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»Freiwilliges Engagement bietet auch für einen selbst  
einen hohen Mehrwert«, weiß der international erfolgreiche 
Künstler Tim Bengel.  
Mehr auf den Seiten 4 und 5
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Leiterin des Sachgebiets  
Förderung Bürgerschaftliches Engagement  
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Liebe Leser*innen,

seit Monaten beschäftigt uns der Krieg in der Ukraine nicht nur auf dem  
heimischen Bildschirm, sondern auch vor Ort in unserer Stadt. Tausende 
Geflüchtete haben in Stuttgart Schutz gesucht und wurden innerhalb kürzes-
ter Zeit von ihrer Ankunft am Hauptbahnhof über die ersten Behördengänge 
bis hin zum Alltag vor Ort in den Stadtbezirken ehrenamtlich begleitet und 
unterstützt. Hieraus ist das breite Netzwerk Ukraine engagiert aus Zivilgesell-
schaft und Stadtverwaltung entstanden. Dass der unermüdliche Einsatz enga-
gierter Stuttgarter*innen für ein gerechtes und friedliches Zusammenleben 
nicht an den Stadtgrenzen Halt macht, zeigt uns die international tätige Orga-
nisation STELP, der wir unser Titelbild widmen. 

»Wenn man Gutes in die Welt gibt, wird auch Gutes wieder zu einem zurück-
kommen«, sagt der vielfach engagierte Kunstschaffende Tim Bengel.  
Unser ehrenamtliches Redaktionsteam zeigt Ihnen in dieser Ausgabe erneut 
Menschen und Organisationen, die mit hoher Motivation und Einsatzbereit-
schaft in vielen Bereichen Gutes in die Welt geben: Jugendliche jobben für 
den guten Zweck, Menschen mit Behinderung erhalten Unterstützung zur 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Friseur*innen helfen bei der Wieder-
findung des Ichs aus früheren Zeiten, Eltern nutzen das Chatten als Instru-
ment gegenseitiger Unterstützung und zur Selbsthilfe und spannende Film-
vorführungen bringen Menschen im Quartier zusammen. 

Das alles und noch mehr hält dieses Magazin für Sie bereit. Tauchen Sie also 
ein in die Welt des Engagements. Vielleicht ist auch für Sie persönlich eine 
neue Aufgabe dabei?

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und interessante Einblicke!

Ihre

yotrana youkhana
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Neue Wege gehen
Von der Kunst, anders zu denken
von Susanne Lung

Der Künstler Tim Bengel wurde mit seinen Werken  
aus Sand und Gold international bekannt.  
Für seinen ganz heitlichen, veganen Lebensstil wählte  
ihn PETA Deutschland 2020 zur Person des Jahres.

Kunst und Kreativität spielten in tim bengels 
Leben schon immer eine wichtige Rolle. Als 

Jugendlicher gewann er den ersten Preis eines 
Schülerwettbewerbs und ein Set Bleistifte. Mit 
achtzehn bestritt er seine erste Einzelausstel-
lung in der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. 
Schon damals fiel der 1991 in Ostfildern gebore-
ne Künstler auf, weil er etwas anders machte als 
andere. Während die anderen Teilnehmenden 
Zeichnungen und Malerei einreichten, kreierte 
er eine Collage mit Münzen. Als einer der ersten 
wählte Tim Bengel den zu dieser Zeit noch 
ungewöhnlichen Weg, seine Werke über soziale 
Medien einem breiten Publikum zugänglich zu 
machen. Die ersten viral gegangenen Videos 
erreichten einhundert Millionen Klicks weltweit. 
Der couragierte Kunstschaffende stand nun vor 
der Entscheidung, sich auf das Kunstgeschichte-
studium in Tübingen oder seine erste Einzelaus-
stellung in New York zu konzentrieren. Er 
wählte den Sprung ins kalte Wasser und wurde 
beinahe über Nacht in New York und Asien auf 
der Straße und selbst im Urlaub in Thailand 
erkannt. Zurück in Stuttgart begegnete ihm 
eine Gruppe japanischer Tourist*innen auf der 
Königstraße, die unbedingt ein Foto mit ihm 
schießen wollte. Heute ist Tim Bengel einer der 
gefragtesten Künstler seiner Generation. Seine 
Bilder faszinieren durch die Kombination aus 
Sand und Gold, mit der vor ihm noch niemand 

arbeitete. Mit seiner Kunst schafft er es auf 
seinen Ausstellungen, Menschen aus unter-
schiedlichen Bereichen des Lebens, von Auszu-
bildenden bis zu erfolgreichen Unternehmer*in-
nen, miteinander ins Gespräch zu bringen. Der 
vielseitige Künstler überraschte auch mit einer 
Installation aus Grabsteinen in Berlin und einer 
goldenen Avocado-Skulptur in Form eines 
Bagels, mit der er auf den Zeitgeist seiner Gene-
ration und die Gier König Midas aus der griechi-
schen Mythologie hinweisen möchte.

Anders denken, hinterfragen und innovativ 
sein – diese Eigenschaften ziehen sich durch die 
Vita des ganzheitlich lebenden Veganers wie ein 
roter Faden. 2020 wurde Tim Bengel von der 
Tierrechtsorganisation PETA Deutschland zur 
Person des Jahres gewählt. In seinem Atelier in 
Esslingen-Berkheim entstanden in Zusammen-
arbeit mit der schwäbischen Schuhfirma Sioux 
vegane Schuhe, die er auch selbst gerne trägt. 
Im Sommer 2021 eröffnete er gemeinsam mit 
Ex-Fußballprofi Timo Hildebrandt und dem Koch 
Christian Weber das vegane Restaurant vhy! in 
Stuttgart. Das schöne Ambiente und die vielfäl-
tigen Kreationen aus der Küche sollen dazu ins-
pirieren, sich auch zu Hause gesünder zu er-
nähren. »Wir wollen, dass die Menschen mit ve-
ganem Essen etwas Gutes verbinden«, erklärt 
Tim Bengel, der nicht mit erhobenem Zeigefin-
ger auf andere zugehen möchte. Stattdessen will 

er einen alternativen Lebensstil zeigen und er-
lebbar machen, wie abwechslungsreich und ge-
sund eine pf lanzenbasierte, vegane Ernährungs-
weise sein kann. Und er hofft, dass dadurch im-
mer mehr Menschen auf das Problem Speziesis-
mus aufmerksam werden. Der Begriff Speziesis-
mus beschreibt, dass eine Spezies für sich das 
Recht beansprucht, sich über eine andere zu er-
heben. »Viele Menschen haben irgendwie das 
Gefühl, dass es nicht richtig ist, Tiere zu töten. 
Doch der Mensch ist gut im Verdrängen und 
eben ein Gewohnheitstier«, meint der überzeug-
te Veganer. »Tiere haben die gleiche Qualität an 
Gefühlen wie wir«, fügt er hinzu. Warum ein 
Schwein auf engstem Raum halten und dasselbe 
für einen Hund nicht richtig finden, obwohl 
Schweine intelligentere Wesen sind als Hunde?

Anlässlich einer Ausstellung in München gin-
gen Teile des Erlöses aus dem Verkauf seiner 
Werke an die Manuel Neuer Kids Foundation. Als 
Gründungsmitglied des Vereins Plattform II e.V. 

Der Künstler Tim Bengel ist mit seinen Bildern aus Sand und Gold international gefragt.

weiß der passionierte Künstler, dass ein Ehren-
amt auch für einen selbst einen hohen Mehr-
wert bieten kann. Man lernt neue Menschen 
und Fähigkeiten kennen, unterstützt andere und 
bekommt auch etwas zurück. Plattform II hilft 
durch die Organisation von Ausstellungen, jun-
ge Kunstschaffende aus der Region sichtbar zu 
machen. Kunstaffine, junge Menschen können 
sich dort melden, um den Verein organisato-
risch zu unterstützen oder selbst als Künstler*in 
gefördert zu werden. »Wenn man Gutes in die 
Welt gibt, wird auch Gutes wieder zu einem zu-
rückkommen«, glaubt er. »Wenn auch manch-
mal auf unergründlichen Wegen«. ■
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Jobben für den guten Zweck
Mitmachen Ehrensache
von Elena Schönfeld

Ehrenamt ist nur etwas für Erwachsene? Von wegen. Jedes Jahr 
können Jugendliche in Stuttgart für einen Tag die Berufswelt 
kennenlernen und sich dabei sozial engagieren. Unter dem 
Motto Jobben für den guten Zweck sammeln sie am Mitmachen 
Ehrensache Aktionstag Geld für Projekte und Organisationen, 
die Kinder und Jugendliche unterstützen.

