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Futterneid
unter Vögeln?

Dieser Buntspecht jeden-
falls scheint ziemlich an
seinem Futter zu hängen
und wird nicht teilen.
Allerdings befindet er sich
noch im Wettstreit damit.
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Wohnen, betreuen, begleiten: Unter diesem Motto hilft Constanze Reuß
jungen, psychisch kranken Menschen. Seit 2011 bietet der Sozialpsychiatri-
sche Dienst der Caritas ambulant betreutes Wohnen an. FOTO: S. WIEDEMANN

Wieder Tritt finden im Leben
Caritas bietet ambulant betreutes Wohnen für junge, psychisch kranke Menschen an
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Von unserem Redaktionsmitglied
SUSANNE WIEDEMANN

...................................................................................

SCHWEINFURT „Ich war ein Wrack,
absolut am Ende.“ Lisa (Name von der
Redaktion geändert) hat sich wieder
gefangen, ist auf einemneuen, guten
Weg. Geholfen hat ihr dabei Con-
stanze Reuß, die sich um junge, see-
lisch kranke Erwachsene kümmert,
die sich auf das Angebot ambulant
betreutes Wohnen des Caritasver-
bandes für Stadt und Landkreis ein-
lassen.

Seit Oktober 2011 existiert das An-
gebot. Sieben junge Menschen
unterstützt und begleitet Constanze
Reuß. Constanze Reuß und Doris
Weißenseel haben beobachtet, dass
verstärkt junge Menschen in Krisen
geraten. Sie sind unsicher, haben
Schwierigkeiten, ihren Tritt zu fin-
den, sagt Weißenseel. Sie haben viel-
leicht Suizidversuche hinter sich,
sich selbst verletzt, Probleme mit Al-
kohol oder Drogen gehabt, leiden an
Depressionen, Ängsten, Persönlich-
keitsstörungen, Essstörungen.

Lisa kennt Statistiken nicht so gut
wie Doris Weißenseel und Constan-
ze Reuß. Deswegen kann sie nicht
beurteilen, ob der Anteil von jungen
Leuten mit psychischen Problemen
wächst. Sie glaubt aber, dass sich die

jungen Leute heute mehr trauen, da-
rüber zu sprechen, dass sie seelische
Probleme haben. Oder mit den An-
forderungen der Welt nicht mehr
klarkommen. „Immer mehr, immer
besser, immer schneller. Wer nicht
mithält, hat Pech gehabt.“

Lisa war in der Psychiatrie, hat
sich selbst verletzt, spricht von Alko-
holexzessen, Verzweiflung. Alleine
leben, ganz auf sich alleine gestellt
zu sein, das wäre damals nicht ge-
gangen, geht auch jetzt noch nicht.
Obwohl das eines ihrer Ziele ist:
Alleine wohnen. „Ich hoffe, dass ich
irgendwann alleine klar komme“,
sagt sie. Und sie hat vor ans Bayern-
kolleg zu gehen, später zu studieren.

Dankbar für die Chance
Lisa wohnt mit einer jungen Frau

zusammen in einer Wohnung, beide
betreut Constanze Reuß. Sie ist
dankbar für die Chance, wieder auf
die Beine zu kommen und für die
Hilfe. Auch wenn sie einige Zeit ge-
braucht hat, um zu erkennen, dass
sie Hilfe braucht, sie annehmen
kann. Das war nicht so einfach, erin-
nert sie sich. Auf der einen Seite
braucht sie jemanden, der ihr sagt,
was sie tun soll, um es überspitzt zu
formulieren, auf der anderen Seite ist
ein junger Mensch ja eigentlich An-

fang 20 dabei, sich abzunabeln, sei-
nen eigenen Weg zu finden. Das ist
nicht immer einfach. „Manmuss auf
der persönlichen Ebene miteinander
klarkommen“, sagt Constanze Reuß.
Zustimmendes Nicken von Lisa. „Ich
kann das jedem nur empfehlen.“

Constanze Reuß macht zwei
Hausbesuche in der Woche bei ihren
Klienten. Sie hilft bei Behörden-
kram, geht mit zur Bank, unterstützt
bei der Ausbildungs- oder Jobsuche,
gibt Tipps zu Bewerbungen. Sie hilft
aber auch dabei, zurück ins Leben zu
finden, sich wieder selbst zu vertrau-
en. „Es gibt viele Chancen, es sind
viele Möglichkeiten da.“ Und zu
ihrem Job gehört es auch, einfach
mal miteinander zu reden. „Man
lernt sich kennen mit der Zeit“, das
hilft auch, Vertrauen aufzubauen.
Nachdem es auch ganz hilfreich sein
kann, sich mit Leuten auszutau-
schen, denen es ähnlich geht, wie
einem selbst, bietet Constanze Reuß
auch einen lockeren Treff für jüngere
Leute mit psychischen Problemen
im „Brot und Spiele“ in Schweinfurt
an, dienstags ab 19 Uhr. „Das ist was
ganz Unverbindliches.“

Kontaktadresse: Constanze Reuß
ü (0 97 21) 3 13 75
E-Mail: reuss@caritas-schweinfurt.de

