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Generations ratGeber / 
LebensquaLitätswoche
■ In guten Händen - Häusl. & Station. Pflege
■ Gesunde Ernährung & (Körper)pflege
■ Leichter Leben (Dienstleister)
■ Sehen & Hören
■ Fitness & Beweglichkeit

ANZEIGE

Nächste Woche erwarten Sie wieder interessante Inhalte 
zu den Themen „Lebensqualität“. Wertvolle Tipps und Tricks 
sowie spannende Angebote unserer Anzeigenpartner.

THEMENWOCHE 

Nächste Woche
vom 22. – 26. 6.

Anzeige

Gemeinsam singen vor „Grease“: Ein Abend voller Musik im Autokino 
Kirchheim. Da ist Musik drin: Am 
Montag, 22. Juni, läuft im Kirchhei-
mer Autokino „Grease“, der Mu-
sical-Kultfilm aus dem Jahr 1978, 
mit John Travolta und Olivia New-
ton-John in den Hauptrollen. Für 
Musik ist aber nicht nur auf der 
Leinwand und im Film gesorgt, 
sondern auch schon vor der Lein-
wand und vor dem Film.

Ellen Strauß-Wallisch, Koo-
perationsbeauftragte des Kul-
tusministeriums und des Schwä-
bischen Chorverbands, Lehrbe-
auftragte am Seminar für Aus- 
und Fortbildung Kirchheim sowie 
Musikalische Leiterin der Jugend 
im Chorverband Karl Pfaff, tritt 

als Sängerin mit Band – Klavier, 
Schlagzeug und Flügelhorn – auf 
dem Kirchheimer Güterbahnhofs-
gelände auf. Sie gibt ein „Mitsing-
konzert“. Gesungen wird fast alles, 
was die populäre Musik hergibt, 
von Schlager über Neue Deutsche 
Welle bis zu den Toten Hosen. 
„Wir sind flexibel und haben ein 
umfangreiches Repertoire“, sagt 
Ellen Strauß-Wallisch über ihre 
vierköpfige Profi-Gruppe.

Teilweise wird aus dem Kul-
turereignis vor dem Film sogar 
ein Wunschkonzert. Wer sich ei-
nen bestimmten Titel wünscht, 
kann sich den Lieblingssong per  
E-Mail an die Adresse info@chor-

verband-karl-pfaff.de für Montag 
direkt ins Autokino „bestellen“.

Weil alle Chöre seit Februar 
oder spätestens März eine Coro-
na-Pause einlegen mussten, will 
Ellen Strauß-Wallisch gemein-
sam mit Kinobetreiber Reimund 
Fischer den Gästen in Kirchheim 
eine Möglichkeit geben, Live-Mu-
sik zu hören und sich auch daran 
zu beteiligen: „Nicht nur Chormit-
glieder können kommen und mit-
singen, sondern auch alle anderen, 
die Freude am Gesang haben.“

Einlass ist um 20 Uhr, das Kon-
zert beginnt um 20.30 Uhr. Cir-
ca eine Stunde später startet der 
Film.  Andreas Volz / Foto: pr

„Wenn es steil 
wird, nehme ich 
ihn an die Hand“
Engagement Geschwister von Menschen mit 
Behinderung tragen große Verantwortung. 
Oft übernehmen sie später auch die gesetz-
liche Betreuung.  Julia Nemetschek-Renz

W
enn die 13-jährige 
Vanessa Rubcic früh 
morgens ihre kleine 
Schwester hört, dann 

steht sie schnell auf, schaut nach 
ihr und macht Frühstück. Denn 
ihre Mutter braucht ihren Schlaf 
nach der Spätschicht. Sie ist Ver-
käuferin in einem Drogeriemarkt. 

Und sie ist in diesen Zeiten so ge-
fragt wie nie. Nur eine Notbetreu-
ung für Sophie hat sie nicht be-
kommen. Zum Glück ist Vanessa 
da, überbrückt mal eine Stunde, 
wenn beide Eltern gleichzeitig ar-
beiten müssen. Ihre kleine Schwe-
ster Sophie hat frühkindlichen Au-
tismus und kann nicht allein sein. 
Sie kann nicht sprechen, bekommt 
manchmal komplett überraschend 
heftige Wutanfälle. „Oft kann ich 
Sophie dann am besten beruhi-
gen“, erzählt Vanessa stolz. 

„Wir als Familie haben in den 
letzten drei Monaten echt einen 
guten Job gemacht“, sagt auch ihre 
Mutter Tajana Rubcic. Zwei Be-
rufe, zwei Kinder zu Hause und 
trotzdem hat alles geklappt. Auch, 
weil Vanessa immer wieder einge-
sprungen ist und mit ihrer Schwe-
ster verstecken spielt, mit ihr malt 
und kuschelt. „Sie ist unsere rie-

sige Stütze“, sagt auch ihr Vater 
Damir Rubcic. Fast jeden Abend 
bringt Vanessa ihre Schwester ins 
Bett. Einfach deshalb, weil Sophie 
bei ihr am besten einschläft. Und 
Vanessa weiß warum: „Ich glaube, 
sie spürt die Wärme und ich auch.“

