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wei angehende Abiturien-
tinnen bereiten sich auf ih-
re Abschlussprüfungen vor.

Die eine wohnt in Dürrmenz und
besucht das Technische Gymnasi-
um in Bretten, die andere in
Mühlacker und geht aufs Theo-
dor-Heuss-Gymnasium. Beide ha-
ben ein gemeinsames Ziel: Im Au-
gust wollen sie für ein Jahr nach
Santiago de Chile, um dort als
Freiwillige des „weltwärts“-Pro-

gramms die Projekte der Organisa-
tion Cristo Vive zu unterstützen.
Und obwohl sie so nahe beieinan-
der wohnen, haben sich Patricia
Würz und Domenica Flak erst bei
einem Vorbereitungsseminar ken-
nengelernt.
Bis sich die beiden 18-Jährigen

gemeinsam mit weiteren Freiwilli-
gen in den Flieger setzen können,
müssen sie allerdings nicht nur ih-
re Abschlussprüfung meistern,
sondern auch Spenden sammeln.
Denn ganz umsonst gibt es das
Abenteuer Lateinamerika nicht. 75
Prozent der Kosten werden vom
Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung übernommen, für
den Rest müssen sie selbst auf-
kommen (die PZ berichtete).
Dabei greifen sie sich gegensei-

tig unter die Arme. Etwa beim Ku-
chenverkauf im Mühlacker Edeka-

Z

Markt. „Im Moment hat das Abitur
Vorrang“, versichert Domenica
Flak und Patricia Würz stimmt zu.
Trotzdem ertappen sich beide im-
mer wieder dabei, dass ihre Gedan-
ken abschweifen, sie sich ausma-
len, was sie erwartet und sie sich
fragen, ob alles klappen wird.

Spanisch imAlltag sprechen

In Chile werden sie mit anderen
Freiwilligen in Wohngemeinschaf-
ten zusammenleben. Da kommt
bei Domenica Flak die Frage auf:
„Was ist, wenn ich mich nicht mit
denen verstehe?“ Bei einem Vor-
bereitungsseminar haben Freiwil-
lige, die bereits zurück sind, von
ihren Erfahrungen erzählt. Min-
destens einen guten Tipp haben
die beiden jungen Frauen aus der
Senderstadt mitgenommen: Nicht
im Wohnviertel Fahrrad fahren –
sonst fallen einen die Hunde an.

Auf Chile als Einsatzort sind beide
durch ein Ausschlussverfahren ge-
kommen: Sie wollten bei sozialen
Projekten mit Kindern in spani-
scher Sprache mitwirken. Viel
Auswahl blieb dann nicht mehr

übrig. Die angehenden Abiturien-
tinnen sind gespannt, wie es vor
Ort mit der Sprache klappt, denn
trotz mehrjährigen Spanischun-
terrichts sind Alltagsgespräche al-
les andere als selbstverständlich.

So ist Patricia Würz bei einem
Austausch in Argentinien aufge-
fallen, dass sie nicht weiß, was
Handtuch heißt und Domenica
Flak musste das spanische Wort
für „Korkeiche“ in der Schule ler-
nen. Angesichts dieser Sorge gibt
es aber Entwarnung von Ehemali-
gen: „Nach drei Monaten spricht
jeder fließend Spanisch, weil es
gar nicht anders geht.“ Gemessen
daran, dass auch Freiwillige dabei
sein werden, die noch keinen jah-
relangen Unterricht hatten, haben
die beiden jungen Frauen aus
Mühlacker ohnehin einen guten
Wissensvorsprung.
Für Domenica Flak geht es in

Chile in einen Kindergarten. „Die
reden hoffentlich mit mir und ich
verstehe sie.“ Patricia Würz wird
in einer Kinderkrippe aushelfen:
„Bei denen hat man noch viel Ein-
fluss, kann viel bewegen.“

RAMONA DEEG | MÜHLACKER

Nach demAbi geht es weltwärts
■ Domenica Flak und
Patricia Würz wollen für
ein Jahr nach Chile.

■ Durch ihre Pläne haben
sich die jungen Frauen aus
Mühlacker kennengelernt.

Kurz vor ihrem großen Abenteuer – einem Freiwilligenjahr in Chile – müssen Patricia Würz (links) und Domenica Flak aus Mühl-

acker noch ihr Abitur meistern. FOTO: DEEG

ÖTISHEIM. Die evangelische In-
diaca-Gruppe Ötisheim und der
Ötisheimer Indiacaverein ver-
anstalten am Samstag, 9. März,
und Sonntag, 10. März, das
zehnte Ötisheimer Indiacatur-
nier mit bundesweiter Beteili-
gung – über 60 Mannschaften
werden am Turnier teilneh-
men. Beide Tage beginnen
um 9 Uhr mit einem Sportler-
gottesdienst, anschließend,
um 9.30 Uhr, ist Spielbeginn.
Das Turnier findet in der Schul-
sporthalle Ötisheim statt, so die
Pressemitteilung. pm

Wanderung
durchs Grüne
EBERDINGEN-NUSSDORF. Wan-
derführer Hermann Gommel
führt Interessierte am Sonntag,
10. März, auf einer Wanderung
durchs Grüne. Die Wanderung
führt während der ersten Früh-
lingstage von Mönsheim nach
Nußdorf. Sie wird von der Orts-
gruppe Mühlacker des Schwäbi-
schen Albvereins organisiert
und im Anschluss an die Wan-
derung besteht die Möglichkeit,
die Ausstellung „Zerstörung
und Wiederaufbau von Nuß-
dorf“ zu besuchen. Für weitere
Fragen steht Hermann Gommel
telefonisch zur Verfügung. pm

HermannGommel istmorgens

und abends telefonisch zu

erreichen unter: (0 7041) 51 52.

