
SPAICHINGEN (abra) - Die gute
Nachricht: Ralf Münzer ist nicht ab-
geworben worden. Die schlechte: Er
hat Arbeitsplätze gesehen, bei denen
die Bürotechnik schneller ist, als die
an seinem Arbeitsplatz beim Heu-
berger Boten. Ziel des Einsatzes des

Medienberaters war am
Dienstag das Versi-
cherungsmaklerbü-
ro Martens & Prahl
am Thomas-Mann-

Weg. 
Geschäftsführer

Markus Stegmann führte den 43-Jäh-
rigen durchs Haus und stellte die
Mitarbeiter vor. Elf sind es plus Azu-
bi, dem sich im nächsten Jahr ein
weiterer hinzugesellt. Dass bei Mar-
tens & Prahl Privat-, vor allem aber
auch Firmenkunden im Umkreis von
100 Kilometern betreut werden und
zwar in allen Belangen von der Kfz-
bis zur Produkthaftungsversiche-
rung, dass über den Maklerverbund –
Martens & Prahl hält 49 Prozent,
Markus Stegmann 51 Prozent an der
Spaichinger Niederlassung – bei Ver-
sicherungen Konditionen heraus ge-
handelt werden können, die man al-
lein nicht hätte, dass auch die Spezia-
listen für einzelne Sparten ständig

(Online)-Fortbildungen machen und
dass die Firmen viel Vertrauen
schenken müssen – all das erfuhr der
Spaichinger Medienberater. 

Er schaute Yvonne Mamic (Fach-
frau vor allem für Haftpflicht- und
Unfallversicherung), Marion Link
(KfZ, Transport, Rechtsschutz auch
für ganze Autoflotten oder sogar
Flugzeuge) und Fritz Lukau (Firmen-
kundenbetreuer) über die Schulter
und gibt zu: „Die Firma hatte nicht
wirklich einen Mehrwert von mir,
aber ich habe für mich etwas ge-
lernt.“

Münzer steuerte aber sein Wissen
bei der Analyse von Stellenanzeigen
bei: Bei welcher Firma, die Mitarbei-

ter sucht, lohnt es sich, ein Angebot
zu machen? „Ich riet ihnen, nicht so
sehr auf die Größe zu achten, son-
dern, ob ein Geschäftsführer oder
leitender Mitarbeiter gesucht wird.
Denn neue Leute mit neuen Konzep-
ten sind sicher auch offen für neue,
günstige Versicherungs-Angebote“.

So ganz fremd ist Münzer die
Branche nicht, er fühlte sich in der fa-
miliären Astmosphäre des Büros, in
dem auch die Familie Stegmanns
mitarbeitet wohl. Er selbst betrieb
das Versicherungsgeschäft einst
hauptberuflich eineinhalb Jahre
lang, „aber damals war ich zu jung
und hatte Flausen im Kopf“. Und
drum ist er jetzt Medienberater.

Das Versicherungsgeschäft ist spannend
Medienberater Ralf Münzer schaut sich bei „Martens & Prahl“ in Spaichingen um

Yvonne Mamic, Fritz Lukau (v.l.) und Markus Stegmann (r.) erläutern
Medienberater Ralf Münzer anhand von Drehteilen, worauf es bei Pro-
dukthaftungsversicherungen ankommt. FOTO: ENRICO BECKER
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TUTTLINGEN (dh) - „Ich war auf ei-
ner Reise mit Kind und...?“ fragt Elke
Zimmering. „Kegel“, tönt es aus der
Runde. „Und mitgenommen habe ich
Sack und…?“ „Pack“, heißt es verein-
zelt, schon deutlich leiser. „Einzig
und allein“ ist dann wieder etwas
leichter, „Stock und Stein“ dagegen
deutlich schwieriger. 

Uns bereiten solche Redewen-
dungen kein Problem, 80- bis 90-jäh-
rigen Demenzerkrankten dagegen
umso mehr – das ist mir schon nach
kurzer Zeit als Aushilfskraft im Pfle-
geheim Bürgerheim klar. 

