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Personalie
Corinna Zapf hat ihn gefunden, ihren
Traumjob. Am 1. September 2010 hat sie
ihre Ausbildung bei der Catalent Germany Schorndorf GmbH als Pharmakantin
begonnen und nun, drei Jahre später, als
Landesbeste abgeschlossen. Die Ehrung
der Landesbesten 2013 durch die IHK
findet am Donnerstag, 21. November, im
Graf-Zeppelin-Haus Kultur und Congress-Centrum in Friedrichshafen statt.
Corinna Zapf hat sich für die Pharmakantenausbildung entschieden, „weil
Chemie mein Lieblingsfach ist und ich
gerne an Maschinen rumschraube“. Beides findet sie in ihrem Arbeitsalltag wieder. Sie begleitet die verschiedenen Prozesse, die automatisch und manuell gesteuert werden und bei denen am Ende
ein fertiges Arzneimittel entsteht. Besonders gut hat Corinna Zapf gefallen, dass
sie während der
Ausbildung alle
Abteilungen
durchlaufen hat.
Und dass die
Auszubildenden
dann im Laufe
des dritten Lehrjahres selbstständig
Maschinen
rüsten
dürfen
und Eigenverantwortung übertragen bekommen.
Pharmakanten
Corinna Zapf
arbeiten in der
pharmazeutischen Industrie in Betrieben, die sich mit
der Entwicklung, Herstellung, Verpackung und Qualitätskontrolle von Arzneimitteln befassen, die zur unmittelbaren Anwendung durch die Patienten bestimmt sind. Derzeit sind bei der Catalent
Germany Schorndorf GmbH 19 Auszubildende beschäftigt. Davon neun als
Pharmakanten. Sie durchlaufen im Rahmen ihrer Ausbildung alle relevanten Abteilungen (z.B. Herstellung, Verpackung,
Entwicklung, Labor, Haustechnik, Lager, Qualitätssicherung etc.). Die Ausbildung dauert regulär 3,5 Jahre und kann
bei entsprechender Vorbildung oder bei
guten schulischen Leistungen verkürzt
werden.

Kompakt
Heute: Religion und
Christentum in China
Schorndorf.

Um das Christentum in China geht es bei
einem Vortragsabend am Dienstag, 22.
Oktober, um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus in Schorndorf (Friedrich-Fischer-Straße 1, großer Saal). Referent ist
Pfarrer und Studiendirektor a.D. Klaus
Autenrieth vom Deutsch-Chinesischen
Freundschaftsverein, der als Missionarssohn elf Jahre bis 1947 in China gelebt
hat und sich dem Land eng verbunden
fühlt. Er wird Fragen nachgehen wie:
Was versteht man in China von alters her
unter Religion? Wie wird der christliche
Glaube in die Kultur und das Denken der
Chinesen integriert? Wie ist das Verhältnis des Staates zu den Religionen heute
und zwar speziell zu den christlichen
Kirchen? In China wächst die Evangelische Kirche schneller als irgendwo in der
Welt. Unter welchen Bedingungen blüht
sie?

Heute: „The big
soul of Africa“
Schorndorf.

„Cirque Susuma – The big Soul of Africa“ sei ein „Feuerwerk afrikanischer
Kultur und Lebensfreude: Musiker, Artisten, Tänzer, Clowns und Geschichtenerzähler aus Westafrika zeigen eine rasante Show voller Magie, Rhythmus und
Leidenschaft“, steht in der Ankündigung
zu einer Veranstaltung, die am heutigen
Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der
Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf
stattfindet. „In der live gespielten Klangkulisse afrikanischer Musikinstrumente
entstehen unvergessliche Bilder und Geschichten vom Kontinent der Geheimnisse.“ Cirque Susuma wolle die Künstler
nicht in einem Show-Format nach europäischen Vorstellungen präsentieren,
sondern ihre Authentizität und ureigene
künstlerische Leidenschaft bewahren.
Vorverkauf über www. Reservix.de oder
bei Mk-Ticket in Schorndorf, ) 0 71 81 /
92 94 51.

„DaWangGang“:Archaische,
zeitgenössische Musik
Waiblingen.