Revival-Party
im Shamanna
MÜHLACKER. Im Rahmen des
Shamanna Revivals findet
am Samstag, 9. März, eine
Shamanna Revival-Party
in der Disco Trend statt.
Die Party beginnt ab 21 Uhr mit
DJ Thomas Brockmann. pm

Tipps zum
Thema Steuern
ILLINGEN-SCHÜTZINGEN. Der
Bund der Steuerzahler Baden-
Württemberg veranstaltet am
Dienstag, 12. März, im Gasthaus
zur Krone in Illingen-Schützin-
gen ein Steuerforum. Die Ver-
anstaltung beginnt um 20 Uhr
und ist kostenlos, teilt der
Bund der Steuerzahler in einer
Pressemitteilung mit. pm

Keine Privatisierung
vonWasser
MÜHLACKER. Der kommunalpo-
litische Arbeitskreis der SPD
Mühlacker stellt sich hinter den
Protest von Bürgern und kom-
munalen Wasserversorgern ge-
gen die geplante EU-Richtlinie
(die PZ berichtete). Diese soll
Städte und Kommunen künftig
dazu zwingen, Konzessionen
für ihre Wasserversorgung eu-
ropaweit auszuschreiben. Damit
könnten die Städte gezwungen
sein, ihreWasserversorgung –
ohne das zu wollen – an private
Konzerne zu vergeben.
Trinkwasser – ein von der UN
verbrieftes Menschenrecht – sol-
le nicht zum Spekulationsobjekt
von privaten Unternehmen wer-
den. Deshalb sei es notwendig,
weiteren Druck aufzubauen und
die europäische Bürgerinitiative
durch weitere Unterschriften zu
unterstützen, aber auch an die
Bundesregierung zu appellieren
und imMinisterrat der EU dafür
zu sorgen, dass die Wasserver-
sorgung insgesamt aus der
Richtlinie herausgenommen
wird. pm

Weitere Infos unter:

www.right2water.eu/de

www.wasser-ist-menschen-

recht.de

www.stadtwerke-muehlacker.de

www.campact.de
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Indiaca-Turnier
in Ötisheim

Hinter „weltwärts“ verbirgt
sich der Freiwilligendienst des
Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung. Gemeinsam
mit sogenannten Entsendeor-
ganisationen ermöglicht das
Bundesprogramm jährlich
mehreren Tausend jungen Leu-
ten, Erfahrungen im Ausland
zu sammeln. Mögliche Ziellän-
der sind alle Länder, die die
OECD als Entwicklungsländer
einstuft und wo die Sicher-
heitslage einen Aufenthalt zu-
lässt. Die Arbeitsbereiche sind
vielfältig und umfassen bei-
spielsweise Jugendbeschäfti-
gung, Gesundheit, Umwelt-
und Ressourcenschutz, De-
mokratisierung undMen-
schenrechte. Unter den 241
vom Bundesministerium aner-
kannten Entsendeorganisatio-
nen ist auch der Tiefebronner
Verein Amntena, mit dem Pat-
ricia Würz und Domenica Flak
im Sommer nach Chile reisen
werden. de

ImAuslandGutes tun

Domenica Flak und PatriciaWürz,
die für ein Jahr nach Chile gehen

„Zwischendurch werden
uns sicher unsere

Familien, Freunde und
die gewohnte Umgebung

fehlen.“ @
Weitere Informationen unter:

www.weltwaerts.de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MAULBRONN. Das Institut für
Sportgeschichte Baden-Württem-
berg (IfSG) hat dieser Tage erneut
im Weltkulturerbe Kloster Maul-
bronn seinen traditionellen
„Workshop für Jubiläumsvereine
und Vereinsarchive“ veranstaltet.
Bis nach Franken folgten rund 20
Sportvereine dem Angebot, sich
über die Gestaltung von Fest-
schriften, den Aufbau eines Ver-
einsarchivs und die Konzeption
einer Ausstellung zu informieren.
Martin Ehlers (Geschäftsführer

des IfSG), Dr. Lothar Wieser und
Markus Friedrich (beide IfSG) so-
wie Manfred Arnold (IPa-Verlag
Mühlacker) standen den interes-
sierten Teilnehmern Rede und
Antwort. Neben praktischen Hin-
weisen für die historische Arbeit
im Verein stand der persönliche
Erfahrungsaustausch im Mittel-
punkt. Ein Höhepunkt war die Be-
sichtigung des „Mustervereinsar-
chivs“ des TV Schmie.
Das Beratungsangebot richtet

sich besonders an baden-würt-

tembergische Sportvereine und
-verbände und soll als Unterstüt-
zung beim Umgang mit der eige-
nen Vereins- und Verbandsge-
schichte dienen.
Vom 24. bis 25. Oktober dieses

