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Ehrenamt:

Wir für Stuttgart!
»Freiwilliges Engagement sollte in der Gesellschaft noch stärker
ausgeprägt sein«, meint Musicaldarsteller Maximilian Mann,
der durch sein Können Gutes bewirken möchte.
Mehr auf den Seiten 4 und 5
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fragen Sie sich auch manchmal, was uns nach der Pandemie von unseren
geschätzten Gewohnheiten, Eigenarten und Aktivitäten bleiben wird? Vielleicht finden Sie eine Antwort in der 20. Ausgabe unseres W!N-Magazins.
Wir zeigen Ihnen, warum es gute Gründe gibt, trotz dieser bewegten Zeiten
hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Denn auch im zweiten Jahr der
Pandemie haben unzählige StuttgarterInnen große Solidarität bewiesen und
sich kreativ, eigeninitiativ und mit Überzeugung für Menschen aus ihrer
Nachbarschaft, für unsere Stadt und die Umwelt engagiert.
Maximilian Mann ist überzeugt, »dass es viele Menschen gibt, die etwas tun
möchten, manchmal aber vielleicht einen kleinen Anstoß benötigen. Oder
eben einfach ein gutes Vorbild«. Vorbilder finden Sie in unserem neuen Heft
genug: beim Einsatz für kranke Kinder und für fairen Handel, bei Telefonfreundschaften und digitaler Unterstützung, der Verschönerung unserer
Stadt, einer Tour der guten Orte, der Sie sich anschließen können und vielem
mehr.
Nicht zuletzt kann auch unser ehrenamtliches Redaktionsteam selbst ein
motivierendes Vorbild sein. Neue und vertraute Gesichter waren in Stuttgart
auf Entdeckungsreise, um Ihnen spannende Einblicke in vielfältige Engagements zu gewähren und Lust zu machen, sich für unsere Stadtgesellschaft
einzubringen.
Nach vier erfolgreichen Jahren W!N hat Reinhold Halder die Leitung
der Redaktion abgegeben. Im Namen der Redaktion und des ganzen Teams
der Freiwilligenagentur möchte ich ihm ein großes, herzliches Danke!* für
die gute und engagierte Zusammenarbeit aussprechen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken!
Ihre

yotrana youkhana
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Mehr als man(n) denkt
Musicaldarsteller Maximilian Mann möchte mit seinem
Können Gutes bewirken.
von Susanne Lung

Als Flaschengeist Dschinni kann Maximilian Mann
im Musical Aladdin im Stage Apollo Theater Stuttgart
Wünsche erfüllen. Im wahren Leben ist es ihm
wichtig, durch Benefizkonzerte all jene zu unterstützen,
die Hilfe dringend nötig haben.

G

esungen und Theater gespielt hat maximilian mann schon immer gerne. Die
Begeisterung für den Beruf des Musicaldarstellers erwachte eher zufällig durch den Besuch
eines Workshops und führte zu einem Studium
an der Universität der Künste in Berlin. Der sympathische Künstler spielte in Musicals wie Kolpings Traum, Natürlich Blond oder Mary Poppins.
Eine Tour mit dem Musical Elisabeth führte ihn
von Berlin über Wien bis nach Shanghai.
Mit dem Glöckner von Notre Dame kam Maximilian Mann Anfang 2018 nach Stuttgart. Momentan ist er in Disneys Aladdin in der Hauptrolle des Flaschengeists Dschinni im Stage Apollo
Theater zu sehen. In Stuttgart fühlt sich Maximilian Mann sehr wohl. Er schätzt nicht nur die
Mischung aus vielem Grün und städtischem
Treiben im Kessel, sondern kommt auch mit
»dem Schwaben an sich« gut zurecht.
Bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft
in Stuttgart warb der engagierte Künstler bei der
Theaterleitung des Stage Apollo Theater für die
Idee eines Benefizkonzertes, das ihm schon lange vorschwebte. Das Konzert Weihnachten in Notre Dame wurde im Dezember 2018 mit Unterstützung vieler Beteiligter zu einem großen Erfolg. Circa zweihundert KünstlerInnen traten an

einem sonst freien Montag ehrenamtlich vor
über eintausend Zuschauerinnen und Zuschauern auf und zauberten ein unvergessliches Erlebnis auf die Bühne. An diesem Abend kamen
circa 50 000 € für das Kinderhospiz Stuttgart zusammen. »Als darstellender Künstler hat man
die Möglichkeit, Menschen zu erreichen und ein
breites Publikum anzusprechen«, sagt Maximilian Mann und ist der Überzeugung, dass man
diese Chance auch nutzen sollte, gemäß dem Zitat aus dem Film Spiderman: »Aus großer Kraft
folgt große Verantwortung«. Die Eindrücke seines Besuchs im Kinderhospiz Stuttgart berührten Maximilian Mann so sehr, dass er beschloss,
sich noch stärker zu engagieren. In Zusammenarbeit mit dem Renitenztheater veranstaltete er
bisher zwei Solokonzerte Maximilian Mann &
Gäste – Mehr als man(n) denkt im Hospitalhof in
Stuttgart, deren Erlöse dem Kinderhospiz zugutekamen. Für 2022 ist ein weiteres Solokonzert
geplant. Im Rahmen einer Benefizgala des Vereins Was das Herz begehrt in Ludwigsburg trat
der beliebte Musicalstar ebenfalls auf.
Die schwierige Zeit der langen Spielpause
während der Pandemie nutzte der vielseitige
Künstler, um ein Online-Late-Night-Format
nach amerikanischem Vorbild umzusetzen. In

der Unterhaltungssendung Late-Night-MaxShow, die auf Youtube zu sehen war, stellte er
seine Qualitäten als Entertainer unter Beweis,
lud Überraschungsgäste ein und verlor auch in
dieser Zeit nicht den Blick für andere. In jeder
Sendung startete er einen Spendenaufruf für
verschiedene gute Zwecke. Er arbeitete zeitweise
auch in einer Corona-Teststation, um ein »Teil
der Lösung« zu sein, bis sich nach 600 Tagen
endlich der Vorhang öffnete und Maximilian
Mann Anfang November 2021 wieder als Flaschengeist Dschinni auf der Bühne stehen durfte. Diesen emotionalen Moment empfand der
Musicalstar als eines der »Highlights« seiner
bisherigen Karriere.
Wenn der Dschinni-Darsteller, der auf der
Bühne anderen Wünsche erfüllt, selbst welche
frei hätte, würde er sich wünschen, dass die
Menschen in diesen ungewöhnlichen Zeiten im
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wieder
zusammenfinden und sich noch mehr ehrenamtlich einbringen. »Freiwilliges Engagement
sollte eine noch größere Bedeutung in der Gesellschaft haben«, meint Maximilian Mann. Er
ist davon überzeugt, dass es viele Menschen
gibt, die etwas tun möchten, manchmal aber
vielleicht einen kleinen Anstoß benötigen. Oder
eben einfach ein gutes Vorbild. ■

Musicaldarsteller Maximilian Mann spielt in Disneys
Aladdin die Hauptrolle des Flaschengeists Dschinni im
Stage Apollo Theater Stuttgart.

© Foto: Katharina Walde
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Das Plaudertelefon
Stuttgart nimmt sich Zeit.
von Mia Hohenstatt

Das Plaudertelefon bringt Menschen zusammen.
Hier werden Telefonfreundschaften geknüpft – wenn möglich
im gleichen Viertel. Während der Pandemie und auch
darüber hinaus ist es doch so viel schöner, in Kontakt zu sein.

D

as Plaudertelefon ist ein Projekt der Bürgerstiftung Stuttgart, das den Austausch zwischen Jung und Alt fördert und der sozialen Isolation entgegenwirkt. Einmal in der Woche
rufen ehrenamtliche Plauderfreundinnen und
Plauderfreunde meist ältere Menschen an, die
gerne einen Anruf bekommen möchten. Die
Gesprächsthemen und die Länge des Telefonats
bestimmt das Plauderpärchen selbst.
Das Projekt ist im Dezember 2020, während
des zweiten Corona-Lockdowns, gestartet. Diese
Zeit war für uns alle nicht einfach: man sollte
zuhause bleiben, die Kontakte auf das Mindeste
reduzieren und der ein oder andere war sogar in
Quarantäne. Besonders betroffen von den Maßnahmen waren die Seniorinnen und Senioren.
Sie galt es zu schützen. Die aktuelle Situation
scheint sehr ähnlich. Wir alle sind erneut aufgefordert Kontakte zu reduzieren. Wie schön ist es
deshalb, ab und an einen Anruf zu bekommen
und sich austauschen zu können. Aber auch
über die Pandemie hinaus sorgen die Telefonfreundschaften für Offenheit, für ein gegenseitiges Interesse, für eine beidseitige Erweiterung
des Horizonts und letztendlich stärkt der Austausch den Zusammenhalt in unserer Stadt. Viele Hausarztpraxen, Begegnungsangebote, Kirchengemeinden oder Pflegedienste, die in Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren sind, helfen, das Plaudertelefon bekannt zu machen. In-

zwischen sind es über 100 Plauderpärchen, die
wöchentlich zum Hörer greifen.
katja simon und michaela klein von der
Bürgerstiftung sind die Vermittlerinnen beim
Plaudertelefon. Sie achten auf Gemeinsamkeiten
wie Interessen oder dass die Tandems im gleichen Stadtteil wohnen, was für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgen kann. Sie sind auch jederzeit
Ansprechpartnerinnen, wenn es Schwierigkeiten gibt oder es einer Rückversicherung bedarf.
Miteinander ins Gespräch kommen, einander
zuhören und das Interesse am Gegenüber sind
die Basis der Telefonate. Die Themen ergeben
sich beim Plaudern und im gegenseitigen Kennenlernen der Telefonfreundinnen und Telefonfreunde von ganz alleine. Was man von sich
preisgeben möchte, bleibt einem also selbst
überlassen.
jennifer und ute bilden eines der zahlreichen Plaudertandems. Ute ist Frührentnerin
und Teilnehmerin am Plaudertelefon. Sie hat von
Geburt an eine Behinderung und ist dadurch
eingeschränkt, aktiv am sozialen Leben teilzunehmen. Sie freut sich jede Woche auf die Anrufe ihrer Plauderfreundin: »Jennifer hört mir zu,
unsere Gespräche bringen Abwechslung in meinen Alltag. Im Gegensatz zu mir hat sie eine Familie, von der sie mir oft erzählt. Dass sie mich
daran teilhaben lässt, finde ich schön.« Und
auch Jennifer ist dankbar für ihre Telefonfreun-

