für Freiburg und Breisgau/Hochschwarzwald

 Thema: Leben mit langzeitarbeitslosen Menschen
 Umgang mit Menschen mit Behinderung (Forts.)
 Übersicht im Medikamenten-Dschungel
 Nachruf Hans Nassal

Nr. 2/2014

SKM - Blättle

SKM-Blättle
teilnehmen. Davor waren sie über einen
Zeitraum von mindestens drei Jahren keinen Tag am regulären Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
Von Politik und Gesellschaft werden
diese Menschen gänzlich abgeschrieben.
Man begnügt sich mit deren lebenslangen Alimentierung durch Hartz IV, was
Regelsatz zuzüglich Unterkunftskosten
umfasst, frei nach der Devise „aus den
Augen, aus dem Sinn“. Was das jedoch
für diese Menschen persönlich bedeutet und was dieser Umstand mit ihnen
„macht“, das interessiert nicht.

Themen
Leben mit langzeitarbeitslosen
Menschen – ein Praxisbericht
Zur Ausgangslage:

In Deutschland leben etwa 450.000 langzeitarbeitslose Menschen. Diese werden
als arbeitsmarktfern bezeichnet. Man
spricht bei ihnen auch von verfestigter
Langzeitarbeitslosigkeit oder vom harten Kern des SGB (Sozialgesetzbuch) II.
Damit verbunden ist die Grundsicherung
für Arbeitssuchende, im Volksmund auch
Hartz IV benannt.
Das SGB II stuft diese Menschen als
erwerbsfähig ein und lässt sie von Zeit
zu Zeit an Eingliederungsmaßnahmen

Exposure- und Dialogveranstaltung:

Der
Exposureund
Dialogprogramme e.V. (EDP e.V.) ist ein gemeinnütziger Verein.
Seine Mitglieder werden von der
Deutschen Kommission Justitia et Pax
aus katholischen Organisationen und
Hilfswerken berufen. Exposure und Dialogprogramme, so steht es auf der Homepage geben die Chance, aus dem Alltag
herauszufinden, fremde Lebenswelten
von Menschen in Armut und Ausgrenzung kennen zu lernen, deren Potentiale
und Hoffnungen, deren Wege zu einem
Leben in Würde für sich und die Kinder.
Diese Erfahrungen eröffnen neue Perspektiven und Kompetenzen für kreative
Lösungen, die dem Anspruch auf Solidarität und Gerechtigkeit in Zeiten der Globalisierung Rechnung tragen. Zentrales
Merkmal ist die unmittelbare Begegnung
mit betroffenen Menschen vor Ort.

i

Reiner Sans ist Justitiar des Deutschen Caritasverbandes als auch
Geschäftsführer der katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft Integration durch Arbeit (BAG IDA).
In der BAG IDA sind 120 katholische
Beschäftigungsträger
zusammengeschlossen, die sich
mit der Integration dieser arbeitsmarktfernen Menschen in unsere
Gesellschaft beschäftigen, so gibt
es Sozialkaufhäuser, die bei uns
in Freiburg und Emmendingen als
„Fairkauf“ bekannt sind.
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alkaufhaus. Die Abende und Nächte verbrachten wir bei unseren Gastgebern zu
Hause. So lernten wir tagsüber viele andere langzeitarbeitslose Menschen kennen und abends und nachts die jeweilige
Lebenslage unserer Gastgeber.
Was ich dabei erlebt habe, und was
dies für mich persönlich und diesen
Menschen bedeutete, werde ich im Folgenden schildern.

