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Betroffene Familien
brauchen größere Lobby

SCHWAIGERN/ILLINGEN Familienherberge Lebensweg wünscht sich mehr
finanzielle Unterstützung für Eltern mit schwerstbehinderten Kindern

Von unserer Redakteurin
Claudia Kostner

E
s ist immer ein Vorwärts, wir
lassen uns den Mut nicht
nehmen“, sagt Karin Eck-
stein. Vor viereinhalb Jahren

hat die gelernte Kinderkranken-
schwester aus Schwaigern-Stetten
auf dem ehemaligen landwirtschaft-
lichen Anwesen ihrer Eltern in Illin-
gen-Schützingen die Familienher-
berge Lebensweg eröffnet. Und
kämpft seitdem mit ihrem Team an
vielen Fronten, um schwerstbehin-
derten Kindern und ihren Familien
eine Auszeit vom Alltag zu ermögli-
chen und ihnen gleichzeitig bei Ge-
setzgebern, Kranken- und Pflege-
kassen eine größere Lobby zu ver-
schaffen. „Nach wie vor hat unser
Betrieb 30 bis 40 Prozent Zuschuss-
bedarf aus Spenden“, so Eckstein.
„Aber das war uns von Anfang an be-
wusst.“

„Es gibt zu wenig Einrichtungen
für Eltern mit behinderten Kindern,
egal in welcher Form“, bedauert
Eckstein, die zusammen mit Martin
Mörmann auch die Geschäftsfüh-
rung der gemeinnützigen GmbH
inne hat. Nicht nur für Baden-Würt-
temberg hat ihr Haus Pilotcharak-
ter. Entsprechendes gibt es deutsch-

landweit nur noch in Hamburg: Dort
ist der Kupferhof „Hände für Kin-
der“ ebenfalls aufgrund einer priva-
ten Initiative entstanden. „Dabei
gibt es in Deutschland rund 200 000
betroffene Familien. Es kann doch
nicht sein, dass die einfach durchs
Raster fallen.“

Corona-Aufholpaket Die sechs bis
sieben verfügbaren Pflegeplätze der
Familienherberge – zwei können
wegen Personalmangel nicht ge-
nutzt werden – sind im laufenden
Jahr durchgehend belegt. Das liegt
laut Eckstein aber auch daran, dass
es ein Corona-Aufholpaket des Bun-
des gibt, in dessen Rahmen Familien
mit behinderten Kindern einen
Großteil ihrer Kosten für einen Er-
holungsurlaub zurückbekommen.

„Wir waren eine von zwei bundes-
weiten Einrichtungen, die solche Fa-
milien aufgenommen haben.“ Das
habe aber auch gezeigt, dass die Fa-
milien so ein Angebot besonders
dann wahrnehmen, wenn sie Fi-
nanzhilfen bekommen. „Durch die
Erkrankung des Kindes haben El-
tern privat viele Ausgaben.“

Erst Corona, jetzt die Energiekri-
se: „Viele Stellschrauben, Energie
zu sparen, haben wir nicht. Wir müs-
sen es durchgehend warm haben,
wie Kliniken auch“, erklärt die 58-
Jährige. Um vier auf jetzt 79 Euro

pro Nacht und Paar mit Vollpension
wurden die Preise für die Familien-
zimmer erhöht. „Es ist immer eine
Gratwanderung: Bleiben wir unse-
rer Linie treu, dass wir einerseits
keine Familie aufgrund ihrer finan-
ziellen Lage oder der Erkrankung
des Kindes ablehnen, und wie wir
das anderseits betriebswirtschaft-
lich abbilden können.“ Deshalb sei
es wichtig, die Finanzierung weiter
zu stabilisieren, durch Bund, Land,
Krankenkassen. „Aber wir sind
nicht existenzgefährdet, keiner un-
serer 60 fest angestellten Mitarbei-

ter muss um seinen Job fürchten“,
betont Eckstein.

