
Braunsbach  
Gerda Messerschmidt in Geislingen  
zum 80. Geburtstag.

Ilshofen  
Hildegard Lang in Eckhartshausen  
zum 75.Geburtstag.

Michelfeld  
Jürgen Kurz in Rinnen  
zum 70. Geburtstag.

Schwäbisch Hall  
Adolf Zischg zum 83. Geburtstag,  
Helmut Rothacker zum 85. Geburtstag.

Handwerk
Drei Mitarbeiter 
geehrt
Region. Drei Mitarbeiter in Hand-
werksbetrieben der Region haben 
für ihren Einsatz und Loyalität 
eine Ehrenurkunde der Hand-
werkskammer Heilbronn-Fran-
ken bekommen. Für 40 Jah-
re: Martin Veinauer, Schreinerge-
selle, beschäftigt bei der Burkard 
GmbH in Vellberg; für 25 Jahre: 
Stefan Milz, Werkzeugmacher, 
beschäftigt bei Wefoba Werk-
zeug- und Formenbau GmbH in 
Gaildorf sowie Jürgen Lutz, Pro-
grammierer, beschäftigt bei der 
Hofmann GmbH in Blaufelden.

Literatur
Eine Hündin blickt 
auf die Welt
Mulfingen. Katja Hildebrand, 
Grundschullehrerin aus Mulfin-
gen-Berndshofen, hat jüngst ihren 
vierten Roman „Anmerkungen ei-
nes ganz gewöhnlichen Hundes“ 
veröffentlicht. Die Autorin hat 
versucht, die Welt aus den Augen 
ihrer Hündin Senta zu sehen. Sen-
ta kommt aus einer spanischen 
Tötungsstation und lebt seit fünf 
Jahren auf dem Hobby-Bauernhof 
von Katja Hildebrand. Wenn Hil-
debrand zu einer Lesung eingela-
den wird, werde sie Senta gerne 
mitbringen, kündigt sie an.

Schwäbisch Hall. Alana heißt das 
1000. Baby, dass am 15. September 
im Diak-Klinikum geboren wur-
de. Um 11.10 Uhr kam das Mäd-
chen mit 3600 Gramm bei einer 
Größe von 54 Zentimeter zur 
Welt. Alana ist ein keltischer 
Name, der so viel bedeutet wie 
„kleiner Fels“. Alana ist die weib-
liche Form des Vornamens Alan, 
der häufig im englischsprachigen 
Raum vergeben wird. Alana hat 
im Übrigen mit Silas auch einen 
großen Bruder – und der freut 
sich nun über sein kleines Ge-
schwisterchen. 2019 wurde das 
1000. Baby, ein Junge namens 
Tom, 15 Tage später geboren.

Dr. Andreas Rempen, Stationsleitung Beate Seelig, Dr. Ionut Marcel 
Cobec und Hebamme Nadine Walch begrüßen Alana. Foto: privat

1000. Geburt am Diak-Klinikum in Hall

Auf die bevorstehenden 
Veränderungen im Hau-
se Meiswinkel deutet 
noch nichts hin. Weit 

und breit keine Umzugskisten, al-
les steht an seinem Platz. Doch 
das wird sich in den nächsten Mo-
naten ändern. Ursprünglich woll-
te die fünfköpfige Familie Ende 
Oktober aufbrechen: für drei Jah-
re nach Südamerika. Dr. Friede-
mann Meiswinkel wird dort als 
Unfallchirurg und Orthopäde im 
Hospital Diospi Suyana arbeiten. 
Das ist ein über Spenden finan-
ziertes christliches Missionskran-
kenhaus in einer Region, die zu 
den ärmsten in ganz Peru zählt. 
Dort leben viele Quechuas, Nach-
fahren der Inkas, die ausgebeutet 
und diskriminiert werden.

Die Meiswinkels werden für 
diesen Einsatz von ihrer evange-
lischen Kirchengemeinde Gelbin-
gen-Eltershofen entsandt, die ih-
nen nicht nur geistlichen Rück-
halt bietet, sondern auch Spenden 
sammelt. Zudem möchte die Fa-
milie regelmäßig aus Peru berich-
ten. „Über unsere Gemeinde-App 
werden zum Beispiel Infos ver-
schickt, wir haben teil an dem 
Einsatz“, erklärt Pfarrer Tobias 
Feldmeyer. Bei der Umsetzung 
wird die Familie von der Verei-
nigten Deutschen Missionshilfe 
(VDM) unterstützt, einem missi-
onarischer Dienstleister, erklärt 
Friedemann Meiswinkel.