© Foto: Mia Hohenstatt

© Foto: Mia Hohenstatt

Ute und Jennifer sind eines von über 100 Plauderpärchen.

din. Im Frühling dieses Jahres ist ihre Mutter
verstorben. »Ich meinte dann zu Ute, dass ich
sie in dieser Woche mal nicht anrufe, um mir
die Zeit zum Trauern zu nehmen.
Ute konnte die Situation gut nachempfinden,
da sie selbst vor wenigen Jahren ihre Eltern
verloren hat und hat mir beigestanden und
mir geholfen.« Die beiden Frauen sind sich sicher: ihre Freundschaft ist etwas ganz Besonderes.
Das Plaudertelefon freut sich übrigens im

mer über weitere PlauderfreundInnen – sowohl
ältere Menschen, die sich über die Ab
wechslung eines Anrufs freuen würden,
als auch weitere Ehrenamtliche sind willkommen. ■
Kontakt
Plaudertelefon – Stuttgart nimmt sich Zeit
07 11 | 20 30 09 99

E-Mail: hallo@plaudertelefon-stuttgart.de
Instagram: @plaudertelefon_stuttgart
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Fairer Handel führt zum Weltladen
Weltläden sind notwendiger denn je.
von Peter Keinz

Viele Länder, vor allem im Globalen Süden, litten und leiden
an der Ungerechtigkeit des aktuellen Welthandelssystems.
Deshalb wurden in vielen europäischen Ländern Weltläden etabliert
unter dem Motto: Mensch. Macht. Handel. Fair.

U

nzählige Menschen müssen trotz harter
Arbeit ums tägliche Überleben kämpfen.
Deshalb ist zu Beginn der 1970 er Jahre, in einer
Zeit, in der Zehntausende wegen der ungerechten Regeln im Welthandel protestierten, der
Begriff Fairer Handel entstanden.
Der sogenannte Faire Handel beinhaltet Handelspartnerschaften, die nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel streben. Durch
entsprechende Bedingungen sollen die sozialen
Rechte für Menschen, die arbeiten, ernten oder
Waren herstellen, gesichert werden. Das betrifft
vor allem Länder der südlichen Hemisphäre.
In Europa gibt es mittlerweile rund 2500
Weltläden, in Deutschland sind es annähernd
900 Weltläden bzw. auch Fair-Handels-Gruppen. Der Weltladen-Dachverband wurde 1975 als
Arbeitsgemeinschaft der Dritte-Welt-Läden gegründet und ist die Interessenvertretung der
Weltläden Deutschlands mit Sitz in Mainz.
Die meisten Weltläden sind Mitglieder im
Weltladen-Dachverband, halten sich also an die
Konvention der Weltläden. Ihre Waren beziehen
sie von Importorganisationen, die die Einhaltung der Weltläden-Merkmale vor Ort bei den
Produktherstellern auf der ganzen Welt überprüfen. Alle Importorganisationen (z. B. GEPA ,
WeltPartner, el puente, Banafair, GLOBO ) achten darauf, dass die Waren ohne ausbeuterische
Kinderarbeit, ohne gesundheitliche Beeinträch-

tigungen, zu fairen Löhnen und in biologischem Anbau hergestellt werden. Sie fördern
Genossenschaften, setzen auf langfristige Handelsbeziehungen und bezahlen Vorschüsse.
Weltläden bieten eine breite Auswahl an fair gehandelten Produkten. Außerdem werden in ihrer Informations- und Bildungsarbeit Jugendliche und Erwachsene zur kritischen Auseinandersetzung mit globalen Zusammenhängen angeregt. Mit ihrer politischen Kampagnenarbeit
weisen sie auf Missstände im internationalen
Handel hin und formulieren politische Forderungen.
Die Corona-Pandemie hat die weltweiten Ungerechtigkeiten noch mehr verschärft. Gleichzeitig haben zunehmende kriegerische Konflikte und die Folgen des Klimawandels die Zahl
der hungernden Menschen auf mehr als 800
Millionen getrieben (Welthungerhilfe 2021).
Von den vielen in Stuttgart etablierten Weltläden (Weltladen Botnang, Degerloch, Vaihingen,
Wangen, FairOst, Weltladen an der Planie und
in Bad Cannstatt) wird als Beispiel hier über
den seit 20 Jahren bestehenden Weltladen in
Zuffenhausen berichtet.
Dieser Zuffenhäuser Weltladen konnte erst
eröffnet werden, nachdem Aktionsgruppen der
evangelischen und katholischen Kirchengemeinde schon fünfzehn Jahre vorher von den
Prinzipien des Fairen Handels erfahren hatten

© Foto: Peter Keinz

Das ehrenamtliche Team des Weltladens Zuffenhausen

und an den Ausgängen der Kirchen Waren aus
Fairem Handel zum Kauf anboten. Schon damals hatten diese Gemeindemitglieder den
Wunsch, einen Weltladen zu gründen. Mit dem
Neubau des Franz-Josef-Fischer Hauses wurde
der Wunsch verwirklicht und ein Weltladen eröffnet.
Den Weltladen Zuffenhausen betreuen 30
Frauen und Männer. Alle arbeiten ehrenamtlich
und spenden ihre Freizeit. Das vielfältige Warenangebot besteht aus Kaffee und Tee, Honig,
Schokolade, Gewürzen, Keksen, Wein, Körben
und Geschirr, Schmuck, Geldbeutel, Schals und
viele andere Dinge mehr.
Der Weltladen Zuffenhausen ist Mitglied im
Weltladen-Dachverband, im DEAB Dachverband
für Entwicklungspolitik Baden-Württemberg und
Mitträger bei erlassjahr.de. Am europäischen

Weltladen-Tag im Mai und in den Fairen Wochen
im September macht das Team gern auf den Fairen Handel mit besonderen Aktionen aufmerksam. Am meisten freuten sich Kundinnen und
Kunden sowie MitarbeiterInnen auf den AdventWeltweihnachtsbasar im Gemeindesaal. ■
Kontakt
Weltladen Zuffenhausen
Besigheimer Straße 19
70435 Stuttgart
E-Mail: zuffenhausen@stuttgarter-weltlaeden.
de
Internet: weltlaeden.de/stuttgartzuffenhausen/
Öffnungszeiten
Mo–Fr: 10–12 und 16–18 Uhr
Sa: 9–13 Uhr

© Foto: Jochen Brucker
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Digital. Senioren. Stuttgart
Hilfe bei digitalen Herausforderungen
von Günther Dierstein

Digitale Medien nutzen zu können, wird zukünftig immer
wichtiger und trägt maßgeblich zur Teilhabe an der
Gesellschaft bei. Die Digital.Senioren.Stuttgart möchten
zusätzliche Anlaufstellen für ältere Menschen schaffen
und bestehende bekannter machen.