Der Gedanke ist im Grunde ganz einfach: 
Schüler*innen suchen sich für einen Tag 

eine Arbeitsstelle ihrer Wahl. Das Geld, das sie 
an diesem Tag verdienen würden, behalten sie 
nicht für sich, sondern spenden es für Mitma-
chen Ehrensache. Hier werden mit dem Geld 
wiederum Projekte für Kinder und Jugendliche 
gefördert, die Hilfe brauchen oder chancenär-
mer sind. Die Aktion verknüpft somit soziales 
Engagement mit Berufsorientierung und 
ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, für 
einen Tag ein Ehrenamt auszuprobieren.

Der Aktionstag findet jedes Jahr am oder um 
den 5. Dezember, dem Internationalen Tag des 
Ehrenamtes, statt. Schüler*innen ab der 7. Klas-
se können teilnehmen. Möglichkeiten einen Job 
zu finden, gibt es viele. Am einfachsten ist es, 
sich im Familien- und Bekanntenkreis nach ei-
nem Platz umzuschauen. Wer schon genau 
weiß, welches Unternehmen bzw. welcher Job 
interessant sein könnte, kann auch direkt im 
Unternehmen anrufen und nachfragen. Zudem 
gibt es auf der Website von Mitmachen Ehrensa-
che eine Jobbörse. Hier können Jugendliche Jobs 
in ihrer Umgebung suchen. In der Region Stutt-
gart beteiligen sich jedes Jahr aufs Neue viele 
Unternehmen an der Aktion. Beliebt sind unter 

anderem Kindertagesstätten, Hotels oder Bäcke-
reien, aber auch bekannte Firmen wie Trumpf 
oder die BW-Bank unterstützen Mitmachen Eh-
rensache seit Jahren mit Jobs und Angeboten für 
die Jugendlichen. Für den Aktionstag selbst 
wird mit dem Arbeitgeber eine schriftliche Ar-
beitsvereinbarung geschlossen. Die Vorlage 
hierfür kann auf der Website von Mitmachen Eh-
rensache heruntergeladen werden. Die Vereinba-
rung legt fest, wie viele Stunden gearbeitet wird 
und wie viel Geld die Jugendlichen dabei erhal-
ten.

Die Organisationen und Projekte, denen das 
Geld letztendlich zu Gute kommt, werden jedes 
Jahr neu vom Fachbeirat von Mitmachen Ehren-
sache ausgewählt. Dieser setzt sich sowohl aus 
Erwachsenenvertretern, als auch aus jugendli-
chen Botschafter*innen zusammen. Vorschläge 
für Projekte können dort über das ganze Jahr 
hinweg eingereicht werden. Es sollen vor allem 
Projekte für Kinder und Jugendliche in Stuttgart 
gefördert werden, ebenso möglich sind aber 
auch Projekte in anderen Ländern oder in den 
Partnerstädten von Stuttgart. So wurde in den 
letzten zwei Jahren ein Flüchtlingscamp in Gur-
ku, Nigeria unterstützt. Je nachdem wie viel 
Geld in einem Jahr von den Jugendlichen ge-

sammelt wird, können manchmal sogar meh-
rere Projekte unterstützt werden.

Auch wenn der Fokus auf dem Aktionstag 
Jobben für den guten Zweck liegt, gibt es auch 
darüber hinaus Möglichkeiten, sich bei Mitma-
chen Ehrensache zu engagieren. In den letzten 
zwei Jahren wurde das Konzept auch für 5. 
und 6. Klassen geöffnet. Einige Klassen stell-
ten beispielsweise Pakete zusammen, die sie 
anschließend an Tafelläden oder auch an von 
Corona besonders belastete Personen verteil-
ten. Dahinter steckt der Gedanke, die Schü-
ler*innen langsam an die Aktion heranzufüh-
ren und sie auf das selbstständige Jobben für 
den guten Zweck ab der 7. Klasse vorzubereiten. 
Wichtig sind außerdem die Botschafter*innen: 
Jugendliche, die sich auch über den Aktionstag 
hinaus für Mitmachen Ehrensache engagieren. 
Sie unterstützen unter anderem bei der Orga-
nisation und stellen die Aktion in Schulen vor. 
Außerdem sind sie am Aktionstag selbst als ra-
sende Reporter*innen unterwegs, um mit Hilfe 
von Fotos und Interviews die Eindrücke des 
Tages einzufangen.

Mitmachen Ehrensache gibt es bereits seit vie-
len Jahren. Seit der Gründung im Jahr 2000 in 
Stuttgart haben sich immer mehr Stadt- und 
Landkreise angeschlossen. Heute gibt es insge-
samt 22 Aktionsbüros in Baden-Württemberg, 
welche die Aktion jeweils regional umsetzen. 
Damit sind genau die Hälfte aller Stadt- und 
Landkreise in Baden-Württemberg mit dabei, er-
zählt gabi kircher nicht ohne Stolz. Sie leitet 
seit 2004 das Aktionsbüro Stuttgart und ist 
gleichzeitig auch für die landesweite Koordinati-
on zuständig. Inzwischen ist Mitmachen Ehren-
sache sogar als Marke patentiert worden. Der Ak-
tionstag soll auch in diesem Jahr wieder traditio-
nell am 5. Dezember stattfinden. Dann heißt es 
wieder – Mitmachen ist eine Ehrensache! ■

Kontakt
Mitmachen Ehrensache – Aktionsbüro Stutt-
gart, Gabi Kircher 
Telefon: 07 11 | 9 97 85 99
E-Mail: kircher@mitmachenehrensache.de 
Internet: www.mitmachenehrensache.de/ 

aktionsbueros/stuttgart/

Jugendliche beim Botschafter*innen-Treffen von Mitmachen Ehrensache
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Das Deutsch-Türkische Forum Stuttgart 
Ein Ort der kulturellen Begegnungen,  
der Verständigung und des Austausches

von Josef Baumann

Die Vision des Deutsch-Türkischen Forums Stuttgart e. V. (DTF)  
ist eine Stadtgesellschaft, in der Stuttgarter*innen verschiedenster 
Herkunft gleichberechtigt leben und die Stadt und ihre Institutionen 
mitgestalten. 

Erreichen wollen sie diese Vision dadurch, 
dass das Forum das Stuttgarter »Wir« mit-

gestaltet und erlebbar macht.
Die Geschäftsstelle des DTF befindet sich un-

gefähr hundert Meter von dem Stuttgarter Tag-
blatt-Turm, im dritten Geschoß eines Büroge-
bäudes. Hier treffe ich die Bereichsleiterin für 
Kultur, Frau çalıskan-turan und die Be-
reichsleiterin für Bildung, Frau krinke, zu ei-
nem Gespräch. Ich frage zuerst nach den Ur-
sprüngen des Vereins. Weil er die Gründungs-
zeit miterlebt hat, wird der Geschäftsführer, 
Herr arpad, zu unserem Gespräch geholt. Er 
erzählt, wie der Verein 1999 von deutschen und 
türkischen Bürger*innen unter dem Vorsitz des 
OB a. D. Manfred Rommel und unter Mitwir-
kung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden 
der Daimler AG, Edzard Reuter, gegründet wur-
de. Vorangegangen war eine Studie zur kultu-
rellen Teilhabe, die eine Gründung des neuen 
Begegnungsortes mithilfe der Robert Bosch Stif-
tung und der notwendigen finanziellen Förde-
rung initiierte. Das DTF finanziert sich aus Mit-
gliedsbeiträgen, Spenden, Sponsoring und 
durch eine institutionelle Förderung der Stadt 
Stuttgart. In der Geschäftsstelle arbeiten sieben 
Hauptamtliche und zwei Praktikant*innen, zu-
dem gibt es eine Einsatzstelle für einen Bundes-

freiwilligendienst. Der Vereinsvorstand wird 
vierjährlich von den zurzeit dreihundertfünfzig 
Mitgliedern gewählt. 

