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„Es braucht gar nicht viel“
Pallium zeigt mit „Emotionskursen“ Firmen Wege zum Umgang mit Trauernden und Kranken auf

Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Bühl. Die Nachricht kam per E-Mail.
„Die zwei Tage waren für mich persön-
lich sehr bewegend und aufschlussreich.
Es ist fast unvorstellbar, wie einfach vie-
le Dinge zu handhaben sind“, schrieb
ein leitender Mitarbeiter eines Bühler
Unternehmens. Guido Kohler, der Vor-
sitzende von Pallium und Adressat der
Zeilen, freute sich sehr über die Reakti-
on auf ein neues Angebot seines Vereins,
denn der Absender hatte den Kern des-
sen getroffen, was Pallium mit seinen
„Emotionskursen“ vermitteln möchte.
„Das Thema Menschlichkeit und der
persönliche Umgang mit jedem einzel-
nen Mitarbeiter ist ein elementarer Bau-
stein zur Bewältigung von Trauer“,
heißt es in dem Schreiben: „Das Nichts-
tun auf menschlicher/persönlicher Eben
ist wirklich das einzig Falsche, was man
im Berufsfeld tun kann.“

Mit seinem neuen Angebot will Arbeit-
gebern aufzeigen, dass sie für Mitarbei-
ter, die schwer erkrankt sind oder um ei-
nen Angehörigen trauern, eine wichtige
Rolle haben. „Wir glauben in unserer
Gesellschaft immer, dass sich Fachinsti-
tutionen um diese Dinge kümmern
müssten“, sagt
Kohler. Dabei ver-
schwimme aber zu
oft der Blick auf
die emotionale
Ebene. Schnell
könne es zu einer Identitätskrise kom-
men und zu einer Abwärtsspirale bis hin
zu einer schweren Depression. In einer
solchen Situation sei der Arbeitgeber
ein wichtiger Partner, „und diese Rolle
gilt es neu zu entdecken“.
Deshalb hat Pallium spezielle Trauer-
kurse für Firmen entwickelt. Persönli-
che und berufliche Erfahrungen hätten
ihren Teil an der Idee, berichtet Kohler.
Kranke bräuchten Wertschätzung und

das Gefühl des Gebrauchtwerdens:
„Wer das Gefühl vermittelt bekommt,
dass es ohne ihn genauso gut läuft, hat
keinen Grund, sich selbst zu motivieren,
schnell wieder gesund zu werden.“
Selbst Menschen im Sterbebett tue es
gut zu erfahren, dass sie im Betrieb feh-

len, und das müsse
auch kommuniziert
werden. Umge-
kehrt sagt Kohler:
„Es tut weh, ver-
gessen zu sein,

auch wenn dahinter kein böser Wille
steckt.“
Um gerade leitende Mitarbeiter für
solche Situationen zu schulen, wird in
den neuen Kursen die dafür notwendige
emotionale Haltung an verschiedene Be-
rufsgruppen vermittelt. Pallium-Mitar-
beiterin Maria Kopf absolvierte dafür
eine von der Steinbacher Schöck-Stif-
tung ermöglichte Fortbildung zur Fach-
kraft für Facilitation und Lehrbeauf-

tragten in Trauer. Sie leitet diese Kurse,
in denen laut Kohler auch vermittelt
wird, „dass es gar nicht viel braucht“.
Es gehe beispielsweise darum, die Dop-
pelbelastung von Beruf und häuslicher
Pflege wertzuschätzen und den Mitar-
beiter nicht deswegen unter Druck zu
setzen: „Der vielleicht gut gemeinte Rat,
den Angehörigen in ein Pflegeheim zu
geben, ist oft der falsche Weg.“
Es gehe darum, die Arbeitgeber zu sen-
sibilisieren. „Es kann auch für die Firma
ein Gewinn sein, wenn die Trauer aufge-
fangen wird“, sagt Kohler. „Wenn in
schwerer Zeit geführt wird, gewinnt
man einen auf ewig dankbaren Mitar-
beiter. Niemand ist so sensibel wie ein
Kranker oder Trauernder.“ Die ersten
Erfahrungen der auf zwei Tage angeleg-
ten Kurse seien sehr gut, nach einer ers-
ten Veröffentlichung habe es auch An-
fragen von Mitarbeitern anderer Firmen
gegeben, die den Wunsch nach einem
solchen Angebot äußerten.

