
.

18 Schwäbische Zeitung Mittwoch, 8. Juli 2015BAD BUCHAU UND FEDERSEE

BAD BUCHAU - Family Help ist zu sei-
nen Wurzeln zurückgekehrt: In Bad
Buchau hat der Verein 1999 damit be-
gonnen, sein Netzwerk an Hilfsange-
boten für Familien in schwierigen Le-
benssituationen aufzubauen. Heute
gibt es sechs Systemische Familien-
schulen im ganzen Landkreis – und ei-
ne davon seit kurzem auch wieder in
Bad Buchau.

So ruhig ist es wohl selten in der
Bad Buchauer Familienschule. „Die
Kinder sind heute alle auf einem Aus-
flug“, erklärt Gerlinde Fischer la-
chend, als die Geschäftsführerin des
Vereins Family Help durch die neuen,
von der Stadt zur Verfügung gestell-
ten Räume am Bad Buchauer Schloss-
platz 10 führt: ein großer Gruppen-
raum, ein „Matschzimmer“ für Tonen
und andere Aktivitäten, ein gemüt-
lich, aber schlicht eingerichteter Ru-
heraum und natürlich eine Küche.

Denn selbstverständlich wird in
der Elternschule auch gemeinsam ge-
kocht. „Kochen ist sehr förderlich für
die Gemeinschaft“, sagt Bärbel Röser.
Am Herd ließen sich manche The-
men besser ansprechen, erklärt die
Systemische Elternberaterin. Außer-
dem wollen die Mitarbeiter der El-
ternschule vermitteln, wie sich ge-
sunde Mahlzeiten zubereiten lassen.

Genau darum geht es in der Famili-
enschule: gemeinsam den Alltag erle-

ben. Bei einem gemeinsamen Mitta-
gessen, bei Basteln, Spielen und Akti-
vitäten. „Wir sind kein Familienersatz
und sind auch kein Hort“, erklärt Ger-
linde Fischer, die für die pädagogi-
sche Gesamtleitung verantwortlich
ist. Die Familienschule, die 2014 mit
einem Qualitätssiegel ausgezeichnet
wurde, hat sich als Jugendhilfeein-
richtung im Landkreis Biberach etab-
liert. Träger ist der Verein Family
Help, der im Landkreis etwa auch die
„Stärke“-Kurse anbietet. Zu den
„Schülern“ der Familienschule zählen
„Familien in besonderen Lebenssitua-
tionen“, wie Fischer es ausdrückt. Fa-
milien also, bei denen, mitunter nur
zeitweise, nicht alles ganz rund läuft
und die vom Kreisjugendamt an die
Familienschule vermittelt werden.

Den Rucksack erleichtern

Häufig ist es auch nicht nur eine
Schwierigkeit, sondern ein ganzes
Problembündel, das die Familien be-
lastet. „Es gibt Familien, die einen

ganzen Rucksack mit sich tragen“,
sagt Fischer. Dann werden die Proble-
me gemeinsam abgearbeitet. Schritt
für Schritt, das dringendste zuerst.
Damit der Rucksack zumindest leich-
ter wird. „Das geht aber nicht durch
Handauflegen“, betont Fischer.

Stattdessen verfolgen die Mitar-
beiter der Familienschule einen sys-
temischen Ansatz. Eine therapeu-
tisch-pädagogische Arbeitsweise, die
nicht nur die Kinder mit ihren Famili-
en ins Blickfeld nimmt, sondern das
ganze Umfeld, das Gesamtsystem.
„Dabei suchen wir nach der Steckna-
del im Heuhaufen“, sagt Fischer:
Nämlich nach dem, was gut läuft in
der Familie. „Die Eltern haben ja alle
ihre Fähigkeiten“, weiß Fischer. Und
darauf lasse sich dann aufbauen.

