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RAVENSBURG - Auch 70 Jahre nach
der rassistischen Verfolgung und
Vernichtung der Sinti und Roma im
NS-Regime gibt es immer noch Dis-
kriminierung und Vorurteile. Dem
will der Arbeitskreis „Sinti/Roma
und Kirchen in Baden-Württem-
berg“ entgegenwirken. Unter Vorsitz
der evangelischen Pfarrer Paul
Schneiss aus Heidelberg und Andre-
as Hoffmann-Richter aus Ulm tagte
der Arbeitskreis jetzt in Ravensburg. 

Einführend gab die Ravensburger
Sintizza Magdalena Guttenberger,
selbst Mitglied des Arbeitskreises,
bei einem Ortstermin im Ummen-
winkel Informationen zur Situation
der Ravensburger Sinti. 22 (Groß)Fa-
milien leben immer noch in diesem
Ravensburger Stadtteil, der Ende der
1930er-Jahre zum umzäunten Ghetto
wurde, aus dem am 13. März 1943 alle
anwesenden „Zigeuner“ ins Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau de-
portiert worden sind. Nur vier Über-
lebende kehrten 1945 zurück. An die
29 ermordeten Sinti und Roma aus
Ravensburg erinnert das Mahnmal
an der Jodokskirche. Dort versam-
melten sich die Mitglieder des Ar-
beitskreises zum Gedenken. Dann
widmeten sie sich der aktuellen Ta-
gesordnung, wobei Professor Wolf-
gang Marcus aus Weingarten über
das von ihm initiierte Denkstätten-
kuratorium zur Erinnerung an die
NS-Verbrechen in Oberschwaben in-
formierte.

„Wir versuchen, in der Mehr-
heitsbevölkerung Vorurteile abzu-
bauen und innerhalb der Kirchen
meinungsbildend zu wirken“, erklär-
te Pfarrer Hoffmann-Richter das An-

liegen des Arbeitskreises. Gerne tref-
fe man sich dort, wo viele Sinti woh-
nen. Und da sei Ravensburg neben
Freiburg, Stuttgart oder Mannheim
eine gute Adresse. Gab es vor rund

20 Jahren Bemühungen, die Lage der
Ravensburger Sinti zu verbessern, so
hat sich deren Situation nach Ein-
schätzung von Magdalena Gutten-
berger wieder deutlich verschlech-

tert. Der Ummenwinkel sei offen-
sichtlich wieder in Vergessenheit ge-
raten. Sie selbst hat beim tragischen
Unfalltod ihres knapp vierzigjähri-
gen Sohnes Julius, der vor zwei Jah-

ren auf der B 32 bei Amtzell vom
schlitternden Lkw des Fahrers einer
Spedition aus dem Allgäu von der
Fahrbahn gefegt wurde, für sie tief
verletzende Erfahrungen gemacht. 

Arbeitskreis erkundet Situation der Ravensburger Sinti

Von Sibylle Emmrich
●

Magdalena Guttenberger (fünfte von links) verwies am Mahnmal vor der Jodokskirche auf die Geburtsdaten der in Auschwitz-Birkenau umgebrachten
Ravensburger Sinit: 1860 bis 1942. Es waren auch zwei Kleinkinder darunter. FOTO: SIBYLLE EMMRICH

Magdalena Guttenberger führt durch den Ummenwinkel und beklagt sich über fortwährende Diskriminierung 

RAVENSBURG (sz) - 161 Schüler der drei Ravensbur-
ger Gymnasien sind im TSB-Stadion für den guten
Zwecke gelaufen und sammelten 1610 Euro für den
Verein „Sport hilft“. Hierbei wird ermittelt, wie weit
man es in 30 Minuten Laufen schafft. Die Leistung
fließt auch in die Sportnote ein. Insgesamt schafften

die Schüler 2069 Runden, also 827 Kilometer. Für je-
den Schüler, der den Test erfolgreich absolvierte,
spendete die Kreissparkasse Ravensburg zehn Euro
an den Verein „Sport hilft“. Die Spende wurde an den
Vorsitzenden Rolf Engler und seinen Stellvertreter
Jan Piecko übergeben. FOTO: PRIVAT

Schüler laufen für Verein „Sport hilft“ 

RAVENSBURG (sz) - Die Blutreiter-
gruppe Ravensburg wird mit schät-
zungsweise mehr als 100 Reitern am
Heilig-Blutritt in Weingarten teil-
nehmen. An der Position 23 werden
sich die Ravensburger Blutreiter in
die diesjährige Reiterprozession ein-
reihen. Dabei werden sie wie immer
vom städtischen Orchester, von zwei
Geistlichen und circa 20 Ministran-
ten begleitet. 