Nun kommen die Bereichsleiterinnen wieder 
zu Wort. Sie schildern die vielfältigen Tätigkei-
ten des DTF. Der Bereich Kunst und Kultur or-
ganisiert in Kooperation mit diversen Stuttgar-
ter (Kultur-) Institutionen zahlreiche Veranstal-
tungen und Festivals. Das Portfolio erstreckt 
sich über Literatur, Musik und Film bis hin zu 
Theater, wie beispielsweise die regelmäßig statt-
findenden Deutsch-Türkischen Kabarettwochen, 
Konzerte im Laboratorium oder der türkische 
Filmherbst SiNEMA. Autor*innen-Lesungen 
werden im Literaturhaus und in der Stadtbiblio-
thek mitorganisiert. Auf dem Marktplatz wird 
das Kinderfest veranstaltet und beim Sommer-
festival der Kulturen gibt es ein Info-Zelt und 
den Türkei-Abend Caz á la turca mit dem Auf-
tritt von alternativen türkischen Musikgruppen. 
Der Bereich Bildung und Soziales organisiert 
Projekte für Eltern, Kinder und Jugendliche, so 
z. B. das Elterncafé KAfem am Hallschlag und 
das türkischsprachige Väterprojekt BABACA. 
Das Projekt uMut (Hoffnung) hilft Frauen und 
Müttern beim Berufseinstieg. Für türkeistäm-
mige Schulkinder der 1.–7. Klasse bietet das iki-
miz-Mentoring-Projekt Unterstützung an. Die 

Mentor*innen sind türkischstämmige Abituri-
ent*innen, Student*innen oder Auszubildende, 
die den Kindern Förderunterricht geben und 
mit ihnen Aktivitäten unternehmen. Dabei ar-
beitet der Verein mit insgesamt acht Koopera-
tionsschulen innerhalb Stuttgarts zusammen. 
Das Projekt #Kids for Kiez – dein Stadtteil mit 
Zukunft bietet Workshops unter Anleitung von 
Referent*innen und Engagierten für Schulkin-
der in einzelnen Stadtteilen. Jugendliche mit 
Diskriminierungserfahrungen werden in der 
Empowerment Academy im Bereich Gesellschaft 
und Politik durch Workshops, Trainings und  
eigene Projekte unterstützt. Zweijährlich wird 
der Manfred-Rommel-Preis an Menschen verlie-
hen, die sich für die Deutsch-Türkischen Bezie-
hungen erfolgreich eingesetzt haben. Zahlrei-
che Einzelveranstaltungen ergänzen die regel-
mäßigen Angebote. Die Aufgaben sind vielfäl-

tig. Ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen  
wären sie kaum zu bewältigen. Bei Festen werden 
helfende Hände benötigt. In der Öffentlichkeits-
arbeit können Engagierte von der Flyer-Verteilung 
bis zur Mitarbeit als Medienfachleute für Presse 
und Social Media agieren. Beim DTF gibt es viele 
Möglichkeiten, inhaltlich oder direkt in Projekten 
und bei Veranstaltungen mitzumachen! ■

Kontakt
Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart e. V.
Hirschstraße 36
70173 Stuttgart
Telefon: 07 12 | 48 44 41
E-Mail: info@dtf-stutttgart.de
Internet: www.dtf-stuttgart.de 

Auf dem Kinderfest sollen alle Kinder erleben, wie bunt und vielfältig Stuttgart ist.



© Foto: Kai Schroth

Wege zum Ehrenamt
Juli – Dezember 2022

Wege zum Ehrenamt10 11
Juli – Dezember 2022

Hilfe im Hier und Jetzt  
und für die Zukunft
Das Netzwerk Ukraine engagiert
von Kai Schroth

Im Netzwerk Ukraine engagiert haben sich mit der Bürger-
stiftung Stuttgart, Initiativen der ukrainischen Community,  
dem Ausbildungscampus Stuttgart sowie der Engagement-
förderung und der Verwaltung der Stadt Stuttgart verschiedene 
Partner zusammengeschlossen. 

Dieser Hilfeverbund möchte gef lüchtete 
Menschen unterstützen und die Arbeit 

engagierter Helfer*innen koordinieren. Die 
konzentrierte Arbeitsatmosphäre im Ausbil-
dungscampus in der Jägerstraße 14 ist mit 
Händen greifbar: Auf den Sofas im Aufenthalts-
raum, wo sich in Vor-Corona-Zeiten jugendliche 
gef lüchtete Menschen über Musik oder ihre 
Schule unterhielten, sitzen nun mehrere dol-
metschende Personen des Netzwerks Ukraine 
engagiert und tauschen sich bei einem Kaffee 
über ihre, zum Teil belastende, Arbeit aus. »Wir 
sind keine professionellen Dolmetscher*innen, 
uns fällt es oft schwer, die Distanz zu den 
gef lüchteten Personen und ihren Schicksalen 
zu bewahren«, sagt anna gershuni.

Unten vor dem Gebäude ist die Schlange mit 
Menschen häufig lang. Wer eine Unterkunft 
oder Sozialleistungen braucht, muss sich hier 
melden. Um den Anstehenden die Wartezeit zu 
verkürzen, wird Wasser in kleinen Flaschen – 
eine Spende – verteilt. Außerdem gibt es 
manchmal auch Kaffee und Tee, hierfür ist ne-
ben anderen der freiwillig Engagierte adrián 
balbiani ott, gebürtig aus Venezuela, zustän-
dig. Im Zimmer um die Ecke können sich junge 

Mütter mit ihren Kindern zurückziehen. bar-
bara brzozowska, der ihr Engagement eine 
Herzenssache ist, freut sich jeden Morgen, mit 
den Kindern spielen zu können. Sie selbst ist in 
den Achtziger Jahren aus Polen gef lüchtet und 
weiß, wie verloren man sich in einem neuen 
Land fühlen kann. Deshalb möchte sie etwas 
Ruhe und Ablenkung ermöglichen.

Doch neben dieser Art des Engagements bie-
tet der Hilfeverbund Ukraine engagiert weitere 
Dienstleistungen an, die mit Hilfe von Enga-
gierten möglich gemacht wird. Seit Anfang 
März gibt es eine Hotline für die Ukraine-Hilfe. 
Werktags zwischen 10 und 13 Uhr werden hier 
Fragen rund um die Unterstützung für Ankom-
mende und Helfende beantwortet. Die freiwillig 
Engagierten und Hauptamtlichen der Hotline 
sprechen Ukrainisch und Deutsch, sie arbeiten 
in Tandems. Mit dabei ist auch oksana hordu-
novska, die selbst erst vor kurzem aus Kiew an-
gekommen ist. »Als ich gesehen habe, dass es 
eine Hotline gibt und ukrainische Mutter-
sprachler*innen gesucht werden, wollte ich 
mich sofort einbringen«, berichtet sie.

Für stephan schumacher, Ehrenamtsbe-
auftragter im Sozialamt, ist das ein wichtiges 

Element der Ukraine-Hilfe: »Wir von Ukraine 
engagiert sind froh darüber, wenn sich aus der 
Community heraus selbstbestimmtes Engage-
ment entwickelt und so angeboten werden 
kann. Unsere Aufgabe ist, dieses zu koordinie-
ren und Strukturen hierfür zur Verfügung zu 
stellen. Wir sind auf diese Weise nah an den 
Menschen, da die ukrainische Community die 
Bedarfe der Geflüchteten gut kennt.«

Auch gibt es auf der Homepage aktuelle Hin-
weise, an wen sich interessierte Stuttgarter*in-
nen wenden können, wenn sie sich für aus der 
Ukraine gef lüchtete Menschen engagieren wol-
len. yotrana youkhana, Leiterin der Freiwilli-
genagentur Stuttgart, sagt dazu: »Am besten 
wenden sich Engagement willige Personen an 
uns. Wir haben den Überblick, wo aktuell Ange-
bote stattfinden und Bedarfe bestehen. So kön-
nen wir alle Interessent*innen mit ihren Quali-
fikationen zielgerichtet vermitteln und einset-
zen.«

Zum Redaktionsschluss des W!N im Mai war 

unsicher, welche Engagement-Felder zukünftig 
benötigt werden, aber zwei Dinge stehen für die 
Bürgermeisterin für Soziales und gesellschaftli-
che Integration, Dr. alexandra sussmann, 
fest: »Wir spüren die überwältigende Hilfsbe-
reitschaft der Stuttgarterinnen und Stuttgarter. 
Die Verwaltung unterstützt koordinierend und 
sorgt für Übersichtlichkeit in dieser komplexen 
und sehr belastenden Situation.» Frau Suß-
mann betont zudem: »Es wird ein Marathon 
und wir müssen unsere Kräfte sinnvoll einset-
zen, nicht in Aktionismus verfallen, sondern 
mit guten Strukturen einen humanitären Emp-
fang und eine gute Erstversorgung sicherstel-
len.» ■

Kontakt
Netzwerk Ukraine engagiert
E-Mail: poststelle.ukraine-engagiert@stutt-

gart.de 
Internet: https://www.stuttgart.de/ukraine-

hilfe

Anna Gershuni im Gespräch unter Kolleginnen
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Warum gibt es Repair-Cafés? 
Wegen der Nachhaltigkeit!
Das Repair-Café Zuffenhausen
von Peter Keinz

Ein Repair-Café ist eine Selbsthilfewerkstatt, in der defekte Alltags-  
und/oder Gebrauchsgegenstände gemeinsam mit Fachleuten  
repariert werden können. Nebenher werden oft Kaffee, Tee, Kuchen usw. 
angeboten. In Deutschland gibt es derzeit etwa 500 Repair-Cafés.

