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DE BIRSNERGERD

„Wer Enkel haben will,
sollte Kinder haben…“
ist meistens auch genial:
Man darf Kinderwagen
schieben – für unsere Väter
und Vaterväter scheint
das ja schon ein Vergehen
an der damals geltenden
Männlichkeit gewesen zu
sein.
Als Großbabbe und
Grooßl kann man – muss
aber nicht – da sein, wenn
er wie ich erstmals man gebraucht wird, du
Opa wurde, der
musst keinerlei strenge
bekommt ja nicht
Erziehungsmaßnahmen ernur Glückwünsche (warum greifen, denn dafür sind ja
eigentlich? Dafür hatte
die Eltern zuständig – und
man ja selbst keine Hand
du kannst dich erfreuen
mehr anlegen müssen).
am täglichen „Mehr“, das
Machmal setzt man sich dein Enkelchen kann.
auch einer gewissen Häme
Enkel zu haben ist also
aus, ist doch Opa werden
ein Rundum-Sorglos-Paket,
letztlich auch Indiz dafür,
vor allem dann, wenn
dass man sich so langsam
das kleine Dutzendpfund
zum alten Eisen zählen
Leben sich so entwickelt,
sollte.
dass für uns Großeltern
Dennoch ist eines klar:
der Nachwuchs „Enkel“
Wer Enkel haben möchte,
statt mit „k“ mit einem „g“
der sollte zumindest mal
geschrieben wird, gell…
Kinder wollen und auch
Alla hopp – bis dann
haben. Je mehr, desto
höher ist die Chance, Opa
werden zu dürfen. Opa sein

W

Am Samstag wurde der von der Carl-Friedrich-Geiger-Stiftung ausgelobte Christa Šeric-Geiger Preis zum ersten Mal verliehen. Geehrt wurde Lisa Federle. Sie nahm den Preis entgegen vom Vorsitzenden des Stiftung-Kuratoriums Michael Strickmann (g.li). und
dem Stiftungsvorsitzenden Fadil Šeric (2. v. li.). Grußworte sprach der Kehler Oberbürgermeister Toni Vetrano.
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„Was sie tut, tut sie mit Herz“
Lisa Federle ist die erste Trägerin des Christa-Šeric-Geiger-Preises. Die Pandemieärztin aus
Tübingen nutzt das Preisgeld in Höhe von 20 000 Euro für ihre eigene Stiftung.
Von

Trotz Pandemie gab es – zumindest digital – die Möglichkeit,
sich über die angebotenen Berufe der Fachschule einen EinFoto: Diakonie Kork
blick zu verschaffen.	

Erste Vorgespräche und
Termine gab‘s schon
Erster digitaler Berufsinfo-Tag der Diakonie Kork
Von

u nser er

R eda kt ion

Kehl-Kork. Am vergangenen
Freitag fand der erste digitale Berufsinformationstag der
Diakonie Kork statt. Vorgestellt wurden neben den Freiwilligendiensten alle sozialen Ausbildungen, die in der
evangelischen
Fachschule
für Heilerziehungspflege derzeit angeboten werden. Neben
der dreijährigen Ausbildung
der Heilerziehungspflege gab
es Kurzpräsentationen zur
Heilerziehungsassistenz, zur
neuen Ausbildung der Pflegefachkraft und der französischen Doppelqualifikation
Heilerziehungspflege – Moniteur-Educateur. Im Anschluss bestand die Möglichkeit, persönliche Fragen
im
digitalen
„World-Café“ zu stellen. Mitarbeitende, Dozenten und Schüler gaben dabei Einblicke in den
Schul- und Arbeitsalltag und
berichteten von ihren Erfahrungen. Außerdem wurden
erste Termine für Hospitationen und Vorgespräche mit
Dozenten vereinbart.
Morgen, Donnerstag, und
Freitag, 12. März, jeweils ab
14.30 Uhr finden zwei weitere
digitale Berufsinfotage statt.
Am morgigen Donnerstag
stehen neben den kaufmän-

nischen Berufen (Kaufmann
(m/w/d) im Gesundheitswesen oder im Büromanagement) auch die Ausbildung
der Hauswirtschaft und der
Medizinischen
Fachangestellten im Fokus.
Am Freitag, 12. März, werden erneut alle sozialen Ausbildungen, die in der evangelischen Fachschule für
Heilerziehungspflege angeboten werden, vorgestellt
(Heilerziehungspflege, Heilerziehungsassistenz, Pflegefachkraft und die deutsch-frz.
Doppelqualifikation Heilerziehungspflege – MoniteurEducateur). Bei beiden Terminen wird es außerdem
wieder Informationen zum
Freiwilligendienst in der Diakonie Kork geben.