Arbeitgeber
sollen sensibilisiert werden

Kostenlose
Parkplätze

Parkplätze sind in Bühl ein Dauer-
brenner. Im Oktober hat der ABB
gleich zweimal über „Parksünder“ be-
richtet und exakt dieselbe Feststel-
lung getroffen. Gehwege, Kirch- und
Marktplatz und Behinderparkplätze
werden regelmäßig zugeparkt. Rund
2 000 Parkplätze gibt es inklusive Tief-
garagen in der Innenstadt. Prinzipiell
reichen die aus, doch in den Wohnge-
bieten wird es trotzdem eng, weil eine
ganze Reihe von Familien inzwischen
drei Autos haben.

Jetzt wurden im Bühler Gemeinderat
die Pendlerparkplätze in der West-
stadt diskutiert. Über 212 Stellplätzen
verfügt der Parkplatz in der Unteramt-
hofstraße, mehr als 50 weitere Stell-
plätze stehen wenige hundert Meter
weiter auf dem Parkplatz in der Sie-
mensstraße zur Verfügung. Beide
Parkplätze wurden in erster Linie für
Bahnpendler aus dem Bühler Stadttei-
len und den Nachbargemeinden ge-
schaffen, die jeden Tag mit dem Auto
zum Bahnhof fahren und von dort mit
dem Zug zu ihrem Arbeitsplatz reisen.
Gleichzeitig stellen auch Mitarbeiter
von Geschäften und Betrieben in der
Innenstadt ihre Fahrzeuge dort ab.

Das ist grundsätzlich in Ordnung,
denn irgendwo müssen die Leute par-

ken. Ein teures Monatsticket in einer
der beiden Tiefgaragen in der City ist
nicht jedermanns Sache. Außerdem
würden die Stellplätze für Kunden dort
nicht annähernd ausreichen, wenn je-
der Arbeitnehmer sie beanspruchen
würde. Stellplätze für Berufspendler in
ausreichender Zahl und selbstver-
ständlich kostenlos sind wichtig und
richtig. Diese Autofahrer handeln um-
weltbewusst, indem sie öffentliche
Verkehrmittel nutzen, und sie zahlen
bereits beträchtliche Summen für die
Fahrkarten. Sie zusätzlich für einen
Parkplatz in Bahnhofsnähe finanziell
zu belasten, wäre nicht in Ordnung.
Die Bürger, die in den Bühler Stadttei-
len wohnen, werden mit denselben
Steuern und Gebühren belastet wie
die in der Kernstadt. Es gibt deshalb
keinen Grund, sie für einen Parkplatz
in Bahnhofsnähe zusätzlich zur Kasse
zu bitten. Der ist für die Kernstädter lo-
cker zu Fuß zu erreichen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Einfüh-
rung des neuen Landestickets, das
die Verkehrsverbünde zusammen-
führt, zu einer Entspannung der Situa-
tion am Bühler Bahnhof führt. Für viele
Bahnkunden wird es nun attraktiv
sein, den Bahnhof in Achern statt den
in Bühl zum Start der Reise anzusteu-
ern. Sollten die Parkplätze in der
Weststadt dennoch nicht ausreichen,
muss die Stadt sie weiter ausbauen.
Kostenlos müssen sie trotzdem blei-
ben, weil die Bewohner der Stadtteile
nicht stärker belastet werden dürfen.
Vor dem Hintergrund, dass es immer
mehr Menschen in die Städte drängt,
darf das Wohnen auf dem Land für die
Bürger dort nicht noch unattraktiver
und teurer gemacht werden. Vor allem
nicht dann, wenn sie sich umweltbe-
wusst verhalten. Ulrich Coenen

Randnotizen

„Beichte für die kleinen Sünden“
Bernhard Götz wurde im Friedrichsbau mit der Landesehrennadel ausgezeichnet

Bühl (eh). Eine hochkarätige Ehre
wurde Bernhard Götz zuteil: Im Rah-
men einer Feierstunde im Friedrichsbau
überreichte ihm Oberbürgermeister Hu-
bert Schnurr die Landesehrennadel.
Schnurrs Laudatio und die sehr persön-
lichen Worte von Stadtpfarrer Wolf-
Dieter Geißler charakterisierten Götz
als einen Menschen, der mit scheinbar
unermüdlicher Schaffenskraft seine
Zeit und Kraft seinen Mitmenschen zur
Verfügung stellt.
Neben Vertretern der Ratsfraktionen
und städtischen Mitarbeitern waren
auch Vertreter der Pfarrgemeinde St.
Peter und Paul sowie der Bühler Nar-
halla gekommen. Von der Städtischen
Schule für Musik und darstellende
Kunst umrahmten Pirmin Ullrich (Pia-
no) und Klaus van Deyk (Saxofon) mit
flotten Rhythmen die Feierstunde.
Die Ehrennadel des Landes Baden-
Württemberg könnten nur solche Bürger
erhalten, die sich durch ihr ehrenamtli-
ches Engagement in besonderer Weise
um die Gemeinschaft verdient gemacht
hätten, so Schnurr. Der OB beschrieb
Götz als „echtes Bühler Original“. Dass
er im November 1947 in Bühlertal gebo-
ren und in Moos aufgewachsen sei, stehe
dem nicht entgegen. Im Hinblick auf die
närrischen Talente des Geehrten und

