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Mit Lachen viel helfen
Soziales Ein ganz besonderer Abend mit viel Lokalkolorit war die Benefizveranstaltung der
ProKids-Stiftung im Theater am Ring. Viele Spenden überreicht. Von Niklas Trautwein

D ie Stiftung von Joa-
chim Spitz präsentier-
te einen großen Bene-
fiz-Abend mit Krimi,

Comedy und guter Musik. Der
Reinerlös fließt in Maßnahmen
der Kinder- und Familienhilfe der
Stiftung. ProKids präsentierte
mit den VS-Krimiautoren Alex
Rieckhoff und Stefan Ummen-
hofer, wie immer begleitet von
den stadtbekannten Dörr-Brü-
dern, gute Unterhaltung. Danach
setzte die Villinger Kumedie mit
Thomas Moser und Frank Blom
einen drauf. Damit aber nicht ge-
nug: Für stimmungsvolle Musik
sorgten die „Rentnerbänd“ und
die Musikgruppe „WG and
Friends“. Die Band ist im Zuge des
Caritas-Inklusionsprojekts
„Smart“ entstanden. Mit den
Songs „New Orleans“, „Wir spie-
len Blues, wir spielen Funk“ und
„Everybody needs somebody“
heizten sie dem Publikum für die
Showakte ein.

Klassiker der Krimiautoren
Der Villinger Alex Rieckhoff und
der Schwenninger Stefan Um-
menhofer haben nicht nur in der
Doppelstadt viele Fans. Über ei-
nen längeren Zeitraum haben sie
jährlich einen VS-Krimi ge-
schrieben, von denen sie bei ih-
ren Lesungen zehren. Aktuell be-
finden sie sich in einer kleinen
schöpferischen Pause.

Sie lasen aus ihren beiden
neuesten Büchern „Schwarz-
waldstrand“ und „Schwarzwald-
rauch“. Wie beim Autorenduo
üblich, stand dabei der Hobby-
Ermittler Hubertus Hummel im
Vordergrund. Außerdem gaben
sie die legendäre Gruppenthera-
pie aus dem Buch „Giftpilz“,
mittlerweile ein Klassiker, zum
Besten.

Für kleine schauspielerische
Darbietungen herhalten mussten
auch die normalerweise singen-
den Brüder Eric und Carsten
Dörr, Ikonen der Villinger Fas-
net, die von Rieckhoff und Um-
menhofer in einfache Rollen wie
zum Beispiel Klaus-Dieter Per-

gel-Bühlow, den unliebsamen
Nachbarn Hubertus Hummels
oder dessen Enkel im Kindergar-
tenalter, Maximilian, gesteckt
wurden, um die Lesung unter-
haltsam zu gestalten. Ansonsten
sorgten die Gebrüder Dörr für
den musikalischen Rahmen der
humoristischen Lesung. „Ihr habt
immer ein passendes Lied“,
staunte Rieckhoff über die Aus-
wahl des Duos, das bekannte Lie-
der passend zu den Buchtiteln
und Kapiteln umdichtete und da-
mit ebenfalls einige Lacher gene-
rierte.

Eingespielte Teams
Genauso eingespielt wie das
Quartett Dörr und Krimiautoren
ist die Villinger Kumedie, das ur-
komische Duo mit Thomas Mo-
ser und Frank Blom. Ein Auftritt
im Theater am Ring ist für die
beiden ein Heimspiel vor großer
Kulisse. Blom blödelt und paro-
diert in seiner Verkleidung als
„Vera“ mit hellblauem Kleid,

grauer Perücke und übereinan-
der geschlagenen Knien, die Na-
gelfeile zur Hand wie ein Welt-
meister. Moser spielt seine Parts
so, wie man ihn kennt. Gebückt,
misslaunig, mit Netto-Tüte in der
Hand und ausnahmsweise mit
Haaren auf dem Kopf, kommt er
auf die Bühne getrottet: „Mit
Reschtalkohol gang ich nimme i
den Netto zum Einkaufe.“ Die
Kumedie entlarvt dabei Befind-
lichkeiten allgemeiner Natur und
scheut sich nicht auch verbal mal
unter die Gürtellinie zu schauen.

