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Juli 2022

Liebe Esslingerinnen und Esslinger, liebe Engagierte,
auch in diesem Jahr wird einmal
mehr die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements deutlich.
Standen Ehrenamtliche in den vergangenen beiden Jahren vor der
Herausforderung, während der
durch die Corona-Pandemie notwendig gewordenen Kontaktsperren vielfach neue Formen für ihr Engagement finden zu müssen, so gilt
es seit dem Beginn des russischen
Angriffskrieges in der Ukraine, teils
gänzlich neue Angebote auf die
Beine zu stellen, um den Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. Wir
in Esslingen haben das Glück, mit
bereits vorhandenen Strukturen
schnell und zielgerichtet agieren zu
können.
„Esslingen hält zusammen“, das
zeigen zahlreiche Engagierte seit
Jahren! Das Team von „Esslingen

hält zusammen“ hat seine Aktivitäten in den letzten Monaten auf
Hilfsangebote für Geflüchtete aus
der Ukraine fokussiert. Es sammelt
bestehende und in Gründung befindliche Hilfsangebote und nimmt
Anfragen von all jenen entgegen,
die sich in Esslingen für Geflüchtete aus der Ukraine engagieren wollen. Informationen zu „Esslingen
hält zusammen“ finden Sie auf der
städtischen Homepage unter www.
esslingen.de/eshaeltzusammen.
Ich danke allen, die sich bei uns in
Esslingen bürgerschaftlich engagieren und damit unsere Stadtgesellschaft bereichern – ohne Sie
wäre Esslingen nicht so bunt und
lebenswert, wie es ist! Und jetzt
wünsche ich Ihnen viel Vergnügen
bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe des Magazins ES aktiv.
Ihr Matthias Klopfer,
Oberbürgermeister
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Das Projekt Chancenschenker
der Kinderstiftung Esslingen-Nürtingen
Manchmal fällt es Eltern aufgrund der Lebensumstände schwer, ihren Kindern Chancen in dem Umfang zu
ermöglichen, wie sie es sich wünschen. Gründe dafür
gibt es viele: Manchmal brauchen die Geschwister viel
Aufmerksamkeit, ein andermal ist ein Familienmitglied krank, die Zeit ist knapp oder es fehlt an den nötigen Deutschkenntnissen, um bei den Hausaufgaben
zu helfen. Mit dem Projekt „Chancenschenker“ sorgt
die Kinderstiftung Esslingen-Nürtingen dafür, dass
Kinder aus solchen Familien nicht abgehängt werden.
Die ehrenamtlichen Patinnen und Paten schenken ihre
Zeit und unterstützen Kinder mit schwierigen Startbedingungen ganz individuell. In wöchentlichen Treffen

Caret-up Chancenschenkerin und Patenkind bei einer Stadtrallye

von etwa zwei Stunden helfen sie bei den Hausaufgaben,
bei der Freizeitgestaltung oder beim Deutschlernen –
ganz nach den jeweiligen Bedürfnissen des Kindes.
Als Tandem gelingt vieles leichter
„Ich komme selbst aus sozial ziemlich einfachen Verhältnissen und wäre heute nicht der, der ich bin, hätte
ich nicht viele Chancenschenker gehabt. Ein bisschen
davon möchte ich zurückgeben“, erklärt Manfred Bieser, der sich seit etwas mehr als einem halben Jahr als
ehrenamtlicher Pate engagiert. Er unterstützt Sedra, die
in die 5. Klasse geht, vorwiegend bei schulischen Fragen.
„Es ist schön, mitzuerleben, wie dankbar und engagiert
mein Patenkind auf diese Unterstützung reagiert, sich
anstrengt und freut, weil die Noten in der Schule besser
werden“, so Bieser.
Sedra ist gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern vor fünf Jahren ihrem Vater gefolgt, der die Flucht
aus Syrien nach Europa gewählt hat. Die Eltern tun sich
mit der deutschen Sprache noch schwer und können den
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Kindern kaum bei den Schulaufgaben helfen, daher sind
sie froh, dass Manfred ihre Tochter unterstützt.
Paten und Patinnen ermöglichen soziale Teilhabe
Auch das Zurechtfinden im deutschen Hilfenetz ist für
die Eltern eine große Herausforderung. Deshalb ist Manfred Bieser auch behilflich bei bürokratischen Angelegenheiten, um für Sedra weitere Türen zu öffnen. So
half er beispielsweise bei der Beantragung finanzieller
Förderung für soziale Teilhabe und ermöglichte Sedra so
die Kostenübernahme für Klavierunterricht. Das nämlich
war ihr großer Wunsch.
„Ich freue mich, wenn ich meinem Patenkind und ihren Geschwistern Erfahrungen ermöglichen kann, die
sie sonst nicht machen würden“, erzählt auch Paulina
Schute, die sich ebenfalls bei den Chancenschenkern engagiert. Besonders schön sei z.B. ein Ausflug mit ihrem
Patenkind und deren Geschwistern in den Kleintierzoo
gewesen. Die Begeisterung der Kinder bei solchen Aktivitäten sei richtig ansteckend.