D

urch die Corona-Pandemie konnten viele
UnterstützerInnen nur eingeschränkt
helfen. Das Impfen und die darauffolgenden
Lockerungen haben wieder Bewegung in die
Unterstützungsszene gebracht. Die Besetzung
der Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter im
Sozialamt der Landeshauptstadt Stuttgart und
die Ansiedlung des Digital-Kompass (eine Einrichtung der Interessenvertretung der Seniorenorganisationen für alle Fragen zum Thema
Wissensvermittlung und Unterstützung für
SeniorInnen rund ums Internet) im treffpunkt
50plus gaben den HelferInnen weiteren Rückenwind.
So hat sich im treffpunkt 50plus eine Gruppe
gefunden, die über die Handysprechstunden
und Begleitung von digitalen Novizinnen und
Novizen hinaus, aktiv die Ausbreitung der digitalen Unterstützung vorantreibt. Unter anderem
wurde das Digitale Brezelfrühstück ins Leben gerufen. Einmal im Monat wird für digital Erfahrene im Treffpunkt über ein aktuelles Thema
referiert, z. B. »Was ist ein Hacker und kann ich
das auch?« Nach dem Vortrag und der Diskussion können sich Gleichgesinnte bei Brezeln und
Kaffee über aktuelle digitale Herausforderungen austauschen.
Der treffpunkt 50plus hat mit der Zusage der

Finanzierung auch die Möglichkeit geschaffen,
einen Internetauftritt einzurichten. Die Chance,
dem Anliegen der digitalen Unterstützung einen professionellen Auftritt zu ermöglichen,
wollte man sich nicht entgehen lassen. Schnell
haben sich Interessierte gefunden, die sich dieser Herausforderung annahmen. Zuerst musste
ein Name für die zukünftige Webseite gefunden
werden. Vorschläge wurden eingereicht und
nach einem Beratungs- und Abstimmungsprozess hat man sich auf www.digitalsenioren.de
verständigt. Der erste Schritt war getan und die
Webseite konnte angemietet werden.
Nun war Platz auf einer zu entwickelnden
Webseite vorhanden, aber wie sollte er genutzt
und gestaltet werden? Was würden BesucherInnen erwarten? Zwar hatte sich keiner der Beteiligten in seinem Berufsleben mit dem Thema
Web-Entwicklung beschäftigt, aber das muss ja
kein Hinderungsgrund sein. Erst wurden Inhalte definiert, Texte geschrieben und dann eine
erste Umsetzung in die Praxis versucht. Es ist
zwar gelungen, dass die Inhalte auf allen Endgeräten (PC/Smartphone/Tablet) gut lesbar waren, aber inhaltlich und optisch gab es Luft
nach oben. Nach weiteren Versuchen konnte
man sich auf eine Struktur und die Grundfarbe
(Blau) verständigen. Es sollten eine Liste mit

Die Webseite digitalsenioren.de bietet Hilfe bei digitalen Herausforderungen.
© Foto: Günther Dierstein

Links zu hilfreichen Webseiten und eine Auflistung der digitalen Angebote in den einzelnen
Stadtteilen angeboten werden und die Webseite
sollte es ermöglichen, Hilfe bei digitalen He
rausforderungen anfragen zu können. Diese
Anfrage-Idee war eine Herausforderung. Doch
durch die gute Vernetzung der Protagonisten
wurde eine kleine Firma gefunden, die ein solches Tool bereits einsetzt. Beeindruckt von den
Möglichkeiten und der Einmaligkeit dieser An-

wendung wurde beschlossen, diese Erweiterung in die Webseite zu integrieren. Besucher
Innen können dort nun eine Nachricht mit ihrem Anliegen hinterlassen. Der digitale Briefkasten wird regelmäßig von MitstreiterInnen
überprüft und eingehende Fragen zeitnah beantwortet.
Die Zusammenstellung der digitalen Angebote in den Stadtteilen ist noch nicht abgeschlossen, da dies ein umfangreiches Unterfangen ist und Links sich ändern oder neue hinzugekommen. Anfänglich nicht geplant, aber nun
hinzugekommen, ist das Digitale Café. Hier besteht die Möglichkeit, sich virtuell zu treffen.
Im Gegensatz zu Videokonferenzen, kann man
sich im Digitalen Café an Tische setzen, eine
Unterhaltung führen und jederzeit zu einem
anderen Tisch wechseln, um sich mit den dortigen Gästen auszutauschen. Es ist ein bisschen
wie in einem normalen Café. Nur für Getränke
und Kuchen muss man selber sorgen.
Über 50 MitstreiterInnen helfen bei der Pflege der Webseite, beantworten Anfragen und unterstützen Seniorinnen und Senioren beim Einstieg in die digitale Welt. Sie stehen bei Medien-/Handy-Sprechstunden bereit und sind in
die Organisation der Angebote involviert.
Wenn Sie auch Teil dieser Community werden möchten, melden Sie sich bei den Digital.
Senioren.Stuttgart oder direkt bei einer der auf
der Webseite aufgeführten Einrichtungen. ■
Kontakt
Digital.Senioren.Stuttgart
E-Mail: Info@digitalsenioren.de
Internet: www.digitalsenioren.de
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Gemeinsam stark gegen Krebs
Krebskranken Kindern und ihren Angehörigen
in schwierigen Zeiten beistehen – eine herzenswarme
Angelegenheit
von Sijia Anna Liu

Der Förderkreis krebskranke Kinder e. V. unterstützt krebserkrankte
Kinder mit zahlreichen Projekten. Den Kindern und ihren Familien
das geben, was keine Medizin kann: Nähe und Geborgenheit.

J

ährlich erkranken in Deutschland etwa 2200
Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr an Krebs.
Seit 1982 hilft der Förderkreis krebskranke Kinder
e.V., der sich fast ausschließlich über Spenden
finanziert, krebskranken Kindern und ihren
Familien während der Therapie und danach.
Prof. Dr. stefan nägele, hauptberuflich als
Anwalt tätig, ist seit 2008 erster Vorsitzender des
Vereins. »Das ist eine schöne Aufgabe«, erzählt
er von der Arbeit beim Förderkreis. »Sie nimmt
sensationell viel Zeit in Anspruch, aber es macht
auch Spaß.«
Die Projekte des Förderkreises sind vielseitig.
Das Blaue Haus beispielsweise bietet den Familien mit 17 Appartements ein Zuhause auf Zeit
in direkter Nachbarschaft zum Kinderkrankenhaus Olgahospital. Der Name des Hauses erinnert an die blaue Lichtkunst im Garten von
Nikolaus Koliusis. Der Lichtkünstler hat auch
den Raum der Stille im Olgäle gestaltet, der vom
Förderkreis finanziert wurde. Um psychosoziale
Unterstützung kümmert sich das Nachsorge
projekt n:ipo (Nachsorge: individuell, psycho
sozial, onkologisch) seit 2019. Dort finden Betroffene und deren Angehörige Rat und Beistand bei allen Problemen nach Ende der Intensivtherapie. Außerdem organisiert n:ipo regelmäßige Veranstaltungen mit den ehemaligen

Patientinnen und Patienten sowie den Geschwistern aller Altersgruppen.
Zum Gelingen und Mitgestalten der vielfältigen Tätigkeiten des Förderkreises tragen aktuell
rund 50 ehrenamtliche MitarbeiterInnen aller
Altersstufen bei. Das Ehrenamt beim Förderkreis zeigt sich in zahlreichen Facetten: Von Familienaktionen in der Klinik über das Engagement im Blauen Haus bis hin zum Mitwirken
bei Benefizaktionen ist alles mit dabei. Im Blauen Haus sorgen Ehrenamtliche für das Wohlbefinden der Gäste. Einige bereiten Frühstücksbuffets vor, andere organisieren Koch- oder Pizzaabende und weitere helfen bei Ausflügen, Festen und sportlichen Aktivitäten mit. So wird
eine besondere Gemeinschaft zwischen Angehörigen und Ehrenamtlichen geschaffen. Auch
für das Wohl des Hauses ist ehrenamtlich gesorgt: beispielsweise durch die Pflege des Blauen
Hauses, wie dem Streichen von Zimmern, der
jahreszeitlichen Dekoration und der Mitarbeit
im Garten. „»Wie ein Hotelbetrieb«, veranschaulicht Prof. Dr. Nägele das Zusammenwirken der Ehrenamtlichen im Familienhaus. Mehrere ehrenamtliche Teams sorgen in der Klinik
für das leibliche wie auch das seelische Wohl der
Betroffenen. So engagiert sich das Waffel-Team
beim Backen mit den Kindern, das Tischlein-

© Foto: Sijia Anna Liu
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Das Spielzimmer im Blauen Haus

Deck-Dich-Team bietet den Familien regelmäßig
ein schönes Mittagessen und ein weiteres Team
bereichert die Station sonntags mit Kaffee und
Kuchen.
Trotz der Corona-Pandemie sind die Ehrenamtlichen weiterhin aktiv, wenn auch auf eine
ganz neue Art und Weise. Statt Gemeinschaftsaktionen im Krankenhaus wurde zum Beispiel
Kuchen für einen Kuchenwagen auf der Station
gebacken. Den Umgang der Ehrenamtlichen
miteinander beschreibt Prof. Dr. Nägele als »sehr
harmonisch und teamorientiert«. Regelmäßige
Treffen der Ehrenamtlichen fördern den Austausch und stärken die Gemeinschaft. Gemein
same Ausflüge und Aktionen bieten den Engagierten zusätzlich zur Mitarbeit im Verein ein
abwechslungsreiches Angebot. Für das Jahr
2022, zum 40. Jubiläum des Förderkreises sowie
zum 10. Jubiläum des Blauen Hauses, ist eine besondere Überraschung für die Engagierten geplant. Gelegentlich gibt es auch Möglichkeiten
zur Weiter- und Fortbildung im Rahmen des Ehrenamts, zuletzt u. a. mit einem Vortrag des Diplom-Psychologen Henning Ross. Neben der her-

zenswarmen Seite des Ehrenamts gehört
manchmal auch die Konfrontation mit schweren
Lebensschicksalen dazu. In diesen Fällen sind
nicht nur die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
füreinander da, auch das hauptamtliche Team
im Blauen Haus kümmert sich um das emotionale Wohlergehen der helfenden Hände.
Der Förderkreis ist auf das Engagement vieler
Ehrenamtlicher angewiesen, damit vielseitige
Projekte für die Kinder und deren Angehörige
realisiert werden können. Neue Gesichter im
Team des Vereins werden gerne begrüßt – denn
es gibt alle Hände voll zu tun. ■
Kontakt
Förderkreis krebskranke Kinder e. V.
Herdweg 15
70174 Stuttgart
Telefon: 07 11 | 29 73 56
E-Mail: info@foerderkreis-krebskrankekinder.de
Internet: www.foerderkreis-krebskrankekinder.de
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Wanderung in der Mordschlucht bei
Fornsbach

Raus in die Natur – rettet die Natur!

