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Junge Familien sollen es leichter haben
Gesellschaft Pro Familia will jungen Menschen helfen, unbeschwerter an die Familienplanung zu denken.

Die Fachfrauen sagen, dass viele zu sehr unter Druck stehen
Kempten/Oberallgäu Bei den meis-
ten Menschen ist der Verein Pro Fa-
milia dafür bekannt, dass er Frauen
berät, die unsicher sind, ob sie ihr
Kind zur Welt bringen können. We-
niger bekannt ist dagegen, dass sich
die Fachfrauen bei Pro Familia auch
um Frauen und Männer in der Zeit
vor und nach einer Schwangerschaft
kümmern. Dabei haben die Frauen
besorgt einen Trend festgestellt:
Junge Menschen hätten von vielen
Seiten viel Druck in der Familien-
planung. „Wir wollen ein bisschen
die Leichtigkeit und die Unbe-
schwertheit zurückbringen. Es ist ja
eigentlich etwas Schönes, wenn eine
Familie entsteht“, sagt etwa Monika
Theuring.

Seit 25 Jahren gibt es den Verein
Pro Familia. Oberbürgermeister
Thomas Kiechle und Landrat Anton
Klotz hörten sich aus diesem Anlass
an, was die Arbeit der Beratungs-
stelle ausmacht. Schließlich zahlen
Stadt und Landkreis nicht nur die

Förderung, wozu sie gesetzlich ver-
pflichtet sind, sondern auch jedes
Jahr einen freiwilligen Zuschuss
obendrauf. Der Großteil der Bera-
tungen bei Pro Familia habe mit der
Frage um Abtreibungen nichts zu
tun. 2015 habe man beispielsweise
911 Menschen das erste Mal bera-
ten. Davon suchten nur 147 Hilfe
bei einer sogenannten Konflikt-
schwangerschaft – also, wenn es für
eine Mutter darum gehe, ob sie ihr
ungeborenes Kind zur Welt bringt
oder nicht.

In den anderen Beratungstermi-
nen gehe es um unterschiedlichste
Themen: Welche staatliche Unter-
stützung gibt es? Dürfen beide El-
ternteile aufhören zu arbeiten? Wie

lange ist das möglich? Was ist El-
terngeld Plus? In den vergangenen
Jahren sei einiges komplizierter ge-
worden, sagt Anne-Doris Roos,
Leiterin der Beratungsstelle: „Wir
bräuchten dafür manchmal fast eine
Steuerberater-Qualifikation.“ Und:
„Junge Menschen stehen in der Fa-
milienplanung heutzutage stark un-
ter Druck.“

Mit befristeten Verträgen werde
es zudem wirtschaftlich schwierig.
Trotz alldem sollten sich junge
Menschen erst Gedanken darüber
machen, wie sie sich ihre Familie
vorstellen – und sich erst dann damit
beschäftigen, wie das wirtschaftlich
funktioniert. Ein Kerngebiet der
Beratungen bleiben aber die Kon-

fliktschwangerschaften.
Roos: „Viele werden gar nicht zu
uns geschickt, wie es eigentlich ge-
dacht ist, sondern direkt vom Arzt
beraten, was dann oft zu schnell zum
Schwangerschaftsabbruch führt“.
Gerade, wenn vor der Geburt
Down-Syndrom diagnostiziert wer-
de, würden immer noch die aller-
meisten Kinder abgetrieben. Auch
bei noch komplizierten Themen,
wie der vertraulichen Entbindung,
müsse man weiterhelfen können –
auch wenn im Oberallgäu und in
Kempten noch niemand danach ge-
fragt habe.