„Ich freue mich, wenn ich
meinem Patenkind Erfahrungen
ermöglichen kann, die sie sonst
nicht machen würde.“
Paulina Schute

Kosten für kleine Ausflüge wie in die Nymphea übernimmt die Kinderstiftung. Unterstützung für die Ehrenamtlichen gibt es auch in Form von Austausch- und
Schulungsangeboten. Eine hauptamtliche Koordinatorin
steht bei allen Fragen und Schwierigkeiten zur Seite. „Es
ist schön zu sehen, wie im Projekt Beziehungen entstehen zwischen Menschen, die sich sonst im Alltag nicht
begegnet wären“, berichtet die Projektkoordinatorin
Inga Birkner. Von diesen Beziehungen profitieren nicht
nur die Familien. „Die Ehrenamtlichen bekommen oft
Einblicke in andere Kulturen und Lebenswelten und erweitern so auch ihren Horizont.“ ◄
KONTAKT

Address-Book Inga Birkner
ENVELOPE birkner.i@caritas-fils-neckar-alb.de
Phone 0711 396954-19

Gemeinsam für den Klimaschutz
Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen

Wir sind ein Bündnis aus 14 engagierten Esslinger
Gruppen, die fest davon überzeugt sind, dass wir für
die Bewältigung der ökologischen, ökonomischen,
sozialen und kulturellen Krise, in der wir uns sowohl
global als auch lokal befinden, alle Bürger:innen und
alle Institutionen brauchen.
Deswegen haben wir, nachdem die Stadtverwaltung
den Stadtkompass 2027 vorgestellt hat, einen „Wandelstadt-Kompass 2027“ erstellt mit unseren Anregungen für ein soziales, nachhaltiges und lebenswertes
Esslingen. Darin sind acht Themenbereiche aufgeführt,
in denen wir dringend neue Lösungen finden müssen,
die ein gutes Leben auch für die uns nachfolgenden
Generationen ermöglichen: Städtische Organisation,
Abfallvermeidung, Energie, Ernährung und Landwirtschaft, Klimaanpassung, Wohnen und Bodenpolitik,
Mobilität sowie Wirtschaft. Diesen Wandelstadt-Kompass haben wir dem Gemeinderat und dem damaligen
Oberbürgermeister 2020 öffentlich überreicht, zusammen mit der Einladung mit uns darüber in einen Dialog
zu kommen. Den Wandelstadtkompass finden Sie übrigens auch als Download auf unserer Webseite.

bildet, die Menschen in Esslingen für mehr Photovoltaik
auf Dächern und Balkonen beraten. Denn wir wollen die
Solarisierung in Esslingen vorantreiben!
Die Mobilitätsgruppe setzt sich erfolgreich für sichere,
attraktive Straßen und Wege ein, sowie für menschengerechte Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität, für einen
bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr und ein sicheres
Schulradwegnetz.

„Wir wollen mit allen Beteiligten –
der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat,
Oberbürgermeister Klopfer
und allen Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen –
aus Esslingen eine zukunftsfähige
Wandelstadt machen.“

Unsere Klimaanpassungsgruppe engagiert sich bereits
mit vielen Ehrenamtlichen für Baumpatenschaften, Flächenentsiegelung und grüne Vorgärten für den Schutz
der biologischen Vielfalt.
Herzliche Einladung mit uns aktiv zu sein
Caret-up Der neue OB Matthias Klopfer besucht das
Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen

Wir wollen etwas bewegen
Als Klimagerechtigkeitsbündnis bringen wir uns engagiert und kompetent in das aktuelle Geschehen unserer
Stadt ein. So haben wir z.B. 2021 bei der Oberbürgermeisterwahl einen eigenen Kandidat:innen-Check auf
die Beine gestellt zum Thema „Wer kann Klima?“ und
haben damit auf YouTube 1400 Esslinger:innen über die
Wahl informieren können (immer noch zu finden auf:
https://tinyurl.com/mwnx3he2).

