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Handwerkertag und Ausstellung
Das Programm am Sonntag im Museum Welzheim in der Pfarrstraße

präsent: auf dem Frühstückstisch, auf der
Kirchturmspitze, im Bier- und Mostfass, als
Spielzeug, in Liedern und Sprichwörtern,
als Symbol, in Comics und Cartoons, als
Warenzeichen. Bei manchen Objekten muss
man schon genauer hinschauen, um das
Huhn oder den Hahn zu entdecken.

Info
Das Museum Welzheim in der Pfarrstraße ist
sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere
Informationen, auch über Sonderführungen,
gibt es auf der Homepage des Museums unter
www.museumwelzheim.de.

stuhl und demonstriert die Webtechniken
der früher auf dem Welzheimer Wald herge-
stellten Webstoffe.

Ab 14 Uhr bewirten Museumshelferinnen
die Besucher in der Bauernstube mit Kaffee
und Kuchen.

Außerdem besteht an diesem Sonntag
zum letzten Mal die Möglichkeit, die derzei-
tige Sonderausstellung „Ich wollt’, ich wär’
ein Huhn“ anzuschauen. Hühner, Hähne
und Hennen aller Sorten und Arten stehen
im Mittelpunkt der Sonderausstellung. In
vielfältigen Ausführungen schmücken sie
als Dekoration viele Häuser und Gärten. In
nahezu allen Materialien sind sie überall

Welzheim.
Am Sonntag, 6. Mai, ist im Museum
Welzheim wieder Aktions- und Hand-
werkertag.

In der Schmiede zeigt Hobbyschmied Jörg
Mahrholdt, wie früher das heiße Eisen unter
Hilfe des Feuers in der Esse am Amboss ge-
formt wurde.

Im Dachgeschoss zeigt Erika Schlotz am
Spinnrad, wie Schafwolle von ihren eige-
nen Schafen zu Wolle gesponnen wird. Ger-
trud Trinkle verarbeitet die Wolle am Web- Alte Webtechniken sind am Sonntag im Museum in Welzheim zu sehen. Bild: Palmizi

Diakonieverband berät vor Ort
Zu den regelmäßigen Sprechzeiten im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ist eine Anmeldung erforderlich

cken in unserem Sozialsystem“, sagt An-
dreas Schwarzkopf. Immer wieder spielen
auch andere Probleme eine Rolle, wie zum
Beispiel Sucht. Bei Bedarf wird deshalb
auch auf weitere Beratungsangebote ver-
wiesen. Alle Gespräche unterliegen der
Schweigepflicht, so dass nichts nach außen
dringen kann.

Einen steigenden Bedarf bei Kuren für
Mütter und Väter hat Sozialpädagogin Bri-
gitte Pelletier ausgemacht. Oft würden die
Hilfsbedürftigen vom Hausarzt geschickt.
„Die Mütter sind oft mit ihren Kräften am
Ende“, sagt die Fachfrau. Dabei spielt die
Mehrfachbelastung in Familie und Beruf
eine zunehmende Rolle.

Mit dem dreiwöchigen Kuraufenthalt
und weiteren Gesprächen sollen die Mütter
wieder in die Lage versetzt werden, ihr Le-
ben neu zu gestalten und sich neue Ziele zu
setzen.

Info
Für die Beratungsstunden in Welzheim im Die-
trich-Bonhoeffer-Haus ist eine Anmeldung in
Schorndorf erforderlich: Paar-, Familien-, Le-
bens- und Sozialberatung, Arnoldstraße 5,
73614 Schorndorf, Telefon 0 71 81/4 82 96-0;
E-Mail: info-sd@kdv-rmk.de. Die Außen-
sprechstunden werden im Landkreis in Murr-
hardt, Welzheim und Fellbach angeboten.

die ganze Situation sehr erschöpft und wur-
de von uns im Rahmen der Gesundheits-
und Kurberatung in eine Mütterkur vermit-
telt.“ Durch ein frauenspezifisches und
ganzheitliches Kurkonzept kommt Frau I.
wieder auf die Beine und kann ihren Alltag
bewältigen.