Auf Spenden wird die Familien-
herberge aber wohl auf Dauer ange-
wiesen sein. 120 000 Euro, verteilt
auf drei Jahre, hat die Stiftung
Würth aktuell bereitgestellt. Der
Kontakt zu Carmen Würth besteht
schon länger. „Das ist ja ihr Thema,
durch ihren behinderten Sohn“,
sagt Karin Eckstein. Bei Festen des
Künzelsauer Schraubenherstellers
durfte die Familienherberge sich
immer wieder präsentieren. „Jetzt
war Carmen Würth selbst da und

hat sich noch einmal ein Bild von un-
serer Arbeit gemacht. Das schätze
ich besonders.“ Das Geld soll für die
Familienarbeit eingesetzt werden.
„Während ihres Aufenthaltes in der
Familienherberge werden die Kin-
der und Jugendlichen in ihrer Eigen-
ständigkeit, Persönlichkeit und Mo-
bilität gefördert, wodurch sie ein
Stückchen mehr Lebensqualität er-
halten“, ist Carmen Würth beein-
druckt von der Einrichtung in Schüt-
zingen. „Die Wertschätzung, Für-
sorge und herzliche Atmosphäre
werden in diesem Haus gelebt.“

Sozialpädagogik Drei Jahre sozial-
pädagogische Arbeit mit Eltern und
Geschwisterkindern sichert eine
Zuwendung der „Tribute to Bambi“-
Stiftung. Als Pate für die Bewerbung
wurde der Familienherberge der
Schauspieler Wayne Carpendale zur
Seite gestellt. „Als er unser Projekt
bei der Charity-Veranstaltung vorge-
stellt hat, sind mir die Tränen ge-
kommen“, erzählt Eckstein.

Sie freut sich aber auch über klei-
nere Beträge, wie die 1600 Euro von
Güglinger Seniorinnen unter Lei-
tung von Renate Pfingstler, die mit
viel persönlichem Einsatz für die Fa-
milienherberge seit Jahren Handar-
beiten und Gebasteltes verkaufen.
„Die Spendenakquise wird schwieri-
ger“, geht Karin Eckstein auf die ak-
tuelle Situation ein. Vor allem bei
mittelständischen Unternehmen sei
die Zurückhaltung spürbar.

Ohne finanzielle Unterstützung wie von der Würth-Stiftung wäre die Arbeit der Familienherberge nicht leistbar. Carmen Würth
(rechts) überbrachte Karin Eckstein die Nachricht von einer 120000 Euro-Spende jetzt sogar persönlich. Foto: privat

„Die Spendenakquise
wird schwieriger.“

Karin Eckstein

Entlastung
Herkömmliche Eltern-Kind-Kuren
bieten für Familien mit schwerstbe-
hinderten Kindern oft nicht die not-
wendige Erholung, weiß Karin Eck-
stein. Das fange schon damit an,
dass es keine Spezialbetten für die
Kinder gibt, geschweige denn eine
24-Stunden-Betreuung wie in der
Familienherberge. Zudem sei der
Terminkalender für die Erwachse-
nen bei so einer Kur oft gespickt voll
mit Kursen und Vorträgen. „Für die-
se Eltern braucht es eine andere
Reha, sie brauchen einfach mal Zeit
für sich und viel Schlaf“, weiß Eck-
stein. „Die Versorgung des Kindes ist
der Dreh- und Angelpunkt für die Er-
holung der Eltern. Unsere Vision war
es von Beginn an, die Familien zu ent-
lasten.“ ck

Gefangen in Wahnvorstellungen
Georg Büchners Drama „Woyzeck“ beschäftigt angehende Abiturienten am Hölderlingymnasium

Von Heidi-Brose-Schilling

LAUFFEN Seit mehr als zehn Jahren
ist das Theatermobilespiele, ein frei-
es in Karlsruhe ansässiges Profi-
theater, immer wieder mit seinen
Produktionen zu Gast im Hölderlin-
gymnasium in Lauffen. An diesem
Morgen ist Landes-Premiere für Ge-
org Büchners Dramenfragment
„Woyzeck“ – ein Sternchenthema
für den Leistungskurs Deutsch in
den Jahrgangsstufen 11 und 12. In
der intimen Atmosphäre des Musik-
saals ist ein düsteres Bühnenbild in
der vorherrschenden Farbe Grau
aufgebaut. Die 40 Schülerinnen und
Schüler sind dicht an der Auffüh-
rung dran.