„Meistens melden sich nur einzel-
ne zu Wort, immer die Gleichen“, er-
klärt Elke Zimmering, Betreuungs-
kraft für Demenzkranke. Knapp eine
Stunde sitzt sie mit den Bewohnern
der Station eins schon zusammen im
Stuhlkreis und versucht, sie zum Er-
zählen zu bewegen. Herbst ist das
Thema und der Lückentext nur eine
Übung im Programm. Sie reden über
Feiertage und Feste, singen Volkslie-
der und verarbeiten die reiche Obst-
ernte des Herbsts gedanklich zu Ap-
felmost, Schleenlikör und Eiswein. 

Veronika Mattes ist eine von de-
nen, die sich immer zu Wort melden,
die alten Lieder noch kennen und
kräftig mitsingen. Demenzkrank soll
sie sein? Wirklich? „Es gibt eben ver-
schiedene Stadien“, erklärt Elke Zim-
mering. Manchmal wüssten die Be-
wohner noch viel von früher, sie ken-
nen Märchen und alte Lieder. Nur in
der Gegenwart kommen sie nicht im-
mer zurecht.

„Am Anfang liegt mal die Brille im
Kühlschrank, da ist es für viele nur
Schusseligkeit“, erklärt Zimmering.
Irgendwann blieben einige dann ein-
fach in ihrer eigenen Welt. In dieser
Welt ist zum Beispiel gerade die Mut-
ter gestorben, der Arzt war auf Haus-
besuch oder die Kinder müssen zur
Schule gebracht werden. „Dann ein-
fach zu sagen, das stimmt so nicht, ist

der falsche Weg“, weiß
Zimmering aus Erfah-

rung. Vielmehr gin-
ge es darum, den
Bewohner auf ande-

re Gedanken zu
bringen. 

Die Gesprächsrunden
am Vormittag sind dann Zusatzpro-
gramm, genau wie die Bastelstunden
am Nachmittag, Gartenarbeit oder
Liederabende. Möglich sind sie nur,
weil es Betreuungskräfte wie Elke
Zimmering gibt. Im Pflegeweiterent-
wicklungsgesetz aus dem Jahr 2008
wurde festgeschrieben, dass De-

menzkranke einen Anspruch auf sol-
che Betreuer haben. Im Gegensatz zu
Pflegekräften sind sie speziell dafür
eingestellt, sich um die Bewohner zu
kümmern, sie mit Gesprächskreisen
zu aktivieren, beim Essen zu unter-
stützen, individuell auf die Probleme
einzugehen und schließlich alles zu
dokumentieren. 

Unterstützung können sie dabei
immer gebrauchen – natürlich. Auch
wenn die Unterstützung einer unge-
lernten Zeitungsredakteurin ledig-
lich bedeutet, den Bewohnern das
Essen zu reichen, die eine zu ermun-
tern, doch noch einen Löffel voll
Suppe zu sich zu nehmen und die an-
dere darauf hinzuweisen, dass es
heute leider keine Zigarette zum
Nachtisch gibt. 

Schon ein halber Tag unter Pfle-
gebedürftigen verlangt volle Auf-
merksamkeit und Engagement – am
Ende eines ganzen Tages, das glaube
ich Elke Zimmering gern, ist man ge-
schafft. 

Sie leben in ihrer eigenen Welt
Redakteurin Dorothea Hecht betreut Demenzkranke im Bürgerheim

Dorothea Hecht geht den Senioren beim Mittagessen zur Hand. FOTO: PM

Aktion: 
Wir packen's

an

TUTTLINGEN (zad) - Michael Gei-
selmann, Marketingleiter des Gränz-
boten, hat sich als Frühstückszaube-
rer in der Wilhelmschule verdingt.
Im Rahmen der Aktion „Wir pa-
cken‘s an“ stellte er sich einen Tag
lang in den Dienst der Initiative
„TUT is(s)t gesund“ und erzählt: 

„Pünktlich um 6.45 Uhr beginnt
mein Arbeitseinsatz an der Wilhelm-
schule. Ingrid Doms empfängt mich

bereits im Treppenhaus
und führt mich in den
Mensaraum der
Wilhelmschule,
meinen Arbeits-

platz für die nächs-
ten zwei Stunden. Ing-

rid Doms ist von Anfang an bei „TUT
is(s)t was“ dabei. Im Wechsel mit
Kollegin Claudia Keller betreut sie
mehrmals wöchentlich das kostenlo-
se Frühstück an der Schule.