Sonderheft der Mainleite des Historischen Vereins: Es beinhaltet die Übergabe des Gedenk-Ortes und Lagerwegs
für die 10 000 Zwangsarbeiter in Schweinfurt-Oberndorf. Die ersten Ausgaben halten (von links) Ernst Petersen (2.
Vorsitzender Historischer Verein, Redakteur Mainleite), Klaus Hofmann (Initiative gegen das Vergessen) und der
Vorsitzende des Historischen Vereins, Uwe Müller, in Händen. FOTO: HANNES HELFERICH

Sonderheft zur Zwangsarbeit
Schweinfurter Mainleite des Historischen Vereins erinnert an Gedenkort und Lagerweg

SCHWEINFURT (hh) Jeder der Wort-
beiträge hatte einen Schuss hinter-
gründigen Humors. Beim Vorsitzen-
den Uwe Müller, bei seinem Stellver-
treter Ernst Petersen, bei Schatzmeis-
ter Matthias Ritzmann, Revisor Hans
Friedel Ott und Ehrenmitglied Hans
Graetz war dies der Fall, was der Jah-
resversammlung des Historischen
Vereins eine besondere Note verlieh.
Im Mittelpunkt stand die Präsenta-
tion des diesjährigen Sonderheftes
der Schweinfurter Mainleite, eine
vom Verein gemeinsam mit der Ini-
tiative gegen das Vergessen herausge-
brachte 64-Seiten-Broschüre zur
Zwangsarbeit in Schweinfurt.

Ernst Petersen, Redakteur der
Mainleite, sprach von einem „wun-
derschönen Heft“, das als Sonder-
heft herauszubringen ihm ein per-
sönliches Anliegen gewesen sei.

Es fasst die Übergabe des Gedenk-
orts und Lagerwegs für die rund
10 000 Zwangsarbeiter in Schwein-
furt auf den Oberndorfer Wiesen am
25. September 2011 zusammen und
schildert die Schicksale der Zwangs-
arbeiter, die selbst anwesend oder
durch Angehörige vertreten waren.
Zu finden sind die Texte der damals
gehaltenen Reden und die Veranstal-
tungen zur Thematik. Auch der
Künstler herman de vries, nach des-
sen Ideen der Gedenk-Ort in Obern-
dorf gestaltet wurde, kommt zu
Wort. Hingewiesen wird schließlich
auf den 2007 gesetzten Gedenkstein,
der an die in Schweinfurt von den
Nazis ermordete Zofia Malczyk erin-
nert.

Petersen nannte die damals gehal-

tenen Beiträge des Historikers Man-
fred Grieger, von OB Sebastian Re-
melé und vor allem der Zeitzeugen
„Leuchtfeuer“, die ihn beeindruck-
ten und bewegten. Deshalb, und um
diesen Tag der Erinnerung, der Mah-
nung und des Friedens auch der
Nachwelt und hier zuvorderst der Ju-
gend zu bewahren, habe man in
Zusammenarbeit mit der Initiative
diese reich bebilderte Dokumenta-
tion veröffentlicht. Er freue sich,

dass man mit diesem Thema offen
umgehe nach demMotto: „Ja wir ste-
hen dazu undwollen daraus lernen“.

Petersen glaubt, dass es eine solide
Grundlage beispielsweise für Gym-
nasiasten ist, die sichmit der Thema-
tik etwa in einer Seminararbeit wid-
men. Das Sonderheft gibt es auch für
Nichtmitglieder beim Historischen
Verein und bei der Initiative (Dishar-
monie).

Zum Auftakt der Jahresversamm-

lung im Museum Otto Schäfer – der
übliche Veranstaltungsort Kunsthal-
le steht wegen der Landesausstellung
nicht zur Verfügung – streifte Vorsit-
zender Müller das vom ihm verant-
wortete Vortragsprogramm. Man
veranstaltet es stets mit Koopera-
tionspartnern, „besonderer Partner“
2012 war der Architekten- und Inge-
nieurverein, mit dem der Historische
Verein anlässlich des 150. Geburts-
tags des in Schweinfurt geborenen

Architekten Theodor Fischer vier
Termine veranstaltete. Das Pro-
gramm für 2013 wird sich schwer-
punktmäßig dem Thema der Lan-
desausstellung Main und Meer wid-
men, verriet Müller.

1987 erschien die Schweinfurter
Mainleite erstmals im heutigen For-
mat. Der Verein nimmt diese 25
Jahre zum Anlass, ein Register über
die Themen in diesem Vierteljahr-
hundert Mainleite zu erstellen. In
Vorbereitung ist außerdem eine
Bausch-Chronik. Petersen kündigte
für die Mainleite ein moderneres
Layout ab der ersten Ausgabe 2013
an.

