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Ein nicht ganz neuer Neuanfang

A
ls Raphael Schäfer vor 14 Jahren
nach Stuttgart kam, begann er etwas
völlig Neues. Gemeinsam mit einer

Kollegin baute er eine Seelsorge für Fami-
lien mit behinderten Kindern auf. Seitdem 
war er Ansprechpartner für Eltern, gab Re-
ligionsunterricht an der Margarete-Steiff-
Schule und organisierte Veranstaltungen 
und Ausflüge für Familien. Darüber hinaus
erarbeitete er Konzepte, wie Inklusion in
der Gemeinde funktionieren kann. „Es ist
ein sehr gefühlvoller Beruf“, fasst Schäfer
zusammen und ergänzt: „Das Amt beinhal-
tet alle Lebensthemen. Es ist eine ganzheit-
liche Aufgabe. Man muss mit Kopf, Hand
und Fuß dabei sein.“

Seelsorger für Familien mit behinderten
Kindern gibt es in der gesamten Diözese.
Für Schäfer ist es nach wie vor „ein Traum-
beruf“. Darum hat er auch nur das Dekanat
gewechselt. Der 50-Jährige arbeitet nun in 
Reutlingen und baut dort eine Seelsorge für
Familien mit behinderten Kindern auf.
„Ich finde es spannend, mit der Erfahrung,
die ich nun habe, mich noch einmal dieser
Aufgabe zu widmen“, sagt Schäfer. Zudem
lebe seine Familie in Reutlingen. „Ich muss
also nicht mehr so viel Zeit auf der Straße
und im Stau verbringen“, sagt der Seelsor-
ger. Diese Stunden würden nun seiner
Arbeit, beziehungsweise seiner Familie zu-
gute kommen. 

„Es ist ein Ab-
schied und ein Neuan-
fang“, sagt Schäfer.
Doch nach 14 Jahren
an einem Ort sei es
Zeit für einen Wechsel
gewesen. „Ab und zu
braucht man Verän-
derungen im Leben.
Das tut einem selbst

gut. Und auch die Menschen vor Ort haben
ein Recht darauf, dass mal jemand Neues
kommt und neue Ideen einbringt“, sagt der
Seelsorger. Er hat in der Vergangenheit
zum Beispiel in Möhringen ein Junior-
Mentoren-Programm aufgebaut. Dabei ler-
nen Schüler in einem Kurs mehr über das
Miteinander von behinderten und nicht
behinderten Menschen. Anschließend
überlegen sie, wie sie an ihrer Schule das 
Thema Inklusion voranbringen können. 

Claudia Ebert tritt Schäfers Nachfolge
an. Sie wird ihr Büro aber nicht mehr im
Gemeindezentrum St. Ulrich auf dem Fasa-
nenhof haben, sondern am Immergrünweg
im Stadtteil Sommerrain. Genauso wie
Schäfer ist aber auch Ebert Ansprechpart-
nerin für Familien aus ganz Stuttgart. „Wo
das Büro ist, ist nicht so wichtig. Denn in 
diesem Job muss man sowieso nah an den
Familien dran sein und zu diesen hinge-
hen“, sagt Schäfer. Doch ebenso wie er wird
auch Claudia Ebert an der Margarete-
Steiff-Schule tätig sein und dort zum Bei-
spiel Religion unterrichten. 

Verabschiedung Raphael Schäfer verabschie-
det sich am Sonntag, 18. September. Die 
Wortgottesfeier mit dem Regionaldekan Hei-
ko Merkelbach in der Hedwigskapelle, Lie-
schingstraße 44, beginnt um 15 Uhr. Weitere 
Infos unter www.wir-sind-mittendrin.de.

