
Calw. Die Diakonische Be-
zirksstelle Calw startet mit 
einer neuen Trauergruppe für 
verwaiste Eltern am Donners-
tag, 18. November, ab 19 Uhr 
im Haus der Kirche, Badstra-
ße 27 in Calw. Um Anmel-
dung unter dbs-calw@diako-
nie-nsw.de oder Telefon 
07051/92 48 70, werktags von 
9 bis 12 Uhr, wird gebeten. In 
der Ankündigung heißt es: 
»Das Schwerste, was das Le-
ben uns abverlangen kann, ist 
der Abschied von einem ge-
liebten und nahe stehenden 
Menschen, der uns für immer 
verlassen hat. Es kann hilf-
reich sein, wenn man den 
Weg der Trauer nicht allein 
gehen muss, insbesondere 
wenn man ein Kind verloren 
hat. Selbst, wenn es einem 
nicht nach Reden zumute ist, 
tut es gut, die Anwesenheit 
von anderen Betroffenen zu 
spüren und zu erleben, dass 
man nicht allein ist.«

Trauergruppe für 
verwaiste Eltern

Lokalredaktion Calw
Telefon: 07051/13 08 16
Fax: 07051/13 08 91
E-Mail: redaktioncalw@
schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)
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Calw. Es gibt ihn wieder, den 
Kalender von Jayantha Go-
mes. Bedingt durch die Coro-
na-Pandemie hat es im ver-
gangenen Jahr eine Pause ge-
geben. Nun legt der in Calw 
lebende Maler, Zeichner, Mu-
siker und Autor aus Sri Lanka 
seinen Kalender 2022 vor.

Im vergangenen Jahr sei 
ihm, bedingt durch die Pan-
demie, ein Stück weit die Ins-
piration verloren gegangen, 
erzählt der Künstler im Ge-
spräch. Gomes hatte schon 
mit den ersten Kalenderblät-

tern begonnen. Doch dann 
zeichnete sich schnell ab, dass 
die Präsentation in Bad Lie-
benzell wegen Corona abge-
sagt werden musste.

Seit mehr als 15 Jahren 
immer gut funktioniert

Auch die Zahl der Vorschläge 
seines »Fanclubs«, wie Gomes 
seinen großen Freundes- und 
Bekanntenkreis nennt, sei 
deutlich zurückgegangen und 
somit auch die Vorlage für 
seine Federzeichnungen um-
gesetzt. Das hatte seit mehr 
als 15 Jahren immer gut funk-
tioniert. Die »Fans« haben 
jetzt wieder verstärkt nach 
Aphorismen von Schriftstel-
lern und Philosophen ge-
sucht, die Gomes in seinen 
Zeichnungen umsetzt. Daraus 
entstehen dann die zwölf Blät-
ter für den Kalender.

Die Weisheiten sind, bei 
der Herkunft von Gomes na-
heliegend, oft vom Buddhis-
mus und von asiatischer Phi-
losophie geprägt gewesen. Da 
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baum – Kulturen und Künste 
der Welt) entstanden. Stu-
denten waren von den Wer-
ken des Calwer Künstlers 
recht angetan, konnten sie 
sich aber nicht leisten. Daraus 
ist dann der Kalender entstan-
den. Die Gestaltung hat sich 
in der Ausgabe 2022 leicht 
verändert. Das Bild soll stär-
ker im Mittelpunkt stehen 
und befindet sich nun neben 
und nicht mehr unter dem 
Text, erläutert der Künstler.

Wie immer hat der Kalen-
der eine limitierte Auflage. Es 
gibt wenige Ausnahmen. Es 
komme schon mal vor, dass 
jemand aus seinem Fanclub 
nach Jahresbeginn noch das 
eine oder andere Exemplar 
haben möchte. Dann druckt 
Gomes nach. Die Technik 
lässt es zu, das auch Einzelstü-
cke hergestellt werden kön-
nen.