Erfreut zeigten sich Petersen und
Schatzmeister Ritzmann über die
stets ausverkauften Fahrten, deren es
2013 wieder sechs geben wird. Mül-
ler informierte, dass anlässlich der
Landesausstellung die unterfränki-
sche Regionaltagung des Franken-
bundes in Schweinfurt stattfindet.
Am Ende die Dankesworte an Wer-
ner Enke (Initiative) für die Gestal-
tung des Sonderheftes, an die Auto-
ren der Mainleite, an Rosi Mend und
Hanne Boll für ihren ehrenamtli-
chen Dienst im „Vereinsheim“
Schrotturm (immer montags geöff-
net von 15 bis 17 Uhr) und an Hilde-
gard Caspary, die dafür sorgt, dass
der Schaukasten des Historischen
Vereins „immer der am schönsten
gestaltete ist“.

Der Historische Verein Schwein-
furt ist mit rund 700 Mitgliedern
einer der großen in Bayern, gleich-
wohl sinkt wegen der Altersstruktur
die Zahl kontinuierlich.

Ehrenamtliche
gesucht

Schöffenliste liegt aus

SCHWEINFURT (ts) In diesem Jahr
findet für die Geschäftsjahre 2014
bis 2018 die Wahl der Schöffen statt.
Derzeit werden in den bayerischen
Städten und Gemeinden Vorschlags-
listen erstellt, aus denen durch einen
Schöffenwahlausschuss entschieden
wird, teilt die Stadtverwaltung mit.
Die Vorschlagsliste für Schweinfurt
liegt bis Dienstag, 5. März, im Bür-
gerservice der Stadt Schweinfurt im
Rathaus zum Eintragen der eigenen,
oder anderer geeigneter Personen
aus. Schöffen sind ehrenamtliche
Richter am Amtsgericht und bei den
Strafkammern des Landgerichts und
stehen grundsätzlich gleichberech-
tigt neben den Berufsrichtern. Das
Amt des Schöffen verlangt Unpartei-
lichkeit, Selbstständigkeit und Reife
des Urteils, aber auch geistige Beweg-
lichkeit und körperliche Eignung. Es
kann nur von Bürgern ausgeübt
werden, die deutsche Staatsangehö-
rige sind, bei Amtsantritt am 1. Janu-
ar 2014 das 25. Lebensjahr vollendet
haben und nicht älter als 69 Jahre
sind. Interessenten müssen zum
Zeitpunkt der Aufstellung der Vor-
schlagsliste in Schweinfurt wohnen.

Erster
Bauernmarkt
am 2. März
„Wir sind wieder da“

SCHWEINFURT (ts) Der erste von
neun Schweinfurter Bauernmärkten
im Jahr 2013 findet am Samstag, 2.
März, von 8.30 bis 14 Uhr unter dem
Motto „Wir sind wieder da“ auf dem
Marktplatz statt.

Die Besucher erwartet ein reich-
haltiges Angebot aus selbst erzeug-
ten Produkten landwirtschaftlicher
Betriebe. Neben Kostproben infor-
mieren die Landwirte über ihre Be-
triebe, Produktion undVerarbeitung,
teilt die Stadtverwaltung mit.

Angeboten werden Gestecke,
Kränze und Sträuße aus Naturmate-
rialien, Ton- und Keramikartikel,
eine Töpferin führt ihr Handwerk
vor. Musikalisch begleitet wird der
Bauernmarkt mit Blasmusik der
„Galderschummer Schlapperfli-
cker“. Für die kleinen Besucher gibt
es einen Streichelzoo mit Federvieh.

Die weiteren Bauernmärkte in die-
sem Jahr finden am 6. April, 4. Mai,
8. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. Septem-
ber, 5. Oktober und 2. November
statt.

Ferienfreizeiten:
Sommer, Sonne,
Spiel und Spaß

SCHWEINFURT (ts) Der Stadtjugend-
ring Schweinfurt und seine Jugend-
verbände bieten für die kommenden
Pfingst- und Sommerferien ein ab-
wechslungsreiches Freizeitenange-
bot für Kinder und Jugendliche an,

Zweimal eine Woche Zeltlager
Bauersberg veranstaltet der Stadtju-
gendring Schweinfurt für Kinder von
9 bis 13 Jahren. Für Jugendliche von
14 bis 18 Jahren bietet der Stadtju-
gendring eine Freizeit auf der grie-
chischen Insel Korfu an.

Im soeben erschienenen Freizei-
tenprospekt „NIXWIEWEG“ findet
man für jede Altersgruppe Ferienfrei-
zeiten. Der Prospektwird in der kom-
menden Woche an den Schulen ver-
teilt und liegt in vielen öffentlichen
Einrichtungen aus, auch in der Ge-
schäftsstelle des Stadtjugendrings im
Rathaus aus und steht auf www.sjr-
schweinfurt.de als Download-Ver-
sion bereit.

„Duotonne“
wird abgeholt

SCHWEINFURT (ts) Die erste von drei
Sammlungen des Projekts „Duoton-
ne“ im Jahr 2013 findet in der Zeit
von Dienstag, 5. März, bis Samstag,
16. März, im Stadtgebiet statt. Einen
Tag nach der Leerung der Papierton-
ne kann diese erneut zur Abfuhr be-
reitgestellt werden. Dabei werden
dann Wertstoffe wie Elektrokleinge-
räte, Metalle, bestimmte Kunststoff-
teile, Altkleider und Altschuhe abge-
holt, teilt die Stadtverwaltung mit.


