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Vermittlung läuft über
Projektleiterin Sabine
Lehmkühler, die An-
sprechpartnerin für die
»Tandems« ist und Info-
Veranstaltungen sowie
Treffen zum Erfahrungs-
austausch organisiert. Bei
ihr kann man sich unver-
bindlich über das Projekt
informieren. (GEA)
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weiligen »Tandems« über-
lassen. Das Projekt wen-
det sich andererseits an
Menschen (auch junge),
die Freude am Umgang
mit Senioren haben, neue
Kontakte und eine sinn-
volle Aufgabe suchen.
Weder die Senioren noch
die Paten müssen Mitglied
in einem der Krankenpfle-
ge-Fördervereine sein. Die

Die Seniorenpatenschaf-
ten der Krankenpflege-
Fördervereine Betzingen,
Degerschlacht und Si-
ckenhausen sowie Rom-
melsbach richten sich ei-
nerseits an ältere Men-
schen, die Gesellschaft su-
chen. Sich unterhalten,
Karten spielen, spazieren
gehen – wie sich die Besu-
che gestalten, ist den je-

WIE SENIORENPATENSCHAFTEN FUNKTIONIEREN

Gestaltung richtet sich nach den jeweiligen Interessen

Armbruster-Talk
verschoben

REUTLINGEN. Der ARD-Auslandskor-
respondent Jörg Armbruster, der am
Donnerstag in der Reutlinger Kreisspar-
kasse zu Gast sein sollte, kam nicht: Die
Nachricht vom Tod des lybischen Ex-
Diktators Gaddafi machte den Journalis-
ten beim Sender unabkömmlich. Doch
schon am Montag, 24. Oktober, wird der
Termin nachgeholt: Um 20 Uhr befragt
Moderator Wolfgang Niess (SWR) in der
Reihe »Autor im Gespräch« den Leiter
der Auslandsabteilung des Südwestrund-
funks, der in seinem neuen Buch »Der
arabische Frühling« die Situation und
Perspektiven in den Ländern des Nahen
Ostens analysiert. (pr)

Kinderwoche in den Herbstferien
REUTLINGEN. Gegen Lange-
weile in den Herbstferien veran-
staltet die Katharinengemeinde
eine Kinderwoche von Mitt-
woch bis Samstag, 2., bis 5. No-
vember, jeweils von 14.30 bis
18.30 Uhr im Mehrgeneratio-
nenhaus Voller Brunnen in der
Mittnachtstraße 211. An diesen
Nachmittagen, auch am Sams-

tag, können Kinder zwischen 6
bis 13 Jahren Geschichten erle-
ben, Spiele machen, basteln,
singen und vieles mehr. Gegen
den kleinen Hunger gibt es je-
den Tag einen Imbiss. Anmel-
dung ist bis Montag, 24. Okto-
ber, erforderlich. (k)
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Afrikanisches Tanztheater
REUTLINGEN. Das Tonne-
Theater veranstaltet am Sonn-
tag, 23. Oktober, um 18 Uhr in
der Planie 22 ein Gastspiel des
afrikanischen Tanztheaters
»Mamoundé – Ich gehe«. Dabei
mischen sich Stilmittel europäi-
schen Sprechtheaters mit afri-
kanischer Kultur, mit Tänzen
und Musik. Ein besonderer

Rhythmus, eine ganz andere
Energie und viel Witz erfüllen
dieses Stück über einen jungen
afrikanischen Künstler, der in
Europa sein Glück sucht, sich
aber mit einer fremden Welt
konfrontiert sieht, die ihn wie-
derum als Fremden betrachtet.
Sozialpolitisch relevante Inhalte
werden mit modernem,

deutschsprachigem Theater,
zeitgenössischem Tanz und
afrikanischer Kultur (Musikin-
strumente und traditionelle Kla-
gelieder) jenseits folkloristi-
scher Darbietung zu einem
Theaterabend voll Gefühl, poli-
tischer Brisanz, verbunden mit
Lebensfreude und Witz. (GEA)
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KURZ NOTIERT
Neuer Nähkurs
REUTLINGEN. Der Reutlinger Hausfrau-
enbund bietet am kommenden Mitt-
woch, 26. Oktober, von 17 bis 19 Uhr ei-
nen Nähkurs in der Planie 20, erster
Stock, an. Vermittelt werden Tipps und
Tricks – zum Beispiel wie man einen de-
fekten Reißverschluss erneuert, Klei-
dungsstücke flickt, kürzt, verlängert
oder modernisiert. (GEA)
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Gastspiels in der Reutlinger Friedrich-
List-Halle am Sonntag, 30. Oktober, und
folgerichtig war der »Run« auf die fünf
Mal zwei Freikarten, die der GEA dafür
verlost hat, groß.