Die ersten Kinder erscheinen be-
reits. Ingrid Doms weist mich an,
Brot aufzuschneiden. Schnell noch
die Schürze umgebunden und los
geht‘s. Während sie Karotten und Pa-
prika in mundgerechte Häppchen
schnippelt, kümmere ich mich um
das frische Vollkornbrot. Tee wird
ausgeschenkt, Brotscheiben, Auf-
strich und Marmelade auf den run-
den Tischen serviert. Selbstver-
ständlich weckt meine Anwesenheit
größte Neugier bei den Kindern.
Nachdem der Informationshunger
ebenfalls gestillt ist, wird es Zeit für
die erste Schulstunde. Gelegenheit
für mich, die Gratis-Äpfel klassen-

weise in extra bereitgestellte Kübeln
zu verteilen. Jede Klasse hat ihren
Kübel, und meist kommen diese tags
darauf leer zurück.

Der größte Andrang ist rum, nun
wird auch schon aufgeräumt. Täglich
sind es zwischen 20 und 40 Schüler,
die am Frühstück vor dem Pauken
teilnehmen, erzählt Doms. Sie wirkt
zufrieden. „Mir ist es wichtig, eine
schöne Atmosphäre in einem war-
men Raum zu bieten und mit den
Kindern freundliche Gespräche zu
führen. Zusammen mit einem gesun-
den Frühstück beste Voraussetzun-
gen, um den Schulalltag erfolgreich
zu bewältigen.“

Das Projekt „TUT is(s)t gesund”
hat zum Ziel, Grundschülern in Tutt-

lingen ein gesundes Frühstück zu er-
möglichen. Die Grundschulen der
Wilhelm- und Karlschule sind seit
knapp einem Jahr daran beteiligt.
Dank der Sponsoren der federfüh-
renden Vereine – dem Schneeschuh-
verein und der Turngemeinde –
konnte das Projekt auch auf die Al-
bert-Schweitzer-Schule erweitert
werden. „TUT is(s)t gesund“ wird
von der Bäckerei Krachenfels, dem
Donau Markt Tuttlingen, unserer
Zeitung sowie von Aesculap, Graf
Hardenberg, „BauTUTwas!“ und
Spendern unterstützt. 

Das Spendenkonto „TUT is(s)t
gesund” bei der Volksbank Donau-
Neckar eG, BLZ 643 901 30, hat die
Konto-Nummer 245 565 000.

Vollkornbrot, Äpfel und Paprika
Marketingleiter Michael Geiselmann zaubert Schülern gesundes Frühstück

Michael Geiselmann macht Frühstück für die Grundschüler, Ingrid Doms
schaut zu, ob der Zeitungsmensch das alles auch fachgerecht macht. 

FOTO: PM 
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WURMLINGEN (sib) - Elisabeth Mi-
randa-Esser vom Anzeigen- und
Abonnentenservice beim Heuberger
Boten hat sich bei der Aktion „Wir
packen's an“, die karitativen Organi-
sationen zugute kommt, engagiert
und einige Stunden bei Maxer Medi-
zintechnik GmbH mitgearbeitet. 

Elisabeth Miranda-Esser hat in
der Firma an diesem Tag wichtige
Kontrollfunktionen übernommen –
zusammen mit Geschäftsführer Gio-
vanni Miranda. Maxer Medizintech-
nik GmbH mit Hauptsitz in Spaichin-
gen - in Wurmlingen ist Lager, Ver-
sand und Marketing - beschäftigt
sich mit dem Vertrieb und der Pro-
duktion von medizinisch-techni-
schen Instrumenten und Geräten für
die minimal-invasive Chirurgie. Ihr

Schwerpunkt sind Endo-
skope, Lichtquellen

und Kameras. So
prüfte Elisabeth Mi-
randa-Esser zum

Beispiel die Bildqua-
lität des starren Endo-

skops auf Optik und Funk-
tionalität – hier war Feingefühl ge-
fragt. Dann waren Optiken, Instru-
mente und Geräte zu prüfen, bevor
sie für den Versand fertiggemacht

werden. Sie musste für eine gut ge-
polsterte Verpackung der sensiblen
Produkte sorgen, für die Kennzeich-
nung der Ware, denn danach geht's
ab auf die weite Reise. 

