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Stockach. Die Ortsverwaltung Go-
maringen-Stockach bietet wieder
die Möglichkeit, Fragen und Prob-
leme vorzubringen. Am kommen-
den Montag, 23. Februar, ist die
nächste Sprechstunde von Orts-
vorsteherin Christa Stöhr: von
17.30 bis 18.30 Uhr im Stockacher
Schulhaus.

Sprechstunde
in Stockach

Bad Sebastiansweiler. Über die
richtige Ernährung im Alter spricht
Diätassistentin und Ernährungsbe-
raterin Maria von Wulfen am
Dienstag, 24. Februar, um 15 Uhr
in der Kurklinik: Sie erklärt, warum
Mahlzeiten gut verträglich und auf
den geringeren Energiebedarf ab-
gestimmt sein, notwendige Nähr-
stoffe enthalten und eingeschränk-
te Funktionen des Körpers berück-
sichtigen sollen. Am Donnerstag,
26. Februar, referiert der Allge-
meinmediziner Carsten Stuth um
15 Uhr über Impfungen im Er-
wachsenenalter.

Über Essen
und Impfen

Mössingen. Die Mössinger Infor-
mations-, Anlauf- und Vermitt-
lungsstelle zur Beratung von Pfle-
gebedürftigen lädt Angehörige
zum Gesprächskreis: am Mittwoch,
25. Februar von 10 bis 11.30 Uhr
im Alten Rathaus. Auskunft und
Anmeldung unter 07473/4141.

Beratung
zur Pflege

Belsen. Hoch hinaus bei Eis
und Schnee ging der OGV Bel-
sen bei seinem jüngsten Win-
terschnittkurs: Kreisfachbera-
ter Joachim Löckelt (auf der
Leiter) vermittelte in teils akro-
batischer Haltung im Lehrgar-
ten, wie Bäume bei der soge-
nannten Winterpflege zu
schneiden sind. Rund 40 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
ließen sich von den frostigen
Temperaturen nicht abhalten.
Der Kurs ist war auch zur Ein-
stimmung für das Obstbaum-
Schnittgut-Projekt in Belsen
gedacht: Anfang März gibt es
im Bereich unterhalb des Alten
Morgens eine Schnittgut-Ab-
fuhr. Das Netzwerk Streuobst
sammelt die abgeschnittenen
Baumreste ein, um sie energe-
tisch wieder zu verwenden. ST

Winterzeit,
Baumschnittzeit

Mössingen. Claudia Gänsslen und
Antje Hahn sitzen im Mehrzweck-
gebäude der KBF an einem breiten
Tisch mit bunter Decke. Vor den
beiden Frauen türmen sich Stoff-
windeln. Den Windelberg tragen
sie ab – indem sie jedes einzelne
Wäscheteil sorgfältig falten, zu-
sammenlegen und anschließend in
einem Schrank verstauen.
„Manchmal sieht es aus, als ob ei-
ne Bombe explodiert wäre“, sagt
Gänsslen. Seit der Gründung des
Windeldienstes im Jahr 1992 küm-
mert sich die behinderte Frau täg-
lich darum, dass immer genug sau-
bere Strick- und Mullwindeln vor-
rätig sind.

Mit System wird das Durchein-
ander auf dem Tisch beseitigt.
Wenn die Windeln aus Waschma-
schine und Trockner kommen,
dann sind die Bändel, mit denen
die Wäschestücke am Baby „ver-
schlossen“ werden, oftmals stark
verknotet. Claudia Gänsslen ist ge-
schickt darin, das Knoten-Chaos
mit diversen Tricks zu entwirren.
Kollegin Antje Hahn legt die Strick-
und Mullwindeln derweil akkurat
zusammen. „Wenn es zu viel wird,
braucht man manchmal Hilfe“, er-
klärt die Rollstulfahrerin, die 1969
geboren ist. Hahn lebt im KBF-
Wohnhaus für Behinderte in Bo-
delshausen, Gänsslen im Wohn-
haus in Mössingen in der Berggas-
se. Die beiden Frauen sind schon
zusammen zur Schule gegangen.

Hilfe bekommen die Damen
vom Windeldienst seit eineinhalb
Jahren zum Beispiel von Laura
Schweikert. Nach dem Schulab-
schluss wusste die heute 18-Jähri-
ge nicht so recht, wie es beruflich
weitergehen
sollte. Deshalb
entschied sich
die Talheimerin
für das freiwilli-
ge Engagament
bei dem Mös-
singer Verein.
Mittlerweile
weiß Schwei-
kert, was sie machen möchte: Eine
Ausbildung zur Jugend- und Heim-
erzieherin.

