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igentlich wäre Amelie Eh-
mann jetzt, Ende April bis
Anfang Mai, in ihren
schriftlichen Abitur-Prü-

fungen. Sie besucht die 12. Klasse
des St. Meinrad-Gymnasiums. Die
Schule musste bereits am 11. März
wegen eines Corona-Falls den
Schulbetrieb vorübergehend ein-
stellen. „Ich war an diesem Tag
krank und hab’ über Whatsapp
mitbekommen, dass alle nach
Hause müssen und die Schule ge-
räumt wird“, erzählt die 17-Jährige
und erinnert sich, wie sie besorgt
gedanklich vermeintliche Anste-
ckungsmöglichkeiten im Schul-
haus durchging: „Wir haben einen
Trinkbrunnen in der Schule, wo
die Leute hinfassen, die Toiletten,
die Eingangstüren… – es geht halt
so schnell.“

Amelie Ehmann wirkt gefasst,
aber auch etwas resigniert, als sie
in ihrem Terminkalender blättert:
gestern wäre die schriftliche Prü-
fung in Sport gewesen, morgen
die Prüfung in Englisch, am
30. April in Deutsch und am 5. Mai
in Mathe. Um sich auf die dicht
aufeinanderfolgenden Prüfungen
und die umfangreichen Inhalte
vorzubereiten, hatte die Schülerin
sich frühzeitig einen Lernplan zu-
rechtgelegt. Dieser Plan ist nun
aufgrund der Schulschließung
und der neuen Prüfungstermine
durcheinander geraten.

Das Abitur wird um einen Mo-
nat verschoben. Amelie Ehmann
erzählt, sie sei erst einmal in ein
kleines Loch gefallen, als diese
Nachricht sie erreichte. Die Tatsa-
che, dass sich die Prüfungstermi-
ne verschieben, lässt die Motivati-
on sinken: „Das wird jetzt so eine
lange Zeit sein, in der ich nur ler-
ne, und das wird so anstrengend“,
sagt Ehmann.

Sie hätte den Stress, das Lam-
penfieber und den Druck der Prü-
fungsvorbereitungsphase, wie die
Prüfungen selbst gerne in der vor-
gesehenen Zeit hinter sich ge-
bracht. Nun muss sich die 17-Jähri-
ge auch noch der Ungewissheit
stellen: „Man weiß eben nicht,
ob sich das Abitur nicht aus ei-
nem weiteren Notstand nochmals
verschiebt.“

Nach dem ersten Schrecken
findet sich die Schülerin mit der
unerwarteten Situation ab und
versucht, in der Krise eine Chance
zu sehen: „Ich habe jetzt einen
Monat mehr Zeit, und den will ich
nutzen, indem ich mir sage, ich ge-
he es dafür etwas entspannter an.“

Das Lernen und Vorbereiten
ohne laufenden Unterricht und
mit beschränkten Lernmitteln ist

E

jedoch herausfordernd. Beson-
ders im Leistungskurs Sport. „Ei-
gentlich müsste ich schon jetzt je-
de Woche trainieren“, sagt Eh-
mann nervös. Doch ohne Schwe-
bebalken und Bodenmatte kann
sie sich nicht auf ihre Kür vorbe-
reiten. Auch das Volleyballtrai-
ning fehlt. „Ich kann mit meiner
Familie im Garten spielen, einen
Handstand an der Wand machen
oder ein Rad. Aber das reicht
nicht aus.“

Anfang Juli soll Ehmann in Aus-
dauer, Turnen und Volleyball ge-
prüft werden. Vor der Corona-
Krise waren die Termine auf Mitte
Juni angesetzt. „Es wird immer
wärmer. Anfang Juli wird es min-
destens 30 Grad geben, und man
muss sich dann echt einen ab-
schwitzen“, vermutet Ehmann.