Weisheiten, geprägt  von  asiatischer Philosophie 
Kalender | Maler, Zeichner, Musiker und Autor Jayantha Gomes präsentiert neues Druckwerk 

sammlungen, Trainingsein-
heiten oder Gruppentreffen 
fielen aus,  Ehrenamtliche tra-
ten von ihren Ämtern zurück 
– aus familiären oder gesund-
heitlichen Gründen, aus 
Überanstrengung oder auch 
aus Angst vor dem Risiko 
einer Infektion. Hinzu kom-
men Einnahmeverluste durch 
abgesagte Feierlichkeiten 
oder Aktionen. Manche Ver-
eine stehen vor dem Abgrund 
der Auflösung. Ein Beispiel 
für eine Vereinigung, die mo-
mentan besonders schwer zu 
kämpfen hat, ist die Rheuma-
liga Calw.

Starker Mitgliederschwund
»Corona war der Anfang vom 
Ende«, meint Elly Schnick 
vom Sprecherrat der Rheuma-
liga.  Der Verein – vor der Pan-
demie mit »weit mehr als 600 
Mitgliedern« – hat mittlerwei-
le nur noch 519. Und prak-
tisch keinen Vorstand mehr. 
Denn einige der wichtigsten 
Ämter bleiben seit geraumer 

Zeit unbesetzt.
Aus familiären Gründen 

gab vor gut eineinhalb Jahren 
die damalige Vorsitzende der 
Rheumaliga Calw ihr Amt 
auf. Nach einem halben Jahr 

trat auch der Kassenwart aus 
gesundheitlichen Gründen 
zurück. Der stellvertretende 
Vorsitzende führte den Ver-
ein durch die Corona-Pande-
mie. Doch ebenfalls aus fami-
liären Gründen gab er vor 
knapp sechs Wochen sein 
Amt ab – ohne weiteren Stell-
vertreter. »Die Gründe stan-
den nicht im Zusammenhang 
mit Corona, aber es kam alles 
auf einmal«, erläutert 
Schnick. 

Dass die Rheumaliga über-
haupt fortbestehen darf – oh-
ne entsprechend ausgestatte-
ten Vorstand ist ein Verein 
quasi handlungsunfähig – ist 
derzeit allein einer Vertrete-
rin der Rheumaliga Baden-
Württemberg zu verdanken, 
die den Vorsitz kommissa-
risch übernommen hat. Aller-
dings von Emmendingen aus. 
Nicht gerade um die Ecke.

Es ist ein Zustand, der ohne-
hin zur Unzeit kommt: Durch 
Corona kamen viele organisa-
torische Probleme auf den 
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Verein zu. Viele Angebote 
konnten durch die Einschrän-
kungen, die die  Pandemie mit 
sich brachte, nicht fortgeführt 
werden. So wurden auch zum 
Beispiel die Beratung durch 
Fachpersonal, Ausflüge des 
Vereins sowie Seminare ein-
gestellt. Dafür fehlen auch 
heute noch die nötigen Mit-
arbeiter. Es werden nur noch 
die 33 Gruppen für das Funk-
tionstraining im Thermalbad 
und die Trockengymnastik 
angeboten. Doch auch dort 
mangelt es zunehmend an zu-
ständigen Gruppenleitern, 
wie Schnick erklärt.

Eine schnelle Lösung 
scheint indes nicht in Sicht zu 
sein. Die Suche nach neuen 
Ehrenamtlichen, die sich ver-
antwortlich für die Ämter füh-
len, gestaltet sich schwierig.  

Die Situation in vielen 
Vereinen spitzt sich immer 
mehr zu – auch, aber nicht 
nur wegen Corona. Mit-
glieder und finanzielle 
Mittel schwinden, zudem 
fehlt es an  Ehrenamtli-
chen, die Ämter überneh-
men. Ein Beispiel ist die 
Rheumaliga Calw, die der-
zeit dringend nach Vor-
standsmitgliedern sucht.
n Von Salome Menzler

Calw. Zehntausende Vereine 
gibt es allein in Baden-Würt-
temberg. Doch die goldenen 
Zeiten des ehrenamtlichen 
Engagements scheinen vorbei 
zu sein: Vielerorts macht sich 
Mitgliederschwund bemerk-
bar, Vorstandsämter können 
nur noch schwer oder teils gar 
nicht mehr besetzt werden. 
Die Corona-Pandemie hat das 
nicht selten befeuert; Ver-

Steht die Rheumaliga vor dem Aus?
Ehrenamt | Viele Vereine kämpfen um die Existenz – nicht zuletzt, weil sich keine Vorstände finden

