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Gibt es die 
unbeschwerte 
Jugendzeit?

Schwäbisch Hall. „Nach dem er-
folgreichen Start der Themenrei-
he ‚Seelische Gesundheit von Ju-
gendlichen‘ freuen wir uns, dass 
nun der zweite digitale Vortrag: 
‚(Un)beschwerte Jugendzeit? – 
Depressionen und Ängste‘ statt-
finden kann.“ So wird Petra Sei-
fert, Abteilungsleiterin Jugend, 
Senioren und Soziales bei der 
Stadt Schwäbisch Hall, in einer 
Pressemitteilung zitiert.

Die meisten Jugendlichen 
durchlebten die spannende Ent-
wicklung vom Kind zum Erwach-
senen ohne größere psychische 
Einbrüche. Manche jedoch zeig-
ten vermehrt Niedergeschlagen-
heit, Lustlosigkeit, Schlafproble-
me oder wendeten sich von 
Freunden und Interessen ab. All 
das könnten Anzeichen für eine 
depressive Erkrankung oder eine 
Angststörung sein. Wie können 
Eltern Auffälligkeiten frühzeitig 
erkennen und ihr Kind unterstüt-
zen? Wo bekommen sie Hilfe? 
Diese und weitere Fragen beant-
wortet Cornelia Bauer, Fachärz-
tin für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und -Psychotherapie.

Der kostenfreie, digitale Vor-
trag läuft am Dienstag, 15. Novem-
ber, um 19 Uhr. Im Anschluss kön-
nen Zuhörerinnen und Zuhörer 
ihre Fragen (auch anonym) stel-
len, sagt Kerstin Schreyer von der 
Bildungsregion Hall. Es antwor-
ten die Referentin und Dr. med. 
Joachim Ohlmann, Facharzt für 
Kinder- und Jugendmedizin mit 
dem Schwerpunkt Neuropädia-
trie sowie Vorstand im Haller 
Kinderschutzbund.

Info Eine Anmeldung ist über die Volks-
hochschule Schwäbisch Hall unter der 
Kursnummer 34038 bis heute, Montag, 
per E-Mail an info@vhs-sha.de oder un-
ter www.vhs-sha.de möglich. Der Link 
wird rechtzeitig per E-Mail versendet.

Vortrag Die Abteilung 
Jugend, Senioren und 
Soziales der Stadt setzt 
die Reihe zur seelischen 
Gesundheit fort.

ADFC trifft sich heute
Schwäbisch Hall. Die ADFC-Grup-
pe Hall und Umgebung trifft sich 
heute ab 19 Uhr in der „Postkut-
sche“, Schenkenseestraße 69/2. Es 
geht um die Nikolaus-Aktion, den 
Fahrradklima-Test und Radpla-
nungen in Hall und Michelbach.

Buß- und Bettag: Andacht
Schwäbisch Hall. „Frieden schaf- „Frieden schaf- „Frieden schaf
fen – aber wie?“ Darum geht es 
am Mittwoch, 16. November, dem 
Buß- und Bettag.  Die evangeli-
sche Kirchengemeinde Gailenkir-
chen-Gottwollshausen lädt für 19 
Uhr in die Marienkirche Gailen-
kirchen ein. Nach einer Kurzan-
dacht spricht Dr. Nils Wagner, 
Diak-Arzt und Marine-Reservist.

Schwäbisch Hall. Der Förderver-
ein des Heimbacher Hofs hatte 
kürzlich eine „Abbruchfete“ or-
ganisiert. Die städtische Kinder- 
und Jugendeinrichtung erhält 
nach einem Brand ein neues Ge-
bäude und wird gleich neu orga-
nisiert. In der bisherigen Disko 
wird künftig die Werkstatt unter-
gebracht. Viele Junggebliebene 
feierten kurz vor Baubeginn die 
letzte Party in der fast 50 Jahre al-
ten Disko – mit Acoustasonixs so-
wie DJ Holgi. 1188 Euro wurden 
laut Vereinsvorsitzendem Frank 
Lauter erlöst. Die Stadt steuert 
300 Euro dazu, damit wächst die 
Summe auf 1488 Euro. thumi Mehr als 100 Gäste kommen zur letzten Party. Foto: Frank Lauter

Letzte Party in der Disko bringt 1488 Euro ein

E ine Hochschwangere, die 
kurz vor der Entbindung 
steht. Eine Frau mit fri-
scher Beinoperation, die 

neben der Wundversorgung auch 
Schmerzmittel benötigt. Eine 
zehnköpfige Familie, die nichts zu 
essen hat: Kurz nach dem Angriff 
Russlands am 24. Februar auf die 
Ukraine stranden die ersten 
Kriegsflüchtlinge in Hall – und 
brauchen Hilfe. „Es war gleich mit 
Kriegsbeginn klar, dass die Kir-
chen aktiv werden müssen“, be-
richtet der katholische Dekan 
Thomas Hertlein acht Monate 
später. Noch in derselben Woche 
gab es in Hall ein ökumenisches 
Friedensgebet. Eine Woche spä-
ter saßen der Dekan und der 
evangelische Pfarrer Klaus An-
thes beim Oberbürgermeister, um 
Hilfen zu koordinieren.

