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Schule des Lebens
 

Serie „Schule“, Folge 4

Nicht für die Schule, sondern 
für das Leben. So wurde uns 
erzählt, als wir noch zur Schu-
le gingen.

In unserer Kindheit und 
Jugend, die geprägt war von 
Krieg, Vertreibung, Armut 
und Wohnungsnot, muss-
ten wir funktionieren. Es war 
niemand da, der sich darum 
kümmerte, ob wir mit unse-
rem Leben klar kamen. Die El-
tern waren mit ihren eigenen 
Problemen beschäftigt, die sie 
jeden Tag zu bewältigen hat-
ten. Der Wohlstand, den die 
heutige junge Generation für 
selbstverständlich hält, war 
uns weitgehend fremd.

Aber auch damals gab es 
natürlich Feste, die ausgiebig 
gefeiert wurden. Weihnach-
ten und Ostern, Geburtstage 
mit Nachbarskindern. Fami-
lienfeiern wie Konfi rmatio-
nen, Taufen oder Hochzeiten 
gehörten selbstverständlich 
dazu. Und jeder Verein fei-
erte sein Musik- oder Som-
merfest. Das waren dann auch 

wieder fröhliche und unbe-
schwerte Zeiten!

Versuchungen vielerlei 
Art stürmen auf den jungen 
Menschen ein. Jede Genera-
tion muss ja alles wieder neu 
erlernen. Also sind Fehler ei-
gentlich unvermeidbar und 
vorprogrammiert. Nur durch 
die viel gerühmte Lebenser-
fahrung hat sie die Möglich-
keit, richtig und angemessen 
zu reagieren.

Lehrjahre, sagt man, sind 
bekanntlich keine Herrenjah-
re. Und so war es ja dann auch.

Viel Arbeit, wenig Rech-
te, Überstunden und nur ein 
kleines Gehalt. Aber dafür 
gab es nette Kollegen, sport-
liche Aktivitäten, wandern, 
schwimmen, Ski fahren oder 
tanzen. Erste Reisen in ferne 
Länder, Einblicke in fremde 
Sprachen und Kulturen. Bli-
cke über den Tellerrand hin-
aus in neue Welten.

Es gab Probleme, die man 
bewältigen musste. Erste 
Freundschaften, die dann zer-
brachen, aber auch Erfolge, 
die dann immer wieder neue 
Herausforderungen brachten.

Ziele, die man erreichen 
wollte, die verstellt waren 
durch unvorhergesehene Le-
bensumstände wie eine neue 
Partnerschaft, Krankheit, Be-
rufs- oder Wohnungswechsel.

All das gehört dann auch 
wieder zur Schule des Lebens. 
Heiraten, Kinder erziehen, Zu-

kunftspläne schmieden, den 
Beruf und Haushalt bewälti-
gen, ein Haus bauen und es 
wohnlich einrichten, damit 
es ein Zuhause für die Fami-
lie werden kann, stellten uns 
immer wieder vor neue Pro-
bleme. Eltern, die alt gewor-
den sind und Hilfe und Pfl e-
ge brauchten. Wie immer lag 
alles nahe beieinander! Erfolg, 
Glück, Freude, aber auch Nie-
derlagen, Verzicht, Krankheit 
und Trauer. Immer wieder 
aufstehen, sich am eigenen 

Schopf packen und hochzie-
hen. Sich herantasten an die 
richtige Lebensweise, eine 
Gangart fi nden, die einem 
gut tut. Damit sich eine in-
nere Zufriedenheit einstel-
len kann. Positiv nach vor-
ne blicken auch in schwieri-
gen Zeiten, wie Krisen und 
Krankheiten. Sich nicht auf-
geben, sondern dem Mut und 
der Zuversicht eine Chance 
geben. Denn immer wieder 
gibt es Veränderungen, Ab-
schied und Neuanfang.

Plötzlich aber ist man 
selbst alt geworden, kämpft 
an vielerlei Fronten, um das 
gewohnte Leben aufrechter-
halten zu können. Kann zu-
rückblicken auf ein langes 
Leben, muss annehmen, was 
nicht zu ändern ist, reich an 
Wissen und Lebenserfahrung. 
Versucht zu verzeihen und zu 
vergeben. Immer auf der Su-
che nach einem als wahrhaf-
tig tief empfundenen Frieden! 
Text und Collage: 
Gudrun Roßmann

