
Highschool-Jahr in USA: Jetzt bewerben
Das Byrnes-Stipendium des AFS, unterstützt von der IHK, Stihl und dem DAZ Rems-Murr

werden, ihre Englischkenntnisse zu verbes-
sern und Freundschaften zu knüpfen. Sie
agieren als Botschafter und halten unter
anderem Vorträge über ihre Heimat. Wäh-
rend des Austauschjahres leben die Jugend-
lichen in einer Gastfamilie und besuchen
die Schule.

Nach ihrem Auslandsjahr haben Stipen-
diaten die Gelegenheit, auf Veranstaltun-
gen des Deutsch-Amerikanischen Zen-
trums/James-F.-Byrnes-Instituts über ihre
Erfahrungen zu berichten.

3. Juli 1945 zum Außenminister der USA
ernannt wurde. Rund ein Jahr später hielt
Byrnes in Stuttgart seine bekannte „Rede
der Hoffnung“, in der er Deutschland einen
Weg aufzeigte, nach dem Zweiten Welt-
krieg wieder einen Platz in der Gemein-
schaft der Nationen einnehmen zu können.

In ihrem Schuljahr erleben die Stipendia-
ten den Alltag in einem anderen Land haut-
nah, in der Highschool und bei der Gastfa-
milie. Der Auslandsaufenthalt ist eine
Chance für Jugendliche, selbstbewusster zu

chen und im Sommer 2021 zwischen 15 und
18 Jahre alt sind. Die Stipendien decken
mindestens 30 Prozent und maximal 80
Prozent des AFS-Programmpreises ab.

Die Byrnes-Stipendien werden durch die
Zusammenarbeit von AFS Interkulturelle
Begegnungen e.V., der Andreas Stihl AG &
Co. KG, dem Deutsch-Amerikanischen
Zentrum/James-F.-Byrnes-Institut (DAZ)
und der Industrie- und Handelskammer Re-
gion Stuttgart (IHK) ermöglicht. Namens-
geber ist James Francis Byrnes, der am

Rems-Murr.
Wer im Regierungsbezirk Stuttgart, dazu
gehört auch der Rems-Murr-Kreis, eine
Schule besucht oder seinen Wohnsitz hat,
kann sich bis zum 31. Oktober 2020 für ei-
nes der Byrnes-Stipendien bewerben. Mit
der gemeinnützigen Jugendaustauschorga-
nisation AFS Interkulturelle Begegnungen
geht es dann im Schuljahr 2021/22 an eine
amerikanische Highschool. Bewerben kön-
nen sich junge Menschen, die eine Haupt-
und Realschule oder ein Gymnasium besu-

Stuttgart/Rems-Murr.
Kriminalbeamte der Ermittlungsgruppe
Eckensee haben erneut zwölf Männer im
Alter von 16 bis 27 Jahren festgenom-
men, die im Verdacht stehen, sich an den
Ausschreitungen während der sogenann-
ten „Stuttgarter Krawallnacht“ Ende
Juni beteiligt zu haben. Darunter befin-
det sich auch ein 21-Jähriger aus dem
Rems-Murr-Kreis, wie eine Sprecherin
der Polizei Stuttgart auf Nachfrage mit-
teilte. Den jungen Männern wird einer
Pressemitteilung zufolge vorgeworfen,
Flaschen auf Einsatzkräfte geworfen,
Schaufenster zertrümmert und Geschäf-
te geplündert zu haben. Bei den Tatver-
dächtigen handle es sich um deutsche,
irakische, türkische, rumänische und ita-
lienische Staatsbürger.

In der Nacht zum 21. Juni hatten Ran-
dalierer in der Stuttgarter Innenstadt
Schaufenster zerstört und Geschäfte ge-
plündert. Nach Angaben der Polizei wa-
ren 400 bis 500 Menschen beteiligt. Ins-
gesamt konnten die Ermittler laut Pres-
semitteilung bereits 100 Tatverdächtige
identifizieren. 94 davon sollen unmittel-
bar an den Ausschreitungen beteiligt ge-
wesen sein. Weitere sechs Personen ste-
hen im Verdacht, geplünderte Gegen-
stände im Besitz gehabt oder zum Kauf
angeboten zu haben.