Die NaturFreunde Stuttgart gliedern
sich in verschiedene Fachgruppen, so
die Gruppen Wandern, Schneesport,
Politik & Kultur. Es werden vielfältige
Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Seniorinnen
und Senioren angeboten. Der Verein
sucht ehrenamtliche HelferInnen
und neue Mitglieder, die teamfähig
und kontaktfreudig sind sowie im
Umgang mit Menschen über viel Offenheit und Empathie verfügen.
Es werden viele Möglichkeiten für
die Verwirklichung eigener Ideen
und Zusammenarbeit mit anderen
engagierten ehrenamtlichen Teams
geboten, eigenverantwortliches und
selbstständiges Arbeiten ist gefragt.
Alle Mitglieder und Engagierten sind
eingeladen, eigene Ideen in der Ausrichtung der Vereinsarbeit einzubringen.
Zu den oben genannten Bereichen
finden sich ausführliche Beschreibungen auf der Website oder bei der
Ansprechperson. ■

Die NaturFreunde Stuttgart suchen neue Mitglieder
zum Mitmachen und ehrenamtlich tätig werden.
von Josef Baumann

Die NaturFreunde Stuttgart sind ein sozial-ökologischer
und gesellschaftspolitisch aktiver Verband für Umweltschutz,
sanften Tourismus, Sport und Kultur.

D

as NaturFreunde-Stadtheim befindet sich
am Rande des Stadtteils Stuttgart-Ost. In
der Verlängerung der Gablenberger Hauptstraße
führt die Neue Straße steil nach oben. Unter
dem 462 Meter hohen Frauenkopf in einem
Waldstück versteckt sich, von der Straße nicht
sichtbar, das Naturfreundehaus Fuchsrain. Hier
treffe ich in einem Büro das Vorstandsmitglied
des Vereins, ulrike möhrle. Ich bitte sie, kurz
etwas über den Ursprung des Vereins zu erzählen. Der Touristenverein Die Naturfreunde
(T VdN) wurde im Jahr 1895 von österreichischen Sozialisten in Wien gegründet. Von Österreich aus wurde 1905 die Naturfreunde-Internationale gegründet. 1933 hatten die Naturfreunde
rund 200 000 Mitglieder in 22 Ländern. Heute
zählen die Naturfreunde unter dem Dachverband Naturfreunde Internationale (NFI)
500. 000 Mitglieder in 48 Ländern, darunter fast
100 000 in Deutschland. Die Jugendorganisa
tionen sind in den International Young Nature‑
friends (IYNF) organisiert.
Die Naturfreunde Deutschlands bezeichnen
sich heute als politischen Freizeitverband und
sind den Idealen des demokratischen Sozialismus sowie der Nachhaltigkeit verpflichtet. Frau
Möhrle wurde vor vielen Jahren Mitglied des
Vereins. Für sie war das Freizeitprogramm für

junge Familien mit Kindern ideal. Seit ca. 25
Jahren ist sie Funktionärin im Verein und vor
drei Jahren wurde sie Mitglied des Vorstands.
Diese Arbeit macht sie bis heute und hilft dabei,
das Vereinsleben an die heutigen Umstände anzupassen.
Der Verein ist und war immer parteipolitisch
unabhängig. Seit den Achtzigerjahren trat der
Umweltschutz in den Vordergrund. »Für die NaturFreunde gehören die soziale Emanzipation
und der Schutz der Natur untrennbar zusammen«, so steht es in der Informationsbroschüre
des Vereins. Die Tätigkeiten im Verein sind vielfältig. Es werden Vorträge über Umweltschutz,
Kultur und sozial-gesellschaftliche Themen veranstaltet. Regelmäßig werden Wanderungen,
Ausflüge oder Stadtführungen organisiert. Die
NaturFreunde unterstützen die Einrichtung der
Gedenkstätte Hotel Silber und sind Mitglied in
diesem Verein. Es gibt verschiedene Kindergruppen, wie die Naturkinder Degerloch, die Umweltdetektive in Stuttgart-West oder die KiWi
(Kinderwildnis), wo die Kinder die Schönheiten
der Natur und die Wichtigkeit des Naturschutzes kennenlernen. Die NaturFreunde nehmen an
verschiedenen Aktionen teil – so z. B. an der
Schutzgemeinschaft Filder oder am Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21.

© Foto: NaturFreunde

Kontakt
NaturFreunde Stuttgart e. V.
Ulrike Möhrle
Neue Str. 150
70186 Stuttgart
Telefon: 07 11 | 63 90 18
E-Mail: ulrike.moehrle@naturfreunde-stuttgart.de
Internet: www.naturfreundestuttgart.de
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Für mehr Erlebnisqualität
Der Verschönerungsverein Stuttgart e. V.
von Georg Kersting

Der Verein wurde 1861 vom niederländischen Maler Francis Peters
gegründet, weil er Spazierwege für die Stuttgarter Stadtbevölkerung vermisste. Der Verein war lange Zeit Vorläufer des städtischen Gartenbauamts und stand von Anfang an unter der
Schirmherrschaft von König Wilhelm I.

S

eit 2002 ist erhard bruckmann ehrenamtlicher Vorsitzender des Vereins. Im Interview
schildert er als Ziele des Vereins nicht nur die
Verschönerung von Gebäuden und Landschaften der Stadt. Es geht auch um die Vermittlung
von Naturnähe und den Zugang zu baulich-historischen Werten, die erlebbar und bewusst
gemacht werden sollen, und damit letztendlich
um mehr Erlebnisqualität. hermann degen ist
stellvertretender Vorsitzender und erzählt, wie
er über seinen Beruf als Landschaftsarchitekt zu
dem Verein kam. Er hat durch seine Arbeit, wie
er sagt, die Schönheit der Stadt kennengelernt
und möchte sie in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit anderen zusammen weiterentwickeln.
Herr Degen betreut beispielsweise zusammen
mit anderen die Sanierung des Chinagartens
und führt Gruppenspaziergänge durch Wald
und Landschaft. Zu seinen organisatorischen
Aufgaben gehört eine Aktion, in der SpenderInnen sich als Paten und Patinnen auf den Plattformsegmenten des Killesbergturms mit ihren
Namensschildern eintragen lassen können. Beide Interviewpartner schildern als starke Motivation für ihre ehrenamtliche Tätigkeit die Freude
und den Dank der MitbürgerInnen nach gelungenen Projekten. Der Verein ist Eigentümer von
fast vierzig Grünanlagen, Aussichtsplätzen,
Denkmälern, Brunnen, Aussichtstürmen und

alten Häusern. Er sorgt für ihre Instandhaltung
und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. So
wurden beispielsweise 2001 der Killesbergturm
und bereits 1895 der Kriegsbergturm vom Verein für die Öffentlichkeit erbaut. Er richtete
mehrere Wanderwege auf der Gemarkung Stuttgart ein, wie zum Beispiel in den 1970 er Jahren
den 54 km langen Rössleweg über die Höhen
rund um Stuttgart. Zu den Aussichtsplätzen des
Vereins zählen unter anderem die Karlshöhe,
die Geroksruhe und die Zeppelinanlage. Der
Verein mischt sich auch, wie Herr Bruckmann
betont, »mit konstruktiv-kritischen Stellungnahmen seiner Fachleute in gestalterisch wichtige
Planungen der Stadt ein«. Die Arbeit ging auch
während der Coronapandemie weiter. Im Jahr
2021 wurden beispielsweise eine Sanierung in
der Zeppelinanlage durchgeführt sowie die
umfangreiche Erfassung von Kleindenkmalen
in nahezu der gesamten Stadt abgeschlossen,
dem Stadtarchiv übergeben und auf der Internetseite des Vereins der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Erneut wurde der Wettbewerb
Stadtverschönerung organisiert und zum
160 -jährigen Bestehen schenkte der Verein 2021
der Stadt ein Stadtmodell aus Bronze, das als
Attraktion gegenüber der Stiftskirche seinen
Platz gefunden hat.
Der Verschönerungsverein hat mehr als 600