Alles was repariert wird, kann weiterhin 
benutzt werden. Cafébetreiber*innen und 

Kund*innen fühlen sich dem Nachhaltigkeits-
begriff verpflichtet. Das bedeutet: Das Anliegen 
eines Repair-Cafés ist es, defekte Gegenstände 
mit Expert*innen oder selbst oder auch mit 
anderen Teilnehmenden zu reparieren. Das 
bedeutet Nachhaltigkeit. Aber was versteht man 
darunter? Nachhaltigkeit kommt vom Verb 
nachhalten und bedeutet: längere Zeit bleiben 
oder anhalten. Im Repair-Café wird die Möglich-
keit geboten, diesem Gedanken zu folgen. Das 
heißt, es wird geprüft, ob Produkte, die in einem 
defekten Zustand sind, wieder repariert und 
funktionsfähig gemacht werden können. Es gibt 
viele Gründe dafür, defekte Geräte zu reparieren 
und nur wenige, wegen derer man es nicht 
versuchen sollte. Und wenn es klappt, kann es 
Freude machen, außerdem spart man Geld, es 
schont die Umwelt, weil weder Ressourcen noch 
CO2 für neue Dinge verschwendet werden. 
Außerdem: Reparieren produziert weniger Müll 
(von dem wir Unmengen in Europa produzie-
ren), weil nichts weggeworfen wird. Reparieren 
fördert, festigt und bewahrt das Wissen und die 
Kenntnis, wie Dinge funktionieren und wie sie 
repariert werden. Es macht die Gesellschaft ein 

wenig unabhängiger von Industrie und Herstel-
lern, die oft absichtlich Schwachstellen in ihre 
Produkte einbauen, in der Absicht, Neukäufe 
anzukurbeln (die sogenannte geplante Obsoles-
zenz). 

Das alles waren offensichtlich schon im Jahr 
2017 die Beweggründe der AWO-Einrichtungs-
leiterin, Frau bianca jahnke, in Zuffenhausen 
ein Repair-Café einzurichten. Sie wusste, dass 
es in und um Stuttgart viele Lokalitäten gibt, in 
denen sich entsprechende Repair-Cafés mit Er-
folg etabliert hatten. Und es war sinnvoll, auch 
im Norden Stuttgarts eine entsprechende Insti-
tution anzubieten. Schon 2018 wurde von Frau 
Jahnke in den vorhandenen AWO-Räumlichkei-
ten einmal pro Monat ein Raum für das Repair-
Café vorgesehen und in Zuffenhausen, damals 
noch in der Lothringer Straße 13, eingerichtet. 

Voraussetzung für die Inbetriebnahme war 
natürlich die Hoffnung, dass sich auch Leute 
melden, die ehrenamtlich mit ihrem Wissen bei 
der Instandsetzung der unterschiedlichsten Ge-
räte helfen können. Geringere Sorgen bereitete 
es, dass zu wenig defekte Geräte zum Reparie-
ren gebracht werden könnten. Wobei Art und 
Typ der defekten Gegenstände nicht vorherseh-
bar waren. Der Erfolg des gesamten Vorhabens 

war vor der Eröffnung vollkommen unklar, ob-
wohl man wusste, dass es anderswo Anklang ge-
funden hatte und vielen Personen eine Hilfe 
war. Selbst wenn ein Gerät nicht reparabel war, 
hatte man das gute Gefühl, es versucht zu ha-
ben. Zu einer eventuellen Instandsetzung sind 
die unterschiedlichsten Produkte erlaubt. Das 
schließt elektrische, elektronische und mechani-
sche Gegenstände mit ein. Natürlich muss eine 
entsprechende Fachkraft verfügbar sein. Manch-
mal ist es notwendig, sich bei einem speziellen 
Gerät vorher anzumelden, um sicher zu sein, 
dass die entsprechende Fachkraft anwesend ist.

Aber was tun, wenn bei einem Gerät ein Be-
standteil defekt ist und ersetzt werden muss? 
Dann kann der/die Besitzer*in das Ersatzteil be-
sorgen bzw. kaufen und beim nächsten Repair-
Termin wieder mitbringen.

Im Jahr 2020 erfolgte der Umzug der AWO in 
die Unterländer Straße 48 (unweit der Haltestel-
le Kirchtalstraße der U 15). Leider musste dann 
das Repair-Café eingestellt werden, besser ge-
sagt, es fiel ab 2020 der Pandemie zum Opfer. 
Eine Wiederaufnahme des Betriebs war, nach-
dem die Corona-Infektionszahlen endlich 2022 
zurückgegangen waren, nicht sofort wieder 
möglich, denn es fehlt zurzeit an Fachleuten, 

die freiwillig ihr Wissen bzw. Können für Repa-
raturen zur Verfügung stellen wollen.

Natürlich wird laufend versucht, die ehemali-
gen Helfer*innen zu kontaktieren, was leider 
noch keinen Erfolg gezeitigt hat. Deshalb wird 
es bis zur Wiedereröffnung des Dienstes wohl 
noch einige Zeit dauern. Vor allem müssten sich 
die ehemaligen Helfer*innen melden und neue 
Hilfe für das Repair-Café auf freiwilliger Basis 
gewonnen werden. Derzeit macht Frau Jahnke 
die notwendigen Schritte, um den Repair-Be-
trieb wieder aufnehmen zu können. Wenn es so-
weit ist, wird es im AWO-Programm angekün-
digt und in der Tageszeitung ein entsprechender 
Hinweis erfolgen. Auch dieses W!N-Magazin 
soll auf den Bedarf an Reparaturkräften hinwei-
sen und mithelfen, dass das Repair-Café bald 
wieder den Betrieb aufnehmen kann. ■

Kontakt
AWO Zuffenhausen 
Unterländerstraße 48 
70435 Stuttgart 
Telefon: 07 11 | 3 65 93 76 
E-Mail: bgs.zuffenhausen@awo-stuttgart.de 
Internet: www.awo-stuttgart.de

Frau Meersmann, Frau Jahnke mit dem Werkzeugwagen, der für Reparaturen von Geräten benötigt wird.  
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So wie ich bin: Den Menschen 
sehen, wie er ist.
Das bhz Stuttgart
von Lisa Stürznickel

Das bhz Stuttgart e.V. ist eine diakonische Einrichtung der Ein-
gliederungshilfe. Sie bietet Menschen mit Behinderung Arbeit, 
Bildung und Förderung, Wohnmöglichkeiten sowie Unterstüt-
zung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Ich habe viele Menschen, die mir helfen, 
wieder laufen zu lernen. Ich bin an Multipler 

Sklerose erkrankt und sitze selbst im Rollstuhl. 
Deswegen möchte ich auch selbst etwas zurück-
geben«. So begründet die Ehrenamtliche anna 
lisa gödecke ihr Engagement beim bhz. Mit 
ihrer Tätigkeit möchte sie Menschen mit Behin-
derung unterstützen. Einsatzmöglichkeiten für 
Freiwillige gibt es im bhz viele: von einer ehren-
amtlichen Mitarbeit bei der Tafel Feuerbach, 
gemeinsamem Rechnen der Grundlagenmathe-
matik, dem spielerischen Üben vom Umgang 
mit Geld über kreative Nähprojekte. Je nach 
Interesse und eigenen Begabungen können die 
Freiwilligen f lexibel eingesetzt werden. Die 
Betreuung der Menschen mit Behinderung ist 
dabei durch qualifizierte Fachkräfte gesichert, 
die Ehrenamtlichen fungieren als eine Art 
»Sahnehäubchen«. Das bedeutet, sie haben Zeit, 
um individuell auf die einzelnen Personen 
einzugehen und mit ihnen Zeit zu verbringen.

Anna Lisa Gödecke unterstützt die Beschäf-
tigten (so nennt man im bhz die Menschen mit 
Behinderung) bei ihrer Arbeit in der Kreativ-
werkstatt im Burgenlandzentrum Feuerbach. Der-
zeit werden aus Säcken von Kaffeebohnen hüb-
sche Beutel hergestellt und gemeinsam be-
druckt. Überhaupt wird in den Kreativbereichen 

viel Wert auf Upcycling gelegt. Viele der angebo-
tenen Produkte bestehen zu einem Großteil aus 
recycelten Materialien, seien es bunte Kerzen 
aus Wachsresten, die beliebten bunten Männle 
aus den Ecken alter Obstkisten oder eben wie-
derverwertete Kaffeesäcke. Das Material erhält 
das bhz teilweise auch über Spenden. Anna Lisa 
Gödecke hat selbst Stoffreste mit in die Werk-
statt gebracht. Generell arbeiten die Werkstatt-
Beschäftigten nach Aufträgen, aber es gibt auch 
Sonderprojekte. Außerdem stellen die Beschäf-
tigten gemeinsam mit Anna Lisa Gödecke in der 
Oster- und Weihnachtszeit Grußkarten her.