Spendenschecks für ProKids
Für ProKids ist der Benefiz-
abend, den die Stiftung seit eini-
gen Jahren veranstaltet, wichtig.
Denn für die Aktivitäten benötigt
die Stiftung, die komplett ehren-
amtlich funktioniert, stetig Mit-
tel. Ein Teil des Budgets kommt
durch Spenden rein, wie auch an
der Benefizveranstaltung selbst.
So überreichte Heidi Popko
stellvertretend für die „Rentner-

bänd“ einen Spendenscheck über
4444 Euro. Das Geld hat die kul-
tige Fasnetgruppe, die sonst nie
außerhalb der fünften Jahreszeit
auftritt, mit dem Verkauf von
Pappblumenansteckern ver-
dient. Außerdem spendete die
Motorrad-Ecke 2179 Euro.

Joachim Spitz ist es gelungen
soziale Projekte wie ProKids-
Treff mit Hausaufgabenhilfe,
Teenie-Mütter-WG, Weih-
nachtswünsche, Schüler-Men-
torin, Schulessen oder das inte-
grative Boxprojekt „Fight for
your Life“, für das er sogar den
CDU-Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei als Schirmherrn
gewinnen konnte, zu etablieren
und hat die sozialen Projekte mit
dem Benefizabend der ProKids-
Stiftung gleichzeitig mit guter
Unterhaltung verbunden. Pro-
Kids hilft in Villingen-Schwen-
ningen auf vielfältige Art und
Weise und schafft es simultan die
Leute zu unterhalten und zum
Lachen zu bringen.

Heimspiel fürdieVillingerKumedie: ThomasMoser (links)undFrankBlomergänzensichbeimBlödelnprima.
Foto:NiklasTrautwein

Die Macher geben
an Nachfolger ab
Gesundheit 700 Apotheker bildeten sich
beim Frühjahrskongress zum Thema
Volkskrankheiten des Bewegungsapparates
fort. Ehrennadel für Dr. Matthias Fellhauer.
Villingen-Schwenningen. Zum 46.
Mal bereits lud die Landesapo-
thekerkammer Baden-Würt-
temberg zum traditionellen
Schwarzwälder Frühjahrskon-
gress ein – eine der größten Fort-
bildungsveranstaltungen der
Apothekerschaft in Baden-
Württemberg. In diesem Jahr er-
fuhren die rund 700 Teilnehmer
des ausgebuchten Kongresses,
welche Entwicklungen, Er-
kenntnisse und Therapiemög-
lichkeiten es im Bereich Erkran-
kungen des Bewegungsapparates
gibt.

Seit 1998 ist Apotheker Dr.
Matthias Fellhauer, Leiter der
Krankenhausapotheke des
Schwarzwald-Baar-Klinikums in
Villingen-Schwenningen, mit-
verantwortlich für die Themen-
wahl. Fellhauer bildete in den
letzten Jahren gemeinsam mit Dr.
Peter Kaiser aus Stuttgart und Dr.
Hans-Ulrich Plener aus Tuttlin-
gen die Wissenschaftliche Lei-
tung des Kongresses. Gemein-
sam haben sie sich entschieden,
die Verantwortung nun weiter-

zugeben. „Es hat mir sehr viel
Freude gemacht, diesen Fortbil-
dungskongress 21 Jahre lang mit-
zugestalten. Jetzt bin ich ge-
spannt auf die frischen Ideen des
neuen Teams“, sagte der Macher
des Apothekerkongresses. Die
wissenschaftliche Leitung über-
nehmen zukünftig Dr. Carolin
Schuhmacher aus Villingen-
Schwenningen, Almuth Buch-
geister-Volk aus Bad Säckingen
und der Freiburger Professor Dr.
Martin Hug.

Wissen erweitern
Der diesjährige Schwarzwälder
Frühjahrskongress befasst sich
mit verschiedenen Teilaspekten
der Thematik „Volkskrankhei-
ten“ von der Krankheitsentste-
hung und Prävention über die
Rolle des Sports bis zum Ortho-
päden und der Frage, welche
Fortschritte man auf diesem Ge-
biet noch erwarten darf. Außer-
dem beschäftigten sich die Apo-
theker auch mit neuen Entwick-
lungen bei der medikamentösen
Behandlung der unterschiedli-
chen Krankheitsformen.