Mit ihren Freunden und Lern-

partnern ist Ehmann über Skype
und Whatsapp in Kontakt. Die vir-
tuelle Prüfungsvorbereitung ge-
staltet sich als notdürftige Lösung,
vor allem für die Kommunikati-
onsprüfung in Englisch. Ehmann
erklärt, die Prüfung besteht aus ei-
nem fünfminütigen Monolog zu
einer zuvor bekannten Themen-
auswahl. Dann folgt eine zehnmi-
nütige Diskussion. „Es ist schwie-
rig sich darauf vorzubereiten, oh-
ne direkten Kontakt mit meiner
Tandem-Partnerin.“

Wenn Anfang Mai die Schulen
für die Abschlussklassen wieder
öffnen, muss die angehende Abi-
turientin dem Unterricht auf-
grund der beschlossenen Vor-
sichtsmaßnahmen fern bleiben:
Ihre Mutter ist Hochrisikopatien-
tin. So erleichtert die Schülerin
über diese Vorsichtsmaßnahmen

ist, so groß ist andererseits ihre
Sorge, dass dadurch Nachteile für
sie entstehen.

Immerhin, ihre beruflichen Plä-
ne werden bislang nicht von der
Corona-Krise durchkreuzt: Eh-
mann hat bereits eine Zusage für
ein Freiwilliges Soziales Jahr an
der Carl-Joseph-Leiprecht Schule.
Anschließend möchte sie auf
Lehramt Sport und Deutsch stu-
dieren, um Grundschullehrerin zu
werden. „Ich habe Glück, denn
wenn die Schule öffnet, habe ich
da auch etwas zu tun“, sagt Eh-
mann im Hinblick auf ihr FSJ.
Nicht wie eine Freundin von ihr,
die nach dem Abi für einige Mo-
nate nach Amerika wollte und de-
ren Reisepläne nun aufgrund der
Corona-Krise scheitern.

Trotz der aktuellen Lage betont
die Schülerin, dass es in dieser

Krise weitaus Schlimmeres gibt,
als verschobene Prüfungstermine:
„Das Ganze ist zum Beispiel nicht
vergleichbar mit der Situation der
Menschen, denen es viel schlech-
ter geht, die viel mehr leiden müs-
sen, weil ihre Angehörigen oder
sie selbst erkrankt sind.“ Traurig,
aber auch zugleich tröstlich ist die
Tatsache, dass Ehmann mit dem
Problem nicht alleine dasteht: Es
betrifft schließlich alle Schülerin-
nen und Schüler, die gerade einen
Abschluss machen wollen, nicht
nur die Abiturienten.

Auch die positiven Dinge des
Abiturs fallen weg: „Wir werden
sehr wahrscheinlich keinen Abi-
Ball haben, weil wir da mindes-
tens 300 Personen sind“, bedauert
Ehmann. Außerdem wollte die
Stufe auf einer Abi-Reise nach
Bulgarien die überstandenen Prü-
fungen feiern. „Das schweißt am
Ende die Stufe dann nochmals zu-
sammen und wäre ein schöner
Abschluss, bevor sich dann alles
spaltet und sich alle trennen.“

Um ihre Lernziele zu erreichen
und motiviert zu bleiben, legt Eh-
mann großen Wert auf einen
strukturierten Tagesablauf: Um
8 Uhr morgens steht sie auf. Nach
dem Frühstück lernt sie eine Wei-
le, gegen 11 Uhr geht Ehmann mit
der Familie den Hund Lotta aus-
führen und kombiniert den Hun-
despaziergang mit ihrem Ausdau-
ertraining für die Sportprüfung.
Die 20-jährige Schwester, die der-
zeit Sport und Mathe studiert, be-
gleitet Amelie Ehmann beim Lauf.
Nach dem Mittagessen besucht
die Schülerin einen dreistündigen
Mathekurs – virtuell, per Skype.

Auch Gelassenheit und Opti-
mismus helfen Amelie Ehmann
in der schwierigen Zeit: „Irgend-
wie hab ich mir vorgenommen,
jetzt keinen Plan mehr zu ma-
chen, sondern jeden Tag zu
schauen, was ich Lust habe zu
lernen“, sagt sie. „Man muss das
in Ruhe angehen. Immer optimis-
tisch bleiben. Wenn man jetzt in
ein Loch fällt, ist es schwierig
wieder rauszukommen.“

Jetzt ohne Plan motiviert bleiben
Abitur 2020 Verlegte Prüfungstermine, Unsicherheit und Angst vor Ansteckung: Die Abiturientin Amelie Ehmann
erzählt von den Herausforderungen für einen besonderen Prüfungsjahrgang. Von Jana Breuling

Ich kann mit
meiner Familie

im Garten spielen,
einen Handstand an
der Wand machen
oder ein Rad. Aber
das reicht nicht aus.
Amelie Ehmann, (Sport-)Abiturientin

