
Das Gegenteil von anonymem Spenden: Mitglieder des Lions-Clubs Heidenheim unter Präsident Dr. Tho-
mas Allwissner brachten auch die jüngste Spende persönlich ins Kinderheim St. Clara nach Gundelfin-
gen – natürlich auch, um Schwester Maria Elisabeth und ihre Schützlinge zu treffen. Foto: Hendrik Rupp

Lions-Jubiläum: 55 Heimkinder dürfen mitfeiern
Sein 50-jähriges Bestehen hat
der Lions-Club Heidenheim
diesen Herbst gefeiert. Der
Erlös der Geburtstagsparty
geht ins Kinderheim St. Clara
in Gundelfingen, dem die
Heidenheimer Lions seit Jahr-
zehnten helfen. Ein Besuch.

HENDRIK RUPP

Schwester Maria Elisabeth bringt
so schnell nichts aus der Ruhe.
Nicht ihre 55 Heimkinder, erst
Recht nicht die Delegation des
Lions-Clubs Heidenheim, die
nach einer kleinen Kommunikati-
onspanne nicht angemeldet wa-
ren. Macht doch nichts! Die Fran-
ziskanerin holt schnell ein paar
Kinder dazu. Um die geht es
schließlich.
Beim Lions-Club Heidenheim

sieht man das schon seit Jahr-
zehnten so: Das Kinderheim und
seine kleinen Bewohner sind
mehr als ein angestammtes Hilfs-
projekt. Die Clubmitglieder fei-
ern mit den Kindern Weihnach-
ten, laden sie zum FCH ein,
spendieren so viel Süßigkeiten,
dass man sie nur in Portionen
ausgeben kann. Man kennt sich.
Und so wurde auch bei der

Feier des 50-jährigen Bestehens

des Clubs für das Kinderheim ge-
sammelt. 2500 Euro erbrachte
eine Tombola bei dem Abend, bei
dem übrigens auch Schwester
Maria Elisabeth zu den Fest-
rednern gehörte.
Das Geld haben die Lions nun

in Gundelfingen abgeliefert – wo
man es einmal mehr bestens ge-
brauchen kann. Das Heim ist
mindestens bis auf den allerletz-
ten Platz belegt, auch mit in-
zwischen zwölf Flüchtlingskin-
dern, die ohne Eltern im bayeri-
schen Schwaben gelandet sind.
Muslime bei den Ordensfrauen?
Das ist Schwester Maria Elisa-
beth ganz egal. Mehr noch: Sie
sieht es als Bereicherung. Aber
auch als Aufgabe: Für den
Deutschunterricht hat man ei-
gene Lehrer angestellt, vor allem
aber sorgt der Kontakt unter den
Kindern selbst dafür, dass man
sich schnell verständigen kann.
Und natürlich liegt es an

Schwester Maria Elisabeth, die
Seele und Stütze des ganzen
Heims, bei der alle Aufgaben im-
mer so leicht aussehen. „Sie ma-
chen das wunderbar“, sagt Lions-
Präsident Thomas Allwissner bei
der Spendenübergabe. „Sie
auch!“ sagt Schwester Maria Eli-
sabeth. Da schauen nicht nur die
Kinder entzückt.
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Schülerwahl:
Autorin reist
ans WeG
Deutsche Gymnasiasten küren
den besten französischen Jugend-
roman 2016, auch die Franzö-
sischschüler der zehnten Klasse
des Werkgymnasiums sind unter
den Juroren. Auswählen können
sie unter den vier Romanen, die
für den „Prix des lycéens alle-
mands“ nominiert sind. Eine der
Autorinnen, Valérie Dayre, war
jetzt mit ihrem Roman „Ce cahier
est pour toi“ an der Schule, um
den Schülern daraus vorzulesen
und auch darüber zu sprechen.
Zwischen Januar und März 2016
fungieren die Schüler als Juroren
einer Schul-, Landes- und Bun-
desjury, wobei sie über die Bücher
auf Französisch argumentieren
und ihren bevorzugten Roman
wählen, dessen Autor auf der
Leipziger Buchmesse den Preis
erhalten wird. Foto: jb