Fasanenhof 14 Jahre lang war Raphael Schäfer in Stuttgart Seelsorger 
für Familien mit behinderten Kindern. Von Alexandra Kratz

A
m 11. September jähren sich die Ter-
roranschläge in New York zum 15.
Mal. Es ist ein Tag der Trauer. Und

dennoch lädt der Möhringer Kantor Leo-
nard Völlm just an diesem Tag zu einem Ba-
rockkonzert ein. „Die Barockmusik platzt
vor Leben und kontrastiert damit das 
Datum“, sagt Völlm. Er finde es richtig, ge-
rade an diesem Tag diese Form von Musik
zu machen und nicht „in noch größere De-
pression zu verfallen“. Zu Gast ist das Stutt-
garter Ensemble Ecco la musica. Es spielt 
auf historischen Instrumenten und nimmt 
sein Publikum mit auf eine musikalische
Zeitreise ins Venedig des 17. Jahrhunderts. 

Seltene barocke Instrumente

Zu dem Ensemble gehören Friederike Otto
(Zink, eine Art Holztrompete), Andreas
Pilger (Barockvioline), Matthias Sprinz
(Barockposaune), Heike Hümmer (Viola
da gamba und Lirone, ein akkordisches 
Streichinstrument) und Margit Schultheiß 
(Orgel und Barockharfe). „Das ist keine all-
tägliche Besetzung. Die alten Instrumente 
sind nur selten zu hören“, sagt Heike Hüm-
mer. Das Ensemble spielt Stücke von Cas-
tello, Cima, Bertali und Malvezzi und damit
auch Werke von nicht ganz so bekannten 
Komponisten. „Es ist ein abwechslungsrei-
ches Programm mit einer sehr virtuosen
und klangprächtigen Musik“, sagt Hümmer
und ergänzt: In den Werken komme die
frühbarocke Pracht zur Geltung, aber auch 
die Vergänglichkeit, die in Venedig seit je-
her zu spüren sei. 

Auch Werke von Mozart sind zu hören

Zwei Wochen später, am 25. September, 
lädt die evangelische Gemeinde zu einem
Kammermusikabend ein. Er ist das Gegen-
teil zur barocken Fröhlichkeit. Denn zu hö-
ren ist unter anderem das „Quatuor pour la
fin du temps“. Übersetzt bedeutet der Na-
me des Stücks das „Quartett vom Ende der
Zeit“. Der französische Komponist Olivier
Messiaen (1908-1992) komponierte das
Stück 1941 als Insasse eines deutschen
Kriegsgefangenenlagers in Görlitz. Vor et-
wa 400 Gefangenen fand dort auch die Ur-
aufführung statt. Der Komponist selbst 
übernahm den Klavierpart. Am 25. Sep-
tember spielen in der Martinskirche Flo-
rian Kunz (Klavier), Uschi Dahlhausen
(Klarinette), Olga Perelman (Violine) und
Stefan Kraut (Violancello). 

Verschiedene Instrumentenfamilien

Zu hören sind außerdem das Trio Es-Dur 
für Klarinette, Violoncello und Klavier und
das Trio E-Dur für Violine, Violoncello und
Klavier. Beide stammen von Wolfgang
Amadeus Mozart. Sowohl er als auch Mes-
siaen komponierten für die jeweilige Beset-
zung nur ein Werk. „Es ist deutlich zu hö-
ren, dass die Verfasser vor allem daran inte-
ressiert waren, die klanglichen Möglichkei-
ten der Verbindung von Tasteninstru-
ment,Blasinstrument und Streichinstru-
menten zu erkunden“, sagt Florian Kunz
und ergänzt: „Die Zuhörer werden eine gu-
te Gelegenheit haben, die drei Instrumen-
tenfamilien und ihre Wirkung aufeinander
kennen zu lernen.“ Der Erlös dieses Kon-
zerts kommt der Stiftung Musica Sacra zu-
gute. Deren Ziel ist die Finanzierung einer
neuen Orgel für die Martinskirche. atz

Termine Die beiden Konzerte am 11. und 25. 
September beginnen jeweils um 18 Uhr in der 
Martinskirche am Oberdorfplatz. 