dessen jahrzehntelanges Wirken bei der
Narhalla hatte Schnurr seine Rede hu-
moristisch gewürzt. Die ganze techni-
sche Infrastruktur der Narhalla liege
seit 1991 in den Händen von Götz. Er sei
bewandert in organisatorischen und re-
präsentativen Aufgaben und überdies
fungiere er als Chauffeur der Rathaus-
spitze, wenn er diese mit dem Traktor
zur Fastnachtseröffnung abhole.
Götz sei ein unermüdlicher, kreativer
Wagenbauer mit großem Herzblut für

die Sache. Dies gab das Stichwort für
die ausgeprägte Sammelleidenschaft
des Geehrten. Dessen Lagerraum sei ein
unerschöpflicher Fundus, wo man auch
einen ausgedienten Beichtstuhl finden
könne. Schnurr schmunzelte: „Das heißt
im Umkehrschluss, dass er in der Lage
ist, für die kleineren Sünden eine Beich-
te abzunehmen.“
Schnurr ging auch auf das bereits
Jahrzehnte währende Engagement von
Götz im Pfarrgemeinderat St. Peter und
Paul ein. Er wirke im Stiftungsrat, Män-
nerwerk, Bauförderverein und im För-

derverein zur Erhaltung der histori-
schen Schwarzorgel der Stadtpfarrkir-
che. Mit seinem Engagement sei er „der
Mann für alle Fälle“. Dies unterstrichen
auch Bürgermeister Wolfgang Jokerst
und Klaus Dürk mit einem eindrückli-
chen Beispiel. Nur mit Hilfe von Götz sei
es diesen Sommer gelungen, für eine
Ausstellung im Friedrichsbau einen
Sportwagen in das Gebäude zu bekom-
men.
Pfarrer Geißler unterstrich die große,
unbeschwerte Fröhlichkeit von Götz:
„Er pfeift immer bei der Arbeit und
lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.“
Seine Meinung sage er klar und vertrete
Positionen vehement und sachlich, ohne
jemanden zu verletzten. „Ich habe viel
von dir gelernt“, formulierte Geißler.
Wortwendungen wie „das geht nicht“
oder „man könnte mal“ gebe es bei ihm
nicht, stattdessen heiße es bei ihm „ich
mach’s“. Götz sei unentbehrlich. Er
habe die Auszeichnung mehr als ver-
dient, so der Pfarrer. Er dankte für die
Allzeit-Bereitschaft.
Für die Narhalla dankte Georg Fried-
mann. Mit seiner aufopferungsbereiten
Art sei Götz ein Vorbild für die Jugend
und eine große Bereicherung für Bühl.
Er stehe immer zur Verfügung, wenn er
gebraucht werde.

AUSGEZEICHNET: Bernhard Götz (links) nahm aus der Hand von Oberbürgermeister
Hubert Schnurr die Landesehrennadel entgegen. Foto: eh

Engagement in
Kirche und Fastnacht

Bildung mit Herz, Hand und Verstand
Die Lehrerin Neema Uliki aus Tansania lernt dank Bühler Verein den deutschen Schulalltag kennen