Im Mai 2014 durfte ich an der
einwöchigen Exposure- und Dialogveranstaltung „Leben in der Langzeitarbeitslosigkeit“ teilnehmen. Es war die
erste dieser Art im Inland und fand in der
Diözese Trier statt unter der Schirmherrschaft von Bischof Ackermann. Das Angebot hierzu erhielt ich im März. Da hatte
ich noch keine Ahnung, was Exposure
bedeutete. Wikipedia sagte mir, es bedeute Ausgesetztsein. So viel kann ich an
dieser Stelle vorwegnehmen: Bereits seit
dem ersten Tag meines Exposures, also
Montag Abend 23 Uhr war mir klar, was
damit verbunden war und das lebenslang!
Nach einer allgemeinen Vorbereitung
am Sonntagnachmittag wurden wir acht
Gäste am nächsten Morgen unseren Gastgebern zugeteilt und lebten mit diesen
Tag und Nacht zusammen bis zum Donnerstagmorgen. Es war für den Veranstalter nicht einfach, langzeitarbeitslose
Gastgeber zu finden. Wer möchte schon,
dass hinter die Kulissen geschaut wird?
Ebenso schwierig gestaltete es sich,
Gäste zu finden, die sich auf eine Woche des intensiven Zusammenlebens
mit Menschen einer gesellschaftlichen
Randgruppe einließen. Weder Entscheidungsträger noch Führungskräfte als
Adressaten des Exposures konnten bzw.
wollten sich eine Woche lang von deren
anspruchsvollen Tagesgeschäften abkoppeln.
Den Tag verbrachten wir Gäste mit
unseren Gastgebern zusammen am
Arbeitsplatz, so war ich z.B. im Sozi-

„Diese Woche vergesse ich nie!“

Mein Gastgeber Hans B. (Name geändert) war ein alleinstehender Mann,
52 Jahre alt, der sich seit vielen Jahren
in der Arbeitslosigkeit befand, welche
durch mehrere Ein-Euro-Job-Maßnahmen unterbrochen wurde. Ihn begleitete
ich durch die Stadt. Interessant war es zu
sehen, wen er grüßte und von welchen
Personen er gegrüßt wurde. Vom äußeren
Erscheinungsbild grüßten ihn Personen,
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mit denen ich normalerweise nichts zu
tun hätte. Wir gingen zusammen einkaufen und ich bemerkte, nach welchen Kriterien er seine Lebensmittel auswählte.
Dabei spielten Bio, Fleischskandal und
Vollkorn keine Rolle, denn nur „Hauptsache günstig“, war die Devise. Mit
46 Euro können zwei Personen übrigens
weit kommen.
Apropos „weit kommen“: Wir waren
bepackt mit dem, was wir beide tragen
konnten, inklusive der 10 kg schweren
Getränkekiste und marschierten so zur
ein Kilometer entfernten Bushaltestelle.
Von dort nahmen wir den Bus, um 45 Minuten lang bis in einen abgelegenen Ort
nach Hause zu fahren.
Tatsächlich kam ich aus dem Staunen
nicht mehr heraus, als ich feststellte, was
man in Deutschland als „mein zu Hause“
bezeichnen konnte. Für mich war das ein
„Kulturschock“. Am meisten belastete
mich der Geruch, den ich weder aus der
Nase noch von den Händen loswurde.
Ein braver und gut erzogener Hund
freute sich riesig, dass sein Herrchen
endlich nach Hause kam. Offensichtlich
war er krank, er schüttelte permanent
seine Ohren und rieb sie auf dem Boden.
Auch das Fell war fettig. Für den Tierarztbesuch wäre weder das Geld noch die
Transportmöglichkeit vorhanden meinte
mein Gastgeber. Aber ich vermutete, dass
der Besuch eher an der Angst scheiterte,
den besten Freund weggenommen zu bekommen. Menschen als „Freunde“, die
gab es im Leben von Hans B. nicht.

