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Forderungen: Um die qualitätsgesicherte,
ganzheitliche und flächendeckende
Gesundheitsversorgung im ländlichen
Raum zu sichern, fordern die Landfrauen
unter anderem:

Sicherstellung der Versorgung in
systemrelevanten Bereichen,
Bei der anstehenden Pflegereform muss
Pflege nah am Menschen und
unbürokratisch ausgerichtet sein,
Ausbau der geschlechtsspezifisch
ausgerichteten Gesundheitsforschung
Weiterentwicklung der Qualitätsoffensive
Brustkrebs durch die Ausweitung des
Mammographie-Screenings auf Frauen ab
70 Jahren,
Verstärkte Einbindung geriatrischer
Rehabilitationsmaßnahmen in die
Gesundheitsprogramme zur Verbesserung
der Lebensqualität und zur Entlastung der
Pflegekassen.
Stärkung und Ausbau der ärztlichen
Versorgung,
Sicherung der Geburtsstationen und der
Hebammenversorgung.

Der Bereich Gesundheit

SCHWÄBISCH GMÜND. Nach 22 Jahren bei
der Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd ver-
lässt Odine Gallner jetzt die Gmünder Ein-
richtung. Sie hat kontinuierlich an der qua-
litativen Verbesserung der Lebenshilfe
mitgearbeitet und viele Projekte initiiert.

Vor 22 Jahren begann sie ihre berufli-
chen Weg bei der Lebenshilfe Schwäbisch
Gmünd als Mitarbeiterin in der Betreuung
im alten Wohnheim der Lebenshilfe. Schon
damals war sie engagiert neben ihrem All-
tagsgeschäft. Sie gründete die Jazztanz-
gruppe mit ihren vielen öffentlichen Auf-
tritten, engagierte sich im Qualitätsmana-
gement und übernahm schnell die Wohn-
heimleitung in der Leutzestraße.

Später übernahm sie die Bereichslei-
tung der Ambulanten Hilfen, baute hier die
Beratungsstelle auf, optimierte die Famili-
enunterstützenden Dienste und machte
das ambulant betreute Wohnen bei der

Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd zu einem
innovativen, personenzentrierten Dienst-
leistungsangebot für Menschen mit Ein-
schränkungen, die in der eigenen Woh-
nung leben möchten.

Vielfältige Projekte initiierte und
begleitete sie. So die Bilderausstellung
„Persönlichkeit“, die noch heute am Sitz
der Lebenshilfe in der Friedhofstraße zu
bewundern ist. Sie regte die Gründung von
JuLe Gmünd an, um neue engagierte Mit-
glieder für die Vereinsarbeit zu finden. Der
Zukunftsworkshop „2018+“ und das Pro-
jekt 22 zur Umstellung des Leistungsange-
botes im BTHG tragen ihre Handschrift.

„Jetzt verlässt sie die Lebenshilfe
Schwäbisch Gmünd, um neue Erfahrungen
in einem anderen Arbeitsumfeld zu
machen. Ihre Fußabdrücke bei der Lebens-
hilfe Schwäbisch Gmünd sind groß“,
betont Geschäftsführer Jörg Sadowski.

Odine Gallner verlässt die Lebenshilfe
Odine Gallner hat sich in Schwäbisch Gmünd und Umgebung einen Namen durch die fachliche Beratung von Menschen mit Behinderungen
und ihren Angehörigen gemacht.

Jörg Sadowski bedankte sich im Namen der Lebenshilfe bei Odine Gallner, die in vielen
Bereichen der Einrichtung lange Jahr gearbeitet hat. Foto: Lebenshilfe

Die Serie im Überblick

In insgesamt acht Teilen befasst
sich die RZ-Serie „Die Landfrauen“
immer dienstags und freitags mit der
großen Frauenorganisation und
ihrem breitgefächerten Wirken.