Abreise dauert noch
Doch mit der Abreise nach Peru 
wird es wohl noch bis zum Jah-
reswechsel dauern, schätzt Frie-
demann Meiswinkel: „Der Flug-
hafen in Lima ist noch gesperrt. 
Es gibt lediglich humanitäre Flü-
ge.“ Corona hat das Leben in dem 
Schwellenland komplett verän-
dert. Die peruanische Regierung 
hat den Ausnahmezustand ver-
hängt. „Seit März herrscht dort 
Ausgangssperre, Kinder dürfen 
nur 30 Minuten aus dem Haus“, 
weiß Solveig Meiswinkel.

Nicht gerade rosige Bedingun-
gen für so einen Einsatz. Aber die 
Meiswinkels lassen sich nicht 
beirren und sind guten Mutes. 
Corona schreckt sie nicht ab. Au-
ßerdem habe ihnen so ein Enga-
gement schon lange vorge-
schwebt. Was vielleicht auch dar-
an liege, dass sie „ein bisschen 
vorgeschädigt“ sei, meint Solveig 
Meiswinkel und lacht. Ihre 
Grundschulzeit hat die heute 
44-Jährige nämlich in Äthiopien 
verbracht, wo ihr Vater als Arzt 
im missionarischen Dienst war. 
Davon unabhängig träumte aber 
auch ihr Mann von so einer Mög-
lichkeit, „und wir haben immer 
viel darüber geredet“, erzählt der 
43-Jährige.

Die Idee nistet sich ein
Allerdings: Ob Facharztprüfung, 
Heirat, die Geburt der drei Kin-
der, Hausbau in Eltershofen – 
„man hat ja immer irgendwelche 
Gründe, das nicht zu machen“, 
sagt der Unfallchirurg. Inzwi-
schen sind die Kinder schul-
pflichtig und eigentlich hat das 
Ehepaar manchmal schon ge-
dacht: „Der Zug ist abgefahren.“ 
Aber die Idee hat sich eingenis-
tet – und arbeitete.

Dazu kam die Begegnung mit 
dem Wiesbadener Chirurgen 
Klaus-Dieter John, der gemein-
sam mit seiner Frau, einer Kin-
derärztin, jenes Krankenhaus in 
Peru gegründet hat. „Die Schwie-
gereltern hatten mir ein Buch von 
ihm geschenkt“, erzählt Friede-
mann Meiswinkel. Als er im ver-
gangenen Jahr endlich dazu kam, 
es zu lesen, entdeckt er, dass 
Klaus-Dieter John im Oktober ei-
nen Vortrag in Neu-Ulm hält.

Der Haller Mediziner fährt hin, 
kommt mit John kurz ins Ge-
spräch, „und der meint dann, wir 
sollen doch ,einfach mal vorbei-
schauen‘.“ In Meiswinkels Stim-
me ist die Irritation von damals 
noch genau zu hören – mal kurz 
nach Südamerika jetten, nun ja. 
Aber es hat gewirkt. „Drei Wo-
chen nach dem Vortrag sind wir 
nach Peru geflogen und haben uns 
das Hospital angeschaut“, erzählt 
Solveig Meiswinkel.

Es ist mit etwa 100 Betten aus-
gestattet und hat ein riesiges Ein-
zugsgebiet. Das Paar aus Elters-
hofen hat dort viele Gesichter der 
Armut gesehen: kranke Kinder, 
Patienten, die in einer Menschen-
schlange vor dem Krankenhaus 
übernachteten, um behandelt zu 
werden, „manche warten sogar 
eine Woche lang“, berichtet Sol-
veig Meiswinkel. Ihr Mann er-
zählt von unbehandelten Verlet-
zungen und Brüchen, was schwe-
re Folgen hat – „so etwas sieht 
man bei uns hier nicht“. Dort ge-
schehen viele Unfälle. Die Pan-
americana führt quasi vor der 
Haustür vorbei. Alkohol und Ge-
walt in Familien seien große Pro-
bleme. Die Meiswinkels fühlen 
sich dort gebraucht.

