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Der Rand
Zu den größten Herausforderungen
des Beziehungsalltags gehört der
Umgang mit der Zeit. Dieser stellt
sich nämlich bei vielen Paaren
höchst unterschiedlich dar. Da gibt
es beispielsweise die notorischen
Zuspätkommer, die grundsätzlich
voraussetzen, dass der andere noch
da ist, wenn man ihn warten lässt.
So ein Verhalten legt nahe, dass
man die Belange anderer, die etwas
von einem wollen, für wesentlich
wichtiger hält, als die des Beziehungspartners. Wenn aber beide zur
Fraktion der Zuspätkommer gehören, wird’s erst recht stressig, denn
dann gibt es wechselseitige Vorwürfe und Anlass genug, sich über den
jeweils anderen zu ärgern.

Das Zeitgefühl
Richtig problematisch ist bei Paaren indes der Umgang mit der gefühlten Zeit. Während sich der eine
mit größter Gelassenheit daran
macht, vor einer Einladung noch
schnell einen Kuchen zu backen,
scharrt der andere schon mit den
Füßen. Wenn man zu wissen glaubt,
dass der andere im Bad oder beim
Anziehen viel länger braucht, stellt
man sich am besten darauf ein und
nervt nicht, indem man alle zwei
Minuten fragt: „Bist du schon fertig?“.
Man sollte es aber mit der Rücksichtnahme auch nicht übertreiben,
sonst geht es einem wie jenem Paar,
das sich kürzlich anschickte, auszugehen. Da dachte die männliche
Hälfte sich, dass es sicherlich noch
eine Weile dauern würde, bis seine
Partnerin sich zurechtgemacht hätte. Also blätterte er gemütlich in der
Zeitung, leerte den Wäschekorb aus
und fütterte die Katze. Als er sich
dann noch den Bio-Abfall schnappte, um ihn zur Tonne zu bringen,
kam er im Flur an seiner fix und fertig angezogenen Frau vorbei, die auf
der Stelle tippelnd erklärte: „Ich
bin schon längst fertig, wo bleibst
Du denn eigentlich?“ Rita Neumaier

Zitat des Tages
Das ist kein Wachstum,
über das man sich
freuen kann
Jan Ritzer

Der Leiter von „Hab und Gut“ über
den Kundenzuwachs im Gebrauchtwarenhaus

EHRENAMTLICHE
HELFER GESUCHT
Für den Schulbedarfsladen „Buntstift“ bei „Hab und Gut“ engagiert
sich derzeit nur ein ehrenamtlicher
Helfer. Damit das Angebot aufrecht erhalten werden kann,
braucht das Team von „Hab und
Gut“ Hilfe und Zuwachs von mehr
Menschen, die sich in ihrer Freizeit
ehrenamtlich engagieren wollen.
Außerdem sind die Mitarbeiter auf
Spenden angewiesen. Sowohl auf
Geld- als auch auf Sachspenden,
beispielsweise in Form von gebrauchten Schulranzen. Spenden
werden unter der Bankverbindung
Sparkasse Landshut, DE 7435 0000
0000 0235 90 entgegengenommen. Wer einen Sozialpass der
Stadt Landshut besitzt und selbst
auf die Angebote des Schulbedarfsladens angewiesen ist, für den hat
der Schulbedarfsladen am Dienstag, zwischen 10 und 12 Uhr und
am Freitag, zwischen 14 und 16
Uhr geöffnet.
-fra-

Stadtzeichner (75) – Hinter den Kulissen, Johann Haslauer
Hinter den Kulissen und im Untergrund lässt sich die Identität der Stadt manchmal
besser verorten, als das von außen möglich ist, von der Schauseite mit den schönen Giebeln und Türmen der Stadt. Der Umgang mit dem Erbe muss uns allen ein

Anliegen sein; die kürzlich gezeigte dokumentarische Ausstellung der Freunde der
Altstadt dazu – mit Fotos von Peter Litvai – war ein von vielen Besuchern wahrgenommener gelungener Beitrag zur Sensibilisierung. Text & Zeichnung: Johann Haslauer

Statussymbol Schulranzen

Der Schulbedarfsladen „Buntstift“ hilft Kindern aus sozial schwachen Familien
Von Franziska Hofmann

E

ltern werden es wissen: Die
Listen mit dem, was der
Nachwuchs für das neue
Schuljahr benötigt, werden immer
länger. Zirkel, Füller, Kieser-Block.
Gelbe Umschläge für Englisch-,
blaue für Mathe-Hefte, liniert mit
doppeltem oder einfachem Rand –
die Wünsche der Lehrer fallen immer detaillierter aus. Je nach Schuljahr und Schulform lassen sich Eltern das einiges kosten: „Inklusive
Schulranzen und Federmäppchen
kann eine Erstausstattung für die
Schule bis zu 200 Euro kosten“,
weiß Jan Ritzer, Leiter von „Hab
und Gut“ in Altdorf.
Das Gebrauchtwarenhaus am
Stadtrand ist ein Angebot der Diakonie Landshut – ebenso wie der
Schulbedarfsladen „Buntstift“ im
ersten Stock. Seit 2008 ist der kleine, unscheinbare Verschlag schon
Teil des Warenhauses. Ein bisschen
improvisiert wirkt er, zusammengezimmert aus Pressspanplatten, zwischen Kinderbüchern, Spielsachen
und Baby-Kleidung. Genau dieser
Eindruck ist auch gewollt, wie Holger Peters, Vorsitzender der Diakonie Landshut, vor Ort erklärt: „Die
Leute kaufen hier Seite an Seite mit
den anderen Kunden und müssen
nicht fürchten, schief angesehen zu
werden.“
Das Angebot des Schulbedarfsladens richtet sich nämlich nur an Familien, die Sozialleistungen beziehen. Für sie gibt es Hefte, Stifte und
vor allem Schulranzen zu einem
Viertel des Preises, den sie in normalen Schreibwarenläden zahlen
müssten. „Es ist bewiesen, dass
Kinder, die in sozial schwachen Verhältnissen aufwachsen, oft auch
schlechtere Bildungschancen haben“, erklärt Peters.

Gegen Ausgrenzung:
Schulranzen für jedes Kind
Das beginne schon mit dem Zugehörigkeitsgefühl in der Grundschule: Wer statt mit einem nagelneuen
Schulranzen mit dem abgetragenen
Rucksack des großen Bruders in die
Schule kommt, würde häufig in eine
Schublade gesteckt oder direkt ausgegrenzt. Mit Auslaufmodellen großer Marken oder Spenden von gebrauchten Schulranzen will das
Team des Schulbedarfsladens dem
vorbeugen. Statt 120 Euro kostet
ein Schulranzen dort nur zehn Euro
und ist somit auch für Familien er-
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