TÜBINGEN

Samstag, 21. Dezember 2013

Schwäbisches Tagblatt, 21.12.2013

„Ed ist und bleibt in mir“

Fahrweise war
zu auffällig

Jasmina berichtet über ihre Kindheit und ihre Jugend mit einer seltenen Krankheit“
Seit ihrer Geburt muss Jasmina
mit einer „seltenen“ Krankheit
leben: Mit Ektodermaler Dysplasie, kurz „ed“. Für die Weihnachtsspendenaktion des
SCHWÄBISCHEN TAGBLATTS
beschreibt sie, wie sie lernte,
damit zurecht zu kommen.
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ein Name ist Jasmina.
Ich bin das mittlere von
drei Kindern. Meine ältere Schwester hat wie ich die seltene Erkrankung Ektodermale Dysplasie, kurz: ed. Mein jüngerer Bruder ist gesund. Soweit man so etwas sagen kann. Denn ich fühle
mich nicht krank.
Mit ed wird man geboren. Es ist
ein seltener Gendefekt, der unter
anderem dazu führt, dass alle außenliegenden Organe, die in der
Regel etwas mit unserem größten
Organ, der Haut, zu tun haben, von
Fehlbildung betroffen sein können.
Das bedeutet bei mir, dass ich
nicht schwitzen kann, nur Milchzähne habe und lange Jahre unter
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bingen. Das Zentrum für
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Bankschalter viel ernster genommen. Keiner stellt mehr meine
Selbstständigkeit in Frage.
Man merkt mir ed kaum mehr
an. Aber es ist in mir. Und es
kommt immer wieder zum Vorschein, um Beispiel wenn ich an
warmen Sommertagen auf einen
Ventilator in meinem Bürozimmer
bestehen muss oder wenn ich wieder und wieder zu Kontrollterminen nach Tübingen ans Zentrum
für Seltene ERkrankungen fahren
muss.
✳
Meine seltene Erkrankung hat
mir viele Qualen auferlegt. Sie hat
mich aber auch stark gemacht. Ich
habe die andere Seite der Menschen gesehen, ich habe gelernt
was es bedeutet, nicht normal zu
sein. Und ich habe Hoffnung gefunden in einer Welt, in der man
mit Menschen wie mir schwer umgehen kann.
Ed ist nicht heilbar und es ist
nicht vorbei. Aber mit guten Ärzten, einer Selbsthilfegruppe, einer
offenen Gesellschaft und einer liebevollen Familie ist es möglich, damit zu leben.
Heute habe ich ein abgeschlossenes Studium, zweite Zähne und
bin verheiratet. Ed ist und bleibt in
mir, aber ich will das Gute an andere weitergeben. Aus diesem
Grund mache ich die Kinderbetreuung in der Selbsthilfegruppe
und stärke meine kleinen ed„Geschwister“, ihren Weg zu finden und zu gehen. Aus diesem
Grund habe ich diesen Bericht verfasst.
Es ist gut, wenn die Seltenen gesehen werden. Sie müssen noch
mehr gefördert und unterstützt
werden, denn die Welt ist hart zu
ihnen und obwohl gerade sie mehr
Liebe, Unterstützung und Aufmerksamkeit nötig hätten.
Ich hatte das Glück, eine starke
Mutter bekommen zu haben.
Durch sie habe ich mich selten wie
ein Waisenkind der Medizin gefühlt, Aber ich glaube sie hat sich
oft wie eine „Waisenmutter der
Medizin“ gefühlt. Zumindest nehme ich es an, denn sie war es, die
zu vielen Ärzten ging. Zweitmeinungen einholte, unsere Tränen
trocknete und uns unaufhörlich
sagte, dass wir gut sind, wie wir
sind und dass es eine Lösung geben wird. Auch diese Waisenmütter verdienen unsere Anerkennung
und unsere Unterstützung.
Und ich hoffe, dass das, was in
mich gelegt wurde, noch in viele
andere Menschen gelegt werden
kann und dass Menschen mit einer
seltenen Erkrankung nicht mehr
Menschen mit seltener Unterstützung sein müssen.

