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Fünf starke Frauen machen Mut
für selbstbestimmte Lebenswege
Podium in der Kreissparkasse stößt auf großes Interesse
Von Sibylle Emmrich
●

Birgit Brenner und Heike Neuburger üben an ihrem Kollegen, wie sie einem verunglückten Motorradfahrer richtig
den Helm ausziehen.
FOTO: KARIN GEUPEL

Jeder bekommt
seinen eigenen Verband

RAVENSBURG - Was ist eine „starke
Frau“? Auf diese Frage gab es bei einer gut besuchten Podiumsdiskussion in der Kundenhalle der Kreissparkasse am Donnerstagabend keine
eindeutige Antwort. Fünf Frauen
präsentierten fünf interessante, eigenwillige, souveräne Lebenswege.
Von Feminismus und Geschlechterkampf war nur zurückhaltend die Rede. Erst als Moderatorin Susanne
Hinzen das Publikum ins Gespräch
einbezog, wurde es kämpferischer.
Eigentlich sollte es laut Ankündigung der Veranstalter – dem Wirtschaftsmuseum Ravensburg und der
Kontaktstelle „Frau und Beruf“ – um
die Frage gehen: „Welche Rolle spielen Frauen in unserer Wirtschaft?“
Dafür stand die Auswahl der Frauen
auf dem Podium: Dorothee HessMaier, in dritter Familiengeneration
an verantwortlicher Stelle für die
Weiterentwicklung des Ravensburger Verlags tätig gewesen, und Gudrun Lohr-Kapfer, geschäftsführende Gesellschafterin in vierter Generation der Franz Lohr GmbH, wurde
ihre Rolle quasi in die Wiege gelegt.
Und doch mussten beide ihren Weg
gegen manche Widerstände gehen.
Beide Frauen zeichnet es aus, dass
sie neben Betriebsverantwortung
und Familienleben auch noch in

zahlreichen Ehren- und Verbandsämtern tätig waren und sind. Wie ist
das zu schaffen? „Da kann man, muss
man hineinwachsen“, erklärte HessMaier zurückhaltend. „Wenn man
den richtigen Partner hat“, entfuhr es
Lohr-Kapfer.
Ungewöhnliche Wege
Ohne Unterstützung eines Partners
und auch ohne Hilfe des Arbeitsamtes hat es Ruth Hermann geschafft.
Als alleinerziehende Mutter fand sie
als Aktionsfloristin einen Weg, sich
finanziell auf eigene Füße zu stellen
und ihren Kindern ein Vorbild zu
sein. Samstags ist sie auf dem Ravensburger Wochenmarkt und bei allerlei
Anlässen mit ihren Moosfiguren,
Kränzen und Sträußen im Einsatz.
„Heute bin ich dankbar, dass es so gekommen ist“, bekannte die mit ihrem
Hippie-Outfit immer noch jugendlich
wirkende Floristin. Als Frau vom
Land mit drei Kindern sei ihr ursprünglich kaum ein Weg offen gestanden. „Vielleicht als Magd, wie
früher“, meinte sie sarkastisch – oder
Hartz IV.
Ein ebenfalls ungewöhnlicher Lebensweg führte Schwester Maria
Hanna Löhlein über familiäre Prägung durch einen Ziegeleibetrieb und
eine Banklehre ins Kloster. Nach einem Studium der Sozialen Arbeit und
Ewiger Prozess ist sie heute General-

oberin der Franziskanerinnen von
Reute. Warmherzig, charismatisch
und schlagfertig eroberte sie die Herzen des Publikums und provozierte
manchen Lacher: „Mich belämmert
es schon manchmal, wie Frauen ihr
Licht unter den Scheffel stellen.“
Einen souveränen Auftritt mit
Understatement zu verbinden, das
beherrscht Eva-Maria Meschenmoser. Die Erste Landesbeamtin im
Landratsamt Ravensburg hat es nicht
nötig, mit ihrer Führungsposition zu
protzen. Die Aufzählung ihrer vielfältigen Aufgaben überlässt sie Moderatorin Hinzen, die fassungslos
fragt: „Wie schafft frau das?“ „Mit
Zeit, sehr viel Zeit“, lautet Meschenmosers Antwort. Und, nachdem sich
keine der fünf Damen auf dem Podium für eine Frauenquote aussprechen will, trifft sie zum Schluss den
Nagel auf den Kopf: „Vielleicht haben wir unser Ziel erreicht, wenn wir
hier fünf Männer sitzen haben, die
auch überlegen: Wie vereinbare ich
Familie und Beruf?“
Das waren dann auch Stichworte
in der Publikumsrunde: bessere
Strukturen für die Vereinbarkeit von
Familie zu Beruf, Teilzeit für beide
Geschlechter, Männer mehr in die
Familienarbeit einbinden. Fazit der
Moderatorin zu Schluss: „Es besteht
hier offenbar ein wahnsinniger Diskussionsbedarf.“

Bei den Erste-Hilfe-Kursen des DRK Ravensburg
wird heute mehr geübt als noch vor zwei Jahren
Von Karin Geupel
●