Erst wenn alle Quellen
versiegt sind

Einmalige Zuschüsse werden finanziert aus
Spenden der Zeitung, weiteren Spenden-
fonds sowie eigenen Mitteln des Diakonie-
verbandes. Doch wer glaubt, man kann ein-
fach zu den Sprechstunden hingehen und
danach Geld mitnehmen ist falsch gewi-
ckelt. Zuerst wird in einem gemeinsamen
ausführlichen Gespräch die Situation erör-
tert und danach geschaut, ob nicht andere
staatliche und kommunale Träger ange-
sprochen werden können. Erst wenn alle
anderen Quellen versiegt sind und in Aus-
sicht steht, dass ein einmaliger Zuschuss die
Wende bringt, ist ein Antrag sinnvoll.

Mehr Ausgaben als Einnahmen: Vor die-
sem Problem stehen viele Gesprächspart-
ner. Der Berater stellt den Kontakt zu den
zuständigen Beratern her beziehungsweise
bespricht mit ihm anstehende Probleme
und Schwierigkeiten. „Wir schauen uns das
im Gesamten an, immer wieder gibt es Lü-

von fast drei Monaten. Folge ist, dass Fami-
lie I. ihre Rücklagen einsetzen muss, die ei-
gentlich für die hohen Heizkosten reserviert
waren. Der Öltank ist leer, die Abschaltung
des Stroms droht. Durch eine einmalige
Beihilfe kann die Abschaltung des Stroms
verhindert werden. Durch aufstockende
Leistungen aus dem Arbeitslosengeld II ist
es möglich, die Kosten für das Heizöl aufzu-
bringen.

Andreas Schwarzkopf: „Frau I. ist durch

Von unserem Redaktionsmitglied
Rainer Stütz

Welzheim.
Der Diakonieverband Rems-Murr-
Kreis hat seine Beratungsangebote vor
Ort in Welzheim im Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus wieder ausgebaut, nach-
dem es krankheitsbedingt damit in
den vergangenen Monaten Einschrän-
kungen gegeben hatte. Kur- und Ge-
sundheitsberatung sowie Sozial- und
Männerberatung stehen dabei im
Mittelpunkt.

Die Paar-, Familien-, Lebens- und Sozial-
beratung steht dabei auf drei Säulen. Zu-
nächst gibt es die psychosoziale Einzel-,
Paar- und Familienberatung, außerdem die
Sozialberatung und schließlich noch die
Gesundheits- und Kurberatung. „Gerade
im Bereich der Sozialberatung ist es uns
wichtig, dass nicht alle Klienten und Klien-
tinnen nach Schorndorf kommen müssen“,
sagt Barbara Monauni, Fachbereichsleite-
rin Paar-, Familien-, Lebens- und Sozialbe-
ratung.

Hohe Heizkosten
und eine Autoreparatur

Sozialberater Andreas Schwarzkopf schil-
dert einen anonymisierten Fall aus dem
Welzheimer Wald, um das Thema konkret
zu machen: Die Familie lebt mit drei Kin-
dern in einem alten Haus zur Miete. Die
Bausubstanz ist energetisch sehr ineffi-
zient, deshalb fallen sehr hohe Heizkosten
an. Frau I. versucht den Lebensunterhalt
der Familie durch eine Vollzeitstelle und
eine 450-Euro-Anstellung zu sichern. Der
Mann bezieht nur eine kleine Rente.

Für die Arbeitswege (unter anderem nach
Fellbach) fallen zusätzlich überdurch-
schnittliche Fahrtkosten an.

Unglücklicherweise wird nahezu gleich-
zeitig eine größere Autoreparatur fällig.
Frau I. ist von dem Auto abhängig, weil sie
mit Bus und Bahn zu dieser frühen Zeit
nicht rechtzeitig ihre Arbeitsstelle errei-
chen kann. Sie macht sich deshalb schnell
auf die Suche nach einer neuen Nebentätig-
keit, sie kann die Stelle auch bald antreten.
Trotzdem hat die Frau einen Lohnausfall

Diakonieverband bietet vor Ort in Welzheim Sozialberatung sowie Kur- und Gesundheitsberatung. Auf dem Bild von links: Barbara Monauni, Brigitte Pelletier
und Andreas Schwarzkopf. Bild: Stütz