Teilnahme per Link
Die Teilnahme ist einfach und unkompliziert: Interessierte Schülerinnen und
Schüler oder auch Eltern können sich per Whatsapp-Nachricht an die • 01 76 / 18 41 18 50
oder per E-Mail an bewerbung@diakonie-kork.de anmelden. Im Anschluss erhalten sie den Teilnahmelink. So
kann jeder bequem von überall auch mit dem Handy teilnehmen.
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Kehl. Der zum ersten Mal verliehene Christa-Šeric-GeigerPreis ging jetzt an die Tübinger Pandemiebeauftragte Dr.
Lisa Federle. Die Medizinerin nutzt die 20 000 Euro Preisgeld für ihre gerade im Entstehen begriffene eigene Stiftung,
die sie gemeinsam mit Sarah
Hoerr initiiert – der Frau des
Curevac-Gründers
Ingmar
Hoerr. Geplant ist die Versorgung armer Länder mit einem
Coronaimpfstoff.
Am vergangenen Samstag
erhielt die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle in
kleinem Rahmen in Kehl den
Christa-Šeric-Geiger-Preis. Die
Degeto-Geschäftsführerin und
designierte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl
hielt dabei die Laudatio auf
die für ihre Coronatest-Strategie fast schon zur Legende gewordene Ärztin. Ihre Rede hätte zugleich Manifest für den 48
Stunden später stattfindenden
Weltfrauentag am 8. März sein
können: „Wir müssen das Wirken von Frauen sichtbar machen. Und Preise machen dieses Wirken sichtbar“.

zunächst die Schule abgebrochen, arbeitete in der Gastronomie, holte das Abitur mit 29
Jahren nach und schloss ihr
Medizinstudium mit 37 mit
Promotion ab. Die Notfallärztin und Tübinger DRK-Präsidentin ist Pandemiebeauftragte des Landkreises und machte
bereits im vergangenen Jahr in
der Coronakrise mit ihrer rollenden Fieberambulanz von
sich reden. Ihre Teststrategie in der Pandemie ist derzeit
beispielgebend. Dazu Christine Strobl: „Sie hat sich an keine Regeln gehalten. Sie hat auf
nichts gewartet. Sie hat einfach
immer losgelegt. Und was sie

Stunde dreier Frauen
Die Carl-Friedrich-GeigerStiftung ist zwar nach einem
Mann benannt – ins Leben gerufen hat die Stiftung aber
seine Tochter: Christa ŠericGeiger. Die Premiere des nach
ihr benannten und erst im vergangenen Jahr zum ersten
Mal ausgelobten Preises geriet
nicht nur zu einer Stunde der
Frau, sondern zur Stunde dreier Frauen. Sie vereinen gleich
mehrere Eigenschaften: Sie
wirkten und wirken in ihrem
Leben. Sie machen das Wirken
von Frauen sichtbar. Und auch,
wenn Christine Strobl mit folgendem Satz Lisa Federle beschreibt, gilt er doch für alle drei Frauen gleichermaßen:
„In dem Moment, in dem man
sie kennenlernt, springt ihr
Wesen auf einen über“.
Christine Strobl bezeichnete Lisa Federles Lebensweg als „im besten Sinne unkonventionell“. Die 60-jährige
Tübingerin, die derzeit zum
Medienstar avanciert, hat ihre vier Kinder alleine aufgezogen. Als Teenager hatte sie

Die vom Künstler Alija Rešic
entworfene Statue. Sie wird
der jeweiligen Preisträgerin
überreicht.