Unter der Regie von Thorsten
Kreilos spielt Rouven Honnef den
Franz Woyzeck, der mit seinem kar-
gen Soldatensold für Marie und sein
uneheliches Kind aufkommen
muss. Eingesperrt in einem Käfig
fristet Woyzeck sein Leben, gefan-

gen in seinen Wahnvorstellungen,
dirigiert durch seinen Hauptmann,
dem er dient. Abgerichtet wie der
Pawlow’sche Hund auf ein Tonsig-
nal, hechtet er zwischen der Schüs-
sel mit Erbsenbrei und den Gestal-
ten und Dämonen seiner Fantasie
hin und her.

Zerrissen Schauspieler Honnef gibt
der Figur des Woyzeck die Zerris-
senheit und den Wunsch zu gefallen
– und gleichzeitig gegen die Figur
des Tambourmajors zu bestehen.
Mit dem Stilmittel der Puppenspie-
ler stehen die handelnden Figuren
aus dem scheinbaren Chaos von
Kleidern und Lumpen auf. „Man
möchte den Atem anhalten“, sagt
Woyzeck, und die Stille im Saal ist
fast greifbar.

Mit Gestik und Mimik stellt Hon-
nef die Figuren ausdrucksstark dar.
Er moduliert seine Stimme und lässt
in der Figur der Marie Zartheit auf-
keimen, die von der Arroganz des

Doktors erdrückt wird. Immer en-
ger zieht sich die Schlinge, Tod,
Düsternis, Einsamkeit und Elend
gewinnen an Dominanz. Mit einem
letzten „Servus“ aus dem Off endet
die Aufführung.

Zum zweiten Teil des Gastspiels
gehört das Gespräch des Schauspie-
lers mit den Schülern. Honnef for-
dert dazu auf, Fragen zu stellen. Wie
lange braucht man, bis der Text für
ein 70 Minuten langes Einpersonen-

stück sitzt? „Text lernt man mit der
Handlung“, erklärt Honnef. „Man
kann nicht hinsitzen und versuchen,
den Text auswendig zu lernen. Der
Text entwickelt sich und prägt sich
im Spiel ein.“ Nach seiner eigenen
Empfindung über das Stück gefragt,
zeigt der Schauspieler die Aktualität
auf, wenn es um Themen wie Armut,
Frauenrecht und gesellschaftliche
Hierarchien geht. Bei der Darstel-
lung eines Charakters besteht für
Honnef eine der Herausforderun-
gen darin, etwas in der Person zu fin-
den, was gut ist, egal ob Mörder
oder Vergewaltiger. „Man lernt im
Schauspielunterricht, wie man in
eine Figur hineinkommt und auch
wieder heraus“, erklärt er.

Schülerin Anne Kubat fasst ihre
Empfindungen so zusammen:
„Beim Lesen war mir Woyzeck sehr
abstrakt, vor allem die alte Sprache.
Mit dem Schauspieler war es viel
realer, und ich konnte vieles ver-
knüpfen.“

Am Ende herrschen Tod, Düsternis, Einsamkeit und Elend: Rouven Honnef spielt für
die Deutsch-Leistungskurse den Woyzeck. Foto: Heidi-Brose-Schilling

Nähkurs für
Kinder ab zehn

LEINGARTEN Ein Grundkurs „Nähen
I“ für Kinder ab zehn Jahren beginnt
am Samstag, 12. November, bei der
VHS Leingarten. Der Kurs umfasst
drei Nachmittage, jeweils von 14 bis
16.30 Uhr, und richtet sich an Kin-
der, die das Nähen auf der Nähma-
schine erlernen wollen. Zunächst
werden verschiedene Nähte geübt,
dann werden einfache Teile, wie bei-
spielsweise Kissenbezüge, Stoffta-
schen oder Schals genäht.