Die Systemische Elternberaterin
Bärbel Röser nennt ein Beispiel: Vor
einiger Zeit habe sie eine Familie be-
treut, die nicht nur unter einem
Suchtproblem, sondern auch unter
der psychischen Erkrankung der Mut-

ter litt. Erst nach und nach sei die Frau
in die Familienschule mitgekommen;
und auch nur dann, wenn es ihr gera-
de gut ging. So verging ein dreiviertel
Jahr. „Gewonnen haben wir sie ab
dem Zeitpunkt“, erzählt Röser, „als ih-
re Kinder gerade in der Nachmittags-
schule war – und sie kam, weil es ihr
schlecht ging.“

Es gibt Bedarf in Bad Buchau

„Man bewertet die Eltern nicht, sie
dürfen so sein, wie sie sind“, ergänzt
Rösers Kollegin Nathalie Kloss, die
erst seit April Mitarbeiterin der Bu-
chauer Familienschule ist: „Man
merkt gleich, dass das Vertrauen da
ist.“ Neben Kloss und Röser zählen
mit Hanne Lehnemann und Patricia
Mossag noch zwei weitere Systemi-
sche Elternberaterinnen zum Team
der Buchauer Familienschule, die im
März eröffnet hat. 

Oder besser: wieder eröffnet hat.
Denn schließlich war es hier in Bad
Buchau, wo Family Help 1999 ihr erste
Familienschule aufgebaut hat. Nach-
dem der Verein 2003 seine Aktivitä-
ten in der Kurstadt einstellte, habe ei-
ne Erhebung des Kreisjugendamts
hier in Bad Buchau wieder einen Be-
darf für das Angebot festgestellt. Der-
zeit besuchen vier Kinder und ihre
Familien an vier Nachmittagen die Fa-
milienschule – mit einem ganz nor-
malen Familienalltag auf dem Stun-
denplan. 

Sind (wieder) am Federsee angekommen: Gerlinde Fischer (links) und Nathalie Kloss vom Verein Family Help sind gerade dabei, die Elternschule in Bad
Buchau aufzubauen. SZ-FOTO: ANNETTE GRÜNINGER

Familienalltag auf dem Stundenplan

Von Annette Grüninger
●

Familienschule des Vereins Family Help hat in Bad Buchau eröffnetBAD BUCHAU (sz) - Der Harz, genau-
er gesagt Goslar, war das Ziel des Jah-
resausflugs der Bad Buchauer Faust-
baller. Gut gelaunt traf sich die Faust-
ball-Abteilung des SV Bad Buchau am
Bahnhof Bad Schussenried, um mit
dem Zug das mittelalterliche Städt-
chen am Fuß des Harz aufzusuchen. 

Bereits am ersten Abend domi-
nierten die gelb-schwarzen Trai-
ningsanzüge der Faustballer den Gos-
larer Marktplatz. Und so sprach es
sich schnell herum, dass die „Gelben“
in der Stadt sind. Der nächste Morgen
begann mit einer historischen Stadt-
führung, bei der die Faustballer auf
den Spuren des Geschlechts der Sa-
lier und der Familie Siemens wandel-
ten. Den berühmten „Dukatenschei-
ßer“, der den damaligen Reichtum
der Stadt symbolisiert, wünschte sich
manch einer für zuhause. 

Am Nachmittag wanderte die
Gruppe zum Weltkulturerbe Ram-
melsberg, einem ehemaligen Berg-
werk, das an die 1000 Jahre in Betrieb

gewesen ist, bevor es 1985 die Pforten
schloss. Allen war es ein wenig mul-
mig zumute, als es mit einer kleinen
Bergbaubahn auf ratternden und
knirschenden Schienen ins Innere
des Bergs ging. Fröhlich und lautstark
begrüßten die Faustballer daher die
Sonne und alle nahmen dies zum An-
lass, bis spät in die Nacht bei grie-
chischen Freunden zu feiern. Wobei
sich am Ende nicht mehr jeder sicher
war, ob er jetzt Souvlaki getanzt und
Sirtaki gegessen hat –oder umgekehrt.

Der dritte Tag stand im Zeichen
des Harzes, der von den Faustballern
erobert werden wollte, sich aber
wehrhaft mit alten Schneebeständen
den wagemutigen Bergsteigern ent-
gegen stemmte und die geplante
Wanderung nach einer halben Stunde
scheitern ließ. Die „Gelben“ ließen
sich davon aber nicht beeindrucken
und erklommen sogleich den benach-
barten Berg – mit dem Auto – und
stellten bei der Sommerrodelbahn ei-
nen neuen Streckenrekord auf.

