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»Es geht uns immer um die einzelne Frau«

Soziales | Diakonieverband engagiert sich seit 25 Jahren in der Beratung von Schwangeren / Auch mehrfache Mütter kommen
Seit 25 Jahren berät die
Diakonie im Kreis Calw
Schwangere. Am Sonntag
wird das gefeiert. Als alles
anfing, war den Beteiligten
in Diakonie und evangelischer Kirche allerdings
überhaupt nicht zum Feiern zumute.
n

Von Sebastian Bernklau

Kreis Calw. Abtreibung und
der Paragraf 218 – über Jahrzehnte waren sie Reizthemen
in der öffentlichen Diskussion. Auch in den Kirchen.
Auch in der evangelischen
Kirche. Das endete auch nicht,
als man sich nach langen Debatten 1993 in Deutschland
auf die Fristenlösung verständigte – inklusive der Beratungsgespräche bei bestimmten, meist kirchlichen Stellen,
etwa Diakonischen Bezirksstellen. »Für so manchen war
das so als ob es dann Abtreibungen mit dem Stempel der
Diakonie geben würde«, erinnert sich Bernd Schlanderer,
Geschäftsführer der Diakonie
Nordlicher
Schwarzwald.
»Für viele Verantwortliche
war das eine echte Herausforderung«, so Schlanderer.
Doch man habe eine Lösung
finden müssen.

»Da gibt es nichts,
was es nicht gibt«
Eines Tages sei dann die Aufforderung des Landratsamts
gekommen, sich der Sache anzunehmen. Zunächst organisierte die Diakonische Bezirksstelle in Calw die Beratungen – im kleinen personellen Rahmen. Inzwischen
arbeiten vier Beraterinnen – je
zwei in Calw und Nagold – auf
zwei Personalstellen im Diakonieverband.

Evi Strahl-Kröner (von links), Beate Wintermantel, Kirsten Henkel und Daniela Rinderknecht sind für die Schwangerenberatung bei der Diakonie zuständig. Foto: Diakonie
Ihre Aufgabe ist auf der
einen Seite die SchwangerenKonfliktberatung, also die Beratung der Frauen, die sich
mit dem Gedanken an eine
Abtreibung tragen. »Die meisten, die zu uns kommen, haben den Entschluss eigentlich
schon gefasst«, erzählt Daniela Rinderknecht, eine der Beraterinnen. »Viele haben aber
einen Tunnelblick, etliche haben die Sache nur mit sich
selbst ausgemacht, haben mit
niemand anderem darüber
gesprochen«,
so
Rinderknecht. »Unsere Aufgabe ist
es, diesen Tunnelblick zu weiten.« Dabei spiele es keine
Rolle, wie sie selbst über die
Situation denke. »Es geht immer um die einzelne Frau.

Und um den Weg, mit dem
die Frauen später leben können.« Viel größeren Raum als
diese Schwangeren-Konfliktberatung nehme allerdings
die »normale« SchwangerenBeratung ein, berichtet Daniela Rinderknecht. Und auch da
ist die Spanne der möglichen
Themen und Konstellationen
schier unendlich. »Da gibt es
nichts, was es nicht gibt«, erzählt Rinderknecht. »Eine
Schwangerschaft
bedeutet
eben Veränderung in vielen
Lebensbereichen.« Bei manchen Gesprächen gehe es eher
um eine Paarberatung, bei anderen steht das Thema der Finanzen oder Versicherungen
im Vordergrund, wieder andere wollen einfach mal wertfrei

über das Thema reden. »Bei
Vielen ist eben das FamilienNetzwerk
weggebrochen.
Und dann fehlt eben jemand,
mit dem man über seine Probleme mit der Schwangerschaft
reden kann«, umreißt Rinderknecht einen anderen Aspekt
der Beratung.
Und wenn es im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft in einer Familie
drunter und drüber geht,
dann kooperiere man – mit
Einverständnis der Mutter –
auch mit der Abteilung »Frühe Hilfen« im Landratsamt,
erzählt Rinderknecht und
räumt in diesem Zusammenhang mit einer Fehleinschätzung auf. »Wir beraten nicht
nur werdende Mütter. Auch

Standortsuche steht oben auf der Agenda

Wirtschaft | Hochschule Pforzheim arbeitet in Nagold eng mit Unternehmern zusammen

Nagold/Pforzheim. Das in Nagold angesiedelte Weiterbildungsprogramm
»Innovationsmanagement« der Hochschule Pforzheim hat einen
wichtigen Schritt in die Zukunft getan: Vertreter der
Hochschule Pforzheim, des
Landkreises Calw, der Stadt
Nagold und der Unternehmen Boysen, Häfele und Veyhl haben einen Beirat gegründet, der sich strategischen Aufgaben annehmen
wird. Die beteiligten Unternehmen unterstützen das Programm seit der ersten Stunde
und schöpfen das Potenzial
für ihre Mitarbeiter und
Unternehmen voll aus.