Nebenan hauste ein etwa zehn Jahre
älterer Hartz IV Empfänger ebenfalls mit
Hund. Hans B. sagte, dass im Krankheitsfall einer nach dem anderen schaue. Bereits im Laufe des ersten Abends wurde
mir klar, weshalb er ununterbrochen von
sich und den großen Leistungen in seinem Leben erzählte.
Denn dieser Mensch dürstete nach
Beziehung und Wärme, nach Angenommensein und Lob wie eine ausgetrocknete und aufgerissene Erde nach Wasser.
Je mehr er auf sein Umfeld einredete,
desto mehr empfand es ihn als lästig und
zog sich von ihm zurück. Das war ein
Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen
zu geben schien.
In der Nacht hörte ich anregende Telefonstimmen aus dem „Wohnzimmer“.
Am nächsten Morgen fragte ich nach und
es stellte sich heraus, dass Hans B. mit
anderen vernetzt war über diverse Computerspiele. Das waren meiner Einschätzung nach Spielsüchtige.
Pünktlich um 5 Uhr wurde der Hund
Gassi geführt. Danach gab es Frühstück
und um 7 Uhr brachte ihn der Bus zur
Arbeit. Zu meinem Erstaunen waren
alle 20 Langzeitarbeitslose pünktlich um
8 Uhr am Arbeitsplatz Sozialkaufhaus.
Sie bezeichneten dieses als ihre Firma.
Es wurde gegrüßt, gequatscht, gewitzelt,
gelobt aber auch getadelt. Ebenso erlebte
ich, dass dies der Ort der Begegnung war.
Hier erfolgte nicht von Hektik getriebenes Miteinander sondern eine Hilfe zur
Selbsthilfe. Sinnvolle, in ruhigen und
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jeweiligen persönlichen Situation trägt
führen nicht weiter. Häufig aber wurde
mir über eine schlechte Kindheit, die
diese Menschen erlebt hatten, berichtet.
Gutgemeinte, unprofessionelle und
persönliche Hilfe kann schnell in Enttäuschung umschlagen, wenn der Helfer erlebt, dass er ausgenutzt wurde. Es ist wie
es ist, ändern lässt sich in vielen Fällen
nichts Grundsätzliches. Vielfach erinnert
es mich an das berühmte „Fass ohne Boden“.
Eines halte ich jedoch für sicher:
Ohne eine sinnvolle, öffentlich geförderte Beschäftigung sind diese Menschen
verloren und einem menschenunwürdigen Dahinvegetieren ausgeliefert.
Eine sinnvolle Beschäftigung in einem schützenden Rahmen ist die beste
Hilfe zur Selbsthilfe. Sie verschafft dem
Einzelnen Alltagsstruktur sowie Begegnung und Anerkennung. Jeder weiß von
sich selbst, wie wichtig dieses Erleben
für uns Menschen ist. Die sinnstiftende
Beschäftigung ist kein Abschieben in
eine Sonderwelt. Es beinhaltet für diese
Menschen die einzige Möglichkeit, erneut (soziale) Teilhabe zu erleben. „Last
but not least“ wird dadurch die Gesellschaft von vielen Folgekosten verschont,
angefangen von den Kosten, die mit
Alkoholsucht einhergehen und dem entsprechenden Vorbildcharakter der Eltern
für deren Kinder.

beschützenden Bahnen ablaufende Arbeiten waren für diese Menschen überlebenswichtig. Denn diese gab es auf dem
ernsten, hektischen und rauen Arbeitsmarkt von heute nicht mehr.
Deshalb waren die wichtigsten Fragen, welche sich diese Beschäftigten
stellten: „Was tue ich nach Beendigung der Eingliederungsmaßnahme?
„Wie bewältige ich meinen Alltag, wenn
ich keinen „Ein-Euro-Job“ mehr habe?“
Vor dieser Langeweile, Sinnlosigkeit
und diesem Nichtgebrauchtwerden haben die Menschen eine panische Angst.
Mein Fazit:

Vielen Menschen bin ich in dieser
Zeit begegnet, die ich in meinem beruflichen und privaten Alltag nicht antreffe.
Die gesellschaftlichen Schichten sind
feinsäuberlich in soziale Milieus aufgeteilt. Diskussionen wer die Schuld an der

Reiner Sans
Vorsitzender des
SKM Breisgau/Hochschwarzwald
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10 Knigge-Tipps zum respektvollen Umgang mit behinderten
Menschen