Wenn nicht jetzt, wann dann?
„Im Grunde ist das völlig irratio-
nal, was wir vorhaben“, räumt der 
Familienvater ehrlich ein. „Wir 
fühlen uns wohl in Eltershofen“, 
ergänzt seine Frau lächelnd und 
blickt in den Garten, in dem es 
gerade wunderschön blüht. Aber 
wer den beiden zuhört, spürt ge-
nau, dass ein innerer Motor in 
Gang gesetzt wurde. Für jeden 
Impuls, diesen Traum zu verwer-
fen, fanden sie gute Argumente, 
das Projekt doch anzugehen. „Ir-
gendwann sind uns die Gründe 
ausgegangen, es nicht zu wagen“, 
sagt Friedemann Meiswinkel. 
„Uns war dann schnell klar, dass 
es wie ein Ruf ist“, ergänzt seine 
Frau. Und ihnen war bewusst: 
„Wenn wir es jetzt nicht machen, 
dann machen wir es nie.“

Obwohl der Zeitpunkt der Ab-
reise noch nicht feststeht, laufen  
die Vorbereitungen: Impfungen 
absolvieren, Dokumente besor-
gen, Fernschule beantragen, 
nennt Solveig Meiswinkel als Bei-
spiele. Jordan, Arved und Runa 
werden zwar die peruanische 
Schule besuchen, das Colegio Di-
ospi Suyana, aber dort werden 
nicht alle Fächer unterrichtet. Or-
ganisationsstress, Wehmut, Vor-
freude: All das gehört zur aktuel-
len Gemütslage der Meiswinkels 
– und das sichere Gefühl, genau 
das Richtige zu tun.

Info Mehr über das Hospital gibt es auf 
www.diospi-suyana.de.

Wie ein Ruf aus den Anden
Engagement Solveig und Friedemann Meiswinkel aus Eltershofen haben Großes vor: Mit ihren drei Kindern wollen 
sie für drei Jahre nach Peru. Der Chirurg wird dort in einem Missionskrankenhaus arbeiten. Von Bettina Lober

Von der Arbeit eines Wiesbadener Ärztepaars fasziniert: Vortrag am Freitag

Friedemann Meiswinkel 
wird im Oktober 1976 in Tü-
bingen geboren. In Was-
seralfingen besucht er die 
Grundschule und das Gym-
nasium. Nach dem Abitur 
macht er von 1996 bis 1998 
in Hamburg eine Ausbildung 
zum Schiffsmechaniker. 
Seinen Zivildienst leistet 
Meiswinkel an der Klinik 
rechts der Isar der TU Mün-
chen. Danach beginnt er ein 
Medizinstudium – zunächst 
in Kiel, dann an der TU Mün-
chen. Er ist unter anderem 
Assistenzarzt am Haller 
Diak, arbeitet in Kliniken in 

Marbach, Stuttgart und 
Lundwigsburg und kommt 
2014 als Oberarzt wieder 
nach Hall. Meiswinkel ist 
Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie, Notfall-
mediziner und spezieller 
Unfallchirurg.

Dr. Solveig Meiswinkel 
wird im Januar 1976 in Sol-
tau geboren. Ihr Vater ist 
Arzt und arbeitet jahrelang 
im Missionsdienst. Daher 
besucht sie zunächst die 
Grundschule in Aira in Äthi-
opien. Zurück in Deutsch-
land geht sie erst in Murr-

hardt zur Schule, dann aufs 
Gymnasium in Wasseralfin-
gen. Nach dem Abitur stu-
diert sie Tiermedizin an der 
Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München. Ihre 
erste Stelle als Tierärztin ist 
in Schwäbisch Gmünd.

Das Paar kennt sich seit 
der Schulzeit und heiratet 
im Sommer 2007. Inzwi-
schen gehören zur Familie 
auch die drei Kinder Jordan 
(10), Arved (9) und Runa 
(7) sowie Familienhündin 
Bertha. Die Meiswinkels 
wohnen in Eltershofen. Ihr 

dreijähriger Aufenthalt in 
den peruanischen Anden 
soll etwa zum Jahreswech-
sel beginnen.