Fragen zur Zukunft der Akademie
OB macht sich Sorgen um Finanzierung der Zukunftsakademie und will Kreis und Kommunen ins Boot holen
OB Bernhard Ilg sieht die Zu-
kunft der Zukunftsakademie
in Gefahr. Wolle man das
Niveau der Einrichtung auf-
rechterhalten, müssten sich
mehr Kommunen an der
Finanzierung beteiligen.
ANDREAS UITZ

Die Debatte darüber, ob der
Landkreis künftig 25 000 Euro für
die Mitfinanzierung der Zu-
kunftsakademie bereitstellen soll
(wir berichteten), löste auch bei-
nahe eine Woche danach noch
Emotionen bei OB Bernhard Ilg
aus. In der Sitzung des Kultur-,
Schul-, Sozial- und Sportaus-
schusses des Gemeinderats er-
klärte der Oberbürgermeister,
dass die Finanzierung der Ein-

richtung neu geregelt werden
muss.
329 000 Euro kostet der Betrieb

der Zukunftsakademie mit all ih-
ren Angeboten pro Jahr, die Zu-
schüsse der Stadt liegen bei
172 500 Euro. Darüber hinaus gibt
es Spenden und Mitgliedsbeiträ-
ge, doch sind lediglich 75 Prozent
der Einnahmen kalkulierbar, die
restlichen 25 Prozent müssen
noch eingeworben werden.
Angesichts der Tatsache, dass

erheblich mehr als die Hälfte der
Kinder, die diefür sie kostenlosen
Angebote wahrnehmen, nicht aus
Heidenheim sondern aus Kreis-
gemeinden kommen, und dass
die Zukunftsakademie mit Ange-
boten auch dort vor Ort ist, sieht
Ilg die Kommunen und den Land-
kreis in der Pflicht, sich auch an

der Finanzierung der Akademie
zu beteiligen. „Ich bin es einfach
leid und habe es satt, allein mit
dem Hauptgeschäftsführer der In-
dustrie- und Handelskammer
Ostwürttemberg, Klaus Moser, bei
den Unternehmen Klinken zu
putzen und um Spenden zu bet-
teln“, betonte Ilg.
„Wenn wir das Niveau der Zu-

kunftsakademie aufrecht erhalten
wollen, weiß ich nicht, wie wir die
Finanzierung sichern sollen“, so
der OB. „Entweder wir reduzieren
das Angebot, oder wir machen es
für die Teilnehmer nicht mehr
unentgeltlich, oder wir nehmen
auch den restlichen Betrag aus
unserem Haushalt, aber ich sehe
keine dieser drei Möglichkeit als
richtig an“, sagte Ilg. Um die
Finanzierung auch künftig sicher-

zustellen, müsse man die Kom-
munen im Kreis mit in die Pflicht
nehmen, „denn aus denen
kommt ein Großteil der Teilneh-
mer.“ „Wir sehen es schon als Auf-
gabe einer großen Kreisstadt, An-
gebote vorzuhalten, von denen
auch die Menschen in den kleine-
ren Gemeinden profitieren, aber
eine finanzielle Beteiligung eben
dieser Gemeinden wäre sehr
wünschenswert“, sagte Ilg. Da-
rüber hinaus erwarte er vom
Landkreis, sich dauerhaft mit
25 000 Euro zu beteiligen. Denn
der ist für die Erledigung der Auf-
gaben zuständig, um die sich
nicht jede Kommune selbst küm-
mern kann.
Und das können die sicherlich