Jahres veranstaltet das IfSG ein
Jubiläumssymposium in Maul-
bronn. Ziel ist, die Vernetzung
und den Austausch zwischen
Sportarchiven, -sammlungen und
-museen zu stärken. pm

www.ifsg-bw.de

Workshop für Jubiläumsvereine
undVereinsarchive inMaulbronn

Dr. Lothar Wieser (mit Buch) erläutert den Entstehungsprozess einer gelungenen

Festschrift. FOTO: PRIVAT

Nachhaltige Arbeitsmarktpolitik
für Behinderte, die auf Dauer auch
noch Geld spart: Wie das funktio-
niert, erläuterte die Enzkreis-Ver-
waltung im Sozial- und Kulturaus-
schuss anhand von Kennzahlen zu
Schlüsselprodukten. Erläutert
wurden etwa die finanziellen Aus-
wirkungen der Eingliederungshil-
fe bei einem Abgänger der koope-
rativen beruflichen Bildung und
Vorbereitung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt an der Gustav-Hei-
nemann-Schule.
Die Verwaltung machte in die-

sem Zusammenhang zwei auf-
schlussreiche Beispielrechnungen

auf. Im ersten Fall besucht der Ab-
gänger zwei Jahre lang das ambu-
lante Wohntraining beim Verein
Miteinander leben und erhält da-
nach Betreuung über das ambulan-
te betreute Wohnen. Daneben wird
er bei der Gemeinnützigen Service-
und Integrationsgesellschaft (GSI)
des Enzkreises beschäftigt. Eine
Aufnahme in der Werkstatt für be-
hinderte Menschen ist deshalb
nicht erforderlich. Hochgerechnet
auf 20 Jahre entstehen bei diesem
Modell knapp 500000 Euro an
Kosten. Beim zweiten Rechenex-
empel wird der Abgänger dagegen
in einer stationären Einrichtung
untergebracht und zwar in einem
Wohnheim für geistig behinderte
Menschen. Dann entstehen im

Zeitraum von 20 Jahren deutlich
höhere Kosten in Form von über
707000 Euro. Die Summe der Ein-
sparung durch die Tätigkeit des
Fachdienstes der Eingliederungs-
hilfe liegt somit bei knapp 258000
Euro. Das Einsparpotenzial liegt
somit bei über 36 Prozent. Neben
Vergleichsrechnungen legte die
Landkreisverwaltung auch zahl-
reiche Schaubilder zu ausgewähl-
ten Themen im Sozial- und Kul-
turausschuss vor und unterstrich,
wie mit Schlüsselprodukten und
Kennzahlen übersichtlich infor-
miert werden kann. Am Beispiel-
thema Gesundheitsförderung/Prä-
vention wurden die Kosten je Be-
ratung und Untersuchung zu Aids
und anderen sexuell übertragba-

ren Krankheiten aufgeschlüsselt.
So sind die Kosten je Beratung
und Untersuchung von 33,41 Euro
im Jahr 2009 auf 46,60 Euro im
Jahr 2012 gestiegen. Für 2013 wird
bei 48,80 Euro erneut mit einer
höheren Zahl gerechnet. Die Ver-
waltung kommentiert die Ent-
wicklung wie folgt: Es sei weiter-
hin zu beobachten, dass die Zahl
der zu beratenden Kunden inklu-
sive Telefon- und Mail-Beratung
sowie eine Beratung ohne Untersu-
chung stetig steige. Das Landrats-
amt erklärt sich die Entwicklung
durch „die gute Internet-Präsenz
sowie eine vielseitige Öffentlich-
keitsarbeit durch Aktionen, Projek-
te und in der Presse“. Grundsätz-
lich gilt, dass immer mehr HIV-

Tests angeboten werden und dabei
Schnelltests bevorzugt angenom-
men werden. Auch die Aufklä-
rungsoffensive im Bezug auf ande-
re sexuell übertragbare Krankhei-
ten wirkt sich aus.

Geschlechtskrankheiten

Mehr Tests nachgefragt werden et-
wa bei Chlamydien. Hinter dem
Begriff Chlamydien verbirgt sich ei-
ne weit verbreitete Bakterienart.
Infektionen mit Chlamydien (tra-
chomatis) zählen zu den häufigs-
ten sexuell übertragbaren Erkran-
kungen. Die kugelförmigen Mikro-
ben wandern über den sexuellen
Kontakt von Mensch zu Mensch
und befallen Geschlechts- bezie-
hungsweise Harnorgane.

Wenn Statistik zum Schlüssel fürs Verständnis wird

PETER MARX | ENZKREIS

Enzkreis präsentiert mit neuer Systematik übersichtlich konkrete Aspekte bei Eingliederungshilfen und Gesundheitsförderung