Das Hospital in den Anden 
Südperus wurde von den 
Wiesbadener Ärzte-Ehe-
paar Klaus-Dieter und Mar-
tina John initiiert und mit 
dem Verein Diospi Suyana 
gegründet und aufgebaut. 
Es ist ein spendenfinanzier-
tes christliches Kranken-
haus. Auf Einladung der 
evangelischen Kirchenge-
meinde Gelbingen-Elters-
hofen ist Klaus-Dieter John 
am Freitag, 25. Septem-
ber, um 19.30 Uhr zu Gast 
in der Auferstehungskir-
che des Haller Diaks. Dort 
erzählt er unter dem Titel 
„Glaube versetzt Berge“ wie 
das Krankenhaus im „Ar-
menhaus“ Perus entstand. 
Der Eintritt ist frei.  blo

Die Meiswinkels in ihrem Garten in Eltershofen: die Kinder Runa, Jordan und Arved mit Vater Friedemann 
und Mutter Solveig. Labradorhündin Bertha darf auf dem Familienfoto natürlich nicht fehlen.  Foto: privat

Das Missionshospital Diospi Suyana in den Anden Südperus.  Foto: privat

Ruhestand 
und 
Berufsstart

Crailsheim. Ende Juli verabschie-
dete das Kollegium des Lise-Meit-
ner-Gymnasiums (LMG) Gabrie-
le Ferchow in den Ruhestand und 
schickte drei Referendare ins Be-
rufsleben, heißt es in einer Pres-
semitteilung.

Als Sportlehrerin wurde Gabri-
ele Ferchow Dank Corona sozu-
sagen in ihrem Wohnzimmer, der 
Hirtenwiesenturnhalle, in den 
Ruhestand verabschiedet. Schul-
leiter Joachim Wöllner würdigte 
Ferchow als eine Kollegin, die 
„die Dinge mit Herz und Verstand 
abwägt und dann engagiert an die 
Arbeit geht“. Das LMG habe von 
ihrem großen Erfahrungsschatz, 
den sie in ihrer 23-jährigen Lehr-
tätigkeit an der Berufsschule ge-
sammelt habe, sehr profitieren 
können, insbesondere da das 
LMG damals im Aufbau war.

Theater und Volksfestumzug
Ferchow brachte so nicht nur 
wertvolle Erfahrungen für die 
Entwicklung des Konzeptes zur 
Berufserkundung ein, sondern 
kümmerte sich fortan auch um 
die Pressearbeit und als Ur-Crails-
heimerin um die Repräsentation 
der Schule beim Volksfestumzug 
der Schulen. Als kulturell und 
sportlich interessierte Deutsch- 
und Sportlehrerin begleitete sie 
gerne Ausflüge, Studien- und Ski-
ausfahrten. Auch ihre Liebe zum 
Theater kam der Schule zugute, 
denn sie brachte mehrmals mit 
Klassen innerhalb des fächer-
übergreifenden Theaterprojektes 
in der Jahrgangsstufe 8 ein Stück 
auf die Bühne. Schulleitung und 
Kollegen dankten Ferchow, die, so 
äußerte sie es selbst, „sehr stolz 
darauf ist, ein Mitglied der 
LMG-Familie gewesen zu sein“.

Mit guten Wünschen für den 
Berufsstart wurden drei Referen-
dare verabschiedet: Jonas Förtsch 
bleibt am Lise-Meitner-Gymnasi-
um und unterstützt das Kollegi-
um in den Fächern Gemein-
schaftskunde, Wirtschaft, Geo-
graphie und Deutsch. Anne Kel-
ler wird am Gymnasium in 
Gerabronn ihre Berufstätigkeit 
aufnehmen und Tamara Schaff-
hauser hat sich Stuttgart als Ort 
für den Start ihrer Lehrtätigkeit 
ausgewählt. 

Schulleben Das Lise-
Meitner-Gymnasium 
Crailsheim verabschiedet 
Lehrerin Gabriele Ferchow 
und drei Referendare.

Martin Genske überreicht Gabri-
ele Ferchow zum Abschied zwei 
Skulpturen des Hohenloher 
Künstlers Siegfried Luffler.
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