Ganz automatisch bekomme das 
Kind mit Behinderung in den Fa-
milien viel Aufmerksamkeit, er-
zählt Renate Baiker, Bereichslei-
terin „Offene Hilfen“ der Lebens-
hilfe Kirchheim. Und das sei auch 
logisch und geschehe oft komplett 
unbewusst, sagt die Pädagogin Bai-
ker. „Die Geschwister werden sehr 
früh erwachsen, übernehmen Auf-
gaben im Haushalt, um die Eltern 
zu entlasten und reden ungern über 
ihre eigenen Sorgen. Einfach, weil 
sie die Eltern nicht zusätzlich be-
lasten wollen.“ Deshalb hat Renate 
Baiker 2018 den Geschwistertreff 
der Lebenshilfe Kirchheim ins Le-
ben gerufen: Einmal im Monat ste-
hen hier die Geschwister im Mittel-
punkt, entscheiden selbst, was sie 
zusammen unternehmen möchten, 
fahren gemeinsam weg.

Denn als Bruder oder Schwe-
ster eines Menschen mit Behinde-
rung Raum für sich selbst zu bean-
spruchen, das bleibt eine lebens-
lange Aufgabe. Spätestens dann, 
wenn die Eltern selbst pflegebe-
dürftig werden, steht die Frage 
im Raum: Wer übernimmt jetzt 
die gesetzliche Betreuung für den 
Bruder oder die Schwester? Wird 
ein Mensch mit geistiger Behin-
derung volljährig, dann regelt das 
Vormundschaftsgericht die ge-
setzliche Betreuung. Und in den 
meisten Fällen übernehmen erst 
die Eltern und dann Bruder oder 
Schwester die gesetzliche Betreu-
ung. Doch darf man auch Nein sa-
gen? „Natürlich“, sagt Renate Bai-
ker. „Jeder Mensch darf frei von 

irgend welchen moralischen Vor-
stellungen entscheiden, ob er das 
machen möchte, oder nicht.“ 

Margarethe Wolf-Stifter hat Ja 
gesagt und die gesetzliche Betreu-
ung für ihren Bruder Uwe Stif-
ter übernommen. Das war für sie 
komplett klar. Der Vater war ge-
storben, die Schwester hatte die 
Mutter lang gepflegt. Keine Fra-
ge, dass sie sich um ihren Bru-
der kümmert. Uwe Stifter hat das 
Downsyndrom und lebt im Wohn-
heim der Lebenshilfe Kirchheim 
in der Saarstraße. An jedem zwei-
ten Wochenende holt Margarethe 
Wolf-Stifter ihren Bruder zu sich 
nach Hause, zweimal im Jahr fah- 
ren sie gemeinsam in den Urlaub. 
„Wir haben jetzt einfach ein Fa-
milienmitglied mehr“, erzählt ihr 
Mann Gernot Wolf. 

In der Corona-Pandemie sind 
die drei noch einmal deutlich en-
ger zusammengerückt. Einige Wo-
chen lang hat Uwe Stifter bei sei-
ner Schwester gelebt. In dieser 
Zeit sind sie viel gelaufen. Denn 

Fernwanderungen sind schon im-
mer das Hobby der Familie. Sie 
schaffen über 20 Kilometer an 
einem Tag. „Wir lieben das Wan-
dern“, schwärmt Gernot Wolf. 
„Dem Uwe gefällt es auch. Und 

wenn es sehr steil wird, nehme ich 
meinen Schwager an die Hand.“

Weitere Infos  zum Geschwistertreff 
gibt es unter www.lebenshilfe-kirch-
heim.de.

Für Gernot Wolf ist sein Schwager Uwe Stifter, der das Downsyndrom hat, einfach ein Familienmitglied 
mehr, um das er sich gerne kümmert. (Bild oben). Vanessa Rubcic kuschelt gern mit ihrer kleinen Schwe-
ster, die an frühkindlichem Autismus leidet, bringt sie fast jeden Abend ins Bett und hilft damit ihren be-
rufstätigen Eltern (Bild unten). Fotos: pr

„Wir als Familie 
haben in den 

letzten drei Monaten 
echt einen guten Job 
gemacht.
Tajana Rubcic
Mutter eines Kindes mit Behinderung 
über die Herausforderung in Corona-
Zeiten

Die Demokratie 
schützen
Zum Leserbrief „Auf dem Weg zur 
Überwachung?“ vom 8. Juni

Ich stimme dem Schreiber des Le-
serbriefs, Roman Schuster, zu! De-
mokratie ist ein hohes Gut und alle 
müssen sie wachsam schützen. De-
nunziantentum, wie Roman Schu-
ster schreibt, gab es auch vor Co-
rona, und das dient immer dazu, 
Menschen auszugrenzen. Zum 
Beispiel wenn Schulsozialarbei-
ter Informanten anheuern, um 
verdeckt etwas über Familien he-
rauszufinden. Leider finden sich ja 
auch immer wieder Menschen, die 
sich zu Denunziaten machen. De-
mokratie lebt von maximaler In-
formation für die Bürger, wohlwol-
lendem Handeln und der persön-
lichen Bereitschaft von Menschen, 
sich gegenseitig zu unterstützen. 
Ellen Merkle, Kirchheim