Die „Gelben“ in Goslar
Buchauer Faustballer reisen in den Harz

Die gelben Trikots dominierten den Marktplatz in Goslar. FOTO: FRANZ HIRSCHLE

BAD BUCHAU (sz) - Die Stadt-
kapelle Bad Buchau präsentiert am
Samstag, 11. Juli, ihre Instrumente
hautnah. Allen interessierten Kin-
dern, von der ersten bis zur sechs-
ten Klasse, bietet sich die Gelegen-
heit, alle Blasinstrumente und das
Schlagzeug einmal ganz aus der
Nähe kennen zu lernen. 

Die Stadtkapelle Bad Buchau lädt
zu einer Reise durch die Instru-
mentenwelt ein. Bei dieser Reise
können alle Instrumente auspro-
biert, angefasst, angeschaut oder

einfach nur angehört werden. Die
Stadtkapelle wird zu Beginn ein
kurzes Stück spielen, dann werden
die Instrumente vorgestellt und
jeder kann dann selbst auf die Reise
zu den verschiedenen Instrumen-
tenstationen gehen.

Stadtkapelle Bad Buchau
●

Instrumente zum Anfassen

Interessierte Kinder sind mit
ihren Eltern am Samstag, 11. Juli,
von 10 Uhr bis 12 Uhr Uhr ins
Haus der Musik in der Karlstraße
Bad Buchau eingeladen. 

Jahrgang 1939 trifft sich
BAD BUCHAU (sz) - Der Jahrgang
1939 trifft sich am Donnerstag, 9.
Juli, ab 15 Uhr im Gasthaus Kreuz in
Bad Buchau.

1938er-Jahrgang im Kreuz
BAD BUCHAU (sz) - Der Jahrgang
1938 trifft sich am Donnerstag, 9.
Juli, ab 19 Uhr im Gasthof Kreuz in
Bad Buchau.

Kurz berichtet
●

BAD BUCHAU - Yudum Cetiner und
Selin Sekeranber aus Ankara haben
mit ihrem Konzert während der Mu-
sikfestwochen Donau-Oberschwa-
ben die zahlreichen Zuhörer im Gol-
denen Saal Bad Buchau mit virtuoser
Musizierkunst begeistert. Obwohl
nur Werke aus dem 20. Jahrhundert
auf dem Programm standen und die
Komponisten weitgehend unbe-
kannt waren, wollte der Beifall kein
Ende nehmen.

Yudum Cetiner und Selin Seke-
ranber wurden in Ankara geboren
und sind dort gemeinsam zur Schule
gegangen. Bereits in jungen Jahren
war es ihr Ziel, gemeinsam zu musi-
zieren. Nach den getrennten Musik-
studien in Deutschland und der
Schweiz trafen sich 2010 ihre Wege
wieder und so gründeten sie, zu ih-
rem Instrument passend, ihr Klavier-
duo „Blanc et Noir.“ Mit einem viel-
schichtigen Programm mit Werken
des 20. Jahrhunderts begeisterten die
Künstlerinnen an zwei Flügeln mit
Virtuosität und Ausdruckskraft, die
in vollem Klangvolumen das akusti-
sche Fassungsvermögen des Golde-
nen Saals oft fast zu sprengen drohte.

Mit ungewohnt gedämpften Klän-
gen begann das Duo sein Konzert,
um aus geheimnisvollen Urgründen
Fazil Says „Wintermorgen in Istan-
bul“ mehr und mehr zum Leuchten
zu bringen. Perlende Tonfolgen
schwebten über zurückhaltender Be-
gleitung. 

„Aus aller Herren Länder“ von
Moritz Moszkowski ist eine farben-
frohe Suite mit viel Lokalkolorit der
vorgestellten Länder. Beschwingte
Tanzfolgen aus Russland führten mit
melodiöser Thematik nach Deutsch-
land. Spanisches Temperament in ei-
nem rauschenden Feuerwerk wies
mit melodisch und rhythmisch präg-
nanter Musizierweise den Weg nach
Polen. In unwahrscheinlich flottem
Tempo durchstreiften die beiden
Pianistinnen die Weiten Ungarns
und charakterisierten damit die Ver-
schiedenheit in „aller Herren Län-
der“.