Bei meinem Besuch sind die Beschäftigten 
vertieft in ihre Arbeit, einige scheinen mich 
nicht einmal zu bemerken. Andere erzählen 
stattdessen stolz von ihren Projekten und dem 
Verkauf der Produkte, welche im eigenen Laden 
angeboten werden. Auch dort arbeiten die Be-
schäftigten mit. Zuvor werden sie von Mitarbei-
tenden oder Ehrenamtlichen im Umgang mit 
Geld und Taschenrechner geschult. So werden 
sie nicht nur für ihre Arbeit im bhz, sondern 
auch für ihren Alltag gefördert. Neben dem Er-
lernen des Umgangs mit Geld gibt es hier noch 
viele weitere begleitende Angebote. Von Tanzen, 
Schwimmen und Selbstverteidigungskursen bis 
hin zu Ausflügen in die Wilhelma – hier ist für 

jeden Geschmack etwas dabei. Ziel soll es nicht nur sein, 
spannende Freizeitaktivitäten zu bieten, sondern die Men-
schen mit Behinderung auch im Alltag zu stärken und 
selbstständiger zu machen. 

Frau Gödecke gefällt besonders, dass sie sich ihre Aufga-
ben selbst aussuchen darf. Damit hat sie die Möglichkeit, 
eigene Ideen einzubringen und ihr Ehrenamt nach ihren 
Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. In die mor-
gendliche Besprechung des Teams wird sie miteinbezogen. 

Anna Lisa Gödecke (rechts) mit einer  
Beschäftigten im bhz 

Der Zeitaufwand für das Engage-
ment kann beliebig gewählt werden: 
Sie selbst ist an drei Vormittagen in 
der Woche da, jedoch gibt es auch 
die Möglichkeit, nur wenige Stun-
den pro Woche oder Monat zu hel-
fen. Als besonders wertvoll empfin-
det sie den zwischenmenschlichen 
Kontakt zu den Beschäftigten, aber 
auch das Vertrauen, das ihr von den 
Mitarbeitenden entgegengebracht 
wird. Sie sind froh über die Unter-
stützung der Freiwilligen und die 
gemeinsame Zeit. 

Dabei ist die Arbeit im bhz nicht 
immer einfach: Anna Lisa Gödecke 
berichtet von einer Werkstatt-Be-
schäftigten, die in Tränen aufgelöst 
vor ihr stand und fast nicht mehr zu 
beruhigen war, weil sie ihre Sport-
sachen zu Hause vergessen hatte. In 
solchen Situationen ist ein hohes 
Maß an Einfühlungsvermögen und 
Geduld gefordert. Es ist wichtig, 
miteinander in Kontakt zu treten, 
zuzuhören und Sorgen, aber auch 
schöne Momente zu teilen: »Ein-
fach, dass die Leute das Gefühl ha-
ben, als Mensch gesehen zu wer-
den.« 

Wer den eigenen Horizont erwei-
tern und anderen ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern möchte, ist im bhz 
herzlich dazu eingeladen! ■

Kontakt 
bhz Stuttgart e. V.
Sabine Jörger 
Heigelinstraße 13 
70567 Stuttgart  
Telefon: 07 11 | 7 15 45-19 
E-Mail: info@bhz.de 
Internet: www.bhz.de 



© Foto: Susanne Lung

Wege zum Ehrenamt
Juli – Dezember 2022

Wege zum Ehrenamt16 17
Juli – Dezember 2022

Die international agierende, zivile Hilfsor-
ganisation STELP wurde 2015 von serkan 

eren gegründet. Ur sprüng lich arbeitete Eren 
als Personal Trainer und beschreibt diese Zeit 
mit gutem Einkommen und verträglichem 
Arbeitspensum selbst als die »schönste in 
seinem Leben«. Doch nach einem schweren 
Autounfall mit Helikoptereinsatz auf der Auto-
bahn und Nahtoderfahrung konnte er seinen 
Beruf als Fitnesscoach nicht weiter ausüben und 
entschied sich in der Folge, Fachlehrer zu wer-
den. Damals, so meint er im Nachhinein, änder-
te sich wohl sein Blick auf die Welt. Als er eines 
Abends in den Nachrichten Bilder von hungern-
den und frierenden Kindern sieht, die sich nur 
wenige Autostunden entfernt an der sloweni-
schen Grenze befinden, packt er spontan einen 
Sprinter mit Hilfsgütern und fährt zusammen 
mit einem Kumpel über die Balkanroute bis 
nach Griechenland. Vor Ort merkt er, dass man 
als Privatperson einen Unterschied machen 
kann, indem man einem Kind eine Decke über 
die Schulter legt oder zu essen gibt. »Es braucht 
nicht die Superhelden, die wir im Fernsehen 
sehen«, meint er, »es braucht einfach jemanden, 
der etwas unternimmt.« Aus der einmaligen 
Aktion entstand im Laufe der Zeit die Hilfsorga-
nisation STELP, die heute auf vier Kontinenten 
in zwölf Ländern dort unterstützt, wo die Not 
am größten ist. Im Jemen bekommen täglich 
zweitausend Kinder in Suppenküchen eine 

warme Mahlzeit, die sonst nicht genug zu essen 
hätten. Auf den Philippinen holte der Verein 
Kinder von Müllhalden, nachdem ein Kumpel 
im Urlaub auf das Problem aufmerksam gewor-
den war. Mittlerweile waren für STELP schon 
zweihundertfünfzig ehrenamtliche Helfer*in-
nen im Auslandseinsatz. Die Kosten für ihren 
Auslandsaufenthalt tragen sie selbst, sodass 
Spendengelder zu einhundert Prozent in die 
Projekte f ließen können. STELP ist in den 
letzten Jahren so sehr gewachsen, dass Serkan 
Eren nun hauptamtlich für den Verein tätig ist. 
Sein Lebensunterhalt finanziert sich aus Spen-
den von sogenannten Partnern aus der Wirt-
schaft oder von Privatpersonen. Man kann 
monatlich zehn, fünfunddreißig oder einhun-
dert Euro spenden, um ihm zu ermöglichen, 
sich ganz auf sein Engagement für Hilfsbedürf-
tige in aller Welt zu konzentrieren. Die Motiva-
tion seines Handelns ist das Glück darüber, in 
einem wohlhabenden Land geboren worden zu 
sein. »Dafür habe ich nichts getan«, sagt er. 
Nichts, was er sich selbst hätte erarbeiten kön-
nen, unterscheide ihn von dem kleinen hun-
gernden Mohammed im Jemen oder Paolo in 
einer Favela in Brasilien, der auch durch Fleiß 
nichts an seinem Schicksal ändern kann. Um 
diese Ungerechtigkeiten auszugleichen und Leid 
zu lindern, scheut er bei seinen Auslandseinsät-
zen wenig Risiko. »Je gefährlicher der Einsatz 
ist und je weniger Hilfsorganisationen vor Ort 

sind, desto höher sind meistens die 
Auswirkungen der Hilfeleistungen und 
umso mehr kann dort Unterstützung 
geleistet werden, wo diese am dringends-
ten benötigt wird«, sagt der engagierte 
Wahl-Stuttgarter, der schon in Afghanis-
tan und 2020 während der katastropha-
len Explosionen im Hafen von Beirut 
war, um zu helfen. Bei mehreren Einsät-
zen in der Ukraine machte er nicht an 
der polnisch-ukrainischen Grenze Halt, 
sondern fuhr alleine weiter ins Landes-
innere, um dringend benötigte Medika-
mente an Krankenhäuser zu verteilen 
und besonders schutzbedürftige, vulne-
rable Personen zu evakuieren.

Jede*r, der helfen möchte, kann 
STELP mit seinen Fähigkeiten und Vor-
aussetzungen unterstützen. Um Spen-
dengelder zu generieren, wurden Weltre-
kordversuche für Student*innen, Hip-
Hop-Konzerte oder Spendenläufe veran-
staltet. Zwei Benefizgalas fanden schon 
im Kursaal in Bad Cannstatt statt, die 
vom Catering bis hin zu zahlreichen 
Auftritten von Prominenten, wie bei-
spielsweise Wolfgang Joop, komplett eh-
renamtlich durchgeführt wurden. Letz-
tes Jahr eröffnete STELP das Café Na-
than im Leonhardsviertel, das von über 
einhundert Ehrenamtlichen unterstützt 
wird. Die Einnahmen gehen zu hundert 
Prozent an die Projekte des Vereins. Wer 
mithelfen möchte, kann sich in einen 
Onlinekalender eintragen und auch mal 
nur eine der vierstündigen Schichten im 
Monat im Café übernehmen. Für sein 
außergewöhnliches und herausragendes 
Engagement wurde Serkan Eren zum 
Stuttgarter des Jahres 2021 gewählt. ■

Von Stuttgart in die Welt 
 Hilfe aus dem Kessel
von Susanne Lung

Die Stuttgarter Hilfsorganisation STELP (STuttgart-hELPs)  
unterstützt international dort, wo die Not am größten ist –  
unkompliziert, unpolitisch und möglichst unbürokratisch.

