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D ie Welt ist verrückt. Das ist
wohl eine Tatsache, die sich
tagtäglich aufs Neue bestä-

tigt, wenn man so manche Schlagzei-
len liest. Zurzeit vor allem die aus
den Vereinigten Staaten, wo sich Do-
nald Trump wie ein trotziges Kind an
seinem Oval Office-Sessel festklam-
mert. Da ich bei diesen Nachrichten
beim besten Willen oft nicht mehr
weiß, ob ich lachen oder weinen soll,
habe ich mich in den vergangenen
Wochen oft an ein Buch zurückerin-
nern müssen, dass mir meine Mutter
vor meinem ersten USA-Trip ge-
schenkt hat. Darin waren unter ande-
rem die verrückten Gesetze der Staa-
ten aufgelistet. Und die, das wird
schnell deutlich, können einen min-
destens zum Schmunzeln bringen. 

In Hawaii etwa, gibt es ein Gesetz
dafür, dass man sich keine Geldmün-
zen ins Ohr stecken darf. Wäre ja
auch eine unglaubliche Geldver-
schwendung! Und in Louisiana darf
man in der Öffentlichkeit nicht gur-
geln. Schwierig, eigentlich wollte ich
das schon immer mal machen. In
Arizona darf man dafür keine Kame-
le jagen. Tatsächlich sind 2007 gera-
de in diesem Bundesstaat die Kno-
chen eines prähistorischen Kamels
entdeckt worden. Die waren 10 000
Jahre alt, schenkt man dem Kurator
des Geologischen Museums der Uni
Arizona, Brad Archer, Glauben. Bis
vor 8000 Jahren seien Kamele in dem
Staat umhergelaufen, heißt es von
ihm. Ob das Tier bei einer Jagd ums
Leben kam und Auslöser für das ku-
riose Gesetz war? Wir werden es
wohl nie erfahren.
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FRIEDRICHSHAFEN (ras) - Gerade
erst sind in Friedrichshafen das
Energie- und Klimaschutzkonzept
sowie das Klimaanpassungskonzept
am Montag vom Gemeinderat verab-
schiedet worden, da kommt der für
den Bodenseekreis zuständige Bun-
destagsabgeordnete der CDU, Lot-
har Riebsamen, mit einer netten Bot-
schaft aus Berlin. „Die Stadt Fried-
richshafen hat sich erfolgreich um ei-
ne Förderung von Projekten
beworben, die Parks und Grünanla-
gen mit Blick auf den Klimawandel
fit für die Zukunft machen“, schfreibt
Riebsamen in einer Pressemittei-
lung. Die Summe der Fördergelder
beträgt 657 000 Euro, die der Haus-
haltsausschuss des Deutschen Bun-
destages am Mittwoch durch die Ver-
abschiedung einer Liste mit entspre-
chenden Projekten freigegeben hat-
te. Die geförderten Projekte sind Teil
einer Entwicklungsstrategie der
Stadt hin zu Klimaneutralität im Jahr
2050, die Teil der genannten Konzep-
te ist. 

„Der Klimawandel ist für uns alle
eine große Herausforderung. Wer,
wenn nicht wir in unserer gottgeseg-
neten und wohlhabenden Region,
kann aufzeigen wie es gelingen soll,
verantwortungsvoll mit unserer Na-
tur umzugehen. Ich gratuliere Fried-
richshafen zu diesem Erfolg. Es freut
mich, dass die größte Stadt unseres
Wahlkreises eine Vorreiterrolle beim
Klimaschutz einnimmt und hierbei
durch den Bund gefördert wird, “
schreibt Lothar Riebsamen weiter in
der Pressemitteilung. 

Einigen Ratsmitgliedern dauert
die CO2-Neutralität der Stadt erst im
Jahre 2050 zu lange. Im kommenden
Jahr soll über das Zieljahr erneut dis-
kutiert werden. 