Ja, wir wollen noch mehr bewegen in Esslingen und
laden Sie herzlich ein, sich gemeinsam mit uns für den
nötigen ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Wandel zu engagieren. Wir freuen uns sowohl
auf neue Gruppen wie auch auf Einzelpersonen, die sich
gerne einbringen möchten!
Hier vor Ort können wir in Esslingen die Veränderung
leben, die wir uns für unsere Welt wünschen. Wir treffen
uns als gesamtes Bündnis jeden zweiten Montagabend
im Monat um 19 Uhr online, um zu planen, zu organisieren, zu berichten und unsere Erfolge zu teilen. Wir freuen uns immer über neue Mitmacher:innen und laden Sie
herzlich ein, uns ganz unverbindlich kennenzulernen! ◄

Den Wandel mitgestalten
Um die verschiedenen Themen des „Wandelstadt-Kompass 2027“ zu bearbeiten, haben wir uns in unterschiedlichen Themengruppen organisiert: So hat z.B. unsere
Energiegruppe in Zusammenarbeit mit den Teckwerken Bürgerenergie eG Bürgersolarberater:innen ausge-

KONTAKT

Address-Book Thomas Albrecht
ENVELOPE info@klimagerechtigkeit-esslingen.de
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.klimagerechtigkeit-esslingen.de
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Kultur aus eigener Hand
Kulturzentrum Dieselstrasse e. V.

Foto: Verena Ecke

Das Kulturzentrum Dieselstrasse präsentiert einen
bunten Kulturblumenstrauß. Schon seit 1986 ist in der
Esslinger Pliensauvorstadt auf ein vielfältiges Kulturprogram im Kulturzentrum Dieselstrasse Verlass. Vielen Gästen ist jedoch unbekannt, dass ein Programm,
das eine derartige Professionalität ausstrahlt, zu
großen Teilen von ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen
gestaltet und durchgeführt wird.

10 und 20 Leute getroffen, um in handwerklicher Kleinarbeit aus einer leerstehenden ehemaligen Fabrik ein veritables Kulturzentrum zu basteln.
Inzwischen wurde die ehemals bunte Fabrik mit Hilfe von
Stadt und Land zu einem schicken Veranstaltungszentrum renoviert, das mit seiner Kontinuität und Qualität
ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Kultur
im mittleren Neckarraum darstellt und über
die Grenzen Esslingens weit hinausstrahlt.
Ehrenamtliche spielen eine wesentliche
Rolle

Caret-up PARKLÜCKE Festival 2021 auf dem Parkplatz der Dieselstrasse

Eigentlich gibt es den Verein „Kultur- und Kommunikationszentrum Dieselstrasse“ schon seit dem Jahr 1981.
Damals hatten sich mehrere Bürgerinitiativen, Berufsjugendliche und politisch-kulturell ambitionierte Einzeltäter zusammengetan, um eigene Ansprüche und Ideen
mit Gleichgesinnten zu einem gemeinsamen Kultur-

Wie in Zeiten der Anfänge treffen sich dienstags noch immer 10 bis 15 Ehrenamtliche,
zusammen mit einer Vollzeitkraft sowie
drei Teilzeitkräften, um ein regelmäßiges
Programm, bestehend aus Popmusik, Rock,
Jazz, Folk, Kleinkunst, Kabarett, Disco, klassischem und politischem Frühstück, Kindertheater, Theater- und Tanzabenden sowie
gesellschaftspolitischen Themenabenden
zu koordinieren. Die einzelnen Ressorts
werden vorwiegend von den Ehrenamtlichen gestaltet und betreut.

Wichtiger Bestandteil im Ehrenamt ist vor allem auch die
Kneipengruppe, die für Leib und Wohl während der Veranstaltungen sorgt. Die 20 bis 30 Hobby-Kneipler teilen
sich die Veranstaltungen untereinander auf und arbeiten
vorwiegend in dem Programmressort, das ihnen am besten liegt.
Kultur gestalten und Kommunikation

„Der ansteckende Spirit unter den
engagierten Mitarbeitenden und
die inspirierenden Begegnungen
mit Künstler:innen und Publikum
– das motiviert mich zu meinem
Ehrenamt in der Dieselstrasse.“
Christoph Mack

Das alles will gut organisiert sein und ohne ein regelmäßiges gemeinsames Planen in angenehmer zwischenmenschlicher Atmosphäre ist dies undenkbar. Für die
Meisten steht daher der regelmäßige Kontakt mit anderen Mitarbeiter:innen im Mittelpunkt ihrer Motivation.
Für andere ist die Möglichkeit, Kultur und Diskurs aus
eigener Hand zu erzeugen der Hauptantriebsfaktor ihres
Tuns. Wichtig ist hierbei, dass Live-Kultur entsteht, jenseits der alltäglichen Berieselung im täglichen Heimkino. Die Mischung aus Kultur aus erster Hand und echter
Kommunikation ist letztendlich die Erfolgsgeschichte
des Kulturzentrums Dieselstrasse. ◄
KONTAKT

programm zusammenfließen zu lassen. Nach diversen
Startversuchen wurde im Jahr 1986 das Quartier in der
Esslinger Pliensauvorstadt bezogen. Zuvor haben sich
über eineinhalb Jahre hinweg allsamstäglich zwischen
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Address-Book Maren Weber
ENVELOPE maren.weber@dieselstrasse.de
Phone 0711 388452