Im Herbst will Pro Familia
25-jähriges Bestehen mit einer
Fachveranstaltung feiern. (mst)

„Junge Menschen sollten sich
zuerst Gedanken machen,
wie sie sich ihre Familie vor-

stellen, nicht wie
sie wirtschaft-
lich am sinn-
vollsten ist.“

Anne-Doris Roos, Pro
Familia Kempten

50 Unterhosen
im Schrank?

Heime Weil das Waschen sehr lange dauert, sollen
Bewohner im Marienheim viel auf Vorrat haben

Kempten/Oberallgäu 30 bis 50 Gar-
nituren Unterwäsche, 15 bis 35
Nachthemden oder Schlafanzüge,
15 bis 20 Paar Socken und 20 Kom-
binationen Oberbekleidung – so viel
an Wäsche und Kleidern sollten
schwer Pflegebedürftige im Schrank
haben. Zumindest jene, die im Ma-
rienheim in Kempten leben. Denn
in der Einrichtung des Allgäu Stift
kann es bis zu drei Wochen dauern,
bis schmutzige Wäsche frisch gewa-
schen zu den Heimbewohnern zu-
rückkommt. „Unglaublich“ findet
das mancher Angehörige. „Das geht
gar nicht“, heißt es aus anderen Se-
niorenheimen. „Einzelfälle“ nennt
das Allgäu-Stift-Geschäftsführer
Philipp Prestel – und sieht keine
Veranlassung, etwas zu ändern.

Seit Jahren gibt es in vielen Senio-
renwohnheimen keine Wäscherei
mehr. Dies sei zu teuer und deshalb
unwirtschaftlich, weil die Hygiene-
bestimmungen sehr hoch seien, er-
klärt Prestel. Deshalb wird die Wä-
sche von Wäschereien geholt, die
auf solche Einrichtungen speziali-
siert seien. So auch bei Allgäu Stift,
das insgesamt elf Heime betreibt.
Lediglich in den Häusern im West-
allgäu und Seeg gibt es noch eigene
Wäschereien. Alle anderen (wie das
Marienheim sowie die Häuser in
Waltenhofen, Betzigau, Buchen-
berg und Dietmansried) werden von
einer Großwäscherei bedient.

Normalerweise zehn Tage dauert
es laut Prestel, bis die Kleidung wie-
der im Schrank liegt. Dreimal pro
Woche werde sie abgeholt. Drei
Wochen könne es im Einzelfall dau-
ern, wenn bei sehr schmutziger Wä-
sche ein zweiter Waschgang nötig
sei. Das Vorgehen habe der Bewoh-
nerbeirat bei der Wäscherei nachge-
prüft. Weil aber gerade schwer Pfle-
gebedürftige beispielsweise bei In-

kontinenz mehr Wäsche brauchen,
die auch mehrmals täglich gewech-
selt werde, habe man Empfehlungen
herausgegeben. Betroffen seien nur
schwere Pflegefälle. Momentan sei-
en das unter 150 Bewohnern 40.

Aber bis 50 Garnituren Unterwä-
sche? Kann sich das – bei einem
Preis von etwa 20 Euro pro Fünfer-
pack – jeder leisten? „Da gibt es im
Notfall Kleidergeld vom Bezirk und
einen hauseigenen Hilfsfonds,“ sagt
Prestel. Dennoch, findet man in an-
deren Heimen, seien drei Wochen
Waschzeit und solche Ausstattungs-
Empfehlungen „übertrieben.“

Eine Woche ist die Regel

In der Regel eine Woche dauert es
beispielsweise bei der Allgäu Pflege
(mit Häusern in Sonthofen, Immen-
stadt, Blaichach und Altusried), bis
die Wäsche fertig ist. Eigene Wä-
schereien gibt es in Altusried und
Sonthofen. Dorthin kommt laut
Florian Adolf, Hausleiter in Blai-
chach, die Kleidung der 40 Bewoh-
ner. Zweimal wöchentlich von den
Allgäuer Werkstätten abgeholt wird
die Wäsche der 54 Senioren im Hoe-
felmayrpark. Innerhalb einer Wo-
che, sagt Leiter Peter Ottlinger, sei
sie fertig. Natürlich sollte eine
Grundausstattung für zwei Wochen
im Schrank sein. Empfehlungen
gebe es nicht. Auch nicht im Marga-
retha- und Josefinenstift, das eben-
falls auswärts waschen lässt. Inner-
halb einer Woche ist laut Geschäfts-
führer Werner Gelück die Kleidung
für die 102 Bewohner zurück: „Zu
80 Prozent klappt das.“ Etwa 70000
Euro koste externes Waschen jähr-
lich. 100000 Euro wären es bei der
Hauslösung. Geld, das auf die
Heimkosten umgelegt werden
müsste. Die liegen bei durchschnitt-
lich 3000 Euro im Monat. (be)

Genug Wäsche im Schrank sollen schwer Pflegebedürftige im Marienheim haben.