Teil 1: Arbeitskreis Gesundheit und
Bewegung, Theresia Grieb heute

Teil 2: Entwicklungspolitischer Arbeitskreis,
Barbara Weber 6. August

Teil 3: AK Frauen und Familie,
Christine Bielesch 10. August

Teil 4: Agrarsozialer Arbeitskreis,
Ursula Schabel 13. August

Teil 5: Junge Landfrauen,
OV Großdeinbach 17. August

Teil 6: Linedancers,
OV Eschach 20. August

Teil 7: Fasching beim OV Spraitbach
die Landeier 24. August

Teil 8: Arbeitskreis Kultur und die
Vorbereitungen für das 75. Jubiläum,
Kathrin Maas. 27. August

VON EDDA ESCHELBACH

OSTALBKREIS. Sie war 15 Jahre lang Kreis-
vorsitzende, doch bei den Landfrauen ist
Theresia Grieb schon seit 1981. „Ich hab
mein Soll erfüllt und will 2022 als Arbeits-
kreisfrau aufhören“, erklärt sie schon ein-
gangs. Sie suche eine Nachfolgerin. Zur
Arbeit bei den Landfrauen betont sie
jedoch: „Sie macht Spaß, und sie liegt mir
auch sehr am Herzen.“

Der Arbeitskreis Gesundheit und Bewe-

Für Gesundheit der Einzelnen und im Ganzen
RZ-Serie: Die Landfrauen (I): Im ersten Teil der Serie „Die Landfrauen“ stellt Theresia Grieb aus Rattenharz den Arbeitskreis Gesundheit und Bewegung vor. Während der
Arbeitskreis einer der jüngsten ist, ist sie schon ein Urgestein bei den Landfrauen.

gung wurde aus je einer Gymnastikleiterin
der Kreisverbände im Landfrauenverband
Württemberg-Baden gebildet. Der Arbeits-
kreis soll die Zusammenarbeit von Landes-
verband und Gymnastikgruppen in den
Landfrauen-Ortsvereinen stärken, um die
600 Gymnastikleiterinnen des Landesver-
bandes bei ihrer Arbeit vor Ort zu unter-
stützen. Die Arbeitskreisfrauen diskutieren
neue Trends im Sport- und Bewegungsbe-
reich. Auch wie diese Trends bei den Fort-
bildungen der Gymnastikleiterinnen zum
Einsatz kommen sollen, wird besprochen.
Außerdem entwickeln die AK-Frauen
attraktive Angebote zu Gesundheits- und
Bewegungsthemen.

Doch das ist noch nicht alles: Der
Arbeitskreis greift aktuelle gesundheitspo-
litische Aspekte auf, erörtert sie und trägt
die Themen in die Kreisverbände und Orts-
gruppen. So sind die Landfrauen einerseits
immer über aktuelle Themen informiert –
nicht nur im Bereich Gesundheit und
Bewegung – und sie können sich geschlos-
sen kreis-, landes-, sogar bundesweit für
ihre Themen engagieren. Was sie errei-
chen, kann sich sehen lassen.

Im Punkt Gesundheit waren sie eine
treibende Kraft, als es um das Mammogra-
phie-Screening ging. Was die Landfrauen
vor einigen Jahren einforderten, ist längst
eine Selbstverständlichkeit. Ganz aktuell
fordern die Landfrauen von der Politik eine
Weiterentwicklung der Qualitätsoffensive
Brustkrebs und damit die Ausweitung des
Mammographie-Screenings auf Frauen ab
70 und die Einführung der Sonographie für
Frauen mit dichten Brustdrüsenkörper für
die Altersgruppe zwischen 40 und 69 Jah-
ren. Unter anderem fordern sie auch den
Ausbau der psychosozialen Krebsberatung.

ren war uns die Situation mit der ganzen
Pandemie etwas unsicher, was das Stattfin-
den, die Teilnahme und so weiter anging.
Wir starten nächstes Jahr im Herbst 2022.
Wir werden die Möglichkeit nutzen, den
ersten Termin sowie die schriftliche Prü-
fung, online anzubieten.“

Frauen unter die Lupe genommen werden,
die sich von denen bei Männern stark
unterscheiden.“

In der Reihe „Gesundheit und Frauen“
werden aktuelle Themen aus dem Gesund-
heitsbereich, der Medizin und Forschung
mit unterschiedlichen Referentinnen und
Referenten diskutiert. Vorträge in diesem
Rahmen wird es ebenfalls wieder geben.