21-Jähriger aus
demKreisbeider
Krawallnacht?

Sonderkommission hat bereits
100 Tatverdächtige ermittelt

Gesprächsgruppe für
Angehörige Krebskranker

Rems-Murr.
Die Gruppe „Gemeinsam leben mit
Krebs“ für Angehörige krebserkrankter
Menschen trifft sich am Mittwoch, 14.
Oktober, um 18 Uhr im Gebäude des
DRK-Kreisverbandes Rems-Murr, Hen-
ry-Dunant-Str. 1, Waiblingen (gegen-
über Hallenbad), zum Gespräch.

Kompakt

den. Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“,
schon gar keine Regeln für die Zeiten der
Trauer.

Bei einer Übung im Trauerbegleiter-Se-
minar führte ein Teilnehmer einen anderen,
der die Augen verbunden hatte, durch einen
Parcours, erzählt Max Müller. Dabei wurde
ihm bewusst, „es ist nicht der Trauerbeglei-
ter, der führt, sondern der Trauernde sagt,
was er braucht“.

nere Dialoge mit der Verstorbenen zu füh-
ren. Andere spüren die Verbundenheit un-
abhängig von einem bestimmten Ort, oder
das Grab befindet sich auf einem Hunderte
Kilometer entfernten Friedhof, so dass sel-
tenen Besuchen dort ein ganz anderer Stel-
lenwert zukommt. Kontakte zu Paaren, mit
denen man früher viel unternommen hatte,
pflegen Witwer weiterhin – oder sie ziehen
sich zurück oder werden seltener eingela-

notierte Rezepte, schweißte seine Notizen
ein – und erarbeitete sich auf diese Weise
eine Art Anleitung für den Alltag.

Über diese Alltagsdinge tauschen sich die
Männer in der Trauergruppe unbefangener
aus, eben weil keine Frauen dabei sind.
Partnerinnensuche bleibt in einer reinen
Männergruppe naturgemäß außen vor; auch
das entlastet das Zusammensein. Es hat
sich inzwischen ein harter Kern von sechs
Männern gebildet, die ein Treffen nur ver-
säumen, sofern ein echt triftiger Grund vor-
liegt.

Zu sehr sollte die Gruppe nicht wachsen,
weshalb Max Müller eine neue Männer-
gruppe eröffnen wird, sollten sich genügend
Interessenten melden. Trauernden steht
jetzt im Herbst eine Zeit bevor, die sich be-
sonders belastend anfühlen kann. Die Ad-
ventszeit, dann Weihnachten – und nichts
ist, wie es war. An Feiertagen, an Gedenk-
tagen schmerzt der Verlust besonders
schwer, zumindest empfinden viele Men-
schen das so. „Jeder trauert anders“, auch
das ist eine Erkenntnis, die Max Müllers
Umgang mit Betroffenen prägt. Er hat Men-
schen kennengelernt, die noch nach Jahren
die Kleider ihrer verstorbenen Partnerin im
Schrank hängen haben. Auf andere wirkt
das unerträglich. Manche müssen unbe-
dingt jeden Tag zum Friedhof, um dort in-

Von unserem Redaktionsmitglied
Andrea Wüstholz

Rems-Murr.
Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Trauer
vergeht nicht wie ein Schnupfen, Trauer
bleibt. Mal tritt sie einem zarten Schleier
gleich kaum spürbar in Erscheinung. Mal
schnürt sie einem regelrecht den Hals zu.

Max Müllers Frau starb im März 2017 an
Krebs, nur wenige Wochen nach der Diag-
nose. Sie wurde nur 66 Jahre alt. Kurz nach
ihrem Tod begann Max Müllers Ruhestand.
Sein Rentnerdasein hatte er sich anders
vorgestellt.