Serkan Eren, Gründer und Vorstand von STELP, vor dem  
Non-Profit-Café Nathan im Leonhardsviertel, das von über 
einhundert Ehrenamtlichen unterstützt wird.

Kontakt 
STELP e.V.
E-Mail: team@stelp.eu 
Internet: https://stelp.eu



Die Engel mit den Scherenhänden
Barber Angels Brotherhood e. V.
von Mia Hohenstatt

Nach langer Corona-Pause sind sie endlich wieder zurück –  
die Barber Angels! In ihren schwarzen Lederkutten, bewaffnet 
mit Schere, Föhn und Lockenstab machen sie sich an die  
Arbeit, sozial benachteiligte Menschen mit einem kostenlosen 
Haarschnitt zu verschönern oder ihren Bart zu trimmen.

Ihre Gäste sind Menschen, die aus verschiede-
nen Gründen keinen Friseursalon betreten. 

Die Barber Angels möchten ihnen ermöglichen, 
sich dennoch von Fachkräften beraten und 
frisieren zu lassen, ohne ihre Würde anzutasten. 
Berührungsängste kennen sie nicht – ihren 
Gästen begegnen sie auf Augenhöhe, hören 
ihnen zu, geben ihnen Mut und stärken sie mit 
einem neuen Haarschnitt in ihrem Selbstver-
trauen. Ein gepflegtes Aussehen ist meist der 
erste Schritt, um dem Teufelskreis der Obdach-
losigkeit zu entf liehen und eine Arbeit zu fin-
den. »Wir hören auch immer wieder, dass sich 
unsere Gäste nach der Behandlung wieder an 

ihr altes Selbstbewusstsein erinnern und den 
Mut fassen, zu Bewerbungsgesprächen zu 
gehen und Jobs zu finden.« erzählt claus 
niedermaier, der Gründer der Barber Angels. 

Als Herr Niedermaier 2016 im Fernsehen 
die Bilder von frierenden Obdachlosen sah, 
wollte er unbedingt helfen. Der gelernte Fri-
seurmeister trommelte seine Kolleg*innen zu-
sammen, die direkt von dem Konzept begeis-
tert waren. Seit 2017 ist die Friseurvereinigung 
als gemeinnütziger Verein eingetragen. Inzwi-
schen sind die Barber Angels mit bereits über 
400 Mitgliedern bundesweit in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Spanien und in den 
Niederlanden jede Woche im Einsatz. Ihre Ein-
sätze kündigen sie an Schwarzen Brettern ge-
meinnütziger Organisationen wie der Caritas, 
der Diakonie oder in Bahnhofsmissionen und 
Kirchengemeinden sowie auf ihrer Facebook-
Seite an. 

Mit ihren schwarzen Lederkutten wollen sie 
vor allem auf sich aufmerksam machen, einen 
hohen Wiedererkennungswert haben und 
Hemmungen nehmen, die eventuell durch 
eine klassische Salonkleidung aufkommen 
würde. Sie treten nicht nur auf wie ein Rocker- 
oder Motorradclub, sie haben auch ähnliche 
Aufnahmerituale: wer Teil der Barber Angels 
werden möchte, muss sich erstmal in ein bis 

zwei begleiteten Einsätzen beweisen. Erst dann 
darf man sich als Apostel, also als aktives Barber 
Angels Mitglied, bezeichnen und erhält seine  
Lederkutte. 

Alle 3–4 Monate kehren die Barber Angels wie-
der an denselben Ort zurück. So können sie 
nachhaltig in regelmäßigen Abständen direkt 
und einfach helfen. Erste Einsätze sind immer 
begleitet von nationaler und regionaler Presse, 
um Aufmerksamkeit zu schaffen und andere 
Branchen zu inspirieren, mit ihrem Können ein-
mal im Monat Ähnliches für die Bedürftigen im 
eigenen Land zu tun. Unterstützung für die 
Barber kann in Form einer Mitgliedschaft oder 
durch Sach- und Geldspenden sowie Marketing-
Kooperationen erfolgen, um die monatlichen 

Einsätze organisieren und finanzieren zu kön-
nen. 

Ihr Ziel ist es, f lächendeckend in Deutschland 
in allen relevanten Städten Barber Angels-Aktio-
nen durchzuführen, sodass jede*r Bedürftige 
die Chance auf einen kostenlosen Haarschnitt 
bekommt und niemand vergessen wird. 

Kontakt 
Barber Angels e.V.
Telefon: 07 35 | 17 55 53 
E-Mail: info@b-a-b.club 
Internet: https://b-a-b.club 
https://www.facebook.com/Barberangels-

brotherhood/ 
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Spaß an der Arbeit und Kopfmassagen gehören zur Behandlung dazu.
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Stadtteilkino Kaltental
Bereicherung der Kultur und des Zusammenlebens 
von Georg Kersting

Ein Team von fünf Ehrenamtlichen stellt nahezu monatlich  
Kinoabende auf die Beine und ermöglicht auch älteren  
Menschen mit ausgesuchten Filmen vielfältige kulturelle  
Abwechslung und menschliche Begegnungen.

An dem Interview nehmen drei Ehrenamt-
liche des Stadtteilkinos Kaltental teil. karin 

mechler und rolf bürkle haben es 2010 mit 
einer privaten Initiative aus der Taufe gehoben 
und gehören bis heute wie auch olaf jacob zu 
den Hauptorganisatoren der beliebten Kinoaben-
de. Eine wichtige Voraussetzung für dieses 
Projekt war dadurch erfüllt, dass die Bürgerini-
tiative Kaltental mit dem Heinz-Schwollius-Bür-
gersaal geeignete Räumlichkeiten für die Film-
vorführungen zur Verfügung stellen konnte. Ab 
dem zweiten Filmabend erfolgte dann die 
wei tere Organisation mit einem Team von 
Ehrenamtlichen in der Trägerschaft der Bürger-
initiative. Die Filmvorschläge werden gemein-
sam erarbeitet. Herr Bürkle beispielsweise 
überprüft bei etwa zehn verschiedenen Lizenz-
gebern für nicht gewerbliche Zwecke, ob die 
Filme dort verfügbar und finanziell realisierbar 
sind. Im nächsten Schritt koordiniert er mit den 
Ehrenamtlichen des Gesamtvereins Stadtteilkino 
Stuttgart, bei dem auch die Kaltentaler Mitglied 
sind, die gemeinsamen Aufführungen und 
ihren terminlichen Ablauf. Er erwirbt im Auf-
trag des Gesamtvereins einen Teil der Lizenzen 
und ist auch bei den Filmabenden als Verkäufer 
der Eintrittskarten mit von der Partie. Frau 
Mechler sorgt zusammen mit Frau Langhans 
für die Bewirtung der Kinogäste mit Getränken 
sowie – außerhalb der Coronazeit – mit Knab-
bergebäck und, besonders stilecht, auch mit 

Popcorn. Für die Vorbereitung und den Einsatz 
der Technik ist Herr Jacob zuständig und er 
spricht auch meistens die Einleitungsworte zum 
jeweiligen Film. Die Drei berichten auf Nachfra-
ge übereinstimmend, dass sie diese ehrenamt-
liche Tätigkeit durchschnittlich zwei bis drei 
Stunden pro Woche in Anspruch nimmt. Und 
welche Ziele verfolgen sie mit ihrem Einsatz für 
das Stadtteilkino? Auch hierzu haben die Inter-
viewten gleichlautende Antworten: »eine Erwei-
terung des Kulturangebots in Kaltental, die 
Bereicherung des Stadtteillebens, ortsnah, 
fußläufig und auch für Ältere geeignet«. 