Leserbriefe

Die Prioritäten 
falsch gesetzt
Zur Berichterstattung über die 
Gewerkschaftskritik an der SPD

Die Aufregung der Gewerkschaft 
wegen der ausbleibenden Prämie 
für Autos mit Verbrennungsmo-
toren kann ich überhaupt nicht 
nachvollziehen. Zum einen wis-
sen wir aus der Erfahrung, dass die 
Kaufprämien nicht den erwünsch-
ten Erfolg gebracht haben. Ande-
rerseits sind die deutschen Auto-
mobilhersteller an der derzeitigen 
Krise mit beteiligt. Die Zukunft in 
der Autoindustrie liegt nicht im 
derzeitigen Treibstoff, weil dieser 
zu Ende geht und umweltschädlich 
ist. Eine frühe, rechtzeitige Um-
stellung auf Alternativen wurde 
verschlafen. Um dem Ganzen je-
doch die Krone aufzusetzen, wur-
de schamlos manipuliert – illegale 
Abschaltvorrichtungen! 

Ich frage mich, wo der Aufschrei 
der Gewerkschaft in den vergange-
nen Jahren geblieben ist? Da wäre 
Kritik und Offensive angebracht 
gewesen, um den Vorständen der 
Automobilisten Feuer zu machen 
und ihre Klientel damit zu stär-
ken. Vielleicht würden einige Ar-
beitsplätze durch Kaufprämien er-
halten. Der Großteil der Arbeits-
plätze kann jedoch nur in unserem 
Land bleiben, wenn wir auch in der 
E-Mobilität und bei synthetischen 
Kraftstoffen führende Technolo-
gien liefern. Wenn jetzt beklagt 
wird, dass die Kaufprämien für 
Elektro- und Hybridantriebe vor 
allem ausländischen Herstellern 
zugute kommt, hat doch die deut-
sche Autoindustrie versagt! Und 
wenn ein hoher Gewerkschafts-
funktionär sagt, es gebe bei den 
Beschäftigten einen massiven Ver-
trauensverlust zur Partei, verste-
he ich das nicht. Der Vertrauens-
verlust sollte der Gewerkschaft 
gelten, die offensichtlich falsche 
Prioritäten gesetzt hat. Vorwärts 
bringt alle nur eines – jetzt anpa-
cken und nicht den schwarzen Pe-
ter immer dem anderen zuschie-
ben. Man sollte die Worte eines 
großen Staatsmannes beherzigen 
– wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben!
Alfred Merz, Bissingen

Seit 50 Jahren dürfen 18-Jährige wählen
Politik Zum Jubiläum fordert der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Kenner das Wahlrecht ab 16 Jahren.

Kirchheim. Der Kirchheimer Land-
tagsabgeordnete und jugendpoli-
tische Sprecher der SPD, Andreas 
Kenner, freut sich über das Jubilä-
um. „Vor genau 50 Jahren hat die 
von Bundeskanzler Willy Brandt 
geführte sozialliberale Bundesre-
gierung beschlossen, das Wahlalter 
von 21 Jahren auf 18 Jahre zu senken. 
Ein wahrlich historischer Schritt. 
Ein halbes Jahrhundert später ist es 
höchste Zeit, den nächsten Schritt 
zu machen“, ist Kenner überzeugt. 

Bereits beim Jugendlandtag im 
vergangenen Jahr hat Kenner in ei-
ner Plenardebatte das Wahlrecht 
ab 16 Jahre auf Bundes- und Lan-

desebene gefordert: „Es erschließt 
sich nicht, warum junge Menschen 
mit 16 Jahren bei Gemeinderats-
wahlen mit panagieren und ku-
mulieren und teilweise unechter 
Teilortswahl mit 32 Stimmen wäh-
len dürfen, ihnen das aber bei der 
Landtagswahl verwehrt bleibt, wo 
man nur eine Stimme hat.“ 

Die SPD-Landtagsfraktion wolle 
jungen Menschen eine aktive Rol-
le in der Demokratie anvertrauen. 
Er erlebe immer wieder, dass jun-
ge Menschen politisch sehr interes-
siert seien. Oft seien sie sogar bes-
ser informiert, als Menschen die 
schon wählen dürfen. Über man-

gelnde Reife oder eine geringe 
Wahlbeteiligung mache er sich kei-
ne Sorgen, sagt Kenner. „Im Gegen-
teil. Nur, wenn man jungen Men-
schen auch die Mitsprache und Mit-
entscheidung ermöglicht, kann man 
erwarten, dass sie sich auch für un-
sere Gesellschaft interessieren und 
sich an ihrer Gestaltung beteiligen“, 
ist Kenner überzeugt. Außerdem 
gibt Kenner zu bedenken, dass von 
vielen politischen Entscheidungen 
junge Menschen am längsten be-
troffen wären. „Auch aus diesem 
Grund ist es geboten, ihnen die glei-
chen Rechte und Einflussmöglich-
keiten zu gewährleisten.“  pmS
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