Zur Einstimmung treffen sich Ra-
vensburger Blutreiter am Freitag, 23.
Mai, zur Maiandacht. Am Donners-
tag, 29. Mai, nimmt die Blutreiter-
gruppe mit einer Abordnung an der
Christi-Himmelfahrt-Prozession um
das Krebserösch teil.

Ab 17 findet an Christi-Himmel-
fahrt auf dem Gelände der Ober-
schwabenhalle das traditionelle Pro-
bereiten der aktiven Blutreiter statt.
Das Probereiten der Ministranten
beginnt um 16 Uhr. 

Bereits um 4 Uhr müssen am Blut-
freitag, 30. Mai, alle aktiven Blutrei-
ter bei ihren Pferden sein. Das Abrei-
ten nach Weingarten erfolgt um 5.30
Uhr. Gegen 7.45 Uhr werden sich die
Ravensburger Blutreiter in die Pro-
zession einreihen. 

Nach der Prozession werden die
Ravensburger Blutreitreiter von OB
Daniel Rapp, dem Stadtorchester Ra-
vensburg und der Bürgerschaft der
Stadt um circa 11.15 Uhr vor der Ober-
schwabenhalle empfangen. Stadt-
pfarrer Hermann Riedle wird die
Reitergruppe segnen. 

Wie am Christi Himmelfahrttag
beim Probereiten bewirtet die Ra-
vensburger Blutreitergruppe auch
nach dem Blutritt ihre Gäste im Ru-
tenfesthaus, wie die Blutreitergrup-
pe mitteilt. Zum Probereiten und
zum Empfang vor der Oberschwa-
benhalle ist die Bürgerschaft eingela-
den.

Blutritt: Ravensburger
Gruppe nimmt mit mehr 

als 100 Reitern teil
Sie werden vom städtischen Orchester, von zwei
Geistlichen und circa 20 Ministranten begleitet

RAVENSBURG (sz) - Zum 25. Mal
haben sich Interessierte aus dem Ju-
gendhilfenetz im ZfP Südwürttem-
berg in Weissenau zum Symposion
getroffen. Diesmal ging es um Mi-
gration.

Die Weissenauer Tagungen
zeichnen sich besonders dadurch
aus, dass sie den Blick nach außen
und kritische Auseinandersetzung
auf hohem wissenschaftlichen Ni-
veau ermöglichen, sagte Tilman
Steinert, der Ärztliche Direktor des
ZfP Südwürttemberg, zur Begrü-
ßung der 100 Gäste. Steinert be-
glückwünschte die Chefärztin der
Abteilung für Psychiatrie und Psy-
chotherapie der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Renate Schepker,
zum Jubiläum: „Seit 25 Jahren regel-
mäßig inhaltlich hochwertige und
gut besuchte Tagungen zu veran-
stalten, erfordert Weitblick, Beharr-
lichkeit und ein gutes Gefühl für die
Themen.“ Die Symposien gälten in

der Fachwelt als spannend, interes-
sant. Ohne Effekthascherei genüg-
ten sie wissenschaftlichen Ansprü-
chen. Nicht zuletzt, weil die Veran-
stalter stets nach außen schauen,
ohne sich auf die Innenansicht der
Klinik zu beschränken.

Traumatische Erfahrungen

Patienten mit Migrationserfahrung
oder Migrationshintergrund neh-
men auch in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie eine zunehmend
wichtigere Rolle ein. Grund genug,
die Jubiläumstagung dieser Klientel
zu widmen. Traumatische Erfahrun-
gen etwa bei Flüchtlingen oder kul-
turelle Hintergründe der Her-
kunftsfamilien müssen die Fachleu-
te bei der Behandlung einzuordnen
wissen.