Ein unzertrennliches Gespann: Amelie Ehmann mit ihrem Hund Lotta, Mischling aus Golden Retriever und
Schnauzer. In dieser herausfordernden Zeit steht Lotta als treue Seele an ihrer Seite und begleitet die ange-
hende Abiturientin beim täglichen Ausdauertraining fürs Sportabitur. Bild: Jana Breuling

Hemmendorf / Schwalldorf. Be-
sonders für ältere oder chronisch
erkrankte Menschen ist es der-
zeit wichtig, soziale Kontakte zu
vermeiden, um das Corona-An-
steckungsrisiko zu minimieren.
Daher haben sich in der Kern-
stadt und in den Stadtteilen pri-
vate Gruppen gebildet und be-
reiterklärt, Besorgungen und
Einkäufe zu übernehmen, Rezep-
te abzuholen oder sonstige Hil-
fen anzubieten.

So auch in Hemmendorf und
Schwalldorf, wo die Verwaltungs-
stellenleiterin der beiden Teilorte,
Resi Seyboldt, vor gut vier Wo-
chen eine kommunale Nachbar-
schaftshilfe gründete. Unterstüt-
zung gibt es von Seiten des Hem-
mendorfer Ortsvorstehers Tho-
mas Braun und der Ortsvorstehe-
rin Daniela Steiger aus Schwall-
dorf. „Jede Gemeinde in der Rot-
tenburger Umgebung hat zwar
das gleiche Konzept, baut aber die
Nachbarschaftshilfe etwas anders
auf“, sagt Seyboldt.

Die Nachbarschaftshilfe ist ein-
fach aufgebaut und beschränkt
sich nicht nur auf die täglichen

Besorgungen. „Wir gießen die
Gräber auf dem Friedhof, führen
den Hund aus und erledigen
Botengänge und vieles mehr“,
steht auf den Informationszet-
teln, die zusammen mit den
Einkaufszetteln in beiden Rathäu-
sern ausliegen und auf Wunsch
per E-Mail zugeschickt werden.
Außerdem wird das Bestellfor-
mular wöchentlich im Amtsblatt
abgedruckt.

Vom Dorfladen vor die Haustür
Eingekauft wird grundsätzlich im
Dorfladen in Hailfingen. Bei dem
Vollsortimenter sind so ziemlich
alle Haushaltswaren zu haben.
Das Prozedere ist einfach: Den
Einkaufszettel mit Artikel und
Stückzahl (und einer Alternative,
falls das Gewünschte aus ist) , aus-
füllen, in den Briefkasten der Ver-
waltungsstellen werfen, per E-
Mail schicken oder bei Resi Sey-
boldt anrufen. Bei Bedarf hole
man den Einkaufszettel auch mal
bei den Leuten zuhause ab, sagt
Seyboldt. Um noch am selben Tag
ausliefern zu können, muss der
Bestellzettel bis spätestens 11 Uhr

vorliegen. Seyboldt: „Wir leiten
die Bestellungen dann umgehend
an den Dorfladen weiter.“

Die Nachbarschaftshilfe funkti-
oniert aber nur, wenn genügend
ehrenamtliche Helfer zur Verfü-
gung stehen. Und von denen gibt’s
genügend. 31 Betreuerinnen und
Betreuer für Hemmendorf und 24
für Schwalldorf hat Seyboldt in
zwei Whatsapp-Gruppen zusam-
mengefasst. Im Betreuerteam en-
gagieren sich Leute aus allen Al-
tersschichten. Auch die Ort-
schaftsräte Werner Kammerer
(Schwalldorf) und Ilona Ginder
(Hemmendorf) packen mit an.

Das Betreuerteam ist vor allem
bei der Zustellung der Einkaufstü-
ten gefordert. Seyboldt stellt die
einzelnen Abholaufträge in die
Whatsapp-Gruppe. Auch Produk-
te, die der Dorfladen gerade nicht
parat hat, landen als zusätzliche
Nachricht im Chat. „Dann kann
sich jemand melden, der gerade
Zeit hat“, erzählt die Verwaltungs-
stellenleiterin.