Bitte mitbringen: Nähmaschine
und Nähmaterial. Anmeldung bei
der VHS Leingarten unter Telefon
07131 9965868 oder per E-Mail an
leingarten@vhs-heilbronn.de. red

Führung durch
„Dorf & Dörfle“

LAUFFEN Eine letzte öffentliche Füh-
rung in diesem Jahr am Samstag,
12. November, zeigt den Gästen
Orte und schildert Ereignisse, die
eng mit Hölderlin und Regiswindis
verbunden sind. Der berühmte
Dichter und Philosoph Friedrich
Hölderlin wurde 1770 in Lauffen ge-
borene. Nach dem gewaltsamen
Tod im Jahre 839 stieg das sieben-
jährige Mädchen Regiswindis um
1000 zur Ortsheiligen auf. Beide
Personen haben die Entwicklung
von Lauffen bis in die heutige Zeit
maßgeblich geprägt.

Die circa zweistündige Führung
startet um 15 Uhr am Parkplatz 6
„Hagdol“ in der Nordheimer Straße.
Kosten: 5 Euro je Person, Kinder
nehmen kostenfrei teil. Mehr Infor-
mationen bei Gästeführer Hartmut
Wilhelm. Telefon 07133 5869 oder E-
Mail an hawi43@web.de. red

INFO Gutscheine
Die Neubürger-Gutscheine der Stadt für
vergünstigte Teilnahme an Stadtfüh-
rungen können eingelöst werden.

Kirchenkonzert mit Chor-AL
pourri von deutschen und engli-
schen Popsongs zu Gehör. Die un-
terschiedlichen Kompositionen und
Stilrichtungen garantieren eine ab-
wechslungsreiche Darbietung von
hohem Niveau. Der Eintritt zu der
Veranstaltung ist frei. Um eine Spen-
de wird gebeten. sta

gründerin Stephanie Heine-Groß in
der Schluchterner Martin Luther-
Kirche an der Eppinger Straße 154.

Zusammen mit Solisten aus den
eigenen Reihen und einer Band brin-
gen die Sängerinnen und Sänger
den Besuchern unter dem Titel
„Blessing“ (Segen) ein buntes Pot-

LEINGARTEN Ein Hörgenuss ver-
spricht das Konzert mit dem christli-
chen Popchor Chor-AL zu werden.
Am Samstag, 12. November, um 19
Uhr gastiert die 30-köpfige Formati-
on der Evangelischen Allianz und
der Initiative „Gemeinsam für Heil-
bronn“ unter der Leitung der Chor-

Posaunenfeierstunde am Sonntag
GÜGLINGEN Der Posaunenchor Güg-
lingen lädt ein zur Posaunenfeier-
stunde am Sonntag, 13. November,
um 17 Uhr in der Güglinger Mauriti-
uskirche.

Sie steht unter dem Motto der
Jahreslosung aus Johannes 6: „Jesus
Christus spricht: Wer zu mir kommt,

den werde ich nicht abweisen“. Es
erklingt abwechslungsreiche Musik
vom 18. Jahrhundert bis heute zum
Zuhören und Mitsingen aus den Fe-
dern von Johann Sebastian Bach
und Johann Pachelbel, Richard Ro-
blee, Ralf Grössler und Johannes
Matthias Michel. red

Arbeitsdienst
und Abrudern

LAUFFEN Mit einer Wanderfahrt
nach Heilbronn beendet der Lauffe-
ner Ruderclub am Sonntag, 13. No-
vember, die Saison 2022. Zu diesem
traditionellen Abrudern treffen sich
Mitglieder, die mitrudern möchten,
um 9.15 Uhr am Bootshaus. Abfahrt
ist um 9.30 Uhr, Ankunft in Heil-
bronn bei den Ruderschwaben ist
gegen 11.15 Uhr. Von dort geht es zu
Fuß zum Mittagessen ins Lehners.
Gegen 13.30 Uhr machen sich die
Ruderer wieder auf den Heimweg
und kommen gegen 16 Uhr am Lauf-
fener Bootshaus an. Gesamtstrecke:
rund 20 Kilometer. Am Tag davor,
Samstag, 12. November, steht für
die aktiven Mitglieder von 9.30 Uhr
bis 11.30 Uhr ein Arbeitsdienst auf
dem Programm, bei dem das Boots-
haus und die Außenanlagen winter-
fest gemacht werden. red

Jahrgang 1939
Die Mitglieder des Lauffener Jahr-
gangs 1939 treffen sich am heutigen
Dienstag zur Beerdigung von Ilse
Grebe um 13.30 Uhr auf dem Park-
friedhof in Lauffen.

Lauffen