Mitglieder, die mit ihren Beiträgen und Spenden
die Arbeit des Vereins unterstützen. Einige Mitglieder bringen nützliche berufliche Fähigkeiten
in ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Stadtentwicklung ein, zum Beispiel als StadtplanerInnen, Forstleute oder DenkmalschützerInnen.
Besonders gesucht werden derzeit ein Dachdecker oder eine Dachdeckerin, der oder die im
kommenden Jahr Sanierungen im Chinagarten
ehrenamtlich unterstützen kann, sowie eine Betreuung für die geplante Reparatur des geologischen Fensters am Birkenkopf. Gefragt sind
auch Personen mit Organisationstalent oder guten Stadt- und Landschaftskenntnissen für die
Vorbereitung von Projekten. Es gibt ebenso Mitwirkungsmöglichkeiten für Anlagenpatinnen
und -paten, die eine einzelne Anlage durch regelmäßige Inspektion und eigenständige Behebung kleinerer Mängel betreuen. Gesucht wird
beispielsweise aktuell ein Pate oder eine Patin

für den Brunnen der Pallas Athene auf der
Karlshöhe.
Auf die Frage nach speziellen Wünschen an die
LeserInnen erläutern die beiden Interviewpartner, dass der Verein ab und an größere Zuwendungen benötigt, um auch umfangreichere Projekte stemmen zu können. Hierzu kommen außer Sponsoring und Spenden auch Vermächtnisse in Frage. Der Verein wünscht sich beispielsweise ein Gelände in aussichtsreicher Lage
über Stuttgart, das mindestens einen halben
Hektar groß ist und als weiterer Aussichtspunkt
für die Öffentlichkeit ausgebaut werden kann. ■
Kontakt
Verschönerungsverein Stuttgart e. V.
Weberstraße 2
Telefon: 0321 | 21 23 95 34
E-Mail: office@vsv-stuttgart.de
Internet: www.vsv-stuttgart.de

Der Vorstand mit der Schatzmeisterin im Chinagarten des Verschönerungsvereins

© Foto: Georg Kersting
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Sie möchten etwas bewegen? Herzlich willkommen!
Wir laden Sie herzlich ein, mit dabei zu sein,
um in unserer Stadt etwas zu bewegen.
Viele Projekte, Initiativen und Organisationen
freuen sich über tatkräftige Unterstützung
und bieten vielfältige Formen an, sich zu
engagieren.

Kennen Sie
schon unseren
Experimentierraum?

Lassen Sie sich beraten – individuell und unverbindlich.
Wir unterstützen Sie dabei, das Engagement zu finden, das am besten zu Ihnen
passt und Ihren Interessen, Fähigkeiten und/oder Wünschen entspricht. Denn das
ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Sie sich bei Ihrem Engagement wohl
fühlen und Ihre Zeitspende für Sie selbst und andere ein Gewinn ist.
Die Freiwilligenagentur

Beratungszeiten:

Montag bis Donnerstag 10 – 13 Uhr
Dienstag und Donnerstag 15 – 18 Uhr

•

•
•
•

Der Experimentierraum ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einem Haus
des Engagements in Stuttgart. Ob im Kleinen oder im Großen – hier
können neue Ideen wachsen und Menschen gemeinsam etwas
entwickeln.
Wir fördern bürgerschaftliches Engagement in seiner ganzen Bandbreite
und bieten Raum für Begegnung, Gestaltung, Inspiration und Vernetzung.
Hier können kleinere Veranstaltungen stattfinden, Workshops,
Vernetzungstreffen, Beratungsangebote usw.
Träger des Raums sind die Bürgerstiftung Stuttgart, die Landeshauptstadt
Stuttgart und das Freiwilligenzentrum Caleidoskop.
Haben Sie Interesse, den Experimentierraum zu nutzen?
Das geht ganz unkompliziert!
Alle Infos finden Sie hier: www.engagement-stuttgart.de

Kronprinzstraße 13, 70173 Stuttgart
0711 | 216-88488
freiwilligenagentur@stuttgart.de
www.stuttgart.de/freiwilligenagentur

© Foto: Bürgerengagement Stuttgart

18

20

Wege zum Ehrenamt

Wege zum Ehrenamt

Januar – Juni 2022

Januar – Juni 2022

Essen für alle

Das Projekt Supp_optimal der Stuttgarter Bürgerstiftung
bietet vielfältige Engagement-Möglichkeiten.
von Kai Schroth

An einem warmen Herbstsonntag scheint die Sonne auf den
Marienplatz. In den angrenzenden Cafés stehen auf den reich
gedeckten Tischen Kaffeetassen und Croissants. Auf der anderen Seite des Platzes bildet sich mittags eine Schlange an der
kostenlosen Essens-Ausgabe des Projekts Supp _optimal.

I

n mit Deckeln verschlossenen Gläsern gibt es
pro Person eine Portion kostenloses warmes
Mittagessen. Heute werden Nudeln mit Soße
ausgegeben, wahlweise vegetarisch oder mit
Fleisch. Zusätzlich händigen andrea laux und
ihre engagierten HelferInnen je einen roten
Apfel und ein Stück Kuchen aus. »Unsere Engagement-Felder sind breit gefächert«, sagt Projektleiterin Andrea Laux von der Stuttgarter Bürgerstiftung. »Bei uns kann sich jede und jeder
beteiligen, der Lust dazu hat. Ich habe bisher für
alle Anfragen ein passendes Engagement gefunden«.
Angefangen hat das Projekt mit einem digitalen runden Tisch der Stuttgarter Bürgerstiftung
im Jahr 2020. Das Ergebnis war klar: Neben den
bestehenden Angeboten der Essensausgabe in
der Stadt braucht es in Corona-Zeiten weitere dezentrale Angebote, besonders in der kalten Jahreszeit. Es entstanden die so genannten mobilen
Supp-Ups, d. h. Stationen, an denen inzwischen
an jedem Tag der Woche an einem anderen
Standort kostenloses Essen verteilt wird.
An diesem Sonntag auf dem Marienplatz gibt
harry pfau die Gläser an die Gäste aus. Er ist
dem Projekt seit etwa einem Jahr verbunden
und hat es mit aufgebaut. »Es gab zu CoronaZeiten kaum noch Angebote für bedürftige

Menschen. Weil mir selbst geholfen wurde, als
ich obdachlos war, wollte ich etwas zurückgeben
und selbst helfen«, sagt er. »Gerade wenn es
jetzt kälter wird, ist es wichtig, dass die Leute etwas Warmes zu essen bekommen«, fügt er an.
Und eines ist ihm ganz wichtig: »Wir schließen
niemanden aus, es braucht auch keiner einen
Nachweis seiner Bedürftigkeit vorzulegen.«
Etwas abseits steht eine Vierer-Gruppe des Lions Club Stuttgart Graf Zeppelin. Von ihnen
stammt am heutigen Sonntag der Kuchen. Ihre
Motivation für dieses ehrenamtliche Engagement? »Zu jedem Essen gehört ein Nachtisch!«
Zum wiederholten Mal haben die Club-Mitglieder Streuselkuchen (»Der kommt am besten
an«) für 150 Leute gebacken und diesen in den
Stuttgarter Süden gebracht. Auch jemand, der
körperlich tätig sein möchte, kann sich im Rahmen des Projekts Supp_optimal engagieren. So
ist Thomas Körner seit 12 Monaten mit der Rikscha für das Projekt in der ganzen Stadt unterwegs. Nicht nur seinem Engagement ist es zu
verdanken, dass seit November 2020 rund 12 000
Essen an Menschen in allen Lebenslagen in
ganz Stuttgart ausgeteilt werden konnten. »Wir
sind inzwischen an sechs verschiedenen Standorten vertreten und tragen damit auch zur Sensibilisierung der Stuttgarter Bevölkerung bei.

© Foto: Kai Schroth

In Sachen Supp _optimal engagiert: Heidi König und Susanne Wirth

Wir möchten mit diesem erfolgreichen Projekt
auf die teilweise extreme Notlage der Wohnsitzlosen oder anderweitig Bedürftigen aufmerksam
machen«, sagt irene armbruster, Geschäftsführerin der Stuttgarter Bürgerstiftung.
Auch die im Stuttgarter Süden äußerst gut
vernetzten Vorstandsfrauen des Vereins Gelebte
Nachbarschaft Heslach e. V., heidi könig und
susanne wirth, sind ehrenamtliche Unterstützerinnen des Projekts. Gemeinsam mit weiteren
Vereinsmitgliedern geben die Seniorinnen alle
zwei Wochen das Essen am Marienplatz aus.
Darüber hinaus haben sie für Weihnachten eine
besondere Überraschung geplant: Wer am 26.
Dezember kommt, erhält außer einem Tütchen
Weihnachtsgutsle auch selbst gestrickte Stulpen
und in einem Vereinsprojekt produzierte Seife.
»Wenn jemand zu uns sagt, dass ihm das Essen
gut geschmeckt hat, macht uns das ein bisschen
glücklich«, sagt Heidi König und Susanne
Wirth fügt hinzu: »Dieses Engagement ermöglicht uns, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen wir sonst nicht so viele Berührungspunkte haben.«
Als Sponsor für das Projekt ist im September
2021 die Porsche AG eingestiegen. Unternehmen und MitarbeiterInnen helfen und fördern,
sodass in den kommenden eineinhalb Jahren