Möhringen Zu hören ist 
barocke Musik und das Quartett 
vom Ende der Zeiten.

Kontrastreiche 
Musik in der 
Martinskirche 

Das BHZ lädt zum Jahresfest ein

A
m Samstag, 17. September, lädt das
Behindertenzentrum Stuttgart
(BHZ) zum 44. Jahresfest und zum

Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung
beginnt um 11 Uhr auf dem Gelände an der
Heigelinstraße 13 mit einer Feierstunde 
und der Ehrung der Jubilare. „28 Mitarbei-
ter werden in diesem Jahr dafür ausge-
zeichnet, dass sie schon so lange bei uns
sind“, erzählt Leonie Seidel, Pressespre-
cherin des BHZ. 

Das BHZ Stuttgart ist eine diakonische
Einrichtung der Behindertenhilfe. An
mehr als zehn Standorten ist das BHZ ver-
treten. Neben Werkstätten wie im Fasa-
nenhof gibt es auch Wohnstandorte, zum
Beispiel in Plieningen oder den Feuerba-
cher Tafelladen. 

Alle packen mit an

Um 13.30 Uhr geht das Programm des Jah-
resfests mit Livemusik weiter. Geplant sind
unter anderem Tanz- und Theaterauffüh-
rungen. Außerdem gibt es eine Hüpfburg
und eine Spielstraße. „Alle Mitarbeiter sind
an diesem Tag dabei. Alle Azubis, alle Stu-
denten“, sagt Seidel. Das sind insgesamt
circa 215 Helfer. Die Verantwortlichen wer-

den ihren Arbeitsplatz und das Angebot des
BHZ vorstellen. Interessierte können an
einer Führung durch die Werkstatt an der
Heigelinstraße teilnehmen. Die meisten
Besucher des Jahresfests sind Angehörige
der Bewohner. Außerdem schauen auch
ehemalige Praktikanten oder Menschen
mit Behinderung, die vielleicht einmal in 
ein Haus des BHZ einziehen werden, beim
Fest vorbei. 

Neue Räume in Feuerbach

Der Erlös des Festes kommt dem BHZ zu-
gute. Das Geld benötigen die Verantwortli-
chen in diesem Jahr hauptsächlich für den
neuen Standort in Feuerbach. „Da braucht
man immer viel Geld, wenn man ganz von
vorne anfängt“, sagt Seidel. Das BHZ wird
nämlich in die alten Räume des Christli-
chen Jugenddorfwerks Deutschland an der
Burgenlandstraße ziehen. Der Platzmangel
im Werkhaus an der Magirusstraße ist da-
mit behoben. 

Das Jahresfest zieht immer mehr Publi-
kum an: „Man hat den Eindruck, dass es je-
des Jahr größer wird“, erzählt Seidel und
freut sich über die steigenden Besucher-
zahlen. 

Fasanenhof Der neue Standort der Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung profitiert von dem Erlös. Von Jacqueline Fritsch

Die Buchhändlerin
Sonja Körner arbeitet
seit 2009 im Vaihin-
ger Buchladen. „Ich
genieße es, mich jeden
Tag mit Menschen
unterhalten zu kön-
nen, die meine Liebe
zum Lesen teilen“,
sagt die 43-Jährige.

Sie stellt Deborah Feldmans Autobiografie
„Unorthodox“, das Kinderhörbuch „Kas-
perl und die Sepplfalle“ und Andreas Pflü-
gers Thriller „Endgültig“ vor.