Stadt bekommt
657 000 Euro für

die Klimaanpassung

FRIEDRICHSHAFEN - Die Aktion
„Häfler helfen“ bittet in ihrer Weih-
nachtsaktion wieder um Spenden
zugunsten der Bedürftigen in unse-
rer Stadt. In diesem Jahr ist das Spen-
denprojekt der katholischen und der
evangelischen Kirche sowie der SZ
als Medienpartner noch stärker auf
Unterstützung angewiesen als in frü-
heren Jahren. 

Denn infolge des Coronavirus ist
mit einem Rückgang der Spenden zu
rechnen. Zum einen, weil viele Häf-
ler wegen Einkommensverlusten
sparen müssen. Zum anderen, weil
infolge der Kontaktbeschränkungen
große gesellige Ereignisse wegfallen,
denen „Häfler helfen“ sonst große
Summen verdankt. 

Die Armen in Friedrichshafen
bringt das in eine Zwickmühle.
Schon in „normalen“ Jahren leben sie
in prekären Verhältnissen. Aber
durch Corona verschärfen sich ihre
Notlagen. Das sticht nicht ins Auge.
Armut ist schambehaftet. Wer arm
ist, drängt in der Regel nicht in die
Öffentlichkeit, sondern macht sich
unsichtbar. Und durch die Corona-
Pandemie werden die Armen noch
unsichtbarer. Das bemerken sowohl
der katholische Stadtdiakon Ulrich
Föhr als auch Dagmar Neuburger
von der evangelischen Schwange-
ren- und Konfliktberatung. „Die Leu-
te klopfen seit Corona sehr verhalten
bei uns an“, sagt Neuburger. „Aber
das kann nicht daran liegen, dass die
Not abgenommen hat. Wir wissen,
dass sie da ist.“ 

„Corona ist ein Faktor, der die Iso-
lation verstärkt“, erklärt sich der
evangelische Codekan Gottfried
Claß dieses Phänomen. „Die Corona-
Schutzmaßnahmen sind ein verord-
neter Rückzug. Das macht es den
Menschen in Verbindung mit ihrer
Scham noch schwerer, eine Bera-
tungsstelle aufzusuchen.“ 

Wir alle leiden unter den Kontakt-
beschränkungen. Aber für Men-
schen, die in Armut leben, ist Isolati-
on ein noch größeres Problem. Ihre
sozialen Kontakte sind generell
schwächer ausgeprägt, ein Halt ge-
bendes Netz von Beziehungen oft
brüchig oder kaum vorhan-
den. „Viele haben keine
Familie, und durch
die Kontaktbe-
schränkungen
verschwinden
ihre gewohnten
offenen Treff-
punkte“, sagt
der katholische
Dekan Bernd
Herbinger. In der
Folge verkriechen
sich viele in ihren
Wohnungen oder sons-
tigen Quartieren und gehen
kaum noch vor die Tür. „Hinzu-
kommt, dass viele meiner Klienten
Vorerkrankungen haben“, sagt Ul-
rich Föhr. „Sie gehören zur Corona-
Risikogruppe und bleiben deshalb
daheim.“ Für Föhr ist das ein schlim-
mer Zustand. „Wegen Corona fallen
Zufallsbegegnungen und kleine Ge-
spräche weg“, sagt er. Wie stark muss
das jemanden betreffen, dem bislang
lediglich ein Gruß von einem flüchti-
gen Bekannten noch bestätigte, dass
er wahrgenommen wird? Jemandem,
der diesem Bekannten wegen Coro-
na jetzt nicht mehr begegnet?

Dennoch: Wo die Menschen Hilfe
suchen, beginnen sie zu sprudeln.
„Ein Gespräch über ihre Situation
gibt oft Aufschluss über eine Notla-
ge, in der wir ihnen dank ‚Häfler hel-
fen‘ beistehen können“, sagt Dagmar
Neuburger. Der Herd ist kaputt, die
Wohnung von Schimmel befallen,
der Strom nicht bezahlt, zählt sie oft
wiederkehrende Sorgen auf. „Ganz
oft höre ich auch die Frage: Haben
Sie eine Wohnung für mich?“, fügt
Föhr an. Zur Antwort muss er dann

den Kopf schütteln. Generell er-
schwert wird einkommensschwa-
chen Familien das Leben in der Pan-
demie in zu kleinen Wohnungen, in
denen der Teil-Lockdown schwer zu
ertragen ist. 