nicht. Denn wie aus dem Bericht
der Zukunftskademie-Leiterin Su-

sanne Mayr hervorgeht, haben im
Schuljahr 2014/15 etwa 5400 Teil-
nehmer die verschiedenen Ange-
bote wahrgenommen, die Zahl
der Kurse lag bei knapp 180. Der
Schwerpunkt des Angebots liegt
bei den sogenannten Mint-Fä-
chern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik).
Hier haben die Kinder und Ju-
gendlichen die Möglichkeit, zu
experimentieren, zu forschen und
sich auf spielerische Art mit Na-
turwissenschaft auseinanderzu-
setzen. Aber auch künstlerisch-
kreative Bereiche kommen im An-
gebot vor. Wichtig ist den Verant-
wortlichen, dass in der Zukunfts-
akademie nicht nur Begabtenför-
derung stattfindet, sondern auch
die breite Masse der Interessier-
ten Zugang hat.

Lohse ehrt Mitarbeiter für 180 Jahre Treue
Die Geschäftsleitung der Firmen-
gruppe Lohse ehrte im Rahmen
der Weihnachtsfeier Mitarbeiter
für 25 und 40 Jahre Betriebszuge-
hörigkeit. Die Geschäftsführer Ul-
rich Sekinger und Dietmar Warn-
ke bedankten sich zudem bei der

Belegschaft für ein erfolgreiches
Geschäftsjahr. Die gesteckten Zie-
le seien erreicht worden und die
Aussichten für das kommende
Jahr versprächen Erfolg, da man
bereits heute über einen gesicher-
ten Auftragsbestand verfüge. Das

Foto zeigt von links: Geschäfts-
führer Ulrich Sekinger, Hans-Die-
ter Kloos, Frank Füllmich, Susan-
ne Braun, Angel Chamizo-Carras-
co, Jürgen Denk und Geschäfts-
führer Dietmar Warnke. Es fehlt:
Aaron Hirsch. Foto: privat.

Jeder Mensch gleich an Rechten
Adventsfeier beim Bundesverband Rehabilitation
Im Jahresprogamm des Bundes-
verbandes Rehabilitation Heiden-
heim-Aalen, war der adventliche
Tag im Gemeindezentrum St. Ma-
ria ein Höhepunkt. Vorsitzende
Erika Pichler hieß unter den Gäs-
ten neben Kultusminister Andreas
Stoch mit Reinhard Kelch den
stellvertretenden Landesvorsit-
zenden aus München und Silke
Lotz vom Kreisverband Ulm will-
kommen. Pichler betonte, wie
wichtig in der heutigen Zeit die
ehrenamtliche Arbeit ist. Ehren-
amtliches Engagement halte die
Gesellschaft zusammen und ma-
che sie vielfältig, lebendig und
lebenswert. Menschen mit Behin-
derung sollte im Rahmen ihrer
Möglichkeiten die Teilhabe am

sozialen und gesellschaftlichen
Leben ermöglicht werden.
Kultusminister Stoch verwies in

seinem Grußwort darauf, dass
Menschen mit und ohne Behin-
derung zum normalen Alltag ge-
hören sollten. Inklusion müsse
ein gesamtgesellschaftliches An-
liegen sein.
Für 20 Jahre Verbandszugehö-

rigkeit wurden Karl-Heinz Eberle
und Hans-Jürgen Müller geehrt,
in Abwesenheit für 30 Jahre Rai-
ner Wiehl und Holger Döhrer.
Nicht fehlen durfte das Nikolaus-
gedicht, vorgelesen von Pia Roh-
de, sowie das Singen weihnacht-
licher Lieder zusammen mit den
Geschwistern Popp, die auch für
die Unterhaltung sorgten.