Jubilarin des Tages

Elsa Wolff ist die
älteste Einwohnerin

Strahlender Sonnenschein begleitete
Elsa Wolff an ihrem Ehrentag. Ob schon
jemals schlechtes Wetter an ihrem Ge-
burtstag war? Elsa Wolff schüttelt la-
chend den Kopf: „Daran kann ich mich
nicht erinnern.“ Das bestätigen auch
ihre Kinder, Inge Steffan, Erika Moroff
und Rudi Wolff. „Unsere Mutter ist ein
wirklicher Sonnenschein.“

Vor kurzem durfte Elsa Wolff im Stif-
tungshof Haubenwasen in Pfahlbronn
ihren 103. Geburtstag feiern. Schon
Tage vorher war die Aufregung groß.
„Wir haben uns richtig Sorgen um Mut-
ter gemacht“, erzählt Tochter Erika.
Die Aufregung war wie weggeblasen,
als die Gäste zur Feier erschienen, Elsa
Wolff, wie immer adrett zurechtge-
macht und strahlender Laune, begrüßte
jeden Einzelnen mit einem flotten
Spruch. Alfdorfs Bürgermeister Micha-
el Segan zeigte sich „glücklich und stolz
Alfdorfs ältester Bürgerin zum Ge-
burtstag zu gratulieren“, und brachte
neben guten Wünschen extra viel Zeit
mit.

„Nach ihrem letzten Geburtstag
meinte Mutter, den Trubel mache ich
nicht mehr mit, das nächste Mal ver-
reisen wir“, erzählt Tochter Inge. Als
perfekte Gastgeberin war die Jubilarin
dann trotz ausgefallener Reise sehr um
ihre Gäste besorgt und erteilte den
Kindern Anweisungen, wer einen Kaf-
fee benötigt. „Mutter führt bei uns im-
mer noch das Regiment“, lachen die
Sprösslinge. Elsa war schon in ihren
Jugendjahren „eine wilde Hummel“
und nie das Heimchen am Herd. Trotz
der vielen Arbeit auf dem väterlichen
Hof absolvierte die junge Elsa die
Hauswirtschaftsschule. Schlepperfah-
ren war für sie kein Problem und kurz
vor der Hochzeit mit ihrem Ernst
machte sie 1929 den Führerschein. Au-
tofahren war Elsas große Leiden-
schaft, „das fehlt mir am meisten“, be-
kennt sie.

Zu ihrem 82. Geburtstag erhielt Elsa
von ihrem Ernst einen Mercedes, bis
weit in die 80er war Elsa mit diesem un-
terwegs, „immer unfallfrei“, bekräftigt
sie. Wenn Tochter Inge mit dem Fahr-
zeug in den Haubenwasen kommt, freut
sich Elsa wie Bolle, „da wird mit den
Ärmeln poliert und exakt nach dem Zu-
stand geschaut“. Akribisch ist Elsa
auch mit ihrer Kleidung. Das Gehör hat
nachgelassen, aber die Augen leisten
noch volle Arbeit, Elsa ist durch Zeitun-
gen bestens über das Zeitgeschehen in-
formiert. Jeden Sonntag und nahezu je-
den Wochentag besuchen die Kinder
ihre Mutter, „mit Sicherheit ein Grund,
warum sie so glücklich und geistig rege
ist“.

Die Kinder und die Jubilarin, von links Inge
Steffan, Erika Moroff, Rudi Wolff und Bürger-
meister Michael Segan gratulieren Elsa Wolff.

Bild: Andrea Rohrbach

Der Mensch steht im Mittelpunkt
können die Beratungsangebote in An-
spruch nehmen. Das Spektrum reicht da-
bei von Alkohol und Tabak über Medika-
mente bis zu den illegalen Drogen.
Menschen, die unter ihrem Medien- oder
Spielverhalten leiden, können sich ebenso
melden wie Menschen mit problemati-
schem Essverhalten.

� Sozialpsychiatrische Hilfen können
von den Menschen ebenso in Anspruch ge-
nommen werden.