Gerade für blinde Menschen ist es
wichtig, dass Sie ausgiebig mit ihnen
kommunizieren, zum Beispiel bei der
Begrüßung. Sagen Sie: „Hallo, Max, ich
bin’s, Agnes. Herr Müller kommt auch
gerade zur Tür herein.“ Geben Sie Bescheid, wenn Sie Ihren Platz verlassen,
um zu vermeiden, dass Ihr Gegenüber
sich mit einem leeren Stuhl unterhält,
weil er denkt, Sie seien noch da. Das
wäre für den blinden Menschen sehr unangenehm. Achten Sie bei der Begrüßung
auf die Körpersprache des blinden Menschen und fragen Sie „Wollen wir
Händeschütteln?“ Bedenken Sie,
dass der Handschlag eine wichtige Möglichkeit ist, um Informationen über Sie zu erhalten und
Ihr Verhalten zu begreifen. Fragen Sie beim Ortswechsel: „Darf
ich Ihnen meinen Arm anbieten?“

Fortsetzung der Reihe im
SKM-Blättle; dieses Mal
Tipp Nr. 3 und 4

3. Information:
Kommunizieren Sie besser zu viel
als zu wenig.

4. Respekt:

brauchen. Hilfsmittel sind für Menschen
mit Behinderung etwas sehr Persönliches
und für Fremde tabu. Eine fremde Handtasche würden Sie schließlich auch nicht
ohne weiteres ergreifen. Denken Sie des
Weiteren daran, dass der Blindenführhund „bei der Arbeit“ ist und lenken Sie
ihn nicht ab. Fragen Sie nach, ob Sie ihn
streicheln dürfen und akzeptieren Sie,
wenn die Antwort „nein“ lautet.

´
i

Information
Übersicht im MedikamentenDschungel
Morgens drei, mittags zwei, abends vier
Tabletten - es ist nicht einfach, aber
wichtig, den Überblick zu behalten. Eine
Erleichterung für Patienten und Pflegepersonal soll das „individuelle Verblistern“ ermöglichen, das inzwischen von
einigen Apotheken angeboten wird.

Dr. Markus Zimmermann berichtet beim
SKM-Treff am 18.Nov. über sein Leben
mit einer Seheinschränkung

Medikamente richten

i

Falls zu verschiedenen Tageszeiten
mehrere Medikamente eingenommen
werden, ist es mühsam, alle Tablettenschachteln auszupacken. Deshalb werden
seit langem die Arzneikassetten sogenannte Dosetten verwendet. Sie werden
täglich oder wöchentlich vom Patienten
oder Pflegepersonal vorgerichtet. Dosetten haben den Vorteil, dass neue Medikamente einfach dazusortiert werden
können. Aber wird ein Medikament abgesetzt, muss die richtige Tablette erkannt
und aus der Dosette entfernt werden.

Weitere Informationen und die
komplette Broschüre mit allen
10 Tipps gibt es bei:
Der Paritätische Hessen & Deutscher
Knigge-Rat,
www.paritaet-hessen.org
Tel. 069 9552620

Beachten Sie die Distanzzonen.

Foto: Ann-Katrin Gässlein, Tag des Weissen Stockes
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Passend verpackte Tabletten

Apotheken bieten jetzt eine Alternative . Sie richten die Tabletten in speziellen Verpackungen vor. Dieses Verpacken
heißt „Patientenindividuelles Arzneimittelverblistern“. Die Apotheke erhält den
Verordnungsplan des Arztes, stellt die
Medikamente zusammen und verpackt

Foto: Margot Kessler/Pixelio

Rocco Pulieri fühlt sich sicher, wenn er den weissen Stock und den
Blindenführhund Dara dabei hat.