Namhafte Referenten aus der
Bundesrepublik beleuchteten un-
terschiedliche Fassetten der Migra-
tion. Der Ulmer Kinder- und Ju-

gendpsychiater Jörg Fegert forderte
ein Umdenken: „Migration wird in
Deutschland zunehmend normal.“
Dieser Personenkreis zeichne sich
durch enorme Anpassungsleistun-
gen aus. In der Therapie könne man
dies durchaus als Chance nutzen.
Migrationssensibel zu handeln und
Krankheiten vor dem Hintergrund
anderer Kulturen zu diagnostizie-
ren, empfahl in der Folge Renate
Schepker. Wer sich in mehreren
Sprachen und Kulturen hin und her
bewege, beweise hohe Kreativität,
Herausforderungen zu bewältigen.
Allerdings betonte sie, verfügten
viele Zuwanderer nicht über ganz-
heitliches Verständnis psychothera-
peutischer Ansätze. Viele von ihnen
nähmen deshalb parallel die Hilfe
von Psychiatern und sogenannten
Heilern in Anspruch.

Das zentrale Thema des Tages
war die Kommunikation. Der Köl-
ner Diplompsychologe und Integra-

tionsbeauftragte Ali Kemal Gün rief
das Fachpublikum auf: „Bleiben Sie
neugierig bis auf die Knochen.“ Als
Therapeut müsse er nicht alle Kul-
turen kennen und verstehen, um sei-
ne Klientel behandeln zu können. Er
müsse aber ständig nachfragen, was
eine bildliche Aussage für sein Ge-
genüber bedeute. Gün wusste sich
einig mit Oberarzt Salih Tanca und
der Kinderpsychiaterin Vladimira
Brodsky vom Augsburger Josefi-
num. Sie berichteten von Angst und
Misstrauen vieler Eltern aus der
Türkei und aus Russland gegenüber
hiesigen Institutionen.

Die spezielle Lage von Folterop-
fern beleuchtete der Lindauer Psy-
chotherapeut Alexander von Mal-
titz. Mehmet Toker aus Hamm wid-
mete sich familienrechtlichen Fra-
gen. Der Diplompsychologe und
Gutachter empfahl, Familienkon-
stellationen und Erwartungen sowie
Enttäuschungen zu erkunden.

Migration spielt in der Psychiatrie eine immer größere Rolle
Interessierte aus dem Jugendhilfenetz haben sich im ZfP Südwürttemberg in Weissenau zum Symposium getroffen

RAVENSBURG (sem) - Er hat die
Psychiatrielandschaft maßgeblich
mitgestaltet, sich stets für die Be-
lange benachteiligter Menschen
eingesetzt und wurde dafür mehr-
fach ausgezeichnet. Nur eines liegt
ihm nicht: sich dessen zu rühmen.
Denn sein Engagement gehört für
Paul-Otto Schmidt-Michel
schlichtweg zur selbstverständlichen
Aufgabe eines Mediziners. Bei seiner
Verabschiedung in Weissenau blick-
te der langjährige Ärztliche Direktor
und Leiter der Kliniken für Psy-
chiatrie und Psychotherapie im ZfP
Südwürttemberg gemeinsam mit
Wegbegleitern auf seine Lebenswerk
zurück. 
Zur Psychiatrie kam der gebürtige
Friedrichshafener schon während
seines Psychologiestudiums. „Ein
Krankenhaus ist kein Ort zum Le-
ben“: Das wurde Schmidt-Michel
schon in seinen frühen Berufsjahren
klar. Immer wieder stellte er fest,
dass Patienten länger stationär be-
handelt werden mussten, weil geeig-
nete Angebote wie Tagesstätten,
Betreute Wohnangebote oder Kri-
sendienste fehlten. Seit Jahrzehnten
engagierte er sich deshalb im sozial-

psychiatrischen
Hilfsverein Arka-
de im Landkreis
Ravensburg und
war Mitbegrün-
der der Pauline
13, dem Pendant
für den Boden-
seekreis. Ziel war
es, außerhalb des