Denn bis zu drei Wochen dauert manchmal das Waschen. Foto: Matthias Becker

Ganz schön
übertrieben

Da haben nicht nur Angehörige,
sondern auch Leiter anderer

Seniorenwohnheime vollkommen
recht: Das ist ganz schön übertrie-
ben. Das geht gar nicht. Vorrats-
Empfehlungen für den Kleider-
schrank (wenn auch für einzelne
schwer Pflegebedürftige) wie 20
bis 50 Garnituren Wäsche oder 20
Kombinationen Oberbekleidung
im Schrank zu haben – das ist un-
möglich. Noch dazu mit der Be-
gründung, dass die Wäscherei eben
manchmal so lange braucht, wenn
Wäsche besonders schmutzig ist.
Das kann schon gar nicht sein. Da
muss man eben versuchen, alles
möglich zu machen, damit schnel-
ler gearbeitet wird. Oder ein ande-
res Konzept finden.

Denn anderswo geht es offenbar
auch. In anderen Heimen ist die
Wäsche nicht weniger schmutzig.
Und in anderen Heimen leben
ebenso schwer Pflegebedürftige, de-
ren Kleidung mehrmals täglich ge-
wechselt werden muss. Nur: Andere
empfehlen nicht solche Mengen an
Wäsche. Denn, wer hat schon privat
50 Garnituren Unterwäsche im
Schrank? Wer wechselt zwischen 35
Nachthemden und Schlafanzügen?
Auch, wenn er älter, womöglich in-
kontinent und zittrig ist. Dieses
Argument zieht nicht. Auch nicht,
dass man nichts ändern kann. Wo
ein Wille ist, gibt es immer auch ei-
nen Weg.
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Eine schöne Bescherung: Bertram Holl (zweiter von rechts) besichtigt gemeinsam mit seinen Söhnen und Nachbarn das ausge-

brannte Auto, das in seiner Garage stand. Von den Brandstiftern, die das Feuer legten, fehlt jede Spur. Foto: Martina Diemand

Brandserie im Kemptener Westen
Kriminalität Unbekannte zünden Papiercontainer und Garagen an.

In einer lag eine Gasflasche. Zwei Wohnhäuser evakuiert
Kempten Eine ganze Reihe von
Bränden innerhalb von nicht einmal
einer Stunde haben Unbekannte am
Dienstagabend im Kemptener Wes-
ten gelegt. Da in einem brennenden
Gartenhaus ein Benzinkanister und
eine Gasflasche gelagert waren,
wurden zwei Wohnhäuser geräumt.
Die Bewohner konnten nach Ab-
schluss der Löscharbeiten wieder
zurück in ihre Wohnungen.

Die Isnyer Straße ist eine be-
schauliche Wohnstraße, links und
rechts stehen schmucke Ein- und
Mehrfamilienhäuser. „Wir haben
uns hier immer sicher gefühlt, mit
den Nachbarn haben wir ein gutes
Verhältnis“, sagt Bertram Holl. Er
hat nicht für möglich gehalten, dass
ihm selbst einmal passiert, „was
man sonst nur aus der Zeitung
kennt“. Seine Garage ist ausge-
brannt.

Holl selbst hat zunächst gar nicht
gemerkt, dass jemand Feuer gelegt

hat. Die Rollläden an den Fenstern
waren herunter gelassen. „Ein
Nachbar hat Rauch aufsteigen se-
hen.“ Der Mann hat richtig reagiert:
Zunächst alarmierte er die Feuer-
wehr, danach erst klingelte er bei
Holls.