»Mit dem Weiterbildungsprogramm wollen wir vor allem die jungen Menschen im
Landkreis Calw ansprechen
und ihnen ein attraktives akademisches Angebot außerhalb der Ballungszentren wie
Stuttgart und Karlsruhe bieten«, erklärte Helmut Riegger,
Landrat des Kreises Calw, am
Rande der Beiratsgründung in
Nagold. »Dazu haben wir mit
der Hochschule einen hervorragenden Partner an unserer
Seite.«
»Die Gründung des Beirats
ist der nächste konsequente
Schritt, um das Programm
weiterzuführen«, ergänzt Professor Ulrich Jautz, Rektor der

Hochschule Pforzheim. »Wir
wollen so auch die Mitwirkung der Unternehmen als
besonderes Merkmal unserer
Weiterbildungsangebote institutionell verfestigen.«
Ziel des Beirats ist, das Weiterbildungsprogramm »Innovationsmanagement«
der
Hochschule Pforzheim als festen Bestandteil der Bildungslandschaft in Nagold zu etablieren. Dafür werden gemeinsam mit den Unternehmen
neue Programme entwickelt,
die auf deren Bedarf angepasst sind. »Das Programm ist
super, der modulare Aufbau
macht es sehr flexibel und die
Themen sind aktuell und auf

In Nagold sucht die Hochschule Pforzheim einen Standort für ihr Angebot.

Foto: Fritsch

den Arbeitsalltag anwendbar«, so Christian Nitsch von
der Firma Boysen. Er war eingeladen, um den Anwesenden
die Sicht aus dem Teilnehmerkreis zu schildern.

Mit
der
Unterstützung
durch einen Arbeitskreis wird
der Beirat vor allem für strategische Themen wie die Schaffung langfristiger Strukturen
zuständig sein. Dazu zählt
auch die Suche nach einem
Standort in Nagold – ein Thema, das nun neben der Erarbeitung einer neuen Marketingstrategie ganz oben auf
der Agenda steht.
Das
Weiterbildungsprogramm ist vergangenen Monat erfolgreich mit einer neuen Anmeldehöchstzahl und
sechs Modulen in das Wintersemester 17/18 gestartet. Im
Sommersemester 2018 werden zehn Module angeboten,
davon fünf neue. Der Anmeldeschluss für das Sommersemester endet am 31. Januar
2018. Weitere Infos sind unter
www.hs-pforzheim.de/weiterbildung oder unter Telefon
07231/286 037 erhältlich.

Frauen mit Kindern bis drei
Jahren sind bei uns bestens
aufgehoben.« Und auch mit
einem anderen Gerücht räumt
Rinderknecht auf: »Es sind
nicht nur junge werdende
Mütter, die zu uns kommen.
Die Spanne reicht da vom
Teenager bis zur mehrfachen
Mutter«, erzählt sie.

Auch materielle Hilfe
organisieren sie
Bei ihrer Arbeit geht es nicht
nur um Tipps, Zuhören und
Ratschläge, sondern auch um
handfeste
Unterstützung.
»Natürlich können wir in
einem gewissen Rahmen auch
materielle Hilfen organisie-

n Meinung

ren. Das reicht von Kleidung
bis zur Waschmaschine für
eine größer werdende Familie.« Für solche Zwecke hat
sich im Dunstkreis der Diakonie auch ein eigener Arbeitskreis »Hilfe für Schwangere«
etabliert, der unter anderem
ein
eigenes
Kleiderlager
unterhält und auch Umzugshilfen organisiert.
All das Erreichte wird am
kommenden Sonntag gefeiert, im Rahmen des Gottesdienstes in der Calwer Stadtkirche.

Sebastian Bernklau
erreichen Sie unter
redaktionnagold@schwarzwaelder-bote.de

der Leser

Kein Handlungsbedarf
BETRIFFT: Zukunft der Krankenhäuser in Calw und Nagold
In vielen deutschen Großstädten gibt es Stadtteile, in denen
die Distanz zwischen mehreren
kleinen Krankenhäusern nicht
mehr als vier bis fünf Kilometer
beträgt. Dort wäre es in der Regel kostengünstiger – und die
Versorgung der Bevölkerung
würde sich vermutlich verbessern –, wenn stattdessen wenige größere und besser ausgestattete Kliniken bestünden.
Hier besteht Handlungsbedarf.
Nicht so im Kreis Calw. Hier
geht es um die flächendeckende Versorgung in einem relativ
schwach besiedelten ländlichen
Raum. Für Städte wie Calw und
Nagold gilt gleichermaßen, dass
vom Gesetzgeber besondere
»Sicherstellungszuschläge« vorgesehen sind, wenn die »flächendeckende Versorgung« gefährdet ist. Im Wortlaut des
Gesetzestextes: »Eine Gefährdung der flächendeckenden
Versorgung liegt vor, wenn
durch die Schließung des Krankenhauses mindestens 5000
Einwohner
PKW-Fahrzeiten
von mehr als 30 Minuten aufwenden müssen, um das nächste geeignete Krankenhaus zu
erreichen.« Diese Gefährdung
trifft für Calw und Nagold zu.
Der Beschluss des Kreistags, das
gut funktionierende Krankenhaus in Calw zu schließen, und
stattdessen eine Behelfseinrichtung mit 135 Betten neu zu er-

richten, unterläuft die politischen Bemühungen um eine
gute medizinische Versorgung
im ländlichen Raum. Den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern kann ich nur sagen: Empört Euch über den Beschluss
des Kreistags, und kämpft mit
allen demokratischen Mitteln
dafür, dass auch das Calwer
Krankenhaus
zukunftsfähig
bleibt!
Rolf Johnen | Calw

Das Krankenhaus in Calw.
Foto: Fritsch
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