Es gibt auch schon Pläne für das kom-
mende Jahr: Nächstes Jahr im Oktober
heißt es dann „Schlaganfall bei Frauen“.
Themen werden (vorläufig) sein: „Wie
erkenne ich einen Schlaganfall?“, „Gibt es
Unterschiede bei Mann und Frau?“, „Wel-
chen Sport nach Schlaganfall?“, „Welche
Ernährung vor/ nach Schlaganfall?“.

Was die Forderungen der Landfrauen
anbelangt: Da gibt es noch viele weitere,
auch in den Bereichen, die in späteren
Serienteilen vorgestellt werden. Und mit
Blick auf das, was sie bisher schon erreicht
haben, wird es nicht bei Forderungen blei-
ben. Auch in anderen Bereichen, wie der
Umsetzung der Gleichstellung von Frauen
in allen Lebensbereichen, sind sie enga-
giert.

Ein Thema, das Theresia Grieb sehr am
Herzen liegt, ist die Ausbildung von
Übungsleiterinnen. Auch hier sind die
Landfrauen Vorreiterinnen: „Die Kurslei-
terinnen der Landfrauen waren die ersten
beim STB, die die Theorieprüfung online
abgelegt hatten“, hebt Theresia Grieb her-
vor. „Und da sie gute Erfahrungen sam-
meln konnten, wird der STB diese Form
weiterverfolgen.“ Der Ausbildungskurs
pausiert allerdings dieses Jahr. „Zum
einen“, so Grieb, „gibt es Bauarbeiten in
den Räumlichkeiten, die wir sonst nutzen
– in Ruit und Bartholomä – und zum ande-

Eine weitere Forderungen der Land-
frauen betrifft die Stärkung der „qualitäts-
gesicherten, ganzheitlichen und flächen-
deckenden Gesundheitsversorgung im
ländlichen Raum“.

Unter anderem gehört dazu der „Ausbau
der geschlechtsspezifisch ausgerichteten
Gesundheitsforschung und -politik“. The-
resia Grieb nennt als Beispiel dafür die
koronare Herzerkrankung. „Das wird fast
ausschließlich an Männern erforscht. Aber
da müssen zum Beispiel die Symptome bei

Im Jahresprogramm der Landfrauen stehen zahlreiche Kurse, wie hier Yoga, zur Erhaltung der Gesundheit der Frauen. Doch in den Bereich Gesundheit und Bewegung fallen ebenso viele politische Themen, über die zum einen
informiert wird, zum anderen eine ganz klare und fordernde Stellung bezogen wird. Foto: esc

Theresia Grieb war lange Jahre
Kreisvorsitzende. Foto: esc

Falsche Bildunterschrift
SCHWÄBISCH GMÜND. In der Rems-Zei-
tung ist uns am Samstag, 31. Juli, ein sehr
bedauerlicher Fehler unterlaufen. In der
Bildunterschrift zum Nachruf von Joachim
Klotzbücher stand versehentlich der Name
des ebenfalls verstorbenen Joachim Sauter.
Wir entschuldigen uns für diesen Fehler aus-
drücklich und bedauern dies zu tiefst.

Al-Anon ab jetzt
in der Spitalmühle
SCHWÄBISCH GMÜND. Seit fast 35 Jahren
gibt es in Gmünd die Al-Anon Familien-
gruppe für Angehörige und Freunde alko-
holkranker Menschen. Die Gruppe bietet
Infos und Hilfe, unabhängig davon ob der
Betroffene für sich Hilfe sucht oder das Vor-
handensein eines Alkoholproblems erkennt
oder nicht. Ab 3. August ist die Gruppe in
neuen Räumen: immer dienstags 19.30 Uhr
im Generationentreff Spitalmühle, Spital-
hof 3 in Schwäbisch Gmünd.
Kontakt: Tel. 0151-56220005, Internet unter
www.al-anon.de. ( Al-Anon)

Kurz notiert