Angebote der mobilen Essensversorgung in
Stuttgart und Umgebung möglich werden. Mit
dem Geld kauft Projektleiterin Andrea Laux Essen in Kantinen und Großküchen, zusätzlich
werden aber auch viele Lebensmittel oder fertige Essensportionen gespendet.
Ziel von Supp_optimal ist es, nicht nur kurzfristige und greif bare Hilfe anzubieten, sondern vielmehr, langfristige und nachhaltige
Strukturen mit PartnerInnen zu etablieren, in
denen sich in ganz Stuttgart Anlaufstellen in
den Bezirken zur Ausgabe von kostenlosen
warmen Mahlzeiten entwickeln können. Am
besten unter Mitarbeit derjenigen, die das Angebot auch nutzen (müssen). »Wir stellen fest«,
sagt Andrea Laux, »dass der Bedarf an unserem Angebot auch in einer so wohlhabenden
Stadt wie Stuttgart sichtbar und stetig ansteigt.« ■
Kontakt
Bürgerstiftung Stuttgart
Andrea Laux
E-Mail: andrea.laux@buergerstiftungstuttgart.de
Internet: www.buergerstiftung-stuttgart.de/
supp_optimal
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neuen Ideen und das Erkennen von Bedarfen.
Was sich dabei gemeinsam entwickelt, können
alle wieder nutzen: an den Orten, egal ob dezentral, digital oder zentral.
Gesucht werden für diese Tour Orte, an denen
sich Menschen und Organisationen bürgerschaftlich (ehrenamtlich) für das Gemeinwohl
engagieren. Im Fokus stehen das Engagement
für soziale Belange, für Begegnungsmöglichkeiten, für die Nachbarschaft, für den Umweltschutz, für medizinische Hilfe, für Kulturen
und ihre Geschichte oder für allgemeine gesellschaftliche Themen. Angesprochen sind aktive
Initiativen, Projekte, Nachbarschaften, Vereine,
Dachverbände, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften, Unternehmen, Stiftungen
oder kommunale Organisationen.
Im Blick stehen Orte und Räume für Engagement und Beteiligung mit interessanten und
spannenden Ideen und Angeboten, kreativen
räumlichen Konzepten, guten Rahmenbedingungen und die Menschen, die dies alles möglich machen. Unterschieden werden stadtteilbezogene Engagement-Orte in einem der 23 Stadtbezirke oder in besonderen Quartieren, stadtweite, zentrale Engagement-Orte mit einer Adresse für ganz Stuttgart und virtuelle bzw. digitale Orte des Engagements im Internet.
Die Geschichten, Ideen und Erkenntnisse aus
den Besuchen werden auf der Projekt-Homepage www.engagement-stuttgart.de dokumentiert und können so anderen weitererzählt werden. Wenn gewünscht, können die Orte so mehr
in die Öffentlichkeit gerückt werden. VertreterInnen von Engagement-Orten können sich der
Tour anschließen und auch andere Orte besuchen und kennenlernen. Und das, was die Enga-

Tour der guten Engagement-Orte
Engagement-Förderinnen und -Förderer aus Stuttgart
gehen auf Tour
von Stephan Schumacher

Freiwilliges Engagement macht Spaß, tut gut, ist kreativ und
bietet Möglichkeiten, sich zu beteiligen und mitzugestalten.
Engagement leistet Unterstützung und Hilfe und sorgt für
Wertschätzung und ein gutes Miteinander in unserer Stadt.

D

ieses Engagement findet an ganz unterschiedlichen und oftmals überraschenden
Orten in Stuttgart statt. Im Rahmen einer Tour
werden von einer Gruppe aus Haupt- und

Ehrenamtlichen gute Engagement-Orte
besucht. Im Fokus stehen das gegenseitige
Kennenlernen, das Voneinander-Lernen, der
Austausch von Erfahrungen, das Spinnen von

Projektgruppe zur Vorbereitung der Tour der guten Engagement-Orte

© Foto: Stephan Schumacher
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gement-Förderinnen und -Förderer aus der
Tour lernen, wird gleich in neue Angebote umgesetzt (u.a. für das geplante Haus des Engagements und den Internetauftritt eines neuen
Stuttgarter Engagementportals).
Besucht werden die Engagement-Orte von
freiwillig Engagierten und Hauptamtlichen.
Das mögliche Programm, der Ablauf und der
zeitliche Umfang werden mit den Verantwortlichen im Vorfeld abgestimmt. Die Tour der guten
Engagement-Orte ist neben dem Experimentierraum (Katharinenstraße 21D) und den Planungen für ein Haus des Engagements ein Baustein
des stadtweiten Prozesses zur Weiterentwicklung der Engagementförderung in Stuttgart.
Initiiert wurde dieser Prozess von der Landeshauptstadt Stuttgart (Haupt- und Personalamt
und Sozialamt), der Bürgerstiftung Stuttgart und
dem Freiwilligenzentrum Caleidoskop.
Engagement-Orte und Interessierte können
sich ab sofort auf www.engagement-stuttgart.
de/tour-der-guten-orte online zurückmelden.
Darüber hinaus können schöne, spannende
und kreative Orte empfohlen werden.
Auch die Projektgruppe zur Vorbereitung
der Tour freut sich über interessierte Freiwillige und Hauptamtliche, GestalterInnen, ArchitektInnen, InitiatorInnen, NetzwerkerInnen
und Neugierige, die mitarbeiten wollen. ■
Kontakt
Engagementförderung Stuttgart
Tour der guten Engagement-Orte
Stephan Schumacher
E-Mail: stephan.schumacher@stuttgart.de
Internet: www.engagement-stuttgart.de

23

24

Wege zum Ehrenamt

Wege zum Ehrenamt

Januar – Juni 2022

Januar – Juni 2022

Artgerechte Haltung für Brezel,
Socke & Co.
»Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit.«
(Albert Schweitzer)
von Susanne Lung

In der ehrenamtlich geführten Auffangstation für Landschildkröten in Stuttgart-Weilimdorf leben momentan um die siebzig
Schildkröten. Christin Kern möchte wertvolles Wissen über artgerechte Haltung von Landschildkröten weitergeben.

E

ines der meist unterschätzten Tiere im Tierreich, die Schildkröte, ist 240 Millionen Jahre
alt und ein lebendes Fossil. Sie steht für Langlebigkeit, ist entspannt und genügsam und geht
unbeirrt ihren Weg. »Wir können viel von ihr
lernen«, sagt christin kern, die sich schon
seit ihrer Kindheit für diese besonderen Reptilien begeistert. Die passionierte Tierschützerin
betreibt seit mittlerweile fünfzehn Jahren eine
ehrenamtlich geführte Auffangstation für Landschildkröten im Stuttgarter Norden. Momentan
haben dort ca. siebzig Landschildkröten ein vorübergehendes Zuhause gefunden, um nach
Möglichkeit weitervermittelt werden zu können.
Auf 500 m² Gartenfläche findet man aufwendig
gestaltete Außenanlagen, beheizte Frühbeete
und Gewächshäuser, die sowohl subtropischen
als auch tropischen Landschildkröten ein
Zuhause bieten. Die älteste Schildkröte der Auffangstation ist Xaver. Er ist stolze 93 Jahre alt.
Die kleinsten Schildkröten haben gerade einmal
etwa fingernagelgroße Köpfe, während die
Spornschildkröte Mr. Big bereits stattliche zwanzig Kilogramm auf die Waage bringt. Als drittgrößte Riesenschildkrötenart der Welt kann er
einmal 80–100 kg wiegen und ca. achtzig Jahre
alt werden.

Wenn es zu einer Vermittlung kommt, gibt
Christin Kern gerne wertvolle Tipps für eine
artgerechte Haltung von Schildkröten weiter.
Schildkröten sind Kleintiere ohne Schmerzlautäußerungen. Man merkt ihnen ihr Leid daher
meist nicht an. »Wenn sie aber Schmerzen äußern könnten, wäre es vermutlich oft laut«,
meint Christin Kern. Denn häufig wissen HalterInnen zu wenig über eine artgerechte Haltung. Manchmal ist es schlicht Bequemlichkeit, die zu schweren Schäden bei den Schildkröten führen kann. Um den faszinierenden
Reptilien eine artgerechte Haltung zu ermöglichen, sollte man den ursprünglichen Lebensraum der Tiere so gut wie möglich nachempfinden. Die europäische, subtropische Schildkröte
kommt aus Gegenden, in denen es wärmer ist
als in unseren heimischen Gefilden. Sie sollte
draußen gehalten werden und benötigt mindestens ein UV-lichtdurchlässiges und beheizbares Frühbeet mit gut strukturierter Außenanlage. Im Außenbereich braucht es unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, Höhlen,
Steine, Möglichkeiten zum Klettern und verschiedene Klimazonen. Mediterrane Pflanzen
wie Rosmarin sollten in ihm beheimatet sein
und es braucht auf jeden Fall Versteckmöglich-

keiten. Schildkröten sind Fluchttiere und verstecken sich vor ihren Feinden wie Füchsen, Ratten, Mäusen oder Elstern. Subtropische Schildkrötenarten dürfen kein Gemüse oder Obst gefüttert bekommen. Auf ihrem Speiseplan stehen
vor allem rohfaserige Wildkräuter wie Spitzoder Breitwegerich, Disteln, Malven, Brennnesseln oder Löwenzahn. Es sollte immer etwas Sepiaschale vorhanden sein, die nicht nur eine
ausreichende Kalkzufuhr gewährleistet, sondern
auch für einen Abrieb am Schnabel der Schildkröten sorgt.
Manchmal kommen auch verletzte Tiere in
die privat geführte Auffangstation in StuttgartWeilimdorf. Die Landschildkröte Kugelraupe
wurde über fünfzig Jahre im Innenraum auf
Parkettboden gehalten und falsch ernährt. Als
sie in der Auffangstation ankam, konnte sie
noch nicht einmal laufen. Ihr nach unten gebogener Papageienschnabel ist ein Zeichen für die
langjährige falsche Haltung. Auch mit der Wüstenschildkröte Kalela musste Christin Kern lange Physiotherapie durchführen, bis sie laufen
konnte. »Der schönste Dank und die beste Moti-