Gewonnen haben Roland Dickreuter,
Reutlingen, Bettina Künzler, Metzingen,
Melanie Schab, Pfullingen, Uwe Hittin-
ger, Wannweil, und Rosemarie Müller,
St. Johann. Die Freikarten werden ihnen
zugeschickt. (GEA)
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Kommt mit seinem Programm »Ein Pole legal
in Deutschland« am 30. Oktober um 20 Uhr
in die Listhalle: Marek Fis. FOTO: PR

GEA-VERLOSUNG Freikarten
für Comedian Marek Fis

Die Gewinner
REUTLINGEN. Auch als Kind sei er
schon immer »der Depp« gewesen, sagt
der Comedian Marek Fis von sich selbst:
Er war zu dick fürs Töpfchen, aß seinem
Bruder Wladek immer alles vom Teller
und beim jährlichen Karneval, der einzi-
gen Attraktion seines polnischen Ge-
burtsorts in Ostrowiec Swietokrzynski
Pomorski, brach er sich regelmäßig min-
destens ein Körperteil.

Seit jeher begeistere der mit seinem
außergewöhnlichen Humor das Publi-
kum, heißt es in der Ankündigung seines

Seniorenpaten – Projekt des Betzinger Krankenpflegeverein-Fördervereins läuft gut an. Eingespieltes Herren-Tandem

Der Gesprächsstoff geht nicht aus
VON ULRIKE GLAGE

REUTLINGEN-BETZINGEN. Gerhard
Nädele ist ein fitter alter Herr. 90 Jahre
inzwischen, geistig hellwach, interessiert
an Gott und der Welt – die kleine Betzin-
ger Welt inklusive. Im vergangenen
Frühjahr ist seine Frau gestorben. Seither
ist es still geworden in seinem gemütli-
chen Haus, das voller Erinnerungen
steckt. Zwar kommt die Putzfrau, der
Gärtner, gelegentlich schauen auch die
Nachbarn vorbei. Aber jemand, mit dem
er sich so richtig austauschen kann, das
hat ihm gefehlt. Bis Herbert Hartmann in
sein Leben trat: Der 65-Jährige ist »Senio-
renpate« – und die beiden verstehen sich
prächtig. »Uns wird’s net langweilig,
gwies net«, sagt Nädele verschmitzt.

Es ist noch jung, das Seniorenpaten-
Projekt der Krankenpflege-Fördervereine
Betzingen, Degerschlacht, Sickenhausen
und Rommelsbach. Erst im März hat es
Projektleiterin Sabine Lehmkühler in
Rommelsbach vorgestellt, wo Herbert
Hartmann Vereinsmitglied ist. »Das ma-
che ich«, sagte er sich spontan. Nicht
etwa aus Langeweile: Der Pensionär ist
in Vereinen wie der Tonne, der Philhar-
monie, dem SV Rommelsbach und den
Naturfreunden aktiv. Er betreibt gleich
mehrere Sportarten, wobei es ihm vor al-
lem die Langstrecken – egal, ob beim Ra-
deln oder Nordic Walking – angetan ha-
ben. Er hat einen Garten zu versorgen
und auch sonst allerhand zu tun. Aber,
sagt der 65-Jährige: »Ich wollte mich so-
zial engagieren.« Und ergänzt: »Ich weiß
ja nicht, wie’s mir mal geht, wenn ich in
die Jahre komme.«

»Das ist ja
auch sehr
bereichernd«

Aber Herbert Hartmann weiß aus ei-
gener Erfahrung, dass die Begleitung al-
ter oder auch kranker Menschen ein Ge-
ben und Nehmen ist. Er weiß es von den
Schwiegereltern, aber auch von einem
krebskranken Freund, den er bis zum
Tod regelmäßig besucht hat. »Ich habe
immer gesehen, wie groß die Freude ist –
auch über die Abwechslung.«

Auch bei Gerhard Nädele, trotz seines
stolzen Alters putzmunter, ist die Freude
groß über Hartmanns Besuche. »Die bei-
den haben sich gesucht und gefunden«,
lacht Sabine Lehmkühler. Die Projektlei-
terin schaut, wer zu wem passen könnte,
führt Erstgespräche mit den Senioren
und ihren Paten und bleibt auch dann
Ansprechpartnerin, wenn sich die »Tan-
dems« – acht sind es inzwischen – zu-
sammengetan haben.