Wie ein Engel helfen

wellcome - Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt

ganz schön herausfordernd. Immer mehr Familien haben
in dieser turbulenten Zeit keine oder zu wenig Unterstützung von der Familie, Freunden oder Nachbarn. Da sind
die wellcome-Ehrenamtlichen oft die rettenden Engel!
Foto: wellcome, Franke

wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt in
Esslingen bietet Interessierten die Möglichkeit, sich
für junge Familien zu engagieren: Als Ehrenamtliche
bei wellcome können Sie Eltern im ersten Lebensjahr nach der Geburt eines Kindes mit Ihrer Zeit unterstützen.
Die Nachfrage nach wellcome-Unterstützung für Familien in Esslingen wächst stetig. Damit der steigende Bedarf weiter gedeckt werden kann, ist das bestehende
wellcome-Team auf der Suche nach Verstärkung und
freut sich über neue interessierte Ehrenamtliche.

„... nur zwei Stunden
in der Woche – für mich
waren sie die Welt!“
Eine wellcome-Mutter

Sabrina Bayer, wellcome-Koordinatorin in Esslingen:
„wellcome-Ehrenamtliche können ganz schnell und
konkret helfen. Und alle werden beschenkt: Die Familie
durch praktische Entlastung und die Ehrenamtlichen
durch das Lächeln der Kinder“.
Dem Stress die Spitze nehmen

Foto: wellcome, Christoph Niemann

Trotz aller Freude über den ersehnten Nachwuchs sind
die ersten Monate nach der Geburt für junge Familien

Caret-up D
 ie Ehrenamtliche kümmert sich um das Baby –
die Mutter findet Zeit für andere Dinge.

Wie wellcome funktioniert
wellcome-Ehrenamtliche unterstützen ganz praktisch
im Alltag: Sie gehen mit dem Baby spazieren, damit die
Mutter Schlaf nachholen kann, begleiten die Zwillingsmutter zu Arztbesuchen oder spielen mit den Geschwisterkindern. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite oder
hören einfach zu. Die Ehrenamtlichen besuchen die Familien ein bis zwei Mal pro Woche für ein bis drei Stunden. Je nach Bedarf der Familien und den Möglichkeiten
der Ehrenamtlichen bleiben sie zwischen drei und sechs
Monaten in den Familien.
Die wellcome-Idee funktioniert: Die Ehrenamtlichen erfahren, dass sie etwas bewirken können und die Familie
erhält eine individuelle, einfühlsame Unterstützung. Eine
wellcome-Ehrenamtliche beschreibt ihr Engagement so:
„Ich habe so viel vom Leben geschenkt bekommen und
wollte davon etwas zurückgeben. Als wellcome-Ehrenamtliche erfahre ich, wie mein Einsatz konkret hilft. wellcome macht mir Spaß und bereichert mein Leben“.
Die wellcome-Ehrenamtlichen werden betreut und unterstützt von der Koordinatorin. Es gibt regelmäßige Austauschtreffen und die Möglichkeit, sich fortzubilden. ◄
KONTAKT

Address-Book Sabrina Bayer
ENVELOPE esslingen@wellcome-online.de
Phone 0711 39 69 98-15
Caret-up wellcome-Ehrenamtliche unterstützen die Eltern.
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Neue Kultur des Miteinanders
Wandelstadt Esslingen