Gerade für Menschen mit
Behinderung ist es sehr wichtig,
dass Sie deren Distanzzonen beachten. Fremden erwachsenen
Menschen sollten Sie nicht ohne
Weiteres den Kopf streicheln oder
die Schulter tätscheln. Ein grobes
Foul ist es, den Blindenstock zu
verlegen, die Position des Rollstuhls zu verändern oder ihn gar
als Garderobenständer zu miss-
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Beutel viel flexibler. Schwierig wird es
bei beiden Verpackungsarten, wenn kurzfristige Änderungen in der Medikation
erfolgen. Zum Entfernen von Tabletten
müssen Blister oder Beutel geöffnet und
umständlich wieder zugeklebt werden.
Kommen kurzfristig neue Medikamente
hinzu, werden von der Apotheke zusätzliche Blister oder Beutel geliefert, die dann
die vorhandenen ergänzen.

Foto: © IntegraCare GmbH, 2006-2014

für jede Einnahme die passenden Tabletten entweder in eine Blisterkarte oder in
einen Schlauch mit kleinen Beuteln. Der
Patient öffnet die Packung und erhält die
passenden Tabletten, z. B. für Dienstagabend.

Charme. Wir arbeiteten gerne mit ihm
zusammen“, so deren Aussagen.
2011 wurde Hans Nassal für das Führen langjähriger Betreuungen vom Amtsgerichtspräsidenten, Herrn Dr. Kummle
geehrt und erhielt die Anerkennungsurkunde des Justizministeriums von BadenWürttemberg.
Beim Amtsgericht Freiburg war Hans
Nassal für seine gewissenhafte und vorbildliche Rechnungslegung bekannt. Er
führte diese mit Freude und Begeisterung
aus. Noch kurz vor seinem Tod bot er
seine Unterstützung bei der Rechnungslegung für neue ehrenamtliche Betreuer
an.
Seit 2002 hat er das Amt des Kassenprüfers stets zuverlässig bis zu seinem
Tod beim SKM Freiburg geführt.
Hans Nassal war unserem SKM Betreuungsverein Freiburg sehr verbunden.
Er hat immer wieder seine Ideen eingebracht und sich für den Verein eingesetzt.
Auch war er offen und direkt und sprach
aus, was er dachte. Hans Nassal engagierte sich aus Überzeugung. Es war ihm
wichtig, der Gesellschaft etwas Gutes zurückzugeben.
Sein Tod hat bei vielen Menschen
Betroffenheit ausgelöst. Wir sind berührt
durch das Lob und die Wertschätzung,
die Hans Nassal auch nach seinem Tod
entgegengebracht werden. Der SKM
Freiburg verliert einen engagierten und
sympathischen Menschen. Wir werden
ihn vermissen.

Vereinsleben
Der SKM Freiburg trauert!
Für uns alle unfassbar ist die Tatsache,
dass unser Mitglied Hans Nassal kurz
nach der letzten Mitgliederversammlung
Mitte April überraschend verstorben ist.
Hans Nassal war seit 1997 als ehrenamtlich rechtlicher Betreuer tätig und
hat seitdem kontinuierlich Betreuungen
geführt. Er engagierte sich für seine Betreuten in hohem Maße, empathisch und
stets mit vollem Einsatz. Bei den Mitarbeitenden in den Pflegeheimen genoss er
ein hohes Ansehen. „Er war immer vor
Ort, wenn er gebraucht wurde und setzte
sich überdurchschnittlich für die Betreuten ein, war zuvorkommend und hatte

Ordnung muss sein

Die Verpackung wird durch die Apotheke genau beschriftet. Es wird aufgedruckt, welche Medikamente enthalten
sind, wie sie aussehen und für welchen
Patienten sie bestimmt sind.

Foto: Blisterzentrum Berlin-Brandenburg

Kosten und Verantwortung

Die Kosten für das Verblistern durch
die Apotheke trägt der Patient. Für
Heimbewohner muss das Heim die Medikamente richten. Wenn das Heim die
Medikamente durch die Apotheke richten
lässt, muss das Heim dafür die Kosten
tragen. Verantwortlich für die korrekte
Medikation im Heim bleibt das Pflegepersonal, d.h. es muss die gelieferten Blister der Apotheke überprüfen.