Im Frühjahr erschien DaWangGangs Debut-Album namens „Wild Tune Stray
Rhythm“, ein Begriff aus der Pekinger
Oper, der leicht verstimmte oder arhythmische Musik bezeichnet. Am Donnerstag, 24. Oktober, ab 20 Uhr gastiert DaWangGang, das Weltmusikensemble des
Songwriters Song Yuzhe aus Peking, im
Kulturhaus Schwanen „mit fantastischen Geschichten über Tiere, Kinder
oder Zauberer, eingewogen in ein Klanggewand aus Gitarre, Pferdekopfgeige,
Ghijek (uighurisches Instrument, senkrecht mit dem Bogen gespielt), Obertongesang, Maultrommel, Schlagzeug, Percussions
und
Samples“.
Karten:
www.kulturhaus-schwanen.de, Reservierung
Abendkasse:
)
0 71 51 /
92 05 06 25.

TELEFON 0 71 51 / 566 -275
FAX
0 71 51 / 566 -402

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

Freiwillig für die Gesellschaft
Im Porträt: Marc Kevin Heid macht ein FSJ bei der Paulinenpflege
Von unserem Mitarbeiter
Mathias Ellwanger

Winnenden.
Als der Zivildienst Ende 2011 abgeschafft wurde, war in den sozialen Einrichtungen die Skepsis groß. Würden
sich noch genügend Freiwillige melden?
Ja, es gibt sie noch, auch heute. Marc
Kevin Heid ist einer von ihnen.
Seit September arbeitet der 18-Jährige in
der Paulinenpflege. Er macht dort ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Es hätte auch
ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) werden
können. Die Unterschiede sind nicht allzu
groß. Heid zählt damit zur Generation der
„neuen Zivis“, also jenen jungen Menschen,
die sich nach dem Schulabschluss für ein
Jahr bei recht bescheidenem Gehalt zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten – und das
ganz ohne Zwang.
Die einfachste Tätigkeit hat er sich dabei
nicht gewählt. Er arbeitet auf einer Seniorengruppe im Martin-Gruner-Haus. Dort
leben 18 Bewohner gehobenen Alters. Sie
haben geistige und körperliche Behinderungen, sind oftmals gehörlos und wohnen
schon seit Jahrzehnten in der Paulinenpflege. Etwas Zufall gehört schon dazu, dass er
heute diesen Job macht. Vor drei Jahren
verlangte seine Schule, das Staufer-Gymnasium, ein Sozialpraktikum. „Auf gut
Glück habe ich mich beim Seniorentreff im
Martin-Gruner-Haus beworben – und es
hat mir sofort gefallen. Nach dem Abi habe
ich wieder im Haus nachgefragt und eine
Stelle in der Wohngruppe gefunden.“
Die FSJ-Stelle ist eine größere Herausforderung als der Seniorentreff, wo die fitteren Senioren Kaffee und Kuchen trinken,
basteln können oder Gymnastik machen.
Auf der Wohngruppe verrichtet Heid nun
pflegerische Aufgaben, hilft bei Toilettengängen und der Körperpflege. Eine anstrengende Tätigkeit: „Da kommt einem
schon der Schweiß.“
Er unterstützt die Senioren aber auch bei
ihren Alltagsverrichtungen und strukturiert ihren Tag. Psychosoziale Bezugsbetreuung nennt das die Paulinenpflege: Jeder
der elf Mitarbeiter auf der Gruppe hat ein
oder zwei Bewohner, um die er sich intensiv
und individuell kümmert, mit denen er
Arztbesuche absolviert, Ausflüge in die
Wilhelma plant oder Mensch ärgere dich
nicht spielt.
„Ich habe mich ganz bewusst für das FSJ
entschieden. Das sehe ich als sinnvollen
Übergang zwischen Schule und Studium.
Und bevor ich irgendeinen Blödsinn mache,
tue ich lieber etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft.“ Alleine sei er da in seinem
Umfeld nicht. Das achtjährige Gymnasium
habe sicherlich seinen Teil dazu beigetragen. Viele seiner Freunde hätten sich nach
der Schule für einen Freiwilligendienst entschieden. Matthias Knödler, Pressesprecher
der Paulinenpflege, kann das nur bestätigen. Mit den „neuen Zivis“ hat die Einrich-