Vor allem im Versand gab es viel
zu tun, denn die Firma beliefert vor-
wiegend den asiatischen Markt und
dies über Exklusiv-Händler. Dank ih-
rer Distributoren habe Maxer eine
hervorragende Marktposition er-
langt, Krankenhäuser und Ärzte
schätzten die Produkte, erklärt Ge-

schäftsführer Giovanni Miranda.
Trotz Wettbewerbs-Bedingungen –
vornehmlich durch asiatische Pro-
dukte – bevorzugten Kunden die
Qualität „Made in Germany“. Als CE-
zertifiziertes Unternehmen erwarte
die Kundschaft Qualitätsprodukte.
Vor dem Versand muss noch die um-
fangreiche Export-Korrespondenz
im Hause Maxer erledigt werden,
doch mit dieser Materie musste sich
Elisabeth Miranda-Esser an ihrem
Aktions-Tag nicht beschäftigen. 

Prüfen für Qualität „Made in Germany“
Elisabeth Miranda-Esser vom Anzeigenservice hospitiert bei Maxer Medizintechnik 

Elisabeth Miranda-Esser bei der Arbeit. Geschäftsführer Giovanni Miranda
gibt Tipps und erklärt, worauf es ankommt. FOTO: SIEGRID BRUCH
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DÜRBHEIM (zad) - Um 7.30 Uhr
heißt es für Marco Jeromin antreten
bei der Firma MST in Dürbheim, bei
Industriemechaniker-Meister Ralf
Heizmann. Viel Zeit zum Wachwer-
den bleibt ihm nicht, denn nun gilt es
Sechskant-Schraubenköpfe an einer
der CNC-Maschinen nahezu lupen-
rein anzufertigen. Danach geht es ab-
wechselnd an die Drehbank, die

Marco Jeromin an die-
sem Morgen rasch
ans Herz wächst
und den Kosena-
men Knuth erhält –

nichts Anderes als
die Typbezeichnung

des Werkzeugs. „Wir werden echte
Freunde, habe ich gesagt. Knuth und
ich haben in drei Stunden eine Bezie-
hung aufgebaut“, flachst Jeromin,
denn Knuth fesselt den Zeitungs-
mann mehr beim stundenlangen Ent-
graten der Schraubenköpfe als beim
gemächlichen Plausch. 

Anschließend weiht ihn Andrea
Möll in die Kunst der Endmontage
von Gipssägen ein. „Das ist interes-
sant, denn diese Teile sägen nicht
wirklich, sondern bewegen sich nur
hin und her. Wenn die Gipssäge dann
auf die Haut des eingegipsten Arms
trifft, wird der Arm nicht verletzt“,

staunt Marco Jeromin. Danach tum-
melt er sich zwischen Stapeln von
Pappkartons und macht die Sägen
fertig für den Versand hinaus in die
Welt, um Gipsarme und -beine zu be-
freien. Dann wird‘s etwas ungemütli-
cher. In der Reparaturabteilung von
MST muss er Geschäftsführer Vol-
ker Müller bei der Wiederinstand-
setzung von Autopsie-Sägen assistie-
ren – Gummihandschuhe anziehen,
denn an den frisch gebrauchten
Werkzeugen kleben noch Reste und
Körperflüssigkeiten der jüngsten
Autopsie. „Das war schon ziemlich
eklig“, sagt Jeromin, der aber mit Er-
folg den Fehler gefunden, behoben
und dem Kunden umgehend einen
Kostenvoranschlag für die Reparatur
geschickt hat. Durchpusten! Zum
Schluss darf der Entsandte des
Gränzboten das Herzstück des Fami-

lienunternehmens bewundern. Jür-
gen Müller, der andere der beiden
Geschäftsführer, demonstriert ihm
die CAD- und CAM-Software-
Prachtstücke, die wie von Geister-
hand die Produktionsmaschinen
steuern. „Das ist die absolut mo-
dernste Software, mit denen die
schaffen. Da stehen Roboter, die mit
höchster Präzision arbeiten“, ent-
fährt es Marco Jeromin andächtig.
Schön war‘s, doch sein Bürostuhl ist
ihm auf Dauer dann doch lieber. 