Vor- und Nachteile der
Blisterkarten/ Beutel

Am kompaktesten sind Tabletten, die
in Blisterkarten verpackt sind. Es kann
jedoch vorkommen, dass nicht alle Tabletten in eine Karte passen, so dass der
Patient seine Tabletten aus zwei Karten
entnehmen muss. In diesem Fall sind die

Peter Büche
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Termine - auch zum Weitersagen
Ort

10. - Mi

15.00 - 17.00

Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde: zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung
Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

SKM-Treff: Das Alter finanziell meistern (s. Infobox 1)

18. - Do

18.00 - 19.30

Freiburg, Adelhauser Str. 27 (Wichernhaus)

Vortrag: Vorsorgevollmacht, Patienten- u. Betreuungsverfügung

18. - Do

20.00 - 22.00

Bad Krozingen, Belchenstr. 13

Arbeitskreis für Bewohner(innen) des Medianhauses St. Georg

24.

AN-HALTEN Gottesdienst des SKM-Freiburg (interne Einladung)

Okt. 2014
04.

Ausflug für Ehrenamtliche des SKM-Brsg./Hochschw. (interne Einladung)

16. - Do

18.00 - 19.30

Freiburg, Adelhauser Str. 27 (Wichernhaus)

Vortrag: Die Aufgabenkreise der rechtlichen Betreuung

22. - Mi

15.00 - 17.00

Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde: zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung

22. - Mi

18.00 - 20.00

Titisee-Neustadt, Friedhofstr. 5a

SKM-Treff: Kranken- und Pflegeversicherung (s. Infobox 2)

23. - Do

18.00 - 20.00

Ort

06. - Do

20.00 - 22.00

Bad Krozingen, Belchenstr. 13

Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

SKM-Treff : Bipolare Störung (s. Infobox 3)

Impressum
Herausgeber:

Unterstützt durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren aus Mitteln des
Landes Baden-Württemberg.
Ansprechpartner: Peter Büche, Martina Klein
Auflage: 700 Stück
Bilder: DCV/KNA (1,3,5); pixelio.de: (7,12); SKM (9); Wir
danken IntegraCare GmbH und SZB/Schweiz für die
Abdruckerlaubnis
Korrektur: Anja Leisinger
Satz: Max Blechschmidt
Druck: schwarz auf weiss, Freiburg

SKM-Katholischer Verein für soziale
Dienste in der Stadt Freiburg e.V. und
SKM-Katholischer Verein für soziale
Dienste in der Region Breisgau /
Hochschwarzwald e.V.
Stefan-Meier-Str. 131, 79104 Freiburg
Tel.: 0761 / 27 22 20 (SKM Freiburg)
Tel.: 0761 / 3 46 21 (SKM Breisgau/Hochschwarzwald)
Fax: 0761 / 28 64 11 (für beide)
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14./15.

Fortbildungswochenende für Ehrenamtliche des SKM (interne Einladung)

18. - Di

18.00 - 20.00

Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle )

SKM-Treff: Seheinschränkungen (s. Infobox 4)

26. - Mi

15.00 - 17.00

Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde: zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung

26.

Vorweihnachtliches Adventstreffen des SKM Freiburg (interne Einladung)

Dez. 2014
04. - Do

20.00 - 22.00

Bad Krozingen, Belchenstr. 13

Arbeitskreis für Bewohner(innen) des Medianhauses St. Georg

10. - Mi

18.00 - 19.30

Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

SKM-Treff: Gemütlicher Adventsplausch
Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen erhalten Sie telefonisch oder im Internet
unter 0761 34621, www.skm-breisgau.de oder 0761 272220 www.skm-freiburg.de.
Der QR-Code unten rechts führt ebenfalls zu den Terminen.
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Information zu Betreuungs- und Pflegekosten
• Unterstützung im Alltag - wo
es Hilfe gibt
• Betreuungs- und Pflegedienste - richtig auswählen
• Ambulante und stationäre
Pflegekosten - was die gesetzliche Pflegeversicherung
leistet
• Anspruch auf Pflegegeld
• Versorgungslücken schließen
- private Pflegeversicherungen
• Besonders: Die Änderungen
der großen Pflegereform
2015!
Referent: Thomas Rohr, Vortragsreferent für den Beratungsdienst Geld und Haushalt

