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Schnee im April?

U

nd? Wurden Sie gestern auch in
den April geschickt? Ist das überhaupt noch möglich, im Zeitalter von
Digitalisierung und künstlicher Intelligenz? Hat der moderne Mensch nicht
alle Möglichkeiten, jedwede Information auf ihre Plausibilität und Wahrhaftigkeit hin zu prüfen? Vielleicht hat
jemand versucht, Sie an die Börse zu
schicken mit dem Versprechen, dass
man dort viel Geld abzocken könne.
Selbstverständlich ist niemand auf diese Finte reingefallen, denn jeder weiß,
dass die Börse, quasi als Symbol der
Marktwirtschaft, nur als öffentlichkeitswirksames Medienspektakel zelebriert wird. Tatsächlich kaufen und
verkaufen Computer in Sekundenbruchteilen irgendwelche Aktien, und
selbst ernannte Börsengurus schwadronieren dann wortreich, warum die
Kurse sich verändert haben. Mit der
wirtschaftlichen Realität von Unternehmen hat dieses Theater nix mehr zu
tun. Vielleicht wollte jemand am 1. April einen ganz besonderen Schabernack
treiben, und hat sein argloses Opfer auf
die englische Insel geschickt. Oje! Da
war ja gar kein Durchkommen, denn
seit der Brexit, der, wie vereinbart, am
29. März in Kraft getreten ist, gibt es an
der Grenze kilometerlange Staus und
die Insel versinkt am Chaos. Auf diesen
Aprilscherz ist sicher niemand reingefallen, denn bekanntlich haben die Untertanen der Queen eine Fristverlängerung für ihren Austritt bekommen. Drei
Wochen, drei Monate oder drei Jahre?
Niemand weiß es so genau. Erstaunlicherweise haben bei dieser Posse stets
die Briten die Buh-Rolle inne. Dabei
sind doch auch die EU-Politiker für das
Durcheinander mitverantwortlich. Sie
wollen halt die Engländer in der EU halten, auf dass kein anderes Land auf dieselbe Austrittsidee komme. Möglicherweise auch auf einem Irrweg sind auch
zwei Pfullendorfer, die am Wochenende das Städtchen verließen, unbeirrt
der Straße folgten, auf dass ihr sehnlichster Wunsch wahr werde. Selbstverständlich plante das Duo keine Besichtigungstour von Etablissements, die
der Gesetzgeber nur in Großstädten erlaubt. Nein. Männer wie sie suchen
den ultimativen Kick, wie ihn nur eine
preisgünstige Schneefräse bieten kann.
Wissenschaftler sind zwar überzeugt,
dass der Klimawandel in unseren Breiten für Trockenheit sorgt, und Schneefall eher zum Ausnahmeereignis wird.
Aber, wenn es mal schneien sollte, werden mindestens zwei Pfullendorf darauf vorbereitet sein. Alle Nachbarn, die
Schneeschaufeln oder Räumfahrzeuge
entsorgten, werden die Schneefräseneigentümer um Hilfe bitten. Dank der
Leih- und Pachteinnahmen werden
die Cleveren die Anschaffungskosten
für das Teil nach dem ersten Schneefall
im Geldbeutel haben. Und, sollte es ein
zweites Schneefallereignis geben, dann
gibt’s Kohle satt. Allein. Man kennt derzeit weder das Jahr, geschweige denn
das Jahrzehnt, in dem Frau Holle wieder mal ihre Betten ausschüttelt.

siegfried.volk@suedkurier.de

Pfadﬁnder helfen beim einlagern von Brennholz
Die Wölﬂingsstufe vom Pfadﬁnderstamm Schwarzer Panter aus Pfullendorf mit ihren
zwei Rudeln Wild Lions und Werwolf waren auf Exkursion, informiert Leiter Felix Hug. Unterwegs marschierten sie an einem älteren Ehepaar vorbei, das gerade Brennholz einlagerte. „Ah, die schwarzen Panter, die könnten gerade mal

helfen“, meinte der Hausbesitzer. Dies ließen sich die Wölflinge nicht zweimal
sagen. Ohne zu zögern packten sie mit an. Das Ehepaar war sehr irritiert: „Das
war doch nur Spaß.“ „Wer sowas zu uns sagt, muss damit rechnen, dass wir immer für eine gute Tat bereit sind“, meinte einer der Wölflinge. BILD: PRIVAT

Freude über Mitgliederrekord
➤ Menschen helfen steht

Der Sozialverband

beim VdK im Mittelpunkt
➤ Gründung eines RepairCafes aktuell in Planung
VON ROBERT RESCHKE

Pfullendorf – Karlheinz Fahlbusch,
Vorsitzendee der VdK-Ortsgruppe Pfullendorf, hat Grund zur Freude. Denn
das Haus am Hechtbrunnen war voll
besetzt bei der Hauptversammlung am
Samstagmittag. Und mit einer tagesaktuellen Neuanmeldung im Verein in der
Hand, konnte er auch einen neuen Rekord von nunmehr 270 Mitgliedern vermelden. Überhaupt entwickelt sich die
Ortsgruppe rasant, denn mit 37 Neuzugängen ist dies die höchste Zuwachsrate im gesamten Landkreis. Und im ersten Quartal sind es bereits wieder zehn
Neuzugänge.
Der Vorsitzende begründete diese
Entwicklung ganz einfach mit: „Weil
wir so viel machen.“ Positiv bewertet er
auch den zunehmenden Zuspruch von
jüngeren Personen, die einfach nur aus
Solidarität Mitglieder werden wollen.
Ein weiterer Grund könnten sicherlich
auch die vielen Auftritte der Gruppe
sein. „Wer uns kennt – wir sind immer
dabei.“ Und damit sprach Karlheinz
Fahlbusch die Teilnahme beim Neubürgerempfang, der Seeparkschau,
dem Kinderferienspaß oder auch dem
Adventszauber an. Zudem lobte er die
gute Zusammenarbeit mit den Sozialstationen.
Im Herbst 2018 hat sich die Bürgerhilfe dazu entschieden, das Haus am
Hechtbrunnen zu verlassen. So musste der VdK die Räumlichkeiten selbst
anmieten. Dabei entstand die Idee, ein