Extremismus in der Großstadt

Deborah Feldman wächst in der chassidi-
schen Satmar Gemeinde in Williamsburg,
New York, auf, einer ultraorthodoxen jüdi-
schen Gruppe. Die Gemeine führt ein abge-
schirmtes Leben nach strengen Vorschrif-
ten. Zwangsheirat und Unterdrückung von
Frauen sind an der Tagesordnung. Mit ver-
botener Literatur entflieht Deborah ihrem 
Alltag. Dabei plagt sie stets die Angst, ent-
deckt und bestraft zu werden. Sie be-
schließt, die Gemeinde zu verlassen. „Bei 
Extremismus denkt man heute in erster Li-
nie an den Islam, aber es gibt auch andere
Religionen mitten in Großstädten, die ext-
remistisch leben“, sagt Sonja Körner. „Un-
orthodox“ eröffne eine faszinierende Sicht-
weise auf die Satmarer, deren Gemeinde et-
wa 120 000 Mitglieder angehören.

Kasperl auf bayrisch

Seppl beteiligt sich am städtischen Wan-
dertag in Hinterwieselharing, das Krokodil
Chantalle ist ausgebrochen, und die Hexe
Annegehr wartet mit einer tückischen Falle
und nervenzerfetzendem Gesang auf die
Gruppe. Kasperl macht sich auf, um seinen
Freund Seppl vor den Gefahren zu retten. 
„Kasperl und die Sepplfalle“ ist ein Kasper-
theater mit bayerischem Dialekt. „Es ist 
abstrus und witzig, und für jedes Alter“,
sagt Körner. Die Audio-CD ist empfohlen 
für Kinder ab fünf Jahren. „Aber der teils 
versteckte intelligente Humor ist auch für
Erwachsene lustig“, sagt Körner. 

Die Perspektive einer Blinden

Nach einem misslungenen Einsatz ist die 
Elitepolizistin Jenny blind. Seither arbeitet
sie als Verhörspezialistin für das Bundes-
kriminalamt. Nun bitten sie die ehemali-
gen Kollegen um Hilfe: Ein verurteilter 
Frauenmörder, gegen den Jenny vor Jah-
ren ermittelt hat, hat im Gefängnis eine 
Psychologin getötet. Jenny nimmt sich des
Falles an und stellt sich ihrer traumati-
schen Vergangenheit. Doch schon bald
muss sie um ihr eigenes Leben kämpfen. 
„Man wird von der ersten Seite an hinein-
gezogen in das Buch; die Spannung ebbt nie
ab“, sagt Körner. Atmosphärisch dicht wird
„Endgültig“ aus der Perspektive einer Blin-
den erzählt. shi

Deborah Feldman: Unorthodox Secession 
Verlag für Literatur, ISBN-13: 978-
3905951790
Kasperl und die Sepplfalle: Doctor Döblin-
gers geschmackvolles Kasperltheater Rec
Star, ISBN-13: 978-3937563251
Andreas Pflüger: Endgültig Suhrkamp Ver-
lag, ISBN-13: 978-3518425213

Buchtipps für den Sommer

Flucht aus der 
Unterdrückung

Lesen Mitarbeiter aus Büchereien und 

Buchhandlungen empfehlen Bücher für 

die Sommerferien. Heute: Sonja Körner 

vom Vaihinger Buchladen. 

Tür an Tür mit der Arbeitswelt

Z
wölftausend Einzelteile liegen in
blauen Kisten verpackt und warten
auf ihren Einsatz: Felix Karolczak

und Nadine Kappel kümmern sich um die
Metallteile, die später in Fenstern verbaut
werden sollen. Sie legen das Metall in die
Presse ein, eine Klammer kommt dazu, der
Hebel wird nach unten gedrückt, et voilà,
fertig. Die bearbeiteten Stücke kommen in
die große, blaue Kiste zurück, Fehlexemp-
lare in eine kleine rote. Der Auftrag kommt
von einem benachbarten Unternehmen;
eine Woche haben Karolczak und Kappel
für ihn Zeit.

Die beiden jungen Leute sind Teilneh-
mer der externen beruflichen Bildung des
Behindertenzentrums (BHZ). Das Pro-
gramm soll Menschen mit Behinderung auf
das Arbeitsleben vorbereiten – ob später in
der Werkstatt oder auf einem externen
Arbeitsplatz. Über einen Zeitraum von
zwei Jahren werden sie im BHZ betreut.