„Da kommt sehr viel zurück. Die Bewohner sind unglaublich dankbar“, sagt Marc Kevin Heid.
tung nur positive Erfahrungen gemacht:
„Zum einen konnten wir wider Erwarten
alle Stellen besetzen. Zum anderen haben
wir viele Frühbewerber, die den Freiwilligendienst ganz bewusst als Bestandteil ihrer Vita machen wollen.“

den Umgang mit älteren Menschen.
Die angenehme Arbeitsatmosphäre im
Martin-Gruner-Haus trage ihren Teil dazu
bei, da falle das nicht sonderlich schwer, es
ist schließlich auch keine reine Pflegeein-

BFD/FSJ

„Die Bewohner sind
unglaublich dankbar“

t Die Unterschiede zwischen den bei-

Heid schwärmt von seiner Arbeit auf der
Wohngruppe. „Da kommt sehr viel zurück.
Die Bewohner sind unglaublich dankbar,
oft reicht dafür schon eine Kleinigkeit.“
Natürlich gebe es auch schwierige Fälle,
„aber hier werden alle aufgefangen“. Eine
gewisse Offenheit sei natürlich wichtig für
den Job. Man müsse auf die Bewohner zugehen und situationsgerecht handeln können.
Obwohl viele gehörlos seien, funktioniere
das ganz gut. Zumindest eine elementare
Kommunikation sei eigentlich immer möglich. Das wird schon bei einem kurzen Besuch deutlich: Heid hat ein Händchen für

den großen Freiwilligendiensten FSJ
und BFD sind marginal. Ein FSJ kann jeder zwischen 16 uns 27 absolvieren.
Der BFD ist ab 18 Jahren möglich und
hat keine Altersbeschränkung. Beide
dauern ein Jahr und werden von Fortbildungen begleitet.
t Die Vergütung ist bei beiden bescheiden, sie liegt bei maximal 348
Euro. Doch die Nachfrage ist groß:
Rund 80 000 Personen absolvieren gerade einen Freiwilligendienst.

Bild: Schlegel
richtung. Die Räume werden möglichst
wohnlich gestaltet und an die jeweiligen
Jahreszeiten angepasst. Bei der Arbeit an
der Deko werden die Bewohner dann natürlich beteiligt. Und die dürfen auch sonst anpacken: Im Gemeinschaftsraum steht ein
altes Röhrenradio, sicherlich älter als mancher Senior im Haus. Und das Radio funktioniert. Ein Bewohner habe das selbst repariert. „Der hat früher als Elektriker gearbeitet.“
So viel steht jedenfalls fest: Der Freiwilligendienst kommt gut an. In den letzten
zwei Jahren haben sich zehn Ehemalige bei
der Paulinenpflege danach für Ausbildung
oder Studium in diesem Bereich entschieden. Doch so wohl sich Heid auch in seinem
jetzigen Job fühlt, eine Berufsausbildung in
der Pflege strebt er momentan nicht an. Seine Zukunftspläne sind noch offen. Eine
Ausbildung bei der Polizei, ein Sportstudium – so genau will er sich da noch nicht
festlegen. Erst einmal das FSJ beenden. In
zehn Monaten sieht es dann vielleicht schon
ganz anders aus.

Leserbriefe
Transsubstantiation = Irrlehre!
Betr.: ABC des Christentums, 5.Oktober
Solange die katholische Kirche an der
Irrlehre der Transsubstantiation und die lutherische an der Irrlehre der Realpräsenz
festhalten, kann es kein gemeinsames
Abendmahl geben! Zwingli hatte Recht:
Das Abendmahl hat nur symbolische Bedeutung! Der frühere katholische Dekan
Schuster aus Schorndorf hat die Transsubstantiation ebenfalls infrage gestellt. In der
Inquisition sind nicht „nur“ zehn Millionen
Menschen ermordet worden, sondern es
starben wenigstens 50 Millionen Menschen
um ihres Glaubens willen in der Zeit zwischen 538-1798, was uns viele Historiker
sagen! (siehe: W.E.H.Lecky: History of the
Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, New York, 1955, Band 2,
Seite 40-45). Zu katholisch: Ursprünglich
waren die christlichen Gemeinden selbstständig. Doch sie achteten darauf, dass sie
in der Lehre übereinstimmten. Später
schlossen sich die Gemeinden gebietsweise
zusammen. An ihrer Spitze stand ein Bischof. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte
erhoben die Bischöfe/Patriarchen der verschiedenen Gebiete den Anspruch, über den
anderen Bischöfen zu stehen (Alexandria/
Jerusalem/Antiochia/Konstantinopel/
Rom). 533 nach Christus erklärte Kaiser
Justinian den römischen Bischof zum
„Haupt aller Kirchen“, um den Streit zu beenden. Nachdem der Islam das Christentum
in Palästina und Nord-Afrika ausgelöscht
hatte, blieben nur noch Rom und Konstantinopel übrig. Nach einigen Streitereien
trennten sich die beiden Bischöfe 1054 und
jeder kümmerte sich um sein eigenes Gebiet. So entstanden die römisch-katholische
Kirche und die orthodoxe katholische Kirche (orthodox bedeutet, die alte ursprüngliche Lehre bewahren).
Norbert Chmelar,
Schorndorf