tut, tut sie mit Herz. Und wenn
mir irgendetwas passieren sollte, dann möchte ich, dass diese
Notfallärztin mich rettet!“
Michael Strickmann, Vorsitzender des Kuratoriums der
Carl-Friedrich-Geiger-Stiftung,
holte in seiner Rede über die
Namensgeberin des Preises
mehr als die Erinnerung an eine Kehler Unternehmerin und
starke Frau zurück: „Ihr Markenzeichen war das Herz und
stand für die Grundeinstellung
des eigenen Handelns: Dinge nicht mit dem Blick auf den
erhofften Eigennutzen, sondern aus persönlicher Überzeugung zu tun. Menschen,
die diese Werte teilten, war sie
nicht nur zugetan, sondern unterstützte sie, wo sie nur konnte.“ Die zentrale Triebfeder der
Stiftungsgeberin sei sicherlich
der Gedanke von gesellschaftlicher Solidarität gewesen, so
Strickmann weiter. Und auch
in schwierigen Zeiten habe sie
weder den Kopf und schon gar
nicht die Würde verloren.
Zumindest symbolisch aus
den Händen des Stiftungsvorsitzenden Fadil Šeric und Michael Strickmann erhielt Lisa
Federle eine Statue des Künstlers Alija Rešic sowie einen
Scheck in Höhe von 20 000 Euro. Die Preisträgerin war sichtlich bewegt und zeigte sich
überzeugt: „Hätte ich Christa Šeric-Geiger kennengelernt
– wir hätten uns bestimmt gut

verstanden.“ Wie sehr Gutes
das Gute anzieht, macht die
Tatsache deutlich, für was Lisa
Federle das Preisgeld verwenden wird: Derzeit initiiert sie
eine Stiftung mit Sarah Hoerr,
der Frau des Tübinger Curevac-Gründers Ingmar Hoerr.
Die Stiftung soll dafür Sorge
tragen, dass auch in ärmeren
Ländern gegen das Coronavirus geimpft werden kann: „Wir
sind in Deutschland nicht alleine mit der Pandemie und
werden diese nur bekämpfen,
wenn wir auf der ganzen Welt
werden impfen können. Das
Geld wird deshalb in Afrika verimpft werden“ so Federle.

Tübinger OB gratulierte
Per Videobotschaft gratulierte auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer,
der Federle lobte: „Sie haben
mit dem Preis eine Praktikerin
ausgezeichnet, die nach dem
Weg zum Ziel sucht und nicht
auf die Steine schaut, die da
vielleicht im Weg liegen“. Und
auch der Tübinger Landrat
und Präsident des Landkreistags, Joachim Walter, war zugeschaltet: „Sie haben mit dem
Preis genau die Richtige ausgewählt – Glückwunsch!“
Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und ist auf
Youtube zu sehen unter https://www.youtube.com/
watch?v=mmxwdOO1JLU

ZUR PERSON

Die Preisstifterin Christa Šeric-Geiger
Christa Šeric-Geiger wurde
1944 als Tochter einer Französin und eines Deutschen
in Kehl am Rhein geboren.
Dort ist sie aufgewachsen in
einer Zeit, als die Grenzregion noch geprägt war von der
Erinnerung an die Schrecken
des Zweiten Weltkriegs.
An offene Grenzen mochte damals niemand denken,
aber der Brückenschlag über
den Rhein und die deutschfranzösische Freundschaft
wurden in den Jahren ihrer
Kindheit und Jugend zum
Motor der europäischen Integration.
Als Vierzigjährige erlebte sie den Fall der Schlag-

bäume, wenige Jahre später
dann die Folgen eines neuen Krieges mitten in Europa,
auf dem Balkan. Auch Angehörige ihres Mannes wurden
aus der bosnischen Heimat
vertrieben. In Kehl half Christa Šeric-Geiger geflüchteten Verwandten beim Aufbau
einer neuen Existenz, der
Überwindung ihrer Kriegstraumata. Der Wunsch nach
einem einigen, friedlichen
Europa wurde durch diese Erfahrungen noch stärker.
Als ihr Vater Carl-Friedrich Geiger starb, übernahm
Christa Šeric-Geiger das von
ihm aufgebaute weit verzweigte Familienunterneh-

men und gründete 2006 die
Carl-Friedrich Geiger Stiftung.
Sie verschaffte sich Anerkennung und Respekt als
Frau in der Autobranche, einer hart umkämpften Männerdomäne. Zum Ende ihrer
beruflichen Karriere musste die couragierte Unternehmerin auch Rückschläge hinnehmen, Verluste und
menschliche Enttäuschungen verkraften.
Dennoch blieb Christa Šeric-Geiger bis zu ihrem plötzlichen Tod im März
2019 ihren Werten treu: Optimismus, Wagemut, Empathie und Herzlichkeit.