Der Arbeitsgemeinschaft 
Calw der Rheumaliga fehlt ak-
tuell der komplette Vorstand. 
Um die Angebote des Vereins 
weiterhin anbieten zu kön-
nen, wurde die Leitung von 
Kathrin Ivenz, Sozialfachkraft 
bei der Rheumaliga Baden-
Württemberg, kommissarisch 
übernommen. Interessierte 
können sich bei ihr unter 
k.ivenz@rheuma-liga-bw.de 
melden. Informationen gibt 
es unter www.rheuma-liga-
bw.de/angebot-hilfe/selbst 
hilfe-vor-ort/arge/calw/kon 
takt-infos/

Kontakt

Info

Der Kalender ist in den Cal-
wer Buchhandlungen Osian-
der und koehl[er]lesen in 
Stammheim sowie über die 
Homepage www.jayantha-go-
mes.de, E-Mail jayantha.go-
mes@t-online.de erhältlich

Hier erhältlich

Info
macht das kommende Jahr 
eine Ausnahme. Vertreten 
sind 2022 unter anderem Jo-
hann Wolfgang von Goethe, 
Joseph Beuys und Hannah 
Arendt. Mit Ludwig van Beet-
hoven ist auch ein Komponist 
vertreten. Der Bezug zu Coro-
na ist spürbar, etwa beim ers-
ten Blatt im Januar mit Goe-
thes Weisheit: »Es gibt am En-

de doch nur: Vorwärts.« So 
versteht denn auch Gomes 
diesen Teil seiner Arbeit als 
eine Art Brücke zwischen 
Kunst und Alltag.

Die Idee zu dem Kalender 
war vor vielen Jahren nach 
einer Ausstellung von Gomes‘ 
Werken im damaligen Mu-
seum für Völkerkunde Ham-
burg (heute Museum Rothen-
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Calw. Bei einem Verkehrsun-
fall am frühen Montagabend 
in Calw sind drei Fahrzeuge 
aufeinander gekracht. Eine 
58-Jährige wurde dabei leicht 
verletzt. Wie die Polizei mit-
teilt, war eine 18-jährige 
Autofahrerin  gegen 17.30 
Uhr stadteinwärts auf der 
Stuttgarter Straße unterwegs. 
Im Bereich der Einmündung 
mit der Bahnhofstraße fuhr 
sie mit ihrem Wagen von hin-
ten auf ein anderes Fahrzeug 
auf, das seinerseits auf ein da-
vor  verkehrsbedingt warten-
des Auto geschoben wurde. 
Durch den Aufprall wurde die 
58-jährige Fahrerin des mittle-
ren Wagens leicht verletzt 
und in der Folge mit dem Ret-
tungsdienst in ein Kranken-
haus gebracht. Es entstand 
rund 5500 Euro Sachschaden.

Drei Autos 
kollidieren

Die Rheumaliga Calw bietet auch Funktionstraining in der Therme an. Symbolfoto: © pressmaster - stock.adobe.com

Calw. Die Faustballabteilung 
des TSV Calw hält  am Diens-
tag, 23. November, ab 19.30 
Uhr ihre Abteilungsversamm-
lung im TSV Calw-Sportzent-
rum, Bahnhofstraße 95, in 
Calw ab. Auf der Tagesord-
nung stehen Begrüßung, To-
tenehrung, Berichte, Wahlen, 
Anträge, Sonstiges und Eh-
rungen. Hinweise zu aktuel-
len Teilnahmebedingungen  
(Pandemie-Regelung) unter 
www.faustball.tsvcalw.de.

Faustballer 
versammeln sich

Calw.  Der Kleiderladen »Rock 
und Blus« des Kinderschutz-
bundes Calw (Altburger Stra-
ße 4 in Calw) hat an allen vier 
Samstagen im Advent von 9 
Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. 
Letzter Öffnungstag vor den 
Weihnachtsferien ist der 22. 
Dezember; weiter geht es ab 
Dienstag,  11. Januar. Die Co-
ronaregeln sind einzuhalten. 
Die Geschäftsstelle des Kin-
derschutzbundes und der 
Spiel- und Lerntreff sind wäh-
rend der Ferien geschlossen

»Rock und Blus« 
geöffnet