RAVENSBURG - Seit zwei Jahren
wird die Erste-Hilfe-Ausbildung
beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)
reformiert. Jetzt zieht das DRK Ravensburg Bilanz und ist sehr zufrieden mit den Neuerungen.
„Jeder darf einen eigenen Verband anlegen. Immer wieder sehe
ich Teilnehmer, die da sitzen und ihre Verbände wieder aufrollen. Wir
haben genug neue da“, sagt Simone
Dreher. Die DRK-Mitarbeiterin leitet heute den Erste-Hilfe-Kurs für 16
Mitarbeiter der Stadt Ravensburg.
Viele Übungen und wenig sitzen
und zuschauen, das zeichnet das
neue bundesweite Kurskonzept des
DRK aus. Das heißt: Die Teilnehmer,
die heute in Drehers Kurs sitzen,
sind da, um mitzumachen. Es gibt
keine Power-Point-Präsentationen,
Arbeitsblätter und Schreibtische.
Stattdessen sitzen die Teilnehmer in
einem großen Stuhlkreis. In der Mitte liegen auf vier Stationen aufgeteilt
rote Matten, Verbandskästen, Motorradhelme und Decken. Zuerst erklärt Simone Dreher, wie ein Notruf

ANZEIGE

richtig abgesetzt wird, und dann,
wie sich Ersthelfer an einer Unfallstelle auf der Straße selbst schützen.
„Bleiben Sie erst einmal kurz im Auto sitzen und überlegen Sie sich, was
Sie als Nächstes tun. Wenn das Unfallopfer innerhalb dieser 20 Sekunden stirbt, hätte man eh nichts mehr
tun können“, rät die erfahrene ehemalige
Kinderkrankenschwester
den Teilnehmern, die das letzte Mal
vor zwei Jahren einen Erste-HilfeKurs für betriebliche Ersthelfer absolviert haben.
Kurs nur noch einen Tag
Damals waren sie bereits eine der
ersten Gruppen, die schon ein ErsteHilfe-Kurs nach dem neuen Modell
bekommen haben. Seit 2015 wurde
die Erste-Hilfe-Ausbildung kontinuierlich erneuert, erklärt Markus
Friedel, Kreisausbildungsleiter des
DRK Ravensburg. Früher dauerte
der Kurs für Ersthelfer, sei es zum
Führerschein oder zur betrieblichen
Ersten Hilfe, zwei Tage. Nun findet
der Kurs an einem Tag statt. Der Inhalt wurde in den letzten zwei Jahren sukzessive angepasst. „Wir ha-

ben früher oft die Rückmeldung bekommen: Ich hab das zwar gehört,
aber ich weiß nicht so, ob ich das
jetzt kann.“ Anstatt viel Theorie zu
allen möglichen Themen, von
Wundversorgung bis hin zu Amputation zu lehren, wurde der Stoff verkürzt und zusätzliche Zeit für Übungen in Kleingruppen eingeplant. Die
wichtigsten Inhalte, wie Wundversorgung, Bewusstlosigkeit oder
Herz-Lungen-Massage, würden aber
natürlich bleiben, so Friedel. Der Fokus läge nun aber darauf, den Teilnehmern mehr Praxiswissen zu vermitteln: „Die Gruppen erarbeiten
sich beispielsweise auch einmal etwas selbst und jeder hat die Zeit, das
Erlernte zu üben, nicht nur ein oder
zwei Teilnehmer“, sagt Friedel.
Positive Rückmeldungen
Im Kurs bei Simone Dreher heißt es
deshalb jetzt auch mitmachen, statt
nur zusehen: „Der Kopf ist ganz
schön schwer“, sagt Birgit Brenner
vom Ordnungsamt der Stadt Ravensburg. Sie hält bereits seit einigen Minuten den Kopf von Kollegin
Heike Neuburger fest, der kurz zuvor noch im Motorradhelm steckte.
Zu dritt drehen die Stadtmitarbeiter
ihre Kollegin in die stabile Seitenlage. Als Neuburger scheinbar richtig
liegt, kommt Simone Dreher vorbei
und tadelt Birgit Brenner und die
Kollegen Sven Schäfer und Martin
Kilb. Sie haben Heike Neuburger
zwar gut auf die Seite gelegt, aber die
Decke, die sie warm halten soll,
reicht nur bis zum Knöchel. Stattdessen ist der Kopf fast vollständig
mit der Decke bedeckt. „Das machen
wir beim nächsten Mal besser“, sagt
Dreher, und so müssen die vier Kollegen das Ganze noch einmal von
vorne machen.
Trotz oder gerade wegen so viel
Mitmach-Aktion gefällt den Kursteilnehmer das neue Konzept ohne
Schulbänke sehr gut: „Das ist viel
besser, so ohne Beamer“, sagt Birgit
Brenner. Und Kollege Sven Schäfer
gefällt, dass man durch die vielen
Übungen auf Details aufmerksam
wird, die man früher vergessen hätte.
Auch Kreisausbildungsleiter Friedel
bekommt nach rund 1200 Erste-Hilfe-Kursen beim DRK Ravensburg
seit der Umstellung vor allem begeisterte Rückmeldungen. „Heute
können wir sagen: Es hat funktioniert. Die ersten kommen jetzt nach
zwei Jahren wieder, wissen immer
noch recht gut Bescheid und sind immer noch glücklich“, zieht Friedel
ein äußerst positives Fazit.