Die Firma MST wurde 1992 in
Tuttlingen gegründet, seit 2001 ist sie
in Dürbheim auf einer Produktions-
fläche von 300 Quadratmetern ange-
siedelt. 2004 wurde der Maschinen-
park erneuert. Schwerpunkte: Ferti-
gung von Gips- und Autopsie-Sägen
sowie Zahnraspeln für Pferde. 

●» www.mst-instrumente.de

Auge in Auge mit der Autopsie-Säge
Verlagsleiter Marco Jeromin arbeitet sich durch die Firma MST in Dürbheim

Andrea Möll verpackt Gipssägen und Ralf Heizmann wacht über die High-
Tech-Roboter der Firma. FOTOS: MARCO JEROMIN
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TUTTLINGEN (ar) - Kräftig mit an-
packen von Anfang an, heißt es für
Robert Schaldecker, als er um
7.30 Uhr auf dem Gelände des Zim-
mereibetriebs Schmid in Möhringen
steht. Der Medienberater hilft im
Rahmen der Aktion „Wir packen‘s
an“ einen Tag als Zimmermann aus.
Das Ziel seiner heutigen Arbeit: Der
Anbau eines Mehrfamilienhauses
auf dem Schildrain in Tuttlingen und
hier speziell das Dach.

Auf der Baustelle angekommen
führt eine Treppe durch den Wohn-
bereich in den oberen Stock, wo eine
kleine wacklige Klapptreppe erst
den Zugang zum Dach ermöglicht.
Das Abdecken des alten Dachs stellt
noch keine größere Herausforde-
rung dar. Erst als es darum geht, die
neue Sparrenlage, sprich den neuen
Dachstuhl, zu errichten, schimmern
alte Ängste bei Robert Schaldecker
durch. „Ich habe selber etwas Hö-
henangst“, gibt er zu und fügt hinzu:
„Ich hab‘ deswegen echt Respekt vor
den Jungs, die da auf den Balken in
fünf bis sieben Metern Höhe rumtur-
nen.“ Als das Grundgerüst endlich
steht, muss aber auch der Medienbe-
rater wieder voll mit anpacken und
bei allen anstehenden Arbeiten hel-
fen. 

Was sofort auffällt ist, dass der
sonst so fleißige Anzeigen Organi-
sierende, keine Problem mit der Be-
dienung von Maschinen hat, wie
Kreis- und Motorsäge. „Ich bin be-
geisterter Hobbyheimwerker“, er-
zählt er, während er sich die letzten
Späne von der Hose klopft und die
Schweißperlen auf seiner Stirn
trocknet. „Holz ist ein toller Werk-
stoff. Die Arbeit macht richtig Spaß.“

Dass bei so einer Begeisterung
auch die Ergebnisse stimmen,
scheint schon beinahe selbstver-
ständlich. „Wir hatten schon Lehrlin-
ge, die nicht so gut waren“, lobt ihn

sein Meister Andreas Veit. Und auch
der Medienberater zieht ein positi-
ves Fazit: „Es ist einfach großartig,
mit den eigenen Händen etwas ge-

schaffen zu haben und
am Ende des Tags zu
sehen, was man ge-
leistet hat.“

Der Zimmerei-
betrieb Schmid wur-

de 1996 in Möhringen
gegründet und hat im Moment elf
Mitarbeiter. Spezialisiert hat er sich
auf ökologische Holzhäuser und auf
die energetische Modernisierung
von Gebäuden.

Vom Bürostuhl auf den Dachstuhl
Robert Schaldecker vom Anzeigenservice schuftet beim Zimmereibetrieb Schmid

Robert Schaldecker (links) assistiert seinem Zimmermannmeister Andreas
Veit auf dem Dach. FOTO: ADRIAN RIESS
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