Dumm, dümmer, Deutschland?
Betr.: Bildungsvergleich
Große Aufregung, um erneut mittelmäßiges Abschneiden der Deutschen. Hoppla,
der Durchschnitt kann kaum seinen Namen
richtig schreiben. In einem Land, in dem
jede Putzfrau sich Hausdame oder Raumkosmetikerin nennt, jeder Hausmeister ein

Facility Manager, jeder kleine Bank-Azubi
meint, er wäre der Chef der Weltbank, in einem Land, in welchem Doktortitel wie faules Obst käuflich ist, soll es Leute geben, die
nicht das elementarste, unserer Kommunikation, nämlich rechnen, lesen und schreiben zumindest ansatzweise beherrschen. In
Deutschland wird oft Intelligenz mit Arroganz verwechselt. Der Stern in der Garage,
das Bankkonto in der Schweiz, sind keine
Garanten für Intelligenz. Bloß weil jemand
einen Aktenkoffer trägt, nebst billiger Krawatte, weil jemand bis zum Bauchnabel im
Hintern seines Vorgesetzten steckt, der
Leasing-Geländewagen vor dem überschuldeten Haus parkt, kann man nicht von Intelligenz sprechen. Ich beobachte schon seit
längerem den Niedergang der deutschen
Kultur. Die Generation Facebook und
iPhone, kann aber nichts dafür, dass sie so
blöd ist. Der Fisch fängt immer am Kopf an
zu stinken, das gilt für Politik, Eltern und
Gesellschaft. Die Volksverdummung ist
schließlich gewollt, je dümmer die Massen,
desto besser die Kontrolle, ist ja auch für
die Rendite des Aktionärs von Vorteil. Der
Weltbürger soll konsumieren und nicht
denken. Denn wer zu genau hinsieht, macht
sich verdächtig. In einer Gesellschaft, in der
der Mensch nur noch ein Kostenfaktor ist,
wo nicht mehr der Mensch, sondern die
Rendite das Maß aller Dinge ist, da ist ein
denkender Mensch nicht nur störend, sondern auch asozial und ein potenzieller Gedanken-Terrorist.
Edith Laschzok,
Plüderhausen

Käufliche Politik
Betr.: BMW-Spende an die CDU
Wer bis dato immer noch glaubte, dass
unsere BRD eine am Gemeinwohl orientierte Demokratie wäre, sollte nach der zuletzt
gewordenen Quandt/Kladden-CDU-Parteispende von 690 000 Euro sein blauäugiges Politikverständnis nun schleunigst
überprüfen. Denn dieser erneute Beweis für
zunehmend käuflichere Politik hierzulande
zeigt nur die Spitze des Eisberges. Zur Erinnerung: In der vergangenen Legislaturperiode verweigerte die schwarz-gelbe Regierung zweimal die Übernahme der „UNKonvention gegen Abgeordnetenbestechung“.
Der ehemalige NRW-CDU-Ministerprä-

sident Rüttgers konnte bis zum Bekanntwerden für 12 000 Euro Stundensatz für
Kurzauftritte bei Konzernen/Wirtschaftsverbänden gekauft werden. Als „Rent a Minister“ wurde diese CDU-Parteikassen
stärkende Aktion bekannt. In Merkels Bundeskanzleramt und den Ministerien ist ein
Lobbyistenheer als „Berater“ und bei Gesetzgebungen anschließend mit seinem
„Sachverstand“ meist federführend tätig.
Parteitage werden von Wirtschaftsverbänden/Konzernen großzügigst gesponsert.
Parteispenden werden gestückelt um die
Sofort-Meldepflicht zu umgehen. „Wes
Brot ich ess-dess Lied ich sing“, sagt Volkes
Mund seit Jahrhunderten. Und unsere einst
mühsam erkämpfte Demokratie verludert
so zusehends zu einer trüben Melange aus
Lobbyismus und Parteiendiktatur namens
Lobbykratie.
Klaus Böhringer,
Welzheim