Von unserer Mitarbeiterin
Katrin König

Bühl. Daran wird sich NeemaUliki aus
Tansania wohl nie gewöhnen: die Kälte
in Deutschland. Gemeinsam mit ihrer
Freundin Kerstin Droll sitzt sie in einem
Bühler Café und weigert sich, Winterja-
cke und Mütze auszuziehen. „Ich muss
die Wärme spei-
chern“, sagt sie
und lacht. Neema
erlebt zum ersten
Mal den deutschen
Winter, und wenn
man wie sie auch
noch mehrere
Stunden in der
Schwanenstraße
Kuchen verkauft
hat, um Spenden
für den Verein
„mkono kwa mko-
no – Hand in Hand
für Kinder und Fa-
milien in Afrika“
zu sammeln, hat
man sich einen hei-
ßen Cappuccino
verdient. Mit Kers-
tin und deren
Mann Benedikt
bildet Neema ein
besonderes Team:
2012 haben sich die
Wege der drei ge-
kreuzt; damals, als
Kerstin und Bene-
dikt erstmals als
Freiwillige Zeit in
Tansania verbrachten, ein bisschen
mehr sehen wollten von der Welt. „Afri-
ka lässt uns nicht mehr los. Tansania ist
zur zweiten Heimat geworden und mko-
no kwa mkono eine Herzensangelegen-
heit“, sagt Kerstin.
2012 lernte das Paar aus Bühl die junge
Neema kennen, die sich damals ihr Stu-
dium zur Vorschullehrerin über einen
Küchenjob finanzierte. Seither ist viel
passiert: Die Drolls haben den Verein
gegründet, sind immer wieder nach

Afrika gereist und haben 2017 eine Vor-
schule für Kinder aus sozial schwachen
Familien gegründet, und zwar in Himo,
einem Dorf in der Region Kilima-
ndscharo. Kerstin: „Wir haben zu oft er-
lebt, wie Kinder, deren Eltern das
Schulgeld für private, englischsprachige
Schulen nicht aufbringen können, an
der Schultür abgewiesen werden.“

Staatliche Schulen
seien zwar günsti-
ger, allerdings qua-
litativ nicht zu ver-
gleichen: „Mehr als
60 Kinder in einem
Klassenzimmer,
mangelnde Eng-
lischkenntnisse
und der Einsatz des
Stocks sind dort
keine Seltenheit.“
In „Neema’s Day
Care and Nursery
School“ liege der
Fokus auf Bildung
mit Herz, Hand
und Verstand. „Die
Kinder werden in
kleinen Gruppen
auf Swahili und
Englisch unter-
richtet.“ Für viele
bedeute der Schul-
besuch jedoch vor
allem eines: eine
warme Mahlzeit
am Tag.
Inzwischen ist
Neema Leiterin der
Vorschule, für die

Kerstin und Benedikt ein kleines Wohn-
haus anmieteten und renovierten; das
Kollegium besteht aus fünf jungen Leh-
rerinnen, um die 45 Kinder können un-
terrichtet werden. „Das Potenzial ist
momentan ausgeschöpft“, erzählt Kers-
tin. „Leider, es kommen nämlich immer
wieder Nachfragen.“ Die Eltern wüss-
ten das Angebot der Schule zu schätzen:
kleine Klassen; individuelle Förderung
durch gutes Arbeitsmaterial; ein wert-
schätzender Umgang. Ganz zu schwei-

gen von Frühstück und Mittagessen, das
den Kindern geboten wird: Gesunde Er-
nährung ist ein wichtiges Thema, fri-
sches Gemüse und Obst stehen täglich
auf dem Tisch.
Neema berät sich regelmäßig mit ihren
deutschen Freunden, berichtet von den
Patenkindern und den Erfahrungen und
Herausforderungen im Schulalltag.
„Wir möchten möglichst bald ein eige-
nes Grundstück kaufen und eine größere
Vor- und Grundschule aufbauen, sodass
mehr Schüler unterrichtet werden kön-
nen“, sagt Kerstin. Die Spenden aus
dem Kuchenverkauf am heutigen Sams-
tag von 10 bis 16 Uhr in der Schwanen-
straße werden in dieses Großprojekt
fließen.

Momentan aber steht Neemas Besuch
noch im Fokus: Sie begleitet Grund-
schullehrerin Kerstin zur Arbeit, erlebt
den deutschen Schulalltag und lernt
weitere Methoden und Unterrichtsma-
terialien kennen. Am 2. Januar fliegt sie
in die Heimat zurück. Lässt die Kälte
hinter sich und nimmt, ganz sicher, viele
Eindrücke und Erfahrungen mit. Kers-
tin resümiert: „Wir arbeiten miteinan-
der und lernen voneinander.“ Was ihr
spontan zu den positiven tansanischen
Eigenschaften einfällt? Die Antwort er-
folgt prompt: „Gelassenheit und Dank-
barkeit.“

i Internet
www.mkonokwamkono.de

NEEMA ULIKI sammelt dank Kerstin und Benedikt Droll Erfahrungen in Deutschland –
nicht zuletzt für ihre Arbeit als Schulleiterin in Tansania. Foto: König

45 KINDER werden in der Schule in Himo
unterrichtet. Foto: pr
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