� Die Bereiche Schuldenberatung, Ju-
gendmigration und Mobile soziale
Dienste runden das Spektrum ab.

� „Der Mensch im Mittelpunkt.“ Unter
dieser Überschrift bietet der Kreisdiako-
nieverband an mehreren Standorten ver-
schiedene Lebenshilfen an.
� Bei der psychosozialen, sozialrechtli-
chen und familientherapeutischen Bera-
tung geht es um Partnerschafts- und Bezie-
hungsfragen.
� Außerdem arbeitet der Diakoniever-
band zusammen mit den Arbeitskreisen
Asyl, Tauschringen, macht Angebote in
Familienzentren und bietet ein Trauer-
café.
� Suchtkranke und Suchtgefährdete

Migration im deutschen Südwesten
Vortrag von Dr. Senta Herkle vom Historischen Institut der Universität Stuttgart

ser nachgezeichnet werden, die aus religiö-
sen Gründen ihre Heimat im Piemont ver-
lassen mussten.

In einem letzten Schritt wird die Aus-
wanderung aus wirtschaftlichen Gründen
im Fokus stehen. So zwang beispielsweise
das „Jahr ohne Sommer“ 1816 und die da-
mit einhergehende Hungerkrise viele Be-
wohner des deutschen Südwestens dazu,
ihre Heimat zu verlassen und zumeist in
Nordamerika Fuß zu fassen.

Der Vortrag des Historischen Vereins
möchte die Ursachen sowie den Verlauf der
Migrationsbewegungen im deutschen Süd-
westen anschaulich nachvollziehen.

Bestandteil der Ausbildung. Dabei war die
Wanderschaft nicht immer ein lehrreiches
und romantisches Vergnügen; neben den
Gefahren, die eine Gesellenwanderung mit
sich brachte, waren die Wandergesellen
nicht überall willkommen. Nach einem äu-
ßerst beschwerlichen Weg über die Alpen
wurden die so genannten Schwabenkinder
auf Märkten in Oberschwaben angeboten
und verdienten über die Sommermonate
auf Höfen - besonders in Oberschwaben -
Geld, auf das sie und ihre Familien in den
Herkunftsorten angewiesen waren.

Die Einwanderung nach Württemberg
soll im zweiten Schritt anhand der Walden-

und wirtschaftliche Notstände Auswande-
rungswellen in Richtung Ungarn, Russland
oder auf den amerikanischen Kontinent.
Zeitgleich suchten aber auch viele Glau-
bensflüchtlinge beispielsweise aus Frank-
reich Schutz und eine neue Heimat in süd-
westdeutschen Territorien.

Der Vortrag von Dr. Senta Herkle möchte
in einem Dreischritt zunächst die zeitlich
begrenzte Migration beispielhaft an der Ge-
sellenwanderung sowie den „Schwabenkin-
dern“ aufzeigen. Die Gesellen gehörten ei-
ner vergleichsweise hochmobilen Schicht
an, denn die Wanderung war seit dem Mit-
telalter bei vielen Handwerkszünften fester

Welzheim.
Der „Historische Verein Welzheimer Wald“
veranstaltet am Freitag, 4. Mai, um 20 Uhr
im Ratssaal des Welzheimer Rathauses ei-
nen Vortrag zum Thema „Migration im
deutschen Südwesten“. Dieser Vortrag
wird von Dr. Senta Herkle vom Histori-
schen Institut der Universität Stuttgart ge-
halten.

In jeder Epoche spielen politische, wirt-
schaftliche, soziale oder auch religiöse
Gründe eine große Rolle für Migration. Ge-
rade im deutschen Südwesten verursachten
im Zeitraum zwischen 1650 und 1830 die
Religionszugehörigkeit wie auch soziale

Dienstagsradler laden zum
Frühlings-Stammtisch ein

Welzheim.
Die Dienstagsradler laden am Freitag, 4.
Mai, um 20 Uhr zum Frühlings-Stamm-
tisch ins Gasthaus zum Lamm in der
Gschwender Straße ein. Verschiedene
Aktivitäten werden an diesem Abend be-
sprochen, anschließend ist gemütliches
Beisammensein.

Kompakt