150 Einzelspenden im Fonds
„Die Stadt hat nicht das Equip-
ment, um Einzelfallhilfe zu leis-
ten“, so Hertlein. Deshalb habe 
sie sich auf die Unterstützung in 
der polnischen Partnerstadt Za-
mość und auf die langfristige Un-
terbringung konzentriert. Die ka-
tholische und evangelische Kir-
chen in Schwäbisch Hall haben 
gemeinsam mit der Diakonie und 
Caritas nur wenige Tage später ei-
nen Hilfsfonds eingerichtet. „Das 
ging sehr schnell und wir konn-
ten direkt im Gottesdienst und in 
kirchlichen Mitteilungsblättern 

informieren“, berichtet Oliver 
Klein (Diakonie).

150 Einzelspenden sind seither 
eingegangen. Daneben gab es
eine Benefizaktion der Freilicht-
spiele oder ein Verkaufsprojekt 
des Erasmus-Widmann-Gymnasi-
ums. Die Summe beziffern die Ak-
teure auf 39 000 Euro, wobei das 
Meiste in der Anfangsphase ge-
spendet wurde. „Wir haben zu-
letzt aber auch keine Werbung 
mehr gemacht“, meint Hertlein. 
Jetzt sei aber das Geld weitestge-
hend aufgebraucht. Die Beteilig-
ten erwarten aufgrund des Win-
ters und der gezielten Angriffe 
der Russen auf die Infrastruktur 
eine wieder steigende Zahl an 
Flüchtlingen. „Der Krieg geht lei-
der weiter“, so Klein. Weitere 
Spenden würden gebraucht.

Doch wo setzt die Hilfe genau 
an? „Die Anfangszeit war davon 
geprägt, dass nichts klar war“, er-
klärt Klein. Wer zahlt die ärztli-
che Versorgung, wie sieht es mit 
Lebensmitteln und Kleidung aus? 
„Die Leute kamen mit einer Ta-
sche an oder einem Rucksäckle.“ 
Jürgen Vogel von der Caritas 
nennt die Sprachbarrieren, Tü-
cken wegen kyrillischer Pässe. 
„Es war klar, dass es vier bis acht 
Wochen dauert, bis die Ämter be-
reit sind, um finanzielle Mittel 
auszuzahlen. Es ist ein giganti-
scher Verwaltungsapparat, der 
sich da umstellen muss.“ So gese-
hen sei das zwar relativ schnell 
gegangen, für den einzelnen Men-
schen, der aber unmittelbar Hil-
fe benötigte, war das aber zu lan-
ge. Mit dem Fonds soll den 

Schutzsuchenden eine schnelle, 
unbürokratische finanzielle Un-
terstützung ermöglicht werden, 
bis der Staat einspringt. 150 Aus-
zahlungen gab es bisher. Profitiert 
hätten 450 Personen. Die Akteu-
re rechnen mit rund 100 Euro pro 
Familienvorstand sowie 50 Euro 
für jede weitere Person.

Jetzt kämen die meisten Flücht-
linge nicht mehr über private 
Wege, sondern teils mit koordi-
nierten Bussen, bei deren An-
kunft sie in Hall direkt erken-
nungsdienstlich erfasst werden. 
Dadurch verkürze sich die Zeit 
bis zur Auszahlung durch das 
Landratsamt, die aber dennoch 
ein, zwei Wochen dauern könne. 
Im September und Oktober seien 
es auf diesem Weg rund 80 und 
100 Personen gewesen. Wie viele 
auf eigene Faust anreisten, lässt 
sich nicht genau beziffern.

Frau bricht in Tränen aus
Neben der finanziellen Hilfe sei 
es für die Akteure auch ein enor-
mer Verwaltungsaufwand, berich-
tet Klein. Andere Aufgaben wur-
den zurückgefahren, dennoch fie-
len Überstunden an. „Die Mitar-
beiter stehen aber hinter der 
Sache.“ Die Arbeit sei auch emo-
tional schwer, selbst bei der Er-
fassung der Daten. „Eine ukraini-
sche Frau ist in Tränen ausgebro-
chen, als es um die Frage nach 
dem Familienstand ging.“ Sie 
wusste nicht, ob ihr Mann noch 

lebt. Vogel ergänzt: „Das Leid ha-
ben die Menschen erlebt. Wir er-
leben sie nur mit.“