Preis für
Studienarbeit
MERGELSTETTEN. Die Gleich-
stellungsbeauftragte der pädago-
gischen Hochschule Schwäbisch
Gmünd verleiht alle zwei Jahre
den Irma-Schmücker-Preis für
wissenschaftliche Arbeiten zum
Thema Gleichstellung. Heuer
überreichte Dr. Margarete Menz
diesen Preis an Sara Anna Posmik
aus Mergelstetten. Sie hat sich mit
dem Thema Berufsorientierung
an der Schule in den Mint-Fä-
chern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik)
auseinandergesetzt. Dabei ging es
besonders darum, welchen Ein-
fluss die Berufsorientierung auf
Jugendliche hat. Sie kam zu dem
Ergebnis, dass sich Unterricht, der
auf unterschiedliche Geschlechter
eingeht, auf eine reflektierte Ent-
wicklung von Berufswünschen
auswirkt. Gleichzeitig gebe es
aber stabile Geschlechterstereo-
typen. Posmik studierte selbst
Mathematik, Physik und Wirt-
schaft auf das Sekundarstufen-
lehramt an der pädagogischen
Hochschule und hat dadurch be-
reits an Schulen gearbeitet. Sie
berichtete, dass sich nach der Be-
rufsorientierung mehr Jungen für
den Mint-Bereich interessieren,
Mädchen hingegen steigern ihr
Interesse dadurch kaum. Als Lö-
sungsansätze nannte sie die Be-
rufsorientierung weiter zu entwi-
ckeln und Rollenmodelle abzu-
schwächen. Nicht nur Mädchen
sollen für männliche Berufe, son-
dern ebenso Jungen für weibliche
Berufe sensibilisiert werden.

Aktionsgemeinschaft
für herrenlose Katzen
In der Quarantänestation des
Tierheims ist es eng geworden.
Wie in jedem Frühjahr und
Herbst kamen auch heuer wieder
täglich kleine Babykatzen an, die
aus verschiedenen Gründen im
Tierheim abgegeben werden. Nun
wurde auf Initiative des Natt-
heimer Bürgermeisters Norbert
Bereska eine Aktionsgemein-
schaft für herrenlose Katzen im
Landkreis gegründet. Städte und
Gemeinden, der Kreistierschutz-
verein sowie der Förderverein für
den Tierschutz Ostwürttemberg
wollen gemeinsam einen Fond
einrichten, um Gelder für die Ver-
sorgung und Kastration von her-
renlosen Katzen zu sammeln. Bei
gefundenen Tieren werden die
Kosten für die Versorgung und
Unterbringung in den ersten
28 Tagen durch die Städte und
Gemeinden des Landkreises fi-
nanziert. Bei herrenlosen Katzen
trägt die Kosten bisher der Kreis-
tierschutzverein. Mit dem in Ba-
den-Württemberg bisher einzig-
artigen Projekt soll der immer
größer werdenden Anzahl junger
Katzen begegnet werden. Die Kat-
zenhalter sollen vorerst nicht
durch eine Kastrationspflicht zur
Kastration ihrer Katzen gezwun-
gen werden, um der unkontrol-
lierten Vermehrung vorzubeugen.
Das Aktionsbündnis setzt auf eine
Zustimmung in der Bevölkerung..

Mehr Nachwuchs für
Nachbarschaftshilfe
Im Stadtteilbüro der Caritas auf
dem Zanger Berg trafen sich die
Einsatzleiterinnen der organisier-
ten Nachbarschaftshilfe im Land-
kreis Heidenheim. Derzeit unter-
stützen viele Koordinatorinnen
und insgesamt etwa 200 ehren-
amtliche Helfer, die über Fortbil-
dungsangebote der Caritas quali-
fiziert werden, ältere Menschen
im Alltag. Sie bieten z. B. einen
Begleit- und Besuchsdienst an
und leiten schwierige Einsätze bei
Demenzerkrankten. Trotzdem
fehlt es den Einsatzleiterinnen der
organisierten Nachbarschaftshilfe
im Landkreis Heidenheim an
Nachwuchs.
Interessenten melden sich bei

der Geschäftsführerin der organi-
sierten Nachbarschaftshilfe, Su-
sann Minette, im Caritas Zentrum
Heidenheim und unter
Tel. 07321. 3590 61.