Auch Philipp di Matteo gehört
zum Windel-Team. Der junge
Mann bedient die Waschmaschi-
nen und den Trockner, außerdem
hilft er beim Auswaschen der bun-
ten Plastikeimer, in denen die be-
nutzten Windeln angeliefert wer-
den. Immer montags werden fri-
sche Windeln ausgefahren – und
gleichzeitig gebrauchte abgeholt.
Claudia Gänsslen geht seit einiger
Zeit mit auf Windeltour. „Es tut ihr
gut, mal rauszukommen“, weiß
Hella Nagel. Zur Zeit arbeitet die
52-Jährige als Elternzeitvertreterin
für Daniela Bausch, die seit 2002 als
Erzieherin unter anderem für den
Windeldienst verantwortlich war.
Die Gomaringerin war am Anfang

erstaunt, wie wenig sie mithelfen
muss. „Es ist Struktur drin“, freut
sich Nagel. Auf einer Tafel sind die
Arbeitsabläufe übersichtlich darge-
stellt: von der Anlieferung übers
Waschen bis hin zum Zusammen-
legen. Ausgearbeitet wurden sie vor
ein paar Jahren von einem jungen
Mann im Rahmen der fachprakti-
schen Prüfung zum staatlich aner-
kannten Arbeitserzieher.

In der Spielzeuggruppe im Ne-
benraum wer-
den verschiede-
ne Spiele aus
Holz, Kindergar-
deroben, Uhren,
Spiegel oder
Mobiles herge-
stellt. Zum Ver-
kauf stehen die
Werkstücke etwa

beim alljährlichen Weihnachtsba-
sar des Freundeskreis Mensch in
Gomaringen. Leider habe man kei-
nen eigenen Laden, in dem Gefer-
tigtes präsentiert werden kann, er-
klärt Hella Nagel. Martin Bauer ist
Spastiker und sitzt im Rollstuhl. Ge-
rade arbeitet er an einer Garderobe
in Dinosaurierform. Bunt einge-
färbt wird diese von ihm mit dem
Schwamm. Mit dem kommt er bes-
ser zurecht als mit einem Pinsel.

Wenn der Rollstuhlfahrer Hilfe
braucht, bekommt er die von ei-
nem der fünf FSJler, die beim Ver-
ein derzeit im Einsatz sind. Ohne
FSJler würde der Ablauf gar nicht
klappen, erklärt Nagel. Früher wa-
ren viele Zivildienstleistende im
Einsatz. Der Verein ist deshalb im-
mer auf der Suche nach freiwilligen
Helfern.

Dragoslav Milunovic bedient die
Dekupiersäge – die mechanisierte
Ausführung einer Laubsäge – in
Windeseile. „Schneller als ich“,
lacht Nagel, von Beruf Schreiner-
meisterin. Im Büro sorgt Jürgen
Fröhlich für einen reibungslosen
Ablauf beim Telefondienst. Seit
1989 arbeitet Fröhlich beim HfB.
Die Tätigkeit gefällt ihm. „Mal ist
viel los, mal fast nichts“, sagt er.
Für die Buchhaltung ist Edgar
Schmid zuständig. An der Seite hat
er immer einen FSJler. Im Verein
ist Schmid bereits seit 28 Jahren tä-
tig. Frank Muschenich kümmert
sich seit Jahrzehnten um die Kas-
senführung, Tobi Weber betreut
die Homepage. Derzeit wird auch
der Flyer für den Windeldienst
überarbeitet. Bei Hebammen und
Frauenärzten möchte man die In-

formationen auslegen, wenn der
Flyer fertig ist. Aufgebaut wurde
der Windeldienst von Sabine Hölz
und Birgit Barthold, berichtet Na-
gel.

Zur Zeit nehmen sechs Kundin-
nen den Dienst des Mössinger Ver-
eins in Anspruch. Sie kommen aus
Tübingen samt Stadtteilen - aber
keine aus dem Steinlachtal. „Wir
haben mindestens Kapazitäten für
12 Kunden“, sagt Nagel. Die Miete
einer kompletten Windel, beste-
hend aus Strickwindel und Mull-
windeleinlage, kostet 30 Cent. Die
Kosten decken sich kaum, beim
Windeldienst geht es in erster Linie
um den Erhalt von Arbeitsplätzen.
Im Landkreis Tübingen werden
jährlich rund neun Millionen Ein-
wegwindeln, also 2000 Tonnen Ab-
fall, entsorgt, ist beim Abfallwirt-

schaftsbetrieb zu erfahren. Ein
Kind, das zweieinhalb Jahre lang
mit fünf Windeln am Tag gewickelt
wird, braucht alleine 4560 Win-
deln.

An der Wand hängen Fotos von
Babys, die mit den Stoffwindeln
des Vereins gewickelt wurden und
werden. Für Menschen mit Behin-
derung ist es schwierig, eine Be-
schäftigungsmöglichkeit zu finden.
Der HfB möchte Arbeitsplätze auf
lange Sicht sichern. Rund 120 Win-
deln bearbeiten Claudia Gänsslen
und Antje Hahn derzeit in der Wo-
che. In einem „Windelbuch“ wer-
den die Kundenwünsche festgehal-
ten. Als der Windeldienst vor mehr
als 20 Jahren startete, spendeten
Eltern alte Wasch- und Bügelma-
schinen. In der Zwischenzeit wur-
den leistungsfähigere Geräte ange-
schafft.