Karlheinz Fahlbusch (rechts stehend) spricht bei der Mitgliederversammlung vor dem zahlreich und gemütlich versammelten Publikum im Haus am Hechtbrunnen. BILD: ROBERT RESCHKE
„Geld ist für uns nebensächlich – wir
wollen Menschen helfen.“
Karlheinz Fahlbusch, Vorsitzender der
VdK-Ortsgruppe
„Second-Hand“-Angebot aufzubauen,
um so auch einen kleinen Beitrag zur
Kostendeckung zu erwirtschaften.
Der stellvertretende Vorsitzende Eckhard Abramowski betreut unter anderem die Soziallotsen. Diese Einrichtung
besteht derzeit aus zwei Teams á zwei
Personen. Gerade weil dieser Bereich
einen guten Zuspruch erfährt, manchmal sogar ein Besuch zu Hause notwendig wird, könnte die Gruppe dringend
Verstärkung gebrauchen, appellierte er
an die Versammlung. Die Soziallotsen

helfen dabei in einem breitem Spektrum. Angefangen von Problemen rund
um die Arbeitslosigkeit, Unterhaltsforderungen, Überschuldung oder dem
großen Bereich der Rente, betreuen die
Teams in die verschiedensten Richtungen. „Wichtig ist, dass die Leute wissen,
wo sie hinkönnen“, fasste er zusammen.
Mona Fahlbusch ist die Frauenvertreterin in der Runde. Sie betonte vor allem
die Möglichkeiten der Kommunikation im „Plauderladen“, ganz gemütlich
bei Kaffee oder Tee. Und Handarbeiten bieten hier auch eine willkommene
Abwechslung. „Unser Haus am Hechtbrunnen soll ein offener Raum für alle
Interessierten bilden“, ergänzte sie.
Der Kassenbericht wies einen ordentlichen Zugewinn auf, so dass zukünftige Investitionen gut finanziert werden
können. Dazu meinte der Vorsitzen-

Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges initiierten Kriegsüberlebende
in Städten und Gemeinden Selbsthilfegruppen, um die Interessen von Kriegsgeschädigten, Witwen und Waisen
gegenüber der Verwaltung zu vertreten.
Am 28. Januar 1950 gründeten die Vertreter der Landesverbände in Düsseldorf des Vorläuferdachverbands Bund
der Kriegs- und Zivilbeschädigten,
Sozialrentner und Hinterbliebenen-Verbände Deutschlands (BKD) den neuen
VdK Deutschland als Dachverband.
VdK stand für Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und
Sozialrentner Deutschlands. Seit 1994
heißt die Organisation offiziell Sozialverband VdK Deutschland.
de: „Geld ist für uns nebensächlich –
wir wollen Menschen helfen.“ Bürgermeister Thomas Kugler sieht den Verein
richtig gut aufgestellt und meinte: „Der
VdK in Pfullendorf ist nah am Menschen und deshalb unserer Unterstützung wert.“
Für dieses Jahr planen die Macher des
Vereins schon wieder neue Aktivitäten.
Dazu zählt zum einen ein „Repair-Cafe“. Dabei sollen die Leute nicht nur einfach ihre defekten Geräte vorbeibringen, sondern sie werden dabei auch
als Mithelfer benötigt. „Also eine Hilfe
zum Selbstzweck“, so Karlheinz Fahlbusch. Des Weiteren sucht die Gruppe
noch dringend einen Integrations-Beauftragten, denn ein zunehmender Anteil der Mitglieder hat einen Migrationshintergrund, erläuterte der Vorsitzende
weiter.

Boys’ Day im Wohnzentrum Grüne Burg in Pfullendorf

Lehrerkabarett in der Bilharzschule in Sigmaringen

Drei Siebtklässler der Werkrealschule Sechslinden in Pfullendorf im Alter zwischen 13 und 14 Jahren haben im Wohnzentrum Grüne Burg am Boys’ Day teilgenommen, informiert Leiterin Nicole Welschinger. In verschiedenen
Aktionen konnten sie das Berufsbild Altenpfleger kennen-

Mit ihrem Programm „Brennst du noch oder zündelst du schon?“ traten „Die Lehrer“
auf Einladung der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in der
Bilharzschule in Sigmaringen auf. Die Lehrer Ulrich Munz (links) und Martin
Ruppenthal nahmen die Zuschauer, meist Pädagogen, mit auf einen Aufenthalt
zweier mit Burnout in eine Klinik eingelieferten Lehrer, so die GEW. BILD: PRIVAT

lernen und dabei die Vielfältigkeit des Berufes sehen. Die
Ausbildung zum staatlich anerkannten Alltagsbegleiter
dauert zwei Jahre. Im Bild (von links) Angelo Magri, Helena
Hensch-Senin sowie Nico Winz, Eric Hettich und Markus
Senin. BILD: PRIVAT