Die unterschiedlichen Vor-
träge zielten darauf ab, das Wis-
sen für eine fundierte pharma-
zeutische Behandlung in der
Apotheke zu aktualisieren und zu
erweitern. Ein Referat befasste
sich zum Beispiel speziell mit
dem Rückenschmerz. Der Vor-

sitzende des Fortbildungsaus-
schusses der Landesapotheker-
kammer, Dr. Wolfgang Strölin,
vertrat den verhinderten Präsi-
denten Dr. Günther Hanke und
würdigte Dr. Matthias Fellhauer
gebührend für seinen Einsatz im
Dienste der Apothekerschaft. In
seiner Laudatio sprach Ströhlin
Fellhauer seinen Dank für das
außergewöhnliche Engagement
aus. Denn neben der Organisati-
on war Fellhauer auch selbst Re-
ferent in der Fort- und Weiterbil-
dung bei der Landesapotheker-
kammer und engagiert sich als
Prüfer in der Weiterbildung Kli-
nische Pharmazie.

Im Mittelpunkt der Laudatio
stand jedoch Fellhauers Einsatz
für den Schwarzwälder Früh-
jahrskongress: „Der Erfolg und
die Beliebtheit des stets ausge-
buchten Fortbildungskongresses
sprechen für die Arbeit von Dr.
Fellhauer und zeigen sein Gespür
für aktuelle und praxisrelevante
Themen.“

Ehrennadel zumAbschied
Für sein großes, langjähriges En-
gagement bekam Dr. Matthias
Fellhauer im Rahmen des Kon-
gresses die Ehrennadel der Lan-
desapothekerkammer Baden-
Württemberg überreicht. Diese
verleiht dessen Vorstand Per-
sönlichkeiten, die sich um die
Kammer, den Berufsstand oder
den freien Heilberuf besondere
Verdienste erworben haben.

Anschließend sprach Dr. med.
Jan Kühle aus Freiburg über rele-
vante Krankheitsbilder und de-
ren Diagnostik, ehe Professor Dr.
med. Anette Becker den Ursa-
chen und der Therapie des unte-
ren Rückenschmerzes auf den
Grund ging.

In einer Diskussion am Sonn-
tagnachmittag erhielten die
Kongressteilnehmer die Mög-
lichkeit, Unklarheiten zu besei-
tigen und ihre Standpunkte
kundzutun, was gleichzeitig den
Abschluss der Veranstaltung bil-
dete. Am Ende der Fortbildung
stand das Ziel, Apothekerinnen
und Apothekern das erforderli-
che Wissen für eine hochwertige
Beratung der Patienten an die
Hand zu geben.

Dr. Matthias Fellhauer verab-
schiedet sich als Organisator des
Apothekerkongresses. Doch
weiß dieser den Schwarzwälder
Frühjahrskongress auch zukünf-
tig in guten Händen. nt

” Jetzt bin ich ge-
spannt auf die

frischen Ideen des
neuen Teams.

” Dr. Fellhauer
zeigte sein Ge-

spür für aktuelle
und praxisrelevante
Themen.

Die gaben ihre Aufgaben als Wissenschaftliche Leiter des Apotheker-
kongresses an ihre Nachfolger ab: Dr. Peter Kaiser, Dr. Matthias Fell-
hauerundDr.Hans-UlrichPlener (von links). Foto:NiklasTrautwein

Wichtige Stütze in schweren Zeiten
Soziales Zehn Jahre Hospizverein wurden am Freitag im Sitzungssaal des Landratsamtes
in Villingen gefeiert. CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Kauder hält die Festrede.

Villingen-Schwenningen. Die Auf-
taktveranstaltung des Jubilä-
umsjahres im großen Sitzungsaal
des Landratsamtes Schwarz-
wald-Baar-Kreis bekam hohen
Besuch: Volker Kauder, der Vor-
sitzender, der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion hielt die Festre-
de. Ehrenamtliche präsentierten
die Hospizarbeit und Ulrich Frey
mit der Querflöte sowie Christi-
ne Baumann an der Harfe um-
rahmten die Feier musikalisch.
Begleitet wurde die Veranstal-
tung von einer Ausstellung über
die zehnjährige Arbeit des Hos-
pizvereins.