vation ist, die Schildkröten dabei zu beobachten,
wie sie es wieder schaffen, Tier zu sein und zu
einem Leben als Schildkröte zurückfinden«,
sagt Christin Kern und blickt zufrieden auf Kalela, die neugierig und aktiv im Gewächshaus
umherläuft.
Über freiwillige Unterstützung freut sich
Christin Kern immer, denn gerade im Hochsommer gibt es oft auf Zuruf viel zu tun. Die
Anlagen müssen gesäubert, Newsletter geschrieben, E-Mails beantwortet werden. Christin Kern
bekleidet Infostände auf Messen, hält Vorträge,
veranstaltet Stammtische und führt viele Führungen auf der Auffangstation durch. Für ihr
Engagement erhielt Christin Kern 2015 den Baden-Württembergischen Tierschutzpreis. Auf
ihrer Webseite findet man weiterführende Informationen zur artgerechten Haltung von Landschildkröten. ■
Kontakt
Auffangstation für Landschildkröten
E-Mail: info@landschildkroeten-stuttgart.de
Internet: www.landschildkroeten-stuttgart.de

Spornschildkröten sind die drittgrößte Riesenschildkrötenart der Welt. Mr. Big (links neben Christin Kern) bringt
momentan zwanzig Kilogramm auf die Waage.

© Foto: Susanne Lung

25

26

Wege zum Ehrenamt

Wege zum Ehrenamt

Januar – Juni 2022

Januar – Juni 2022

Trott-war
Zeitung und Institution
von Peter Keinz

Viele kennen die längst bekanntgewordene Straßenzeitung
Trott-war, die seit etwa 27 Jahren monatlich von Trott-warVerkäuferinnen und -Verkäufern zum Kauf angeboten wird.

D

iese Zeitung wurde 1994 von sozial engagierten Menschen in Stuttgart gegründet
und ist gleichzeitig das Aushängeschild für den
Verein Trott-war. Dessen Belange sind es, vor
allem den sozial benachteiligten Menschen zu
helfen, die am Rande der Gesellschaft stehen
und häufig übersehen oder abgelehnt werden,
ihre Anliegen zu unterstützen und ihnen eine
feste Basis für ein menschenwürdiges Leben zu
ermöglichen. Viele Menschen können durch
den Verkauf der Zeitung oder durch die Mitarbeit bei verschiedenen Projekten mit einem
sicheren Einkommen rechnen. Das Projekt
Trott-war gelingt ohne Spenden, dafür mit tatkräftiger Hilfe durch ehrenamtliche MitarbeiterInnen, weil alle bereit sind, mitzuwirken und
ihre Zeit dafür einzusetzen. Um die in den Vereinsstatuten beschriebenen Aufgaben zu erfüllen, bietet Trott-war den freiwilligen Helferinnen
und Helfern eine Vielzahl von Tätigkeiten an.
Darunter sind: Hilfe für ZeitungsverkäuferInnen, Unterstützung bei Veranstaltungen (Fahrdienste, Bürotätigkeiten etc.), Redaktionsarbeiten (Mitarbeit bei der Erstellung der Zeitung,
Mithilfe im Online-Shop etc.). Zusätzlich gilt es,
den etwa 170 sozial benachteiligten Menschen,
die im Zeitungsverkauf tätig sind, durch eine
verantwortliche Tätigkeit die Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen und sie dadurch aus einer
schwierigen Lebenslage zu befreien.
Die Frage, die sich schon mancher gestellt

hat, ist: Was sind das für Menschen und warum
verkaufen sie diese Zeitung? Haben sie keine
anderen Möglichkeiten, als bei Wind und Wetter
das Magazin den Leuten anzubieten und zu hoffen, genügend AbnehmerInnen zu finden? Was
viele, die diese Zeitung kaufen, nicht wissen:
Alle Zeitungsexemplare, die zum Kauf angeboten werden, müssen vorher bei Trott-war gekauft
werden. Der persönliche Gewinn hängt also von
der Anzahl der verkauften Exemplare ab. Leider
ist durch die Pandemie der Zeitungsverkauf
stark eingeschränkt und es ist fraglich, ob die
Einnahmen ausreichen, um halbwegs davon leben zu können. Der Verdienstausfall ist immens. Auch viele Großveranstaltungen fallen
aus: keine Feste am Cannstatter Wasen und keine Stadtteilfeste. Entsprechend niedrig ist der
Erlös. Wahrscheinlich muss dem Verein Trottwar künftig von der Stadt ein Zuschuss gewährt
werden, weil Geldspenden nicht ausreichen, um
die gemeinnützige Tätigkeit ohne weitgehende
Einschränkungen weiterführen zu können.
Um zu belegen, wie notwendig der Zeitungsverkauf für manche ist, hat W!N sven kretzler
interviewt. Er war bereit über sein Leben zu berichten, das er führte, bevor er Zeitungsverkäufer wurde und darüber, wie er durch den Verkauf der Zeitungen eine neue Lebensperspektive bekommen hat. Geboren in Ostfildern/Ruit
zogen seine Eltern später nach Esslingen. Dort
besuchte er die Grund- und Hauptschule. Da

© Foto: Peter Keinz

Sven Kretzler hat durch den Zeitungsverkauf eine neue Lebensperspektive gewonnen.

seine Lese-Rechtschreib-Schwäche erst spät erkannt wurde, wurde er schüchtern, von vielen
abfällig behandelt und wagte nichts zu sagen.
»Aus dir wird eh nichts« wurde ihm oft bekundet. Durch diese Diskriminierung war sein
Selbstwertgefühl gering und steigerte seine Unsicherheit. Das führte dazu, dass die Malerlehre
abgebrochen wurde. Er konnte dafür eine Forstwirtlehre abschließen und arbeitete als Küchenmonteur. Als ihn seine Jugendliebe verließ, verfiel er dem Alkohol und überlebte seinen ersten
Suizid. Er hat anschließend gekifft, getrunken
und ein Schmerzmittel missbraucht. Sven
Kretzler musste mehrmals in die Psychiatrie,
wäre dort in der Toilette fast gestorben, weil er
sich die Pulsadern durchtrennt hatte. Dann
starb seine Mutter. Total deprimiert und unglücklich, wollte er nicht mehr leben und stürzte sich aus dem dritten Stock. Mit zertrümmerter Schulter kam er ins Krankenhaus, dann drei
Jahre in die geschlossene Psychiatrie, anschließend in das Rudolph Sophien Stift in Esslingen.
Nach einem Jahr wurde er in das Christoph Ulrich Han Haus der eva vermittelt. Durch den
Aufenthalt und die psychologische Unterstüt-

zung der SozialarbeiterInnen hat er sein exzessives Trinken beendet. Mit seinem Leben geht es
bergauf. Besonders hilfreich dabei war die Psychologin Frau Hörer, aber auch Frau Schindler,
die sein Betteln auf der Königstraße mitbekommen hat. Sie brachte ihn auf die Idee, sich bei
Trott-war als Zeitungsverkäufer zu bewerben.
Dort hat man ihn mit offenen Armen empfangen
und die Perspektive ermöglicht, sich als Zeitungsverkäufer gesellschaftlich zu entfalten. Anfangs war es nicht einfach und es dauerte eine
Weile, bis ihn die anderen akzeptiert haben, aber
in der Zwischenzeit fühlt er sich immer mehr in
die Gesellschaft aufgenommen.
Viele dieser ZeitungsverkäuferInnen haben ein
ähnliches Schicksal erlitten und es zeigt, wie
wichtig es ist, dass der Verein Trott-war ihnen
eine Chance zu einem selbstständigen Leben geben kann. ■
Kontakt
Trott-war e. V.
Falkertstraße 56
70176 Stuttgart
Internet: www.trott-war.de
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Halbvoll
Ich schlendere über den beschaulichen Marktplatz. Um mich herum könnte es
kaum paradiesischer sein: Die Sonne scheint, ein winterliches Lüftchen weht
und überall entdecke ich glückliche Menschenkinder. Es riecht nach frischem
Gemüse, meine Nase erkennt den feinen Geruch von Zwiebeln und Pilzen, sowie
das erdige Odeur frisch ausgegrabener Kartoffeln. Auch Tomaten und Mangos
sind unter den Auslagen, was mich wundert, dass solch exotische Ware in diesen
Breiten angeboten werden kann.
Die Menschen sehen mich nicht, trotzdem achte ich darauf, an ihnen vorbeizuhuschen, ohne dass sie mit mir in Berührung kommen. Ich mische mich gern
unter meine Schäfchen, um zu erfahren, was sie denken und fühlen. Diesmal
hat es mich in das wohlhabende Tal zwischen Wein und Reben verschlagen. Es
ist ein göttliches Fleckchen Erde und deren Bewohner müssen glücklich und zufrieden sein, schließlich haben sie ja alles, so gut wie alles.
Von der Hirschstraße nähert sich ein warmherzig lächelnder Mann. Er zieht
den Fuß ein wenig nach und hat Mühe, seinen schmalen Rollwagen hinter den
Marktständen entlangzuschieben. Der Alte wird dabei überall herzlich begrüßt.
An einem großen Gemüsestand bleibt er stehen und sofort füllen ihm die Mit
arbeiter etwas in seine Kisten. Alles, was sie ihm geben, nimmt er dankbar an,
sei es Obst oder Gemüse. Dasselbe spielt sich an den Nachbarständen ab, auch
dort werden ihm Äpfel, Kartoffeln, Blumenkohl und selbst Avocados in die
Behälter gelegt. Jedes Mal hält der gutherzige Mann ein Schwätzchen, was ihm
und den Personen, mit denen er sich austauscht, stets ein Lächeln ins Gesicht
zaubert.
Eigentlich sollte ich wissen, was in meiner Welt passiert, doch es wundert
mich schon, dass der Alte nie etwas bezahlen muss. Aber dann bemerke ich,
dass die Waren, die dem Mann geschenkt werden, nicht aus den Auslagen auf
den Markttischen kommen, sondern in einer Kiste separat gesammelt wurden.
Sämtliches Obst und Gemüse ist mit kleinen Fehlern behaftet, äußerlich unschön, aber im Kern nicht minder schmackhaft wie das, was die Marktfrauen
zum Verkauf anbieten. Solch fehlerhafte Auswüchse der Natur scheint es viele
zu geben und so füllen sich die Kisten des freundlichen Mannes schnell. Kaum
sind sie voll, verlässt er den Marktplatz in Richtung Hirschstraße und ich muss
mich beeilen, ihm zu folgen. Mühsam überwindet er eine kleine Steigung, biegt
zweimal ab, bis er die Tübinger Straße erreicht und dieser bis zur Paulinenbrücke folgt.