Ohne Kritik bleibt das Engage-
ment nicht, weil immer wieder 
die Frage auftauche, wieso nicht 
auch andere Bevölkerungsgrup-
pen unterstützt würden. „Wir ha-
ben in der letzten Sitzung über 
eine mögliche Ausweitung auf 
alle Flüchtlinge gesprochen“, so 
Hertlein. „Das würde uns aber 
überfordern. Wir machen das, 
was wir schaffen.“

Kirchen planen weitere Hilfen
Vogel verweist auf weitere Spen-
dentöpfe, die es bereits gibt. Ge-
plant sind zudem Hilfen für Ener-
gie und Wohnung, die durch die 
Kirchen gestellt werden sollen. 
Klein meint, man dürfe das eine 
nicht gegen das andere aufwie-
geln. Er dankt jenen, die in dieser 
ungewissen Zeit dennoch helfen: 
„Ich habe größten Respekt vor 
den Menschen, die spenden, ob-
wohl viele selbst nicht wissen, 
wie sie durch einen kalten Win-
ter kommen.“

Spendenkonto Die Verwaltung des 
ökumenischen Kontos liegt bei der ka-
tholischen Kirchenpflege. Die Auszah-
lung erfolgt durch Caritas und Diakonie. 
Einzahlungen sind auf folgendes Konto 
bei der Sparkasse Schwäbisch Hall 
möglich: DE 63 62 25 00 30 00 02 46 8
9 94. Stichwort: „Ökumenischer Spen-
denfonds Schwäbisch Hall“.

450 Menschen erhalten Geld
Spenden Kurz nach dem Beginn des Ukrainekriegs wurde in Hall ein ökumenischer Hilfsfonds eingerichtet. 39 000 
Euro gingen ein. Jetzt bitten die Akteure um weitere Unterstützung aus der Bevölkerung. Von Thumilan Selvakumaran

Die Verantwortlichen (von links): Dekan Christof Messerschmidt, De-
kan Thomas Hertlein, Oliver Klein (Diakonie), Jürgen Vogel (Caritas).
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Anthroposophie
Fragen von Tod 
und Menschsein
Schwäbisch Hall.   „Der Tod als 
Quelle des Menschseins“ lautet 
der Titel des Vortrags, der am 
Mittwoch, 16. November, um 19.30 
Uhr in der Kuturscheune der Frei-
en Waldorfschule Hall angeboten 
wird. Es spricht Michael Debus, 
Anthroposoph und Priester der 
Christengemeinschaft in Stutt-
gart. Im Anschluss wird es Raum 
für Fragen geben. Der Eintritt ist 
frei, Spenden werden dankend 
entgegengenommen. Die Anthro-
posophische Gesellschaft und die 
Christengemeinschaft laden ein.

Junge Leute wünschen 
mehr Informationen
Die Themenreihe „Seelische Gesund-
heit“ von Jugendlichen ist eine Veran-
staltung der Stadt, der Bildungsregi-
on, der Volkshochschule, des Mehrge-
nerationentreffs und des Haller Kin-
derschutzbundes. Sie geht zurück auf 
das vierte Jugendforum im Oktober 
2021, bei dem junge Menschen sich 
mehr Aufklärung über Angstzustände, 
Depressionen, Selbstverletzung oder 
Essstörungen wünschten.

Jürgen Vogel, Diakonischer Pastoral 
und Sozialarbeiter der katholischen 
Kirche in Schwäbisch Hall, bei Caritas 
und im Treffpunkt Point.

Die Sorge ist groß, 
dass im Winter mehr 
Menschen gezwun-
gen sind, zu flüchten.

SO GESAGT

Der Martinsbasar der Haller Waldorfschule 
erlebte am Samstagabend nach zweijähriger 
Pause wegen Corona einen Besucheransturm. 
Die Kulturscheune und die Klassenzimmer wa-

ren bestens besucht. Erstmals gab es einen 
Kleiderflohmarkt. Frauen, Männer und Kinder, 
Lehrer und viele Ehemalige deckten sich mit 
handgemachten Weihnachtsgeschenken ein. Im 

Angebot waren gefilzte Krippen, Schmuck, Bü-
cher, Tierfelle, Holzspielzeug, Gestricktes, Texti-
lien und vieles mehr. Pizza wurde im Backhäusle 
gebacken, im Hof gabt es Waffeln, Crêpes, ge-

brannte Mandeln und in den Cafés Kuchen und 
auch Deftiges. Am Sonntag ging es mit Aktio-
nen für Kinder wie Kerzenziehen und dem Circus 
Compostelli weiter. kor/Foto: Ufuk Arslan

Martinsbasar an der Waldorfschule erlebt Besucheransturm
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