Anhand von
Geschichten »über bemerkenswerte Men-

ffi-äF,jäffi"ffi
Die im oktober 20] 9 gegründete
»Stiftung lebenswerte Nachbarschaft«
unterstützt den Auf- und Ausbau der .
konfessionsübergrerfenden »Plattform
lebenswert" ideell und vor allem finanziell. lm vergangenen Jahr flossen rund
20 000 Euro in die allen offen stehende
Quartiersarbeit der Kreuzkirchengemeinde, der Jahresabschluss ist noch
nicht fertig. Stand Dezember betrugen
die Einlagen 230 000 Euro. Wer Stifter
werden oder ernfach spenden möchte,
wendet sjch telefonisch oder per E-Mail
an Pfarrer Stephan Sigloch. (rh)
@

gewöhnlichen Proiekts, das 2015 in der
größten evangelischen Kirchengemeinde
Reutlingens gestartet ist und mittlerweile
als »Plattform lebenswert«

fimiert.

schluss machten. Wie's dazu kam, ist eine

weitere »lebenswerte Geschichte«, die

Dynamik entwickelt
Welche Dynamik diese Quartiersarbeit

in den Wohngebieten Ringelbach, Georgenberg und Lerchenbuckel entwickelt
hat, überrascht selbst die Verantwortlichen, wie Otto Haug, einer der Aktiven

berichtet: »Über 50 Gruppen haben seit
der Auftaktveranstaltung am 24. Januar
2015 zusammengefunden, das eigenverantwortliche Engagement stößt auf überregionales Interesse, mit dehstiftung
lebenswerte Nachbarschaft< im Rücken
ist >lebenswert< mittlerwe.ile zukunftssicher aufgestellt.« Die Stadt Reutlingen hat
die überkonfessioneile Quartiersarbeit
der Plattform 2019 mit 18 000 Euro und
2020 mit 20 000 Euro unterstützt.
»Mich fasziniert, wie aus einer Idee
zunächst eine Gruppe engagierter Menschen geworden und dann aus deren
Engagement das Projekr'lebetrswerr,
geworden und gewachsen ist«, schreibt
Kreuzkirchenpfarrer Stephan Sigloch in
den "Lebenswerten Geschichten".

BeBeisterung teilen
Dle Plattform lebe davon, dass Menschen ihre Talente investieren, und zwar
in Beziehungen: »Sie singen miteinander
- und dann für andere«, Ireut sich Sigloch,
»sie verbringen Zeit miteinanderund sind

füreinander

da.

Bringen Menschen

zusammen zu (gesellschaf.ts-)politischen
Eiskussionen. Teilen ihre Begeisterung

fürs Stricken und Häkeln, für Literatur
oder fürs Fotografieren.« Man kocht mit-

stifiung-lebenswcrte-

tdfft sich im »Zwergencafd«
oder kümmed sich als Paten.um Schüler,
die einen schweren Start in Deutschland
gehabt haben. So haben sich die Berufs-

nachbarschaFt.de

schullehrerin Doris Ude und olof von

§7721 23382
info

mas de Marco die Geschichte eines außer-

Gagern, ein pensionierter Geschäftsführer, als Paten-Tändem zusammengetan
und gemeinsam ein Mädchen und einen
Jungen aus Russland sowie eine Griechin
betreut. Sie hatten entscheidenden Anteil
daran, dass alle drei den Hauptschulab-

einandeq

Thomas de Marco aufgeschrieben hat.
Immerwieder geht es in den Geschichten um Menschen, die sich über einen
Besuchsdienst oder eine Telefonpartnerschaft kennengelernt und dann Freundschaften geschlossen haben. Corona hat

manches erschwert: Gruppen können
sich nichtmehrtreffen, in Pflegeheim darf
man nicht mehr rein.

Gegen die Einsamkeit
Aber Not macht erfinderisch, und dem
engagierten

Virus gelang es nicht; die

»Lebenswert'ler« auszubremsen: Sie organisierten Einkauf dienste für Menschen,
die nicht mehr in überfüllte Lebensmittel-

läden gehen sollten, sie nähten Alltagsmasken, als es noch keine zu kaufen gab,
und beliefern damit die sozialen Einrichrungen im Quanier, sie richlelen ejnen
Telefondienst ein Iür Menschen, die einsam sind.
»Und bei all dem ist deutlich zu nerken: Vieles Iäuft schon untereinander
zwischen den Nachbarn und den Menschen, die sich über die lebenswert Gruppenkennen, ohne, dass es initiiert werden

Unterstützungswerkstatt im Jugendhaus
Ariba angeboten.«
Zunächst analog geplante Nachbarschaftsgespräche in Kooperation mit der
Stadt, dem Jugendhaus und der EduardSpranger-Schule liefen bereits dreimal
digital, im Februar soilen sie fortgesetzt
werden. Ebenfalls neu ist das Prol'ekt
»Täblets im Quartier«, das es mit 32 eigens
angeschafften Tablets dlteren Menschen
ermöglichen soll, an digitalen Geschehen
teilhaben zu können.
Die Tablets werden an interessierte
Nutzer ausgeliehen, ein ehrenamtlicher
Begleiter gibt bei Bedarf Hilfesrellung bei
der Anwendung. »Es gibt schon einen Probelauf«, sagt Otto Haug, aber die genauen
Modalitäten fürs befristete Ausleihen der
Thblets stehen noch nicht fest.
Erkennbar ist jedenfalls, dass es weitergeht mil der Quartiersarbeit im Umfeld
der Kreuzkirche, und es werden dabei
weitere »lebenswerte Geschichten« entstehen. Vieileicht entstehr darrn daraus ja
auch ein rrveiteres Buch ... [GEA)
wB?c{.lsbBmsrn

art"ringolbach,de

muss«, sagen Otto Haug .0,Der OttoMotor«) und Projekt-Koordinatorin Mimi
Böckmann (»Das Energiezentrum«1.

Corona zurn Ttotz
Auch die Schul- und Jobpaten seie,l
findig und lassen sich von Corona nicht
unterkileger, berichten Haug und Böckmann: »Manch äiterer Pate muss über seinen Schatten springen, um in die digitale
Welt neu eiuutauchen. Für Schüler, die
durch die Coronakrise in persönliche oder
schulische Schwierigkeiten gekommen

sind, wird zusätzlich eine Hilfe- und

Flottform lebenswert (l lrsg.): Lebenswer
te Geschichten Vom Beziehungswohlstqnd im Wohnquartier. 50 Kopitel mit
Forbfotos. lSBN OSt2t 5tl 6239. Bei Osiandet online ehdltlich für 9,90 Euro,

-