„Unsere Einrichtung ist nicht nur be-
rufs- sondern auch persönlichkeitsbil-

dend“, sagt Leonie
Seidel. Sie ist Mit-
arbeiterin des BHZ.
Gerade junge Men-
schen müssten ler-
nen, sich auf die
Arbeit zu konzentrie-
ren. Die Leiterin Tan-
ja Auer ergänzt: „Die
Rahmenbedingungen
müssen stimmen: Be-

grüße ich morgens die Kollegen? Wie gehe
ich mit Konflikten um? Das sind die Basics 
für den Arbeitsmarkt.“ 

In zwei großen Räumen arbeiten die
Menschen mit Behinderung die Aufträge
der Industrie ab; hinzu kommen regelmä-
ßige Praktika. „Aber hier ist die Basis; hier
lernen wir die Teilnehmer kennen, und sie
steigen ins Programm ein“, sagt Auer. Das
geht gut am Einsatzort Möhringen. Vor
einem Jahr ist die externe berufliche Bil-
dung des BHZ an die Breitwiesenstraße ge-
zogen. Zwölf Teilnehmer können dort
gleichzeitig betreut werden. 

Der Standort birgt Vorteile. „Wir spüren
die Nähe zur Industrie. Wir arbeiten Tür an
Tür mit normalen Firmen“, sagt Seidel. 
Auch Auer fällt eine Veränderung auf. „In-

nerhalb der Werkstatt herrscht ein ganz 
anderer Umgang.“ Hier seien die Teilneh-
mer viel selbstständiger. Sie würden sehen,
dass auch in den benachbarten Firmen ge-
arbeitet wird. Umgekehrt zeigen auch die
Unternehmen Interesse. Gemeinsam nut-
zen alle die öffentliche Betriebskantine.
Auch das sei manchen Teilnehmern erst 
einmal unangenehm. „Sie merken aber
dann, dass sie gar nicht blöd angeguckt
werden“, sagt Auer. 

Das Projekt der externen beruflichen
Bildung hat drei Standorte in Stuttgart.
Insgesamt werden knapp 40 Menschen mit
Einschränkungen betreut. Seidel und Auer

achten darauf, ihre Schützlinge möglichst
realistisch an das Arbeitsleben heranzu-
führen. Die Arbeitstage sind strikt getaktet:
Um 8 Uhr fängt die Gruppe an; Feierabend
ist um 16 Uhr. „Nur Überstunden gibt es
nicht“, sagt Teilnehmer Karolczak. Ihm
und seiner Kollegin Kappel gefällt die
Arbeit. „Es macht Spaß“, sagt Kappel. 

Viele der Teilnehmer haben den
Wunsch, später in einer Firma zu arbeiten.
Nicht jeder erreicht das Ziel. Derzeit arbei-
ten 45 Menschen mit Behinderung auf so-
genannten betriebsintegrierten Arbeits-
plätzen des BHZ. Doch in erster Linie geht
es Leiterin Auer gar nicht darum. „Wir wol-
len die Menschen motivieren, etwas Neues
auszuprobieren, damit sie sich später nicht
fremdbestimmt, sondern bewusst für die
Werkstatt oder einen externen Arbeits-
platz entscheiden können.“ 

Möhringen Vor einem Jahr ist die externe berufliche Bildung ins 
Industriegebiet gezogen – das BHZ zieht Bilanz. Von Julia Schuster

„Wir wollen 
die Menschen 
motivieren, 
etwas Neues zu 
probieren.“
Tanja Auer, Leiterin 
der Einrichtung

Die Teilnehmerin Nadine Kappel ( links) lässt sich von Leonie Seidel (Mitte) und Tanja Auer die Arbeit erklären. Foto: Julia Schuster

Raphael Schäfer
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