Tübingen. In Schlangenlinien fuhr
eine 63-Jährige am Freitagmorgen
mit ihrem Opel von Hirschau her
Richtung Tübingen. Gegen 4 Uhr
bog sie bei Weilheim von der L 371
in die B 28 a Richtung Stadtmitte
ab. Pech, dass ein Streifenwagen
hinter ihr fuhr, dessen Besatzung
ihre ruckartigen Lenkbewegungen
beobachtete. In der Tübinger Europastraße setzten die Polizisten
der offensichtlichen Alkoholfahrt
ein Ende. Die Fahrerin musste zur
Blutkontrolle und ihren Führerschein abgeben.

Aus Spaß
am Fußball
Tübingen. Heute wird in der Hermann-Hepper-Turnhalle gekickt –
und zwar in Teams mit jeweils sieben Spielerinnen und Spielern zwischen elf und 16 Jahren. Die Jüngeren (bis 13 Jahre) beginnen ihr Turnier um 9 Uhr, die Älteren kicken
von 14 Uhr an. Das Jugendhaus
Pauline, das das Turnier ausrichtet,
möchte damit den Jugendlichen
die Gelegenheit geben, sich „im
Zeichen von Freundschaft, Fairness und Spaß am Fußball zusammenzuschließen“. Die Spielerinnen und Spieler freuen sich über
anfeuernde Zuschauer.

Wohnungen
statt Büros
Tübingen.
Die Tübinger SPDLandtagsabgeordnete Rita HallerHaid begrüßt das vom Stuttgarter
Landtag kürzlich verabschiedete
Zweckentfremdungsverbot
für
Wohnungen. „Damit können Städte nun mit entsprechenden Satzungen verhindern, dass leerstehende Wohnungen nicht zu Büros,
Läden oder Ferienwohnungen umgebaut werden, sondern tatsächlich Wohnungen bleiben“, so Haller-Haid in ihrer Pressemitteilung.
Mit der Wiedereinführung dieses
Instruments, „das die alte Landesregierung völlig ohne Grund aus
der Hand gegeben“ habe, sei „ein
wichtiger Schritt hin zu mehr bezahlbarem Wohnraum gegangen“
– gerade auch in Städten wie Tübingen, wo der Wohnraum besonders knapp ist. Haller-Haid listet
weitere Punkte auf, die zeigten,
dass die Landesregierung bezahlbaren Wohnraum „als höchst prioritär“ einstufe – unter anderem die
Förderung von L-Bank-Projekten,
von Wohnungseigentümergemeinschaften und neuen Genossenschaften.

Der „Elektro-Wahnsinn“

iPhone, Xbox und Playstation gehören zum Weihnachtsgeschäft
Vor allem im Bereich High-Tech
dominieren Markennamen auf
den Wunschzetteln der jungen
Leute. Smartphones und Spielekonsolen werden zahlreich in
den Fachgeschäften verkauft.
„New-Generation“-Konsolen
wie XBox One und Playstation 4
sind nicht mehr lieferbar.
NICOL HENNE, ANNA NISCH
Tübingen. Alle Jahre wieder stürmen Geschenkesuchende in die
Elektronikfachgeschäfte auf der
Jagd nach den neuesten technischen Besonderheiten. Vor allem
wünschen sich Jugendliche die
Neuheiten der Entertainment- und
Kommunikationswelt, erzählen die
Verkäufer. Nicht irgendein Smartphone oder eine x-beliebige Spielekonsole, sondern ein angesagtes
Markenprodukt – vor allem aber
das neueste Modell – soll es sein.
Das bestimmt das Weihnachtsgeschäft maßgeblich.
„Es vergeht kein Tag, an dem ich
kein Samsung S4, HTC One oder
iPhone 5 verkaufe“, sagt ein Berater der Mobilfunkabteilung von Saturn Tübingen. Touch Screen Laptops, größtenteils auch von Samsung und Apple, laufen in Tübingens Expert-Geschäft besonders
gut, so ein Verkäufer dort. „Die
Next-Generation Konsolen würden
auch gut laufen, sind aber zur Zeit
im Lieferrückstand“, führt er weiter aus. Man könne diese erst im