Der Hospiz-Förderverein Vil-
lingen-Schwenningen hat es sich
zur Aufgabe gemacht, die Philo-
sophie der Hospizbewegung in
die Tat umzusetzen. Vorsitzende
und Initiatorin Maria Noce und

ihr Team möchten dafür sorgen,
dass sich Menschen für die Hos-
pizarbeit interessieren und die
nötigen Voraussetzungen schaf-
fen, damit sie Schwerstkranke
und Sterbende auf ihrem letzten
Lebensweg begleiten können.
Diese Absicht findet sich auch im
Namen des Hospizes wieder.
„Via Luce“ kommt aus dem itali-
enischen und bedeutet „Licht-
weg“.

Ein Tabuthema
Dieser Name sei bewusst ge-
wählt worden, weil das Hospiz-
Team die verbleibende Zeit mit
Licht, Wärme und Fürsorge er-
füllen möchte. Tod und Sterben
würden in unserer Gesellschaft
weitgehend verdrängt, so Noce.
Die Hospizbewegung greife die-
ses Tabuthema auf. Ihre Existenz

verdankt die Bewegung dem gro-
ßen Engagement ehrenamtlicher
Mitarbeiter. Ihrer Energie und
Zielstrebigkeit sei es zuzu-
schreiben, dass sich daraus eine
weltweite Bewegung entwickelt
hat, die sich der Begleitung von
Menschen am Ende ihres Lebens
widmet. Dementsprechend wer-
den in wachsendem Maße Hos-
pizbegleiter benötigt.

Empathie fürMenschen
Wie aber funktioniert ehrenamt-
liche Hospizbegleitung? Was
müssen Menschen mitbringen,
die sich für die Ausbildung zum
Hospiz- oder Familienbegleiter
entscheiden? Eine wertschät-
zende Haltung, Empathie für die
Menschen und für sich selbst,
weiß Maria Noce. „Dass es sich
beim zehnjährigen Jubiläum des
Hospiz Fördervereins um kein
ganz normales, kein kleines Jubi-
läum handelt, erkennt man an
Volker Kauders Anwesenheit“,
sagte Bundestagsabgeordneter
Thorsten Frei.

Der Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
kam extra aus Berlin in den be-
nachbarten Wahlkreis geflogen
um eine Rede zu halten. Frage
man die Menschen, dann möch-
ten sie etwa zu 90 Prozent zu
Hause in vertrauter Umgebung
sterben. Eine heimische Atmo-
sphäre könne das Hospiz Via Lu-
ce ebenso erzeugen. Kauder
adelte Noce außerdem als „ganz
außergewöhnliche Frau“. Sie

bringe Herz und Motor mit, sei
nicht nur Organisatorin, sondern
auch Motivatorin. Darüber hi-
naus engagiert sie sich politisch,
ist Stadt- und Kreisrätin und ist
Unternehmerin.

Landrat hat Erfahrungen
Landrat Sven Hinterseh, der die
Räumlichkeit im Landratsamt
unentgeltlich für den guten
Zweck zur Verfügung stellte, hat
in seinem Leben selbst Erfahrun-
gen im Pflegebereich gesammelt.
Der gebürtige Freiburger leistete
Zivildienst im Marienhaus, ei-
nem Freiburger Altenheim. In
dieser Zeit habe er Dinge erfah-
ren, die ihn geprägt haben. Im
Marienhaus habe es zum Beispiel
keinen Raum zum Sterben gege-
ben. Umso wichtiger sei eine Or-
ganisation wie der Hospiz-För-
derverein, die sterbenskranken
Menschen auf ihrem letzten Weg
zur Seite stehe. Er erinnerte da-
ran, dass die Vereinsgründung
nicht einfach gewesen sei.

Von Beginn leisteten alle Be-
teiligten gute Arbeit. Getreu ih-
rem Leitgedanken „Dort, wo wir
gebraucht werden, gehen wir hin,
um ein würdevolles Leben bis
zuletzt zu ermöglichen“, setzen
sich sowohl die Ehrenamtlichen,
als auch die hauptamtlichen Mit-
arbeiter für Kranke und Sterben-
de ein. Damit sind sie vielen Be-
troffenen und ihren Angehörigen
eine wichtige Stütze in schweren
Zeiten. nt

Feierten zehn JahreHospizverein: VorsitzendeMariaNoce, ihre Tochter
Vanessa Noce, Mechthild Wohnhaas-Ziegler, Bundestagsfraktionsvor-
sitzender der Union, Volker Kauder, Landrat Sven Hinterseh, Oberbür-
germeisterDr.RupertKubon. Foto:NiklasTrautwein