Nicht verallgemeinern!
Betr.: Unsere Jugend
Wegen besonderer Umstände musste ich
in letzter Zeit immer mal wieder mit dem
Zug nach Stuttgart. Schon beim Fahrkartenrauslassen ging es los. Ich stand davor,
wie selbiger Ochs vor der Apotheke. Liebe
Leut – als Autofahrer und älteres Semester
sieht man da echt blöd aus. Und so ging es
weiter – und da habe ich eine wunderbare
Erfahrung gemacht: Wenn ich junge Menschen um Hilfe bat, wurde sie mir freundlich gewährt! Und was lerne ich daraus?
Man sollte nie sagen: „Die heutige Jugend
ist schlecht“ – man sollte es nicht verallgemeinern! Auch da gibt es wunderbare Menschen und wir Älteren sind aufgerufen, gute
Vorbilder zu sein.
Elise Deuschle,
Rudersberg

Zu Lasten der Steuerzahler
Betr.. Leserbriefe „Lukrative Bebauung“
von Herrn Helmut Mack und „Rambo Mehdorn“ von Klaus Böhringer, Rems-Murr
An die beiden Herren! In Ihren Leserbriefen zu Stuttgart 21 ist gute Information und
Stichhaltigkeit zu erkennen. Herzlichen
Dank für Ihre Mühe! Ehe sich dazu ein Kritiker zu Wort meldet, würde ich ihm gerne

sagen: „Eine andere Meinung kann man akzeptieren, wenn sie sich auf belegbares Wissen und die Fähigkeit, Zusammenhänge erkennen zu können, begründet. Dies ist den
beiden Herren bestens gelungen. Ich erlaube mir eine Ergänzung. Mittlerweile gibt es
einige Expertisen, die sich intensiv mit diesem Projekt auseinandergesetzt haben. Keine bezahlten Gefälligkeitsgutachter. Die
Gesamtheit der Hinweise lässt nur den
Schluss zu, dass bei S 21 ein Betrug zulasten der Steuerzahler vorliegt. Die DB hat
von Anfang an einen Rückbau geplant, die
Belege dafür sind zahlreich und logisch
zwingend. Das Versprechen von MP
Kretschmann zu einer kritischen Begleitung wurde zum Verschweigen und einer
kollektiven Verantwortungslosigkeit, zusammen mit der SPD.
Herbert Haffner,
Welzheim

Mach dein Ding
Betr.: Schulnoten sind immer weniger
wichtig
Die Einschätzung von Unternehmen, dass
Noten nicht ausschlaggebend sind, kann ich
gut teilen. Sie entsprechen Erkenntnissen
moderner Hirnforscher wie Gerald Hüther.
Er konnte nachweisen, dass Menschen am
besten lernen, wenn sie Spaß haben, wenn
sie von einer Sache begeistert sind. Das
heißt doch, es geht bereits bei der Berufsfindung darum, Jugendliche dahingehend zu
unterstützen, dass sie einen Beruf finden,
für den sie sich einsetzen und womöglich
sogar begeistern können. Es kann meiner
Ansicht nach nicht sein, dass Kommastellen
Jugendliche ausbremsen. Mach dein Ding,
ein bekannter Werbeslogan bringt das bereits Gesagte auf den Punkt. Alltägliche Arbeiten werden doch bereits in unserem Kopf
bewertet. Für mich macht es beispielsweise
einen Unterschied, ob ich an den zu bearbeitenden Spültisch in der Küche denke
oder an meinen Apfelbaum, den ich dringend schneiden sollte. Damit noch mehr
junge Menschen sagen können „Ich mach
mein Ding“, ist es nötig, dass Ausbildungsbetriebe, berufliche Schulen und Ausbildungsstätten für die großen Herausforderungen auch stärker finanziell unterstützt
werden.
Martin Trumpp,
Remshalden