Kliniksystems Strukturen zu schaf-
fen, in die psychisch Kranke ent-
lassen werden konnten. Auch inner-
halb des ZfP Südwürttemberg ver-
folgte er konsequent den Ausbau
einer gemeindenahen Psychiatrie.
Sein wahres Steckenpferd aber war
die Familienpflege. Während seiner
Promotion in Psychiatriegeschichte
setzte er sich intensiv mit diesem
Konzept, bei dem psychisch kranke
Menschen in Gastfamilien aufge-
nommen werden, auseinander. Ein
weiterer entscheidender Schritt für
den 2006 zum Ärztlichen Direktor
ernannten Sozialpsychiater war die
Auseinandersetzung mit dem
Schicksal der von den Nationalsozia-
listen ermordeten Weissenauer
Patienten. Gemeinsam mit dem
damaligen Oberbürgermeister Her-
mann Vogler, Kulturreferent Franz
Schwarzbauer und Mitarbeitenden
des ZfP Südwürttemberg setzte er
mit dem Denkmal der Grauen Busse
ein wichtiges Zeichen. Inzwischen
ist dieses Mahnmal weit über die
Region hinaus zum Kernsymbol des
Gedenkens an die Ermordung psy-
chisch Kranker geworden.
Ob es dem unentwegten Kämpfer
für eine Entstigmatisierung der
Psychiatrie schwerfällt, sich aus dem
Amt des Ärztlichen Direktors zu
verabschieden? Da muss er nicht
lange überlegen: „Wenn ich denke,
dass ich mich nicht mehr um
schwierige Finanzierung, langwieri-
ge Bauprojekte oder die Besetzung
offener Arztstellen kümmern muss,
bin ich froh“, sagt er lachend.

Leute
●

RAVENSBURG (sz) - Die Vereinigung
der ehemaligen Landsknechte hat
800 Euro an die Ravensburger Ruten-
festkommission gespendet. Beim tra-
ditionellen Frühlingsfest wurde der
Scheck übergeben. 

Nachdem die Kleinspenden aus
der Bevölkerung, die einen wichtigen
Anteil an der Finanzierung des Ru-
tenfestes ausmachen, immer mehr
ausbleiben (die SZ berichtete mehr-
fach), wollte die Vereinigung der ehe-
maligen Landsknechte nach eigenen
Angaben ein Zeichen setzen und der
RFK so unter die Arme zu greifen.

Daher wurde bei den ehemaligen
Landsknechten beschlossen, den Ge-
winn der letzten Weihnachtsfeier aus
Essen- und Getränkeverkauf sowie
der Tombola dieses Jahr der Ruten-
festkommission zu spenden. Die Ru-
tenfestkommission hat dieses Jahr
wieder höhere Ausgaben für die ak-
tiven Landsknechte zu bewältigen, da
die Anschaffung neuer kupferfarbe-
ner Wämser ansteht. 

Dieter Graf nahm zusammen mit
Hans Degerdon den Scheck entgegen
und hob hervor, so die Vereinigung
der ehemaligen Landsknechte, dass
es das erste Mal sei, dass ein Verein
aus ehemaligen Rutentrommlern die
RFK mit einer Spende unterstützt. 

Rutenfestkommission
erhält Spende

RAVENSBURG (sz) - Die Gruppe Gre-
gorianika gibt am Donnerstag, 29.
Mai, ab 19 Uhr im Waaghaus in Ra-
vensburg ein Konzert. Mit dem aktu-
ellen Programm der Cantabile-Tour
wird das mystische Mittelalter in die
Gegenwart gehoben. Das Programm
der siebenköpfigen A-cappella-
Gruppe besteht aus klassisch-grego-
rianischen Chorälen sowie Eigen-
kompositionen, gesungen im Stil der
mittelalterlichen Gregorianik. Unter
Gregorianik oder gregorianischem
Choral versteht man den einstimmi-
gen, unbegleiteten, liturgischen Ge-
sang in lateinischer Sprache, der das
geistliche Leben der Kirche bis zum
heutigen Tag begleitet. Der gregoria-
nische Gesang ist als meditativer,
geistlicher Gesang zu verstehen. 

„Gregorianika“ gibt
A-cappella-Konzert 

Karten gibt es bei Südfinder Ti-
cket, Telefon 0751/ 29 555 777,
www.suedfinder.de und bei der
Schwäbischen Zeitung Ravensburg