Auf dem Weg passieren wir einige Geschäfte und so auch eine Vinothek. Vor
dem Laden steht, an einem weißen Stehtisch, ein gut gekleidetes Paar. Der Wirt
hat seine Gäste mit einem exklusiven Tropfen Rotwein verköstigt, doch die Beiden scheinen ihr köstliches Getränk nicht genießen zu können. Sie ärgern sich,
dass ihnen der Wein nur bis knapp unterhalb des Eichstriches eingeschenkt wurde und nicht oberhalb des Eichstriches, was sie in einer exklusiven Vinothek erwartet hatten.
Ich sende den beiden meine Gedanken und frage sie, was denn so schlimm
sei, das Glas sei doch halbvoll. Sagen beide, ohne sich zu wundern, wieso sie
meine Stimme hören, das Glas sei halbleer und nicht halbvoll. Worauf ich sage:
»Das Glas ist nicht halbleer, es ist halbvoll und überhaupt: Es ist etwas im Glas!«
Erwidern sie störrisch: »Das Glas ist halbleer, sogar weniger als halbleer, und darum schmeckt der Wein nicht.« Da fahre ich sie, rein gedanklich, an: »Das Glas
ist halbvoll, das Glas ist immer halbvoll! Was beklagt ihr euch?« Doch das hören
die beiden schon nicht mehr, längst haben sie dem Wirt gewunken, um sich zu
beschweren, weil sie nicht zufrieden sind, mit dem was sie haben, weil sie nie
zufrieden sind, mit dem was sie haben.
Fassungslos gehe ich weiter und schaue, wo der Alte mit seinem Obst und Gemüse geblieben ist. Ich entdecke ihn in einem Stand, welcher sich auf dem heiligen Boden der Marienkirche befindet. Dort sortiert der Mann, mit Liebe und Bedacht, all seine Eroberungen, egal wie unförmig oder unschön sie aussehen. Er
selbst ist mittlerweile zu einem Gebenden geworden, denn vor dem Stand warten
bereits einige, denen das Leben nicht immer gut mitgespielt hat. Geduldig nehmen sie die kleinen Taschen in Empfang, grüßen dankbar und schaffen Platz für
die nächsten, die ebenso dankbar die kostbaren Waren entgegennehmen. Auch
hier wechselt kein Geld den Besitzer. Doch etwas anderes strahlt von Harry, dem
warmherzigen Mann hinter der Theke, auf die Bedürftigen vor seinem Stand
aus: Zufriedenheit. Zufriedenheit und Dankbarkeit mit dem, was sie haben.
Halbvoll, das Glas ist immer halbvoll.

jürgen von bülow,
Schriftsteller und Theaterregisseur
und Dozent für Filmdramaturgie
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»Die Vielfalt
des Engagements
macht Stuttgart
liebenswert! «
Yotrana Youkhana
Redaktionsleitung:
Organisation, Recherche, Text
Kontakt: Telefon 07 11 | 2 16-88288
yotrana.youkhana@stuttgart.de
freiwilligenagentur@stuttgart.de

»Mit Engagement etwas
bewirken – das
Ehrenamt!«
Günther Dierstein
Mitarbeit:
Recherche, Text, Fotografie
Kontakt:
Über die Freiwilligenagentur

»Ein Ehrenamt
bietet die Möglich
keit, neue nette
Leute kennen
zulernen.«
Georg Kersting
Mitarbeit:
Recherche, Text, Fotografie
Kontakt:
Über die Freiwilligenagentur

31

Redaktionsteam

Januar – Juni 2022

Januar – Juni 2022

»Ehrenamt –
etwas zu geben,
was andere
dringend
brauchen!«
Josef Anatol Baumann
Mitarbeit:
Recherche, Text, Fotografie
Kontakt :
Über die Freiwilligenagentur

»Ehrenamt
bereichert dich
und deine
Mitmenschen.«
Mia Hohenstatt
Mitarbeit:
Recherche, Text, Fotografie
Kontakt :
Über die Freiwilligenagentur

»Ehrenamt:
wo Menschen
Positives zur
Gesellschaft beitragen.«
Sijia Anna Liu
Mitarbeit:
Recherche, Text, Fotografie
Kontakt:
Über die Freiwilligenagentur

»Soziales En
gagement heißt
neue Wege gehen –
spannend!«
Jürgen von Bülow
Mitarbeit:
Text
Kontakt: Telefon 07 11 | 76 33 55
mail@juergenvonbuelow.de
www.juergenvonbuelow.de

»Ehrenamtlich
tätig sein hilft
und bereichert!«

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

»Layouten
als Ehrenamt
macht noch
mehr Spaß.«
Hans-Heinrich Ruta
Mitarbeit:
Text, Fotografie, Layout, Produktion
Kontakt:
ruta_verlagsproduktion@t-online.de

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

»Ehrenamt
bereichert mein
Leben auf vielen
Ebenen.«
Kai Schroth
Mitarbeit:
Recherche, Text, Fotografie
Kontakt:
Über die Freiwilligenagentur

»Engagement
stärkt die
Stadtgesellschaft.«

Stephan Schumacher
Mitarbeit:
Recherche, Text, Fotografie
Kontakt:
stephan.schumacher@stuttgart.de

»Ehrenamt
fördert gesellschaftlichen
Zusammenhalt.«
Susanne Lung
Mitarbeit:
Recherche, Text, Fotografie
Kontakt:
susanne.lung@t-online.de

»Ehrenamtliches
Engagement
ist wichtig für
das Gemeinwohl.«
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Trott-war – Zeitung und mehr
Der gemeinnützige und mildtätig arbeitende Verein Trott-war bietet durch den Verkauf der gleichnamigen Straßenzeitung Menschen mit geringem Einkommen eine Perspektive. Das monatlich erscheinende Blatt wirft einen
kritischen Blick auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen wie auch beispielsweise aus dem Bereich der
lokalen Sozialpolitik. Es geht unter die Haut mit berührenden Porträts von Menschen am Rand unserer Gesellschaft
und informiert erfrischend anders.

Kunst für, mit und von sozial
benachteiligte(n) Menschen –
Die Galerie trott!art
Alle sozialkritischen Kunstwerke sind in der trott!art-Galerie
in der Falkertstraße 56 in Stuttgart-West zu betrachten und
können sowohl käuflich erworben, als auch gemietet
werden. Es handelt sich um Werke von professionell
arbeitenden Künstlerinnen und Künstlern, um Arbeiten, die
gemeinsam von Künstlern mit sozial Benachteiligten gestaltet
wurden, sowie um das Oeuvre von ehemals obdachlosen und
armen Künstlerinnen und Künstlern.

Im Blickpunkt:
Alternative Stadtführung Stuttgart
Seit Mai 2006 bietet Trott-war die alternative Stadtführung „Im Blickpunkt“ an. Bei einem zweistündigen Stadtspaziergang (auf Wunsch auch kürzer) zeigen erfahrene
Verkäuferinnen und Verkäufer unbekannte Seiten von
Stuttgart – jenseits von schön und teuer. Das Besondere
daran: Trott-war-Verkaufende haben die Tour zusammengestellt und führen auch an Plätze, an denen sie selbst
einige Zeit verbrachten. Die Tour, die beim Charlottenplatz
beginnt und auf dem Marienplatz endet, führt zu sozialen
Brennpunkten oder auch zu Einrichtungen der Wohnungslosen- und Suchtkrankenhilfe.

Informieren Sie sich unter:

www.trott-war.de
www.facebook.com/Trottwar

www.instagram.com/trottwar/