Als liefe ein Film ab, erzählt der 68-Jäh-
rige die Geschichte. Er erinnert sich sehr
genau an Daten, Uhrzeiten, Details. Und
noch heute, dreieinhalb Jahre später, muss
er innehalten und durchatmen, sobald die
Erinnerung Raum greift und die Gefühle
von damals wieder hochsteigen.

Jetzt geht’s dir doch aber wieder gut,
oder? Jemand fragte ihn das sechs oder acht
Wochen nach dem Tod seiner Frau, und
solch ein unbedachter Satz trifft ins Mark.
Trauer verändert sich zwar im Lauf der
Zeit, aber „Trauer endet nicht“, sagt Max
Müller. Mitmenschen legt er ans Herz,
Trauernde nur dann nach dem Befinden zu
fragen, wenn echtes Interesse besteht,
„wenn man bereit ist, ins Gespräch zu kom-
men“. Die Wie-geht’s-dir-Floskel eignet
sich höchstens als Aufhänger für weitere
Fragen: Was machst du? Wie fühlst du dich?

In seiner Trauergruppe speziell für Män-
ner sprechen sie über diese Dinge. Trauern
Männer anders? Mit dieser Frage kam Max
Müller nach dem Tod seiner Frau recht
schnell in Berührung, und sie lässt ihn seit-
her nicht mehr los. In verschiedenen Grup-
pen fand er Halt und Hilfe, und in Gesprä-
chen spürte er, „der Bedarf ist relativ groß,
Hintergründe zu hören“. Sein Interesse am
Thema und die eigene Betroffenheit führten
den Schwaikheimer zur Trauerbegleiter-
Ausbildung.

Die Seminarwochenenden nutzte er, um
die eigene Geschichte aufzuarbeiten, ande-
ren zuzuhören, sich tief auf die Thematik
einzulassen. Ein Anruf später beim Kreis-
diakonieverband genügte, und die Idee war
geboren: Wir gründen eine Trauergruppe
extra für Männer.

Unbefangenerer Austausch
ohne Frauen

Männer seiner Generation „tun sich mit Ge-
fühlen extrem schwer“, sagt der Schwaik-
heimer. In der Gruppe fällt es leichter, über
Empfindungen zu sprechen, zumal alle
ähnliche Situationen kennen. „Trauer ist
ein Gefühl“, sagt Max Müller, und bei den
Treffen „tut es allen sehr gut, darüber zu re-
den“. Zudem plagen sich Witwer im Ren-
tenalter mit anderen Schwierigkeiten als
Frauen, die allein zurückbleiben. Max Mül-
ler hat so gut wie nie selbst gekocht, räumt
er ein, und welche Kleidungsstücke man bei
welcher Temperatur wäscht, musste er erst
lernen. Die Tochter half, und der Schwaik-
heimer schrieb akribisch Merk-Kärtchen,

Max Müller hat eine Ausbildung zum Trauerbegleiter absolviert. Foto: Habermann

Die Zeit vergeht, die Trauer bleibt
Max Müller betreut eine Trauergruppe speziell für Männer / „Jeder trauert anders“

Kreisdiakonieverband: Angebote für Trauernde
� Der Kreisdiakonieverband Rems-Murr
bietet Trauernden ganz verschiedene
Möglichkeiten, ins Gespräch zu kom-
men, sich mit anderen Betroffenen zu
treffen. Infos über die Trauergruppe
speziell für Männer, die sich einmal im
Monat in Waiblingen im Forum Diakonie
Kirche in der Heinrich-Küderli-Stra�e 61
trifft, gibt’s bei Fachbereichsleiterin Bar-
bara Monauni, Telefon 0 71 51 / 9 59 19-
125 oder -112, Mail: b.monauni@kdv-
rmk.de

� Trauernde können auch Einzelbera-

tung beim Kreisdiakonieverband in An-
spruch nehmen.
� Es gibtmehrere Trauergruppen für
Frauen undMänner sowie ein Trauercafé
in Schorndorf.
� Der „Tag für Trauernde“ ist ein Se-
minarangebot an einem Samstag mit
fachlicher Leitung.
� Speziell für Arbeits- oder Vereins-
kollegen eines Verstorbenen gibt es be-
sondere Angebote.
� Infos unter info-sd@kdv-rmk.de, Te-
lefon 0 71 81 / 4 82 96-0.