Nach Rachmaninoffs „Vocalise“,
in der sich die Melodie in Oktaven
mit kräftig betonter Begleitung ver-
mischte, folgte mit „Karli Kayin Or-
maninda“ von Zülfü Livaneli das ers-
te spezielle Arrangement für das

Duo. Zum gewohnten Klaviersatz am
einen Flügel wurden am anderen In-
strument einzelne Saiten angezupft,
um aus diesem Spannungsfeld ge-
meinsame Klangwelten erblühen zu
lassen. Auch die differenzierten Va-
riationen über ein Thema von Paga-
nini von Witold Lutolawski waren ge-
prägt von virtuosen Passagen im obe-
ren Teil des einen Instruments. Nicht
weniger flinke, doch dazu recht volu-
minöse Perioden der Partnerin ver-
einten sich so zu klangfreudiger Mu-
sizierkunst.

Aus der Suite Bergamasque stellte
„Blanc et Noir“ wieder in der Bear-
beitung für zwei Klaviere „Clair de
lune“ vor. Pastellartige Passagen
spiegelten Debussys Anliegen wider,
auch im Reich der Töne das Licht
leuchten zu lassen. Zwei türkische
Volkslieder in der Bearbeitung von

Yudum Cetiner für zwei Klaviere ga-
ben Einblicke in die Anmut dieser
Musikrichtung. Zu dezenter Beglei-
tung glich die Melodie einem Le-
bensweg, bei dem der Wanderer
durch verschiedene Türen ein- und
ausgeht. Vor allem bei „Üsküdar“
standen freudig sprühende Passagen
für optimistisches Lebensgefühl, oh-
ne die anmutige Gesamtatmosphäre
zu verlassen.

Nicht enden wollender Applaus

Schostakowitschs Concertino für
zwei Klaviere vereint kraftvoll ma-
jestätische Oktavreihen im Bass mit
transparenten Tonfolgen in den hö-
heren Regionen. Für die Interpretin-
nen eine hervorragende Plattform,
um ihr solistisches und gemein-
schaftliches Können auf höchstem
Niveau zu unterstreichen. Auf Say-
gans „Aria“ mit ihren weitgehend li-
nearen beruhigenden Strukturen
trotz gelegentlich recht enger Ton-
verbindungen folgte Piazollas
schwungvoll rasanter „Libertango“.
Auch hier bestach die innige Ver-
flechtung von virtuoser Melodiege-
staltung und stringent prägnantem
Rhythmus.

Mit „Kara Toprak“, wieder in spe-
zieller Bearbeitung der beiden Pia-
nistinnen, kehrte „Blanc er Noir“
wieder zu Fazil Say als dem Eröff-
nungsportal eines begeisternden
Konzertabends zurück, der nicht oh-
ne eine brillante Zugabe enden konn-
te. Die Zuhörer dankten mit nicht en-
den wollendem Applaus.

Klavier verbindet Orient und Okzident
„Blanc et Noir“ fasziniert mit brillanter Musizierkunst 

Selim Sekeranber (l.) und Yudum Cetiner brillierten als Duo „Blanc et
Noir“ mit ihrer Musizierkunst an zwei Flügeln im Goldenen Saal Bad Bu-
chau. SZ-FOTO: KURT ZIEGER

Von Kurt Zieger
●

Nach den Sommerferien startet
mit dem offenen Treff ein neues
Angebot der Bad Buchauer El-
ternschule. Er findet jeden Mitt-
woch von 15.30 bis 17.30 Uhr
statt, eine Anmeldung ist nicht

erforderlich. Der Treff steht allen
offen. „Da können auch Men-
schen kommen, die einfach ande-
re kennenlernen wollen“, lädt
Gerlinde Fischer von Family Help
ein. (grü)

Neues Angebot startet

ANZEIGE

Diesen Prospekt finden Sie heute in
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