Ein Video zu den neuen ErsteHilfe-Kursen gibt es online unter:
www.schwaebische.de/erste-hilferavensburg. Mehr Informationen
finden Sie unter: www.drk-rv.de/
angebote/kurse.

Fünf „starke Frauen“ ließen sich von Moderatorin Susanne Hinzen (dritte von links) über ihren Lebensweg befragen: Aktionsfloristin Ruth Hermann, Verlegerin Dorothee Hess-Maier, Geschäftsführerin Gudrun Lohr-Kapfer, Generaloberin Maria Hanna Löhlein und Eva-Maria Meschenmoser, stellvertretende Landrätin (von links). FOTO: SCHUH

Aktionstag der
Verkehrsverbünde

Standesamt und
Bürgeramt sind zu

Sportklinik und
Heim kooperieren

RAVENSBURG (sz) - Die drei Verkehrsverbünde Naldo, Bodo und
Ding sowie das Biosphärengebiet
Schwäbische Alb haben am Muttertag, 14. Mai, von der Alb bis an den
Bodensee ein Aktionsprogramm vor
Ort und in den Zügen auf die Beine
gestellt. Neben einem Sonderzug, der
an diesem Tag die drei Verbünde verkehrlich verbindet, gibt es 20 Aktionspakete, die besondere Kultur- und
Naturerlebnisse ermöglichen. Alle
Informationen sind auf www.aktionstag einsehbar. eine Tageskarte
von einem der drei Verbünde genügt,
um die Busse und Bahnen der beiden
anderen Verbünde nutzen zu können.

RAVENSBURG (sz) - Das Bürgeramt
und das Standesamt haben am Montag, 15. Mai, und Dienstag, 16. Mai, wegen des Umzugs vom bisherigen Sitz
Kirchstraße (Gebäude Weingartner
Hof) ins Rathaus am Marienplatz geschlossen. Ab Mittwoch, 17. Mai, können im neu gestalteten Erdgeschoss
des Rathauses alle Leistungen rund
ums Melde- und Personenstandswesen wieder angeboten werden,
schreibt dazu die städtische Pressestelle. Das Weststadtbüro und die
Ortsverwaltungen helfen in dringenden Fällen weiter, auch dort kann man
sich an-, ab- oder ummelden oder einen Personalausweis beantragen.

RAVENSBURG (sz) - Die Arztpraxis
von Dieter Greim in der Ravensburger Weststadt ist ab sofort ein Standort der Sportklinik Ravensburg. Für
die Patienten ändert sich laut Mitteilung der Sportklinik jedoch nichts.
Die Praxis von Greim in der Weststadt soll weiter Anlaufpunkt seiner
Patienten sein. Bei Spezialfällen
kann der Orthopäde nun aber seine
Patienten an die Kollegen in der
Sportklinik im Heilg-Geist-Spital in
der Ravensburger Altstadt verweisen. Die beiden Standorte kooperieren miteinander als „überörtliche
Gemeinschaftspraxis“, so der Fachbegriff.

Lions Club finanziert 100 Stammzellen-Typisierungen
RAVENSBURG (sz) - 100 Stammzellen-Typisierungen

finanziert der Lions Club Ravensburg dem DRK. Anlass dafür war laut Mitteilung das 100-jährige Bestehen
der Lions. Die Scheckübergabe über 5000 Euro war am
Donnerstag in der Humpisschule in Ravensburg. Bereits 2004 führte der Lions-Club Ravensburg, Weingarten, Friedrichshafen und Leutkirch eine Typisierung für die deutsche Stammzellspenderdatei (DSSD)
durch. Die DSSD ist die lokale Datei mit 76 000 registrierten Spendern. Von bisher circa 1100 Knochenmark- und Stammzellspenden wurden 67 von der Li-

ons-Club-Aktion genommen. Auf dem Bild sind (von
links): Benno Hoffmann – Schülervertreter / Organisation, Hubert Fritz – Schlulleiter Humpisschule, Alfred
Kneer – DRK Blutspende, Rainer Dannemann – DRK
Ravensburg, Joana Beier – FSJ DSSD Süd, Fabian Wiest
– BFD DSSD Süd, Kathrin Roßdeutscher – FSJ DSSD
Süd, Claudia Flach – DSSD Süd, Martin Alius – Schatzmeister Lionsclub, Markus Brunnbauer –Präsident Lionsclub, Jasmin Schweikart – Schülervertreterin/Organisation, Uwe Becker – Lionsclub, Daniel Cicak –
Schülervertretung/Organisation. FOTO: LIONS CLUB
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