Spinnennetze aus Schokolade sind lecker,
aber etwas knifflig.Mit einemkleinenLöffel
gibst du auf ein Backpapier etwas flüssige
Schokolade, am besten Schokoladenkuver-
türe,diemanfürKuchengussverwendet.Mit
einem Holzspieß ziehst du dann aus der
Schokolade Linien zur Seite weg und ver-
bindestdie imKreismiteinander.DeineNet-
ze lässt du gut auskühlen. Danach setzt du
sie vorsichtig auf denZuckerguss.
FürdieSpinnenbestreichstdudieMuffins

mit flüssiger Kuvertüre und dekorierst sie
mit Schokostreuseln. Nun drehst du Lak-
ritzstangen zu einer langen Schnur auf und
schneidest sie inStücke.DaswerdendieBei-
ne der Spinne.Um sie zu befestigen,gibst du
etwas von der flüssigen Kuvertüre auf die
Muffins und drückst die Lakritz-Beine fest.
Auch die Augen (gibt es im Supermarkt) be-
festigst dumit derKuvertüre. (dpa)

BERLIN. Halloween steht vor der Tür. Also
höchste Zeit, den Backofen anzuwärmen
und aus Muffins Monster, Fledermäuse und
Spinnen entstehen zu lassen.
Für die Muffins mischt du 300 Gramm

Mehl,50GrammKakao,250GrammZucker,
ein Päckchen Backpulver, sieben Esslöffel
Nussöl oder Rapsöl und 350 Milliliter Was-
ser. Zuerst verrührst du die trockenen Zuta-
ten miteinander, danachmixt du sie mit den
flüssigen Zutaten. Den Teig füllst du in
Förmchen und stellst sie bei 170Grad in den
Ofen.Nach 20 bis 25Minuten sind sie fertig.
Bevor du deine Schoko-Muffins in Grusel-
Muffins verwandelst, musst du sie gut ab-
kühlen lassen.
Für die Monster-Muffins brauchst du erst

einmal Zuckerguss. Ernährungsexpertin
Jenny Böhme weiß, wie du den herstellst:
„Du machst Puderzucker in eine Tasse und
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gibst dann ganz vorsichtig Wasser oder Zit-
ronensaft dazu. Am besten tröpfchenweise.
Zitronensaft schmeckt ein bisschen besser
als Wasser.“ Dann verrührst du beides zu
einer dickflüssigen Masse. Mit einem Pinsel
streichst du sie auf dieMuffins.

Nun kommen die Monster-Gesichter. Du
kannst sie mit etwa mit Zuckerguss malen
oder Süßigkeiten in den feuchten Zucker-
guss drücken. Statt Monster können deine
Muffins auch zu Tieren werden: „Aus Scho-
ko-Keksen kannst du Fledermäuse oder Eu-
len gestalten“, sagt die Expertin.Dazu teilst
du die Kekse in zwei Hälften und befestigst
sie als Flügel amMuffin.

Umdie Spinnennetze zu formen,
braucht es etwas Fingerfertigkeit.

Ein reiches Ehepaar will ein altes Schloss kau-
fen. Sie fragen den Schlossherrn: „Stimmt es,
dass es hier spukt?“ Der Schlossherr beruhigt:
„Ich habe hier noch nie einen Geist gesehen.
Dabei wohne ich schon über 500 Jahre hier.“

Gruselig und lecker: die selbst gebackenen
Spinnenmuffins Foto: dpa/GinetteHaußmann

Selbstgemachte Grusel-Muffins
Aus einemGrundrezept können essbare Spinnen,Monster und Fledermäuse entstehen.

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Mehr Nachrichten für Dich gibt es
jeden Freitag in der Kinderzeitung.
JETZT bestellen unter:
www.zvw-shop.de oder unter
07151 566-444

TELEFON 07151 566-275
FAX 07151 566-402

E-MAIL kreis@zvw.de
ONLINE www.zvw.de
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