Nachlese zum 
Online-Vortrag 
vom 4. Mai
Thema Erbrecht

Nach der Begrüßung und 
Vorstellung des BürgerTre� s 
Kirchheim/Teck e. V. durch 
Frau Euchner hat Frau Rechts-
anwältin Ines Astrid Rayher 
einen Online-Vortrag vor über 
65 Teilnehmern über das The-
ma „Richtig vererben und Ver-
fügungen von Todes wegen, 
wie gemeinschaftliches Tes-
tament und Erbvertrag“, ge-
halten. Frau Rechtsanwäl-
tin Rayher hat einen Über-
blick über die Errichtung ei-
nes Testaments und eines 
Erbvertrags erteilt, wie auch 
auf notwendige Form und In-
halt einer Verfügung von To-
des wegen hingewiesen. Auf-
grund der Vielzahl der Teil-
nehmerInnen konnten nicht 
alle Fragen beantwortet wer-
den. Die kostenlose Rechtsbe-
ratung bietet deshalb für Inte-
ressierte eine unverbindliche 
Information über erbrechtli-
che Fragen an. 

Anmeldungen werden er-
beten unter der Telefonnum-
mer 0 70 21 / 4 77 46 bzw. per E-
Mail an info@buergertre� -ki.
de. Weitere Informationen er-
halten Sie über das Beratungs-
angebot unter www.buerger-
tre� -ki.de.

Vandalismus 
in der Bücherzelle
Die Bücherzelle wurde von 
ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen des BürgerTreffs 
2011 an exponierter Stelle am 
Kirchheimer Rossmarkt auf-
gestellt und wird seitdem auch 
von ihnen sehr aufwendig ge-
pfl egt. Sie dient nicht nur dem 
Tausch von Büchern, sondern 
ist auch ein Ort der Begeg-
nung geworden. Unbekannte 
haben vor geraumer Zeit die 
Bücherzelle stark beschädigt, 
Schienen wurden verbogen 
und Ablagebretter herausge-
rissen, sodass sie sehr zeitauf-
wendig wieder instandgesetzt 

werden musste. Damit sie wei-
terhin von vielen Bürgern für 
ihren ursprünglichen Zweck 
genutzt werden kann, soll-
te sie nicht zum Zwecke der 
Zerstörungswut verkommen.

Aber es gibt auch Posi-
tives zu berichten. Denn es 
kam Hilfe. Nicht von oben, 
sondern von einem Kirchhei-
mer Bürger, der eine Schreine-
rei betreibt. Er hat die Bücher-
zelle wieder instandgesetzt. 
Wohlgemerkt ohne fi nanziel-
le Vergütung. Ein herzliches 
Dankeschön dafür.
Text und Foto: Rolf Hohmeier

Geh aus, mein Herz, 
und suche Freud

Dieses Lied (EG Nr. 503) schrieb im Jahr 1653, nur 
fünf Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, der 

 überzeugte Lutheraner Paul Gerhardt (1607 – 1676). 
( Geboren in Gräfenhainichen, Schulbesuch in Grimma, 

Theologiestudium in Wittenberg, Hauslehrer in 
Berlin und ab 1651 Propst im brandenburgischen 

 Mittenwalde …) Von allen 15 Strophen stehen hier die 
meist gesungenen ersten drei:

Geh aus, mein Herz, und suche Freud
 in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; schau an der 
schönen Gärten Zier 

und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket  haben …

Die Bäume stehen voller Laub, 
das Erdreich decket seinen Staub 

mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan,

die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide …

Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
das Täublein fl iegt aus seiner Kluft 

und macht sich in die Wälder; 
die hochbegabte Nachtigall

ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder …

Und die sechste:

Die unverdrossne Bienenschar 
fl iegt hin und her, sucht hier und da 

ihr edle Honigspeise; 
des süßen Weinstocks starker Saft 

bringt täglich neue Stärk und Kraft 
in seinem schwachen Reise … 

Die heute übliche und zum Mitsingen anregende 
 Melodie des Liedes schrieb vor 1813 der sächsische 

 Musiker und Schriftsteller August Harder in Leipzig.

Bild u. Textauswahl: Sabine Wenzel

Geben und Nehmen
Tauschring „Tausch um die Teck“

Das Konzept ist so simpel wie 
einleuchtend: eine Art Nach-
barschaftshilfe, die ohne Geld 
funktioniert. Bezahlt wird mit 
Leistung. „Ich biete Hausauf-
gabenbetreuung“ heißt es im 
Tauschring-Blättle, Kinderbe-
treuung bietet ein anderer, ein 
Dritter sucht Unterstützung 
am PC. Von solchen Ange-
boten und Gesuchen lebt der 
Tauschring. 

Die Vorteile des Tauschens 
liegen auf der Hand: Auch ohne 
Geld kann man sich etwas leis-
ten. Neue Initiativen werden 
möglich, Fähigkeiten werden 
mobilisiert. Zusätzlich för-
dert der Austausch zwischen-
menschliche Beziehungen. 