Die Notlagen haben sich also
nicht gebessert, sondern

durch Corona sind
neue Sorgen hinzu-

gekommen. Wie je-
ne der Eltern, die
in der Zeit der
Schulschlie-
ßungen und des
Heimunter-
richts zu Ulrich
Föhr kamen.

„Den Kindern
wurde per E-Mail

Unterrichtsmaterial
zugeschickt, das sie

ausdrucken sollten. Aber
die Eltern hatten kein Geld für einen

Drucker, oder die Druckertinte ging
aus und sie konnten sich keine neue
leisten.“ 

Bernd Herbinger, Gottfried Claß,
Ulrich Föhr und Dagmar Neuburger

appellieren an die Friedrichshafener,
„Häfler helfen“ auch in diesem Coro-
na-Jahr nicht zu vergessen. „‚Häfler
helfen‘ finanziert sich rein über
Spenden. Ohne sie geht deshalb gar
nichts“, sagt Herbinger. Ulrich Föhr
sähe es gern, wenn wieder mehr Fir-
men zur Weihnachtszeit auf die üb-
liche Glückwunschpost an ihre Kun-
den verzichten würden, um das Ein-
gesparte stattdessen an „Häfler hel-
fen“ zu spenden. Außerdem bittet er,
lieber an „Häfler helfen“ zu spenden
als die Lieben daheim mit Verlegen-
heitsgeschenken zu bedenken.
„Schenken Sie eine Spende an ‚Häf-
ler helfen“, wirbt der Stadtdiakon. 

Verwaltet werden die „Häfler hel-
fen“-Spenden von der katholischen
und der evangelischen Kirche. Für
Verwaltungskosten zwacken sie da-
bei keinen einzigen Cent ab. Die
Spenden kommen zu hundert Pro-
zent bei den Bedürftigen an – schnell
und unbürokratisch. Geholfen wird
dort, wo Ulrich Föhr und Dagmar
Neuburger im Gespräch mit Hilfesu-
chenden eine besondere Not erken-
nen. 

Gemeinsam für „Häfler helfen“ (von links): Harald Ruppert (Schwäbische Zeitung), Dekan Bernd Herbinger, Dagmar Neuburger (Diakonie), Martin Hennings (SZ),
Stadtdiakon Ulrich Föhr und Co-Dekan Gottfried Claß. FOTO: FELIX KÄSTLE

Mit „Häfler helfen“ gegen versteckte Not

Von Harald Ruppert
●

Corona drängt Bedürftige noch mehr in die Unsichtbarkeit ab – Weihnachtsaktion beginnt

Überweisen Sie Ihre Spende auf
das Konto der Katholischen Ge-
samtkirchenpflege, IBAN: DE52
6905 0001 0020 1138 90, BIC:
SOLADES1KNZ, Verwendungs-
zweck: „Häfler helfen“. Außerdem
werden in zahlreichen Häfler Ein-
zelhandelsgeschäften Spenden-
büchsen aufgestellt. Ein Zusatz-
nutzen entsteht, wenn direkt über
die Homepage www.haefler-

helfen.de gespendet wird. „Häfler
helfen“ nimmt nämlich an der
Spendenplattform „Einfach.Gut.
Machen“ der Sparkasse Bodensee
teil. Es bringt gemeinnützige Pro-
jekte und Spender zusammen.
Diejenigen Projekte, die beim
Sammeln von Spenden am erfolg-
reichsten sind, werden von der
Sparkasse mit einem zusätzlichen
Geldbetrag prämiert. (sz)

„Häfler helfen“ freut sich über Spenden
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Wir suchen besondere Menschen  

für besondere Menschen. Bewirb dich jetzt  

in der St. Lukas-Klinik in Liebenau:
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Dein Arbeitsalltag  

ist so spannend wie in  

der Villa Kunterbunt.

Wir suchen:  

Pippi Buntstrumpf