neuen Jahr wieder erwerben. In
der Tübinger Müller-Filiale zählen
deswegen ältere Modelle zu den
Verkaufsschlagern, auch weil sie
vergünstigt angeboten werden. Der
Verkäufer dort erklärt dazu, dass
die brandneuen Konsolen, wie
Xbox One und Playstation 4 zunächst an die großen Geschäfte geliefert werden. Er selbst sieht den
„Elektro-Wahnsinn“
skeptisch.
„Die neue Playstation 4 beispielsweise kann nicht wesentlich mehr
als das Vormodell. Aber dafür hat
sie im Verhältnis zu diesem einen
günstigeren Neupreis“, erzählt er.
Was die Optimierungen bei Grafik
und Bedienung betrifft, seien aber
durchaus gewährleistet.
Trotzdem scheint der Druck auf
den jungen Technik-Konsumenten
groß. So wird ein funktionstüchtiges iPhone 4 oft wie selbstverständlich durch das neue „Fünfer“
ersetzt. „Das ist das Verführungs-

potential von Tablets, iPhones und
Co.“, erläutert der Expert-Verkäufer. „Der junge Mensch muss immer online sein. Bei uns in den
Wartebereichen ist es oft ganz leise, wenn junge Leute dort sitzen,
weil sie die ganze Zeit am Handy
sind. Das war früher nicht so.“ Diese „Welle“ der neuen Kommunikationsmedien lebe vor allem auch
vom Image der großen Marken.
„Das Markenimage schlägt sich im
Preis nieder“, so der Verkäufer.
Im Gegensatz zu dem Verkauf
von Mobilfunkgeräten und Spielekonsolen weist der Expert-Mann
auf eine „Marktsättigung“ im TVBereich hin. Fast jeder Haushalt
besitze schließlich einen Fernseher
und schaffe sich erst wieder einen
an, wenn der alte Fernseher kaputt
ist. Auch wenn das Neueste nicht
immer gleich das Beste sei, vor
Weihnachten seien Neuheiten einfach gefragt.

Die Spielekonsolen PS4 und XBox One
Die neue Spielekonsole
PS4 von Sony ist weltweit
ausverkauft. Sie ist bei
„Hardcore-Gamern“ besonders beliebt, da sie
sich auf die Möglichkeiten
des Spielers im Spiel konzentriert. Beim direkten
Konkurrenten, der XBox
One, liegt der Schwerpunkt hingegen bei der

Nutzung von allgemeinen
Unterhaltungsformen. Dabei hat sie zugriff auf Filme, Musik, Internet und
Fernseher. Ein weiterer
negativer Aspekt sei, dass
sie alle 24 Stunden online
gehen müsse und dabei
könnten Daten der Kamera wie Gesichter und andere Mediennutzungen

erspäht werden.
Jedoch gilt bei beiden
Konsolen, dass die Spiele
der Vorgängermodelle
nicht mit den Nachfolgemodellen kompatibel
sind. Die aktuell weltweit
meistverkaufte Spielekonsole ist die PS3. Zu ihr
gibt es auch die meisten
Spiele.

Schüler sammeln Handys für Projekt im Kongo
Mit dem Erlös der Recycling-Aktion unterstützt die Scholl-Schule die Gesundheitsvorsorge
Tübingen. Schon mehr als 160 ausgediente Handys und etliche Ladekabel haben die Schüler der Geschwister-Scholl-Schule zu Hause in
Schubladen oder im Keller aufgestöbert. Auch (von links) Oscar Otto,
Laurin Seibert (beide 6c) und der
Siebtklässler Marcel Sautter beteiligen sich an der Aktion. Seit Montag
und noch bis Mitte Januar werden
die Geräte gesammelt. Denn in ih-

nen finden sich begehrte Rohstoffe
wie das Erz Coltan. Aus ihm, so erfuhren die Klassensprecher bei einer
Infoveranstaltung, werden Kondensatoren mit hoher Kapazität für
Handys hergestellt. In jedem dritten
Gerät steckt Coltan aus dem Kongo.
„Große Teile davon werden auch
von Kindern im Auftrag der Milizen
illegal und unter inhumanen Arbeitsbedingungen gefördert“, heißt

es in einem Brief an die Eltern. Mit
dem Geld finanzierten die Milizen
den blutigen Bürgerkrieg. Die Aktion
hat ein doppeltes Ziel: Wenn Coltan
recycelt wird, muss weniger abgebaut werden. Und: Den Erlös der Aktion wird das Deutsche Institut für
Ärztliche Mission in Tübingen ungekürzt weitergeben, um die katastrophale medizinische Situation im
Kongo zu verbessern. kai / Privatbild