Für Kaltental werden möglichst kulturell an-
spruchsvolle Filme ausgesucht. Dazu gehören 
kritische Filme ebenso wie Komödien und Dra-
men, nicht unbedingt Blockbuster. So reicht die 
Palette vom ersten gezeigten Film Willkommen 
bei den Sch̀ tis bis zu Little Joe in der aktuellen 
Spielzeit. Bevorzugt werden junge Filme, kurz 
nach dem Auslaufen in den regulären Kinos, ge-
zeigt. Seit dem Start des Stadtteilkinos ermög-
lichten die Ehrenamtlichen etwa 120 Filmvor-
führungen in Kaltental und planen derzeit elf 
bis zwölf Abende pro Jahr. Dazu kommen noch 
einzelne Sondervorführungen im Auftrag ande-
rer Träger wie z. B. der evangelischen Kirche. 
Der Zuschauerzuspruch war bisher so groß, 
dass das Stadtteilkino Kaltental ohne Zuschüsse 
ausgekommen ist. Obwohl es von den Zuschau-
erzahlen her gesehen nicht unbedingt notwen-

Das Team: Michael-Rudolf Schirrmacher, Karin Mechler, Rolf Bürkle, Karin Langhans, Olaf Jacob

dig wäre, werden für jede*n fünfhundertste*n 
Besucher*in eine Flasche Sekt und ein Film auf 
DVD ausgelobt. Das Programm liegt als Flyer in 
der Spielstätte aus und kann mit einer E-Mail-
Anfrage beim Gesamtverein Stadtteilkino Stutt-
gart e. V. bestellt werden.

Auf Nachfrage gibt es auch Wünsche an die 
Leserinnen und Leser. Es dürfen durchaus Film-
vorschläge eingereicht werden, allerdings sollten 
sie dem eingangs geschilderten Spektrum ent-
sprechen und als DVD verfügbar sein. Obwohl 
zurzeit eine ausreichende Anzahl von Freiwilli-
gen die anfallende Arbeit stemmen kann, sind 
weitere Mitarbeitende stets willkommen, vor al-
lem, um das Team zu verjüngen.

Einem lange gehegten Wunsch entsprechend 
wird auch eine Freif läche in Kaltental gesucht, 
auf der im Sommer einzelne Open Air Filme bis 
23 Uhr gezeigt werden können. Dabei sollte das 
nähere Umfeld für die nicht allzu sehr erhöhte 

Lautstärke geeignet sein. Dem Gesamtverein 
Stadtteilkino Stuttgart e. V., der seit der Insol-
venz des Kommunalen Kinos im Jahr 2008 die 
Arbeit der Stadtteilkinos koordiniert, gehören 
zur Zeit außer der Spielstätte in Kaltental nur 
noch vier weitere in in Stuttgart-West, Botnang, 
Heslach und Stuttgart-Ost an. Da stellt sich 
quasi von selbst die Frage, ob diese gute Idee 
nicht auch in anderen Stadtteilen von Ehren-
amtlichen aufgegriffen werden könnte. ■

Kontakt 
Stadtteilkino Kaltental der 
Bürgerinitiative Kaltental e.V.
Feldbergstrasse 37
70569 Stuttgart
Telefon: 07 11 | 67 42 89 82
E-Mail: Buergerini.kaltental@web.de  
Internet: www.stadtteilkinostuttgart.de



Chatten als Selbsthilfe
Eine Community für Eltern  
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

von Susanne Lung

Der Verein Mein Herz lacht e.V. kümmert sich um die Bedürf-
nisse von Eltern chronisch kranker oder behinderter Kinder 
und möchte sie auf digitalen Wegen miteinander vernetzen.

Für viele der rund 300 000 Eltern von behin-
derten oder chronisch kranken Kindern in 

Deutschland ist der Alltag oft aufwendig und 
kraftraubend. gail mccutcheon ist selbst 
Betroffene und gründete 2019 den Verein Mein 

Herz lacht e.V., um Eltern von Kindern, die eine 
seelische, geistige oder körperliche Beeinträch-
tigung haben, deutschlandweit miteinander zu 
vernetzen. Als sie erfuhr, dass ihr Sohn einen 
angeborenen, komplexen Herzfehler hat, 

änderte sich ihr Leben radikal. Es folgten Kran-
kenhausaufenthalte und zahlreiche Arztbesu-
che. Der Alltag wurde komplizierter und anders 
als der vieler anderer Eltern, die nachmittags 
mit ihren Kindern auf den Spielplatz gingen 
und ein bisschen miteinander redeten, während 
sie um das Leben ihres Kindes bangte. Aus 
Angst vor Infektionen ihres Babys nahm sie 
nicht mehr am sozialen Leben teil und fühlte 
sich zunehmend einsam und unverstanden. 
Selbst wenn Krankenhausaufenthalte abge-
schlossen sind und das Leben nach außen hin 
wieder einigermaßen in Ordnung zu sein 
scheint, ist das für Familien von chronisch 
kranken oder behinderten Kindern oft noch 
lange nicht der Fall, weiß sie heute aus eigener 
Erfahrung. Im Gegensatz zu anderen Selbsthil-
fegruppen soll es bei Mein Herz lacht nicht 
darum gehen, den Fokus auf konkrete Krank-
heitsbilder zu legen. Stattdessen stehen die 
Belange der Eltern im Mittelpunkt, die sich 
nicht selten mit der Situation alleine gelassen 
fühlen. Über digitale Plattformen können sie 
miteinander in Kontakt kommen und Wissen 
austauschen oder sich auch einfach zu gemein-
samen Auszeiten und Aktivitäten verabreden 
und zusammen lachen. In Chats gibt man sich 
gegenseitig Tipps. Manchmal, sagt Gail McCut-
cheon, braucht man jemanden, der zuhört. 
Dafür gibt es im Verein Engagierte, die mit 
betroffenen Eltern telefonieren und ein offenes 
Ohr für die Nöte und Probleme haben. Wichtig 
ist ihr, dass die Kommunikation positiv verläuft. 
Es gibt eine Online-Community, Podcasts, 
Webmeetings und Elterncoachings. Und auch 
die Online-Entspannung durch Yogaangebote 
oder ein Stammtisch für Väter darf nicht zu 
kurz kommen. 

Mein Herz lacht e.V. hat mehrere regionale 
Gruppen. leslie klitzke ist Gruppenleiterin 
der Stuttgart-Gruppe und Mutter einer mehr-
fach schwer behinderten Tochter. Sie wünscht 
sich, dass die Gesellschaft Menschen mit Be-
hinderung das Gefühl gibt, genauso eine Da-
seinsberechtigung zu haben und nicht alleine 
zu sein. »Betroffene Eltern brauchen Anerken-
nung und Unterstützung, um genug Kraft zu 
haben, die Situation zu meistern«, meint sie. 
Gleichzeitig weiß sie, dass es auch wichtig ist, 
auf die Bedürfnisse der Geschwister zu achten 
und ihnen genug Aufmerksamkeit zu schen-
ken, damit sie später nicht auch Probleme be-
kommen. Denn häufig kommen diese im All-
tag zu kurz, weil sich vieles um die Anliegen 
des Kindes mit Behinderung dreht und oft 
kaum mehr Zeit bleibt, sich verstärkt um die 
anderen Kinder zu kümmern. Eine große Er-
leichterung im Alltag sind ehrenamtliche 
Pat*innen aus dem Kinderhospiz, die mit den 
Kindern basteln oder spielen. gabriela pü-
schel ist Referentin für PR und Fundraising 
im Verein. Die mehrfache Behinderung ihrer 
zehnjährigen Tochter Amanda ist für sie mitt-
lerweile sozusagen normal geworden. »Am An-
fang steht der Schock über eine niederschmet-
ternde Diagnose, aber dann wächst man in die 
neue Situation hinein und beginnt, sie zu ak-
zeptieren«, erklärt sie. Heute gibt sie gerne an-
deren Müttern in ähnlichen Situationen Rat-
schläge und zeigt ihnen, dass ein gutes Leben 
trotzdem möglich ist. »Es hilft zu hören, wie 
andere betroffene Eltern mit ihrer Situation 
umgehen«. Wenn andere eine ähnliche Situati-
on schon erlebt haben und es geschafft haben, 
sich zu arrangieren und ein glückliches Leben 
zu führen, dann gibt das Betroffenen Mut, es 
auch zu schaffen. ■

 
Kontakt 
Mein Herz lacht e.V. Stuttgart 
Leslie Klitzke (Gruppenleitung) 
Telefon: 01 62 | 9 55 43 12
E-Mail: leslie.klitzke@meinherzlacht.de  
Gail McCutcheon (Vorstand)
Telefon: 0 15 11 | 6 47 12 57
E-Mail: Gail.mccutcheon@meinherzlacht.de 
Internet: www.meinherzlacht.de ©
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Mitglieder der Stuttgart-Gruppe von Mein Herz lacht treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen Austausch.



Literarisch

© Foto: Stefanie Langner-Ruta

24 25Literarisch Literarisch
Juli– Dezember 2022Juli–Dezember 2022

Bei Keith
Alle nennen mich Keith und es is‘ ja klar, von welchem Keith ich den Namen 
weg hab. Früher sah ich ihm verdammt ähnlich, jetzt sieht er mit seinem zer-
furchten Gesicht älter aus als ich. Mit allem anderen, was ihn sonst ausmacht, 
kann ich nicht mithalten. Wollte ich immer, hab‘ ich aber nie geschafft. Keith! 
Was der mit seinen verkrümmten Greifern auf das Griffbrett legt – Keith ist ein-
fach Gott. 