Die Feuerwehr war zu diesem
Zeitpunkt bereits im Einsatz. Ein
erstes Feuer hatten die Unbekann-
ten etwa um 21.30 Uhr beim Stadt-
bad gelegt. Dort brannte ein Papier-
container. Das nächste Ziel der
Brandstifter war ein Gartenhaus in
der Reutlinger Straße. Als Feuer-
wehr und Polizei ankamen, stand es
lichterloh in Flammen. Sicherheits-
halber wurden die beiden Wohn-
häuser daneben evakuiert.

Ganz in der Nähe zündeten die
Täter ein Trampolin an, dann die
Garage in der Isnyer Straße.

Gescheitert ist der Versuch, noch
eine weitere Garage und ein darin
stehendes Auto abzufackeln. Die

Brandstifter schütteten Scheiben-
waschkonzentrat über das Fahrzeug
und versuchten, es anzuzünden.

Der Gesamtschaden aller Brände
liegt bei 27000 Euro.

Wie die restlichen Feuer entfacht
wurden, ist nach Polizeiangaben
noch unklar. Nachdem für die Ein-
sätzkräfte ersichtlich wurde, dass
offenbar Brandstifter am Werk wa-
ren, wurden mehrere Polizeistreifen
zusammengezogen. Die aktuelle
Fahndung blieb in der Dienstag-
nacht jedoch erfolglos.

Inzwischen gingen bei der Polizei
einige Hinweise ein, die jedoch auch
noch nichts Konkretes ergeben ha-
ben. Beamte der Kriminalpolizei si-
cherten gestern im Laufe des Tages
Spuren. Für die Familie Holl bedeu-
tete dies: Sie durften ihre ausge-
brannte Garage noch nicht aufräu-
men. „Das Ganze kommt einem ein-
fach unwirklich vor“, sagt Bertram
Holl. (jan)

Polizeibericht

Frau läuft vor Auto:
Schwer verletzt

Kempten Bei einem Unfall am
Dienstagabend im Haubensteigweg
ist eine 76-jährige Frau schwer ver-
letzt worden. Die Seniorin wollte
die Straße überqueren und übersah
dabei offensichtlich ein herannahen-
des Auto. Dessen Fahrer konnte
nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der
Wagen erfasste die Frau. Sie wurde
bei dem Zusammenprall schwer
verletzt und musste zur Behandlung
ins Krankenhaus gebracht werden.
Sie war zum Unfallzeitpunkt dunkel
gekleidet. Die Polizei geht davon
aus, dass sie deshalb schwer zu er-
kennen war. Sie rät Fußgängern, ge-
rade jetzt im Winter auffällige, bes-
tenfalls reflektierende Kleidung zu
tragen. Im Straßenverkehr sollten
sie sich bewusst sein, dass sie schwer
zu sehen sind – und lieber vorsorg-
lich warten und schauen. (p)

Einbruch in Schule:
Tresor geknackt

Kempten Diebe sind in die Maria-
Ward-Schule in Kempten eingebro-
chen und haben dort unter anderem
einen Tresor geknackt.

In der Nacht vom Montag zum
Dienstag hebelten die Einbrecher
ein Fenster an der Ostseite des Ge-
bäudes auf. Drinnen suchten sie of-
fenbar nur nach Bargeld. Sie hebel-
ten die versperrten Türen des Haus-
meisterraumes und des Sekretariates
auf. Dort brachen sie einen kleinen
Tresor auf und stahlen Bargeld. Der
Sachschaden, den die Diebe anrich-
teten, wird auf mindestens 2000
Euro geschätzt – viel mehr als sie an
Geld erbeuteten.

Die Kriminalpolizei Kempten er-
mittelt und hofft auf Hinweise zur
Tat und zu den Tätern. Zeugen sol-
len sich unter der Telefonnummer
0831/9909-0 melden. (p)