Herbert Hartmann schaut zweimal im
Monat bei seinem Tandem-Partner in
Betzingen vorbei. Heute hat er eine Fla-

sche eigenen Apfelsaft mitgebracht,
Trauben, die vor seinem Haus wachsen,
eine Schale Walnüsse. Gleich zu Anfang
haben die beiden Männer viele Gemein-
samkeiten entdeckt. Definitiv nicht dazu
gehört der Dialekt, denn Nädele ist ein
waschechter Reutlinger, während Hart-
mann aus Hamburg stammt und nur fra-
gend gucken kann, wenn der 90-Jährige
beispielsweise von seinen monatlichen
Treffen mit dem Kegelclub erzählt: »Des
send lauter Damen, und die werdet im-
mer gspäßiger.«

Abgesehen von solchen kleinen
sprachlichen Hürden verbindet die bei-
den vieles. Zum Beispiel, dass die Kinder
und Enkelkinder weit weg wohnen. Die
Liebe zur Natur und zur Technik haben
sie gemeinsam, aber auch das große
Hobby Fotografieren. Nädele hat eine
ganze Sammlung alter Kameras – wahre
Schätze, und zu jeder einzelnen hat er
eine hochinteressante Geschichte parat.
Überhaupt, Geschichten: Der alte Herr ist
ein wandelndes Heimatbuch. Er weiß al-
les über die Entwicklung der Reutlinger
Textilindustrie, kann über jede Firma et-
was erzählen. Immerhin war der Vater
IHK-Präsident, er selbst war bis in die
Achtzigerjahre Inhaber eines Geschäfts
für Berufsbekleidung am Federnseeplatz.

Der lokalgeschichtliche Wissensfun-
dus des Kaufmanns reicht bis Gönnin-
gen, wo er in seiner Kindheit viele Tage
bei der Verwandtschaft verbrachte. Der
Roßberg selbst, der Turm, das Quen-

stedt-Denkmal oder die Straße rauf zum
Berg – zu allem weiß er eine Episode.
»Was ich hier an Lokalkolorit mitbekom-
me, unglaublich«, sagt Herbert Hart-
mann. Und: »Das ist ja auch sehr berei-
chernd.«

Gesprächsstoff bieten auch die Be-
rufsfelder. Wenn Hartmann, der als In-
formatiker im Regierungspräsidium
Stuttgart einen IT-Bereich leitete, zu er-
zählen beginnt, ist Nägele der hellwache
Zuhörer. Und dann ist da noch die Liebe
zur Natur. Und zu den Bergen. Die Dolo-
miten, verrät der 90-Jährige, »waren mei-
ne Leidenschaft, da weiß ich alles«.

Auch hier tauschen sich die beiden
aus. Und unternehmen gemeinsame
Ausflüge. Mal auf den Hohen Neuffen,
mal auf den Mädlesfelsen, den sie vom
Parkplatz aus »erwandert« haben. Mit

Wanderstock, und immer schön lang-
sam. »Wir haben uns Zeit genommen,
das war kein Problem«, sagt Hartmann.

Für seine Besuche nimmt er sich
nichts Spezielles vor. Die beiden stecken
schnell mitten drin in einer kurzweiligen
Unterhaltung, wobei aktuelle Themen
wie die Finanzkrise oder der schwä-
chelnde Euro nicht außen vor bleiben. Ist
das Wetter schön, zieht es sie nach drau-
ßen. Ein Ausflug mit Mittagessen, oder
ganz gemütlich ein Schwätzchen auf der
Bank in Gerhard Nädeles Garten – die
Zeit vergeht wie im Flug, und am Ende
freuen sich beide schon auf das nächste
Treffen. Wenn sich sein »Pate« verab-
schiedet hat, bleibt Gerhard Nägele zwar
allein zurück in seinem Haus – aber ein-
sam fühlt er sich an diesen Tagen
nicht. (GEA)

Der Senior und der Pate: Gerhard Nädele (links)und Herbert Hartmann haben viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel das Faible für Technik – da
bietet die selbst gebaute Kamera von Nädele Gesprächsstoff für einen ganzen Mittag. FOTO: NIETHAMMER