Antje Hahn erinnert sich an eine
rauchende Bügelmaschine in den
Anfangszeiten. Zum Fenster habe
man diese hinausgeworfen, um ei-
nen Brand zu vermeiden. Nur die
Mullwindeln müssen gebügelt
werden. „Man muss schon aufpas-
sen“, sagen Gänsslen und Hahn -
sonst brennt der Stoff ruckzuck an.
Mehrwegwindeln halten in der Re-
gel mehrere Jahre. Windeln, bei de-
nen die Verschmutzung trotz Vor-
wäsche und 90-Grad-Waschgang
nicht mehr herausgeht, werden
aussortiert. Manchmal ist der Ge-
stank extrem, berichtet Gänsslen
und rümpft die Nase. Normaler-
weise sollen die Windeln aber grob
vom Schmutz entfernt werden, be-
vor sie beim HfB in der Waschma-
schine landen.

Windelservice in der Mössinger KBF: Claudia Gänsslen, Antje Hahn und Laura Schweikert sorgen für Ordnung im Chaos. Bild: Franke

Waschen, Trocknen, Legen: Der Mössinger Verein „Hilfe für Behinderte“ betreibt einen Windeldienst
Mehrwegwindeln, direkt vor
die Haustür: Das bietet der
Mössinger Verein „Hilfe für
Behinderte“. Ein Mal in der
Wochewerden Plastiktonnen
voll frischer Windeln an
Kunden im Kreis ausgefahren.

AMANCAY KAPPELLER

Bändiger vonWindelbergen

Der Verein „Hilfe für Be-
hinderte“ feiert in diesem
Jahr sein 30-jähriges Be-
stehen. Gegründet wurde
er 1985 von Eltern von
Betroffenen, Mitarbeitern
der KBF und jungen Men-
schen mit Behinderung.
1987 mietete der Verein
im Heerweg in Mössingen
Räume an. Zunächst fan-
den dort vier Menschen
mit Behinderung einen
Arbeitsplatz; später wur-
den daraus 15 Stellen in
den Bereichen Büro, Holz-
werkstatt, Hauswirtschaft,

Spielzeuggruppe, Wäsche-
rei und Handweberei. Im
Mehrzweckgebäude der
KBF in Schlattwiesen wur-
de die Tiefgarage zur
Schreinerei umgebaut,
1990 nahm sie den Be-
trieb auf. 2003 zog der
Verein komplett ins Indus-
triegebiet Schlattwiesen
um. 1992 hatte der HfB
erstmals mehr als 300
Mitglieder. Im selben Jahr
wurde der „Windel-
dienst“ eingerichtet. 1994
übernahm Klaus Barthold
die Geschäftsleitung von

Thomas Seyfarth. Ge-
meinsam mit der KBF
gründete der HfB 1997
die Selbsthilfefirma „AiS
gGmbH – Arbeit in Selbst-
hilfe“. Seit 2003 koope-
riert der Förder- und Un-
terstützungsverein für
Menschen mit Behinde-
rung, deren Angehörige
und Freunde mit der
Werkstatt für behinderte
Menschen in Gomaringen.
Zusätzlich zu Arbeitsplät-
zen bietet der HfB behin-
derten Menschen Freizeit-
angebote.

Der Verein „Hilfe für Behinderte“ (HfB)

,,Manchmal
sieht es aus,
als ob eine Bombe
explodiert wäre.

Claudia Gänsslen

Dußlingen. Der Dusslinger Ge-
meinderat hat bei seinen Beratun-
gen über den Haushaltsplan 2015
beschlossen, die Anzahl der aus-
stellbaren Häckselgutscheine zu
erhöhen. Grundstückseigentümer
erhalten damit künftig pro Halb-
jahr zwei Berechtigungsscheine.
Mit jeweils drei Euro müssen sie
sich an den Kosten beteiligen. Ein
Schein ist für jeweils eine Anliefe-
rung gültig. Er muss beim Zweck-
verband für Abfallverwertung
(ZAV) abgegeben werden, wenn
das Material verwogen wird. Ohne
Schein können Grundstückseigen-
tümer kein Material anliefern. Eine
nachträgliche Vorlage ist nicht
möglich. Auch angelieferte Klein-
mengen müssen verwogen wer-
den, da der ZAV das gebrachte Ma-
terial der Gemeinde monatlich in
Rechnung stellt. Die Ausgabe der
Häckselscheine erfolgt pro Halb-
jahr. Ab sofort kann man sie im
Bürgerbüro des Rathauses bean-
tragen, es werden aber nur so lan-
ge welche ausgegeben, bis die vom
Gemeinderat bereitgestellten Mit-
tel ausgeschöpft sind.

Häckselscheine
beantragen
Dußlinger Grundstückseigen-
tümer erhalten jetzt zwei Häck-
selgutscheine pro Halbjahr.

ANZEIGE

kontakt. 07071/934-444www.mein-mittwochmarkt.de

Mit einer Auflage
von über 300 000
Exemplaren ist unser
MittwochMarkt der
größte Kleinanzeigen-
markt der Region.

Mittwoch ist ein
besonderer Tag.

mittwochmarkt.

schnepf
Textfeld
Schwäbisches Tagblatt