Bis 18 Uhr habe Sabine Kircher
vom Hailfinger Dorfladen die Be-
stellungen hergerichtet. Üblicher-

weise erfolgt die Zustellung ab 19
Uhr. Die Lieferung könne sich in
die Länge ziehen, wenn noch Zu-
satzeinkäufe beispielsweise in Su-
permärkten gemacht werden
müssen. Der Einkauf wird vor der
Haustüre oder an einem anderen
vereinbarten Ort abgestellt. In
der Einkaufstüte befindet sich
der Lieferschein und die Rech-
nung. Bezahlt wird ausschließ-
lich per Banküberweisung.

Das Nachbarschaftshilfe-Pro-
gramm komme bei den Bürgern
gut an, sagt Seyboldt. In Hem-
mendorf habe man bisher fast
zehn Aufträge verzeichnet. In
Schwalldorf hingegen nutzte bis
jetzt nur eine Familie die Mög-
lichkeit dieser kostenlosen
Dienstleistung. Ortsvorsteherin
Daniela Steiger und ihr Kollege
Thomas Braun sprechen von ei-
nem positiven Echo.

Einkäufe erledigen, Gräber gießen
Nachbarschaftshilfe In den Dörfern fanden sich viele Betreuer. Von Klaus Stifel

Info Auskunft zur Nachbarschaftshilfe
in Schwalldorf und Hemmendorf gibt
Resi Seyboldt unter Telefon
01 51/ 57 66 92 42 oder per Mail an
schwalldorf@rottenburg.de oder an
hemmendorf@rottenburg.de

Namen und Notizen

Engagiert für
Soziales

Irme Stetter-
Karp (63), Leite-
rin der Hauptab-
teilung Caritas
im Bischöflichen
Ordinariat, geht
nach 39 Jahren

im Dienst der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart zum 30. September
2020 in Ruhestand. Die Diplom-
Sozialarbeiterin, Diplom-Pädago-
gin und promovierte Sozialwissen-
schaftlerin ist weit über die Diöze-
se hinaus bekannt. Sie ist in zwei-
ter Amtsperiode unter anderem
seit dem Jahr 2010 als Vizepräsi-
dentin des Deutschen Caritasver-
bandes gewählt, ist seit 2017 als ge-
wähltes Mitglied im Hauptaus-
schuss des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken (ZdK) und
wirkt seit dem vergangenen Jahr
auch als Delegierte und Co-Mode-
ratorin der Versammlung im Syno-
dalen Weg der Katholischen Kir-
che in Deutschland.

Die gebürtige Ellwangerin ar-
beitete seit dem 1981 in verschiede-
nen Führungspositionen bei der
Diözese Rottenburg-Stuttgart. Bis
zum Jahr 1990 war Irme Stetter-
Karp in Personalunion Diözesan-
leiterin BDKJ und Bischöfliches
Jugendamt, von 1996 bis 2000 Lei-
terin des Bildungswerkes (heute
KEB), danach bis 2006 Diözesan-
Caritasdirektorin und ist seitdem
im Rang einer Ordinariatsrätin als
Leiterin der Hauptabteilung Cari-
tas im Bischöflichen Ordinariat tä-
tig. Daneben war die Mutter zwei-
er erwachsener Kinder in den 90er
Jahren Beraterin der Jugendkom-
mission der Deutschen Bischofs-
konferenz, später auch in deren
Caritaskommission und wirkte
von 2007 bis 2019 als Bundesvor-
sitzende von IN VIA Deutschland,
zwischen 2009 und 2015 auch als
Mitglied im internationalen Rat
ACISJF / IN VIA auf Weltebene.

Zum bevorstehenden Abschied
nach 39 Jahren im Dienste der Diö-
zese bedankte sich Bischof Geb-
hard Fürst bei der in Göppingen le-
benden Sozialexpertin sehr für ih-
re „stets sehr kompetente und von
großem Engagement getragene
Mitverantwortung“ in den ver-
schiedensten Gremien der katholi-
schen Kirche und in der Sitzung
des Bischöflichen Ordinariates.

Über den Termin der offiziellen
Verabschiedung werde nach der
gegenwärtigen Corona-Krise ent-
schieden. Irme Stetter-Karp wird
ihr Wahlamt als Vizepräsidentin
des Deutschen Caritasverbandes
bis zum Ende der Amtsperiode
2022 weiterführen und damit ver-
bunden auch die Vertretung des
Verbandes im ZdK und im Synoda-
len Prozess. ST

EFEU bietet ein perfektes Versteck für dieses Amselnest. Leserbild: Birgit Reinke