Ein Referent der AOK Baden-Württemberg wird
anhand konkreter Fragen und Beispiele ins Thema
einführen und steht anschließend für alle Fragen rund
ums Thema zur Verfügung.

Infoboxen

Uhrzeit

18.00 - 20.00

Uhrzeit

Arbeitskreis für Bewohner(innen) des Medianhauses St. Georg

Sep. 2014

16. - Di

Nov. 2014

3

Uli Fräulin ist psychisch erkrankt, er leidet an
einer bipolaren Störung (früher manisch depressiv). Wie sich diese Krankheit auf sein Familienleben,
seine berufliche Entwicklung und sein gesamtes Leben
ausgewirkt und wie er gelernt hat damit zu leben, schildert er beim SKM-Treff. Er erklärt auch anhand einer
Kurzpräsentation dieses Krankheitsbild. Wir freuen uns
über seine Bereitschaft zu uns zu kommen.

4

Dr. Markus Zimmermann ist
blind und begleitet selbst aktiv
seine Eltern. Er berichtet, wie es ist,
mit einer Seheinschränkung zu leben
und welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.
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Herr Sommer und Frau Sonne

Der Sommer ist ein fescher Mann,
drum liebt ihn auch die Sonne.
Sie zeigt ihm gern, was sie so kann
und strahlt ihn an mit Wonne.
Doch heute, da vergisst sie sich,
zeigt heiß ihm die Gefühle.
Er ruft die Wolken: Rettet mich,
verschafft mir etwas Kühle.
Da ziehen dunkle Wolken auf,
vermindern so die Hitze.
Die Sonne reagiert darauf
und schleudert wütend Blitze.

Sofort ist hier die Hölle los,
mit Donner, Blitz und Regen.
Der Sommer denkt – wie kann man bloß
sich derartig erregen.
Da er ein Mann ist mit Verstand,
lässt er sie erst mal toben.
Er sieht dem Schauspiel zu gebannt,
bevor er geht nach oben.
Dort sagt er zärtlich dann zu ihr:
Ich will bestimmt nicht prahlen,
doch denke ich, du passt zu mir.
Nun kann sie wieder strahlen.

Anita Menger

(www.meine-festtagsgedichte.de)

Für Sie ausgewählt von unseren Verwaltungsmitarbeiterinnen Anette Peiszan und Edith Figlestahler
Foto: Elke Barbara Bachler/Pixelio

Ihre Spende

Helfen Sie uns helfen!

Ihre Spende ermöglicht, dass wir
unbürokratisch Menschen helfen
können. Sie stärken zudem unsere
erfolgreiche Ehrenamtlichenarbeit und
unsere kostenlose Beratung zur rechtlichen Vorsorge.

SKM Freiburg (Stadt)
Für den Betreuungsverein
Spendenkonto:
IBAN: DE17 6805 0101 0002 2741 95
BIC: FRSPDE66XXX

SKM Breisgau/Hochschwarzwald
Spendenkonto:
IBAN: DE64 6602 0500 0223 3344 44
BIC: BFSWDE33KRL

Für die Angehörigenarbeit und
Straffälligenhilfe
Spendenkonto
IBAN: DE08 6809 0000 0002 3468 00
BIC: GENODE61FR1

Beigelegte Überweisungsformulare können weiter verwendet werden!

„Danke!“ an die Firma

Gisinger

Wohn- und Gewerbebau
Immobilienankauf
Immobilienvermittlung
Schlüsselfertigbau
Hausverwaltung

für die erneute Übernahme
der Blättle-Versandkosten