Wie funktioniert der 
Tausch ring „Tausch um die 
Teck“? Teilnehmen können 
alle Personen ab 14 Jahren, 
Familien und Vereine. Ange-
bote und Gesuche werden im 
Tauschring-Blättle verö� ent-
licht und allen Teilnehmern 
zugänglich gemacht. Dieses 
kann über die Homepage für 
Internet-Nutzer geschehen, 
oder die Teilnehmer versor-
gen sich mit den aktuellen 

Unterlagen im BürgerTre� . 
Über eine Teilnehmerlis-
te, in der neben dem Namen 
auch die Teilnehmer-Num-
mer und die Telefonnummer 
aufgeführt sind, kann der ers-
te  Kontakt geknüpft werden. 

Wer z. B. einen Abend lang 
babysittet, bekommt auf sei-
nem Konto, welches vom 
 Tauschringteam verwaltet 
wird, eine entsprechende 
Zeitgutschrift in Form von 
„TecKies“. Unabhängig von 
der Art der Leistung werden 
grundsätzlich für eine Stun-
de vier „TecKies“ verrechnet. 
Diese können dann gegen an-
dere Leistungen eingetauscht 
werden. 

Gewinnen Sie durch Ge-
ben und Nehmen von erwei-
terter Nachbarschaftshilfe, 
durch Förderung von Eigen-
verantwortung und Solidarität 
gegenüber der Gemeinschaft! 
Tauschring: ein Forum zahlrei-
cher Möglichkeiten, Neigun-
gen zu leben, Freunden zu be-
gegnen, eigene Talente zu ent-
decken und Spaß zu haben an 
„Bürgerschaftlichem Engage-
ment“. Text: Rolf Hohmeier

Wertegruppe trotzt 
der Kontaktsperre
Wie auch die anderen Ge-
sprächsgruppen des Bürger-
Tre� s trafen die Corona-Ein-
schränkungen auch die Werte-
gruppe. Statt der sonst übli-
chen monatlichen Tre� en kam 
sie im Jahr 2020 nur fünfmal 
zusammen, wobei im Juli und 
September das schöne Wet-
ter noch Sitzungen im Freien 
mit der entsprechenden Dis-
tanz ermöglichte. Danach war 
Pause. 

Da in dieser Gesprächsrun-
de die o� ene Diskussion ihrer 
Themen durch den persönli-
chen Kontakt gefördert wird, 
war die Distanz zur virtuellen 
Begegnung per Video-Konfe-
renz doch sehr groß. Nachdem 
sich aber zum Jahresbeginn 
abzeichnete, dass die persön-
lichen Tre� en in absehbarer 
Zeit nicht möglich sind, aber 
Wunsch und Themenvielfalt 
weiter gewachsen sind, wur-
de nach einer Umfrage bei 
den Mitgliedern der Schritt 
zur virtuellen Diskussion für 
das Apriltre� en doch gewagt. 

Einen Mangel an Diskus-
sionspunkten gab es ja zu 
diesem Zeitpunkt nicht. Das 
im letzten Jahr dominieren-
de Thema Donald Trump ist 
glücklicherweise entfallen, 
aber auch die Corona-Thema-
tik wurde diesmal ausgeklam-
mert. Dagegen wurde das Er-

gebnis der BW-Landtagswahl 
sowie das unterschiedliche 
Vorgehen der Kanzlerkandi-
datur bei der Union und den 
Grünen besprochen. In den 
aktuellen Fokus rückt end-
lich auch wieder die Klima-
politik mit der Frage, auf wel-
cher Erde wir leben möchten. 
Aber auch lokal läuft die Dis-
kussion über die weitere In-
anspruchnahme von wertvol-
len Böden für die Ausweisung 
von Gewerbefl ächen. Gesell-
schaftspolitisch sind die De-
batten zu Rassismus, Diskri-
minierung, Identitätspolitik 
usw. mit ihren unterschiedli-
chen Ansichten besonders kri-
tisch, wenn sie radikal ange-
gangen werden. Auch in der 
Frage zur „Genderitis“ gibt 
es unterschiedliche Betrach-
tungen und damit interessan-
te Diskussionen.

Der Sto�  für die Werte-Ge-
spräche wird nicht ausgehen 
und sicher noch eine Weile in 
den virtuellen Tre� en behan-
delt werden. Natürlich ho� en 
wir, dass die aktuellen politi-
schen Abwägungen über die 
Entwicklung der Inzidenzen, 
der steigenden Impfquoten 
und der Testangebote bald 
wieder persönliche Tre� en 
ermöglichen, wenigstens, wie 
im letzten Sommer, im Garten.
 Text: Siegfried Hau� 
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