Aber auf mich standen sie auch, die Chicks. Zwar konnte ich, statt genialer 
Griffe, nur genial die Haare schneiden, aber ich war über Wochen ausgebucht. 
Einmal hatte ich drei Monate keinen einzigen Termin frei, ich war begehrter als 
der Chef.

Dann gab Keith ein Interview. Er sagte sowas wie: »Mach immer dein eigenes 
Ding, geh nie auf Nummer sicher.« 

Machte ich dann. Mein eigener Friseurladen und natürlich hieß der: Bei Keith. 
Ich wusste, die kommen alle zu mir. War aber nicht so – hoch gef logen, hart ge-
landet. Pleite mit 34. Auto weg, Wohnung weg. Jahrelang zurückgezahlt, bis ich 
dazu keine Lust mehr hatte. Jetzt bin ich Mitte 40 und seh‘ aus wie 60. Bart bis 
zum Bauch, verfilzte Haare, Hautausschlag, gelbe Finger. Das ist gut, so erkennt 
mich keiner, wenn ich unter der Paulinenbrücke steh‘ und die Leute anschnorre. 
Zwei Straßen weiter war ich mal der Starfriseur, die Ecke meide ich wie die Pest. 

Ist kein schlechtes Leben, mitten in unserem Talkessel, so ohne Termine und 
ohne Miete. Keith ist auch ständig auf dem Sprung, guter Mann. Er und seine 
Jungs sehen kaum besser aus als unser Klan von der Paulinenbrücke. Wir halten 
zusammen, genau wie Keith und seine Jungs. 

Nur der dicke Ginger tanzt neuerdings aus der Reihe. Hat jetzt einen Kurz-
haarschnitt, wie Bowie in den 80ern. Steht Ginger verdammt gut. Passt genau zu 
seinem Typ, sauber geschnitten, alles von Hand. Dazu grinst Ginger jetzt immer 
dämlich, ist nicht mehr depri und will, dass jeder mal fühlt, wie krass das ge-
schnitten ist, hinten, am Hals. Ich glaub, Ginger hat mein früheres Ich gekid-
nappt, es trockengelegt bis es nüchtern wurde, ihm die Shidosha Damast in die 
Hand gedrückt und los ging’s: Starschnitt Keith, exklusiv, wie früher. 

Ginger behauptet, den genialen Haircut hätten diese Barber Angels fabriziert. 
Das sind so Friseure, die Losern wie unsereins die Haare schneiden, einfach so. 

Montags! Schneiden die montags die Haare, sowas geht gar nicht. Aber die ma-
chen das, ohne Kohle, nur damit einer wie ich wieder gut aussieht und sich bes-
ser fühlt. Bei Ginger ist ihnen das gelungen, komplett. Ich gönn ihm ja, dass er 
wieder gut drauf is‘. Aber er nervt neuerdings – und kaum spricht man vom Teu-
fel, da steht er vor einem. Grinst mich dämlich an. Was will er denn jetzt schon 
wieder? Legt mir die Hand auf die Schulter, so, als ob wir beste Kumpels sind. 
Sind wir ja auch irgendwie, aber ich ahne, da kommt noch was. Und so ist es 
auch, Ginger sagt:

»Du bist doch in der Lehenstraße aufgewachsen, ganz am Ende, als die noch 
eine Sackgasse war und keine Verbindung zur alten Weinsteige hatte. Katholisch 
bist du auch, also gehörst du zur Marienkirche und kennst sie. In der Marienkir-
che haben mir die Barber Angels die Haare geschnitten. Da gehst du jetzt hin. 
Heute, weil heute Montag ist, glaube ich.« 

Und dann sagt er noch, dass da auch Ladies schneiden. Aber die sind nicht 
schnieke angezogen, sondern richtig gut, so wie Keith früher ausgesehen hat. 
Gut möglich, dass die mich auch an die Schere lassen, sind ja schließlich meine 
Kollegen.

Ich starre Ginger erschrocken an. Woher weiß er das? Aber bevor ich fragen 
kann, sagt er, ich würde nach der ersten Flasche Schnaps zu viel reden, vor allem 
von Früher. Zum Abschluss boxt er mich in die Seite, grinst megadämlich und 
dreht mich nach rechts, Richtung Marienkirche. 

»Da drüben. Die kriegen sogar dich schön.«
Witzbold, ich lach‘, wenn ich Zeit dazu habe. 
Ginger verzieht sich und ich muss erst mal überlegen. Da drüben also, heute. 

Eigentlich gibt es nur einen, der aussieht wie ich und es nicht nötig hat, zu die-
sen Angels zu gehen. Is‘ klar, wen ich meine, oder?

Marienkirche. Ich werd‘ noch mal überlegen, aber vielleicht hab ich noch ei-
nen Termin frei.

jürgen von bülow, 
Schriftsteller und Theaterregisseur
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Yotrana Youkhana
Redaktionsleitung: 
Organisation, Recherche, Text 
Kontakt: Telefon 07 11 | 2 16-88288 
yotrana.youkhana@stuttgart.de 
freiwilligenagentur@stuttgart.de

»Die Vielfalt  
des Engagements 
macht Stuttgart 
liebenswert! «

Jürgen von Bülow
Mitarbeit: 
Text 
Kontakt: Telefon 07 11 | 76 33 55 
mail@juergenvonbuelow.de 
www.juergenvonbuelow.de

»Soziales En-
gagement heißt 
neue Wege gehen 

– spannend!«

Susanne Lung
Mitarbeit:  
Recherche, Text, Fotografie 
Kontakt:  
susanne.lung@t-online.de

»Ehrenamt  
fördert gesell-
schaftlichen  
Zusammen-
halt.«

Peter Keinz
Mitarbeit: 
Recherche, Text, Fotografie 
Kontakt:  
peterkeinz@aol.com 
und über die Freiwilligenagentur

»Ehrenamtlich 
tätig sein hilft 
und bereichert!«

Mia Hohenstatt
Mitarbeit: 
Recherche, Text, Fotografie 
Kontakt:  
Über die Freiwilligenagentur

»Ehrenamt  
be reichert dich  
und deine  
Mitmenschen.«

Günther Dierstein
Mitarbeit: 
Recherche, Text, Fotografie 
Kontakt:  
Über die Freiwilligenagentur

»Mit Engage-
ment etwas  
bewirken – das 
Ehrenamt!«

»Ein Ehrenamt 
bietet die Mög lich-
keit, neue nette 
Leute kennen-
zulernen.«

Georg Kersting
Mitarbeit: 
Recherche, Text, Fotografie 
Kontakt:  
Über die Freiwilligenagentur

Josef Anatol Baumann
Mitarbeit: 
Recherche, Text, Fotografie 
Kontakt:  
Über die Freiwilligenagentur

»Ehrenamt –  
etwas zu geben, 
was andere 
dringend  
brauchen!«

Sijia Anna Liu
Mitarbeit:  
Recherche, Text, Fotografie 
Kontakt:  
Über die Freiwilligenagentur

»Ehrenamt:  
wo Menschen  
Positives zur  
Gesellschaft bei-
tragen.«
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Titelbild:
Serkan Eren bei einem Einsatz  
in Griechenland 
Foto: STELP e. V.

Prominentenfoto: 
Constantin Schiller

Lisa Stürznickel
Mitarbeit:  
Recherche, Text, Fotografie 
Kontakt:  
Über die Freiwilligenagentur

»Ehrenamt: wert-
volle Erfahrungen 
sammeln und 
gleichzeitig Gutes 
tun.«

Manuela Schmid
Mitarbeit: 
Lektorat, Textkorrektur 
Kontakt:  
Über die Freiwilligenagentur

»Ehrenamtliches 
Engagement  
ist wichtig für  
das Gemein-
wohl.«

»Layouten  
als Ehrenamt 
macht noch 
mehr Spaß.«

Hans-Heinrich Ruta
Mitarbeit: 
Text, Fotografie, Layout, Produktion 
Kontakt:  
ruta_verlagsproduktion@t-online.de

Kai Schroth
Mitarbeit:
Recherche, Text, Fotografie
Kontakt:  
Über die Freiwilligenagentur

»Ehrenamt  
bereichert mein 
Leben auf vielen 
Ebenen.«

Elena Schönfeld
Mitarbeit:  
Recherche, Text, Fotografie 
Kontakt:  
Über die Freiwilligenagentur

»Ehrenamt be-
deutet, gemein-
sam etwas  
Wichtiges  
be wegen.«
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