Wir laden alle Esslinger:innen ein, aktiv zu werden
und eine Kultur der Verbundenheit miteinander zu
leben. Als eine der 14 aktiven Gruppen des Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen sehen wir unser Ziel
darin Räume zu erschaffen, in denen sich Menschen
achtsam begegnen und austauschen können. Gemeinsam können wir so viel bewegen, indem wir uns
vernetzen, kooperieren, verbünden und gemeinschaftlich Neues erschaffen.
Wir sind davon überzeugt, dass uns das Leben zu einem
Entwicklungsprozess herausfordert, der so groß ist,
dass wir ihn nur gemeinsam in der Zusammenarbeit
mit allen schaffen können. Deshalb laden wir Menschen
aus allen Ebenen unserer Stadtgesellschaft zu einer
neuen Kultur des Miteinanders ein. Die Möglichkeit
dazu bieten wir über die zentrale Web-Plattform www.
wandelstadt-esslingen.de, die Wandelstadt-Netzwerkabende und die Wandelstadt-Post.
Die Wandelstadt lädt ein zur Vernetzung
Wir wollen eine Webplattform bieten für alle interessierten und engagierten Esslinger:innen. Hier finden
sich alle Informationen darüber, welche Vereine, Bürgerinitiativen, Institutionen und lokal engagierten
Gruppen es in Esslingen gibt. Dazu gibt es neben einem
Veranstaltungskalender auch die Möglichkeit, die lokalen Akteur:innen kennenzulernen und Gleichgesinnte
zu finden, um gemeinsam aktiv zu werden.
Wir organisieren regelmäßig digitale WandelstadtNetzwerkabende, zu denen wir sowohl Expert:innen
wie auch die Stadtverwaltung, den Gemeinderat, engagierte Gruppen, Institutionen und alle interessierten
Esslinger:innen einladen. Im Frühling dieses Jahres ha-

Die vier Ziele unseres Wirkens
1. N
 eue Ideen pflanzen, wie ein lebensfreundlicher Wandel konkret gestaltet werden kann:
Für uns persönlich, für unsere Gesellschaft
als Ganzes und für unser Klima.
2.	
Einladen, Netzwerke zu bilden, indem wir die
verschiedenen lokalen Akteur:innen zusammenbringen und Synergien sichtbar machen.
3. Ö
 ffentlichkeit schaffen für die wichtigen
Themen des Wandels.
4.	
Ermutigen und unterstützen, um selbst wirksam zu werden und damit mit den eigenen,
individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten zum Wandel beizutragen.
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Caret-up Wir sind das Kernteam der Wandelstadt Esslingen

ben schon drei Netzwerkabende zu den Themen nachhaltige Energie, klimafreundliche Mobilität und gemeinwohlorientierte Wirtschaft stattgefunden. Im Herbst
finden drei weitere Wandelstadt-Netzwerkabende statt
zu den Themen Ernährung und Landwirtschaft, Antidiskriminierung und den Umgang mit unseren Ressourcen
wie Wasser, Luft und Wertstoffe.

„Wir wollen
ein gutes Leben für alle.“
In Esslingen gibt es viele aktive Gruppen und Initiativen,
die sich für ein lebens- und liebenswertes Esslingen
engagieren. In unserem monatlichen Newsletter informieren wir darüber, was im nächsten Monat alles an
Aktionen für den Wandel in Esslingen geboten werden.
Wenn Sie die Wandelstadt-Post zukünftig als Ihre Inspirations- und Informationsquelle nutzen möchten, freuen wir uns auf Ihre Mail.
Herzlich willkommen in unserem Team
Wir treffen uns jeden ersten Montagabend im Monat
um 18:30 Uhr mit unserem Team und freuen uns immer
über neue Mitgestalter:innen, die Lust haben, sich mit
ihren Talenten einzubringen. Denn wir wünschen uns
das kreative Denken, das beste Wissen und das beherzte Handeln aller Esslinger:innen! ◄
KONTAKT

Address-Book Angelina Haug
ENVELOPE info@Wandelstadt-Esslingen.de
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.Wandelstadt-Esslingen.de

Lust auf Engagement

im Förderverein Pliensauvorstadt e.V.

Die Schaffung einer „Neuen Mitte“ für das Leben und
Wirken im Stadtteil war seit Jahren der Wunsch vieler Menschen in der Pliensauvorstadt. Mit Mitteln des
Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“, für das sich
die Pliensauvorstadt bewarb und von 2002 bis 2011
teilnehmen konnte, wurde der Wunsch Wirklichkeit.
Der Stadtteil erhielt eine „Neue Mitte“, nämlich einen
Stadtteilplatz mit den benachbarten Einrichtungen Bürgerhaus, Pflegeheim, Jugendhilfe und Kindertagesstätte. Mit dieser „Neuen Mitte“ hat die Pliensauvorstadt seither einen identitätsstiftenden Platz für ihre Bürger:innen
– für eine Begegnung aller Generationen und Kulturen.
Die Gründung des Fördervereins
Doch das war intensive Arbeit: Eine Bürgerhausgruppe,
zusammengesetzt aus Mitgliedern von Vereinen, Firmen
und Institutionen erarbeitete für die Aufnahme in das
Programm „Soziale Stadt“ ein Konzept und diskutierte,
wie ein Bürgerhaus betrieben werden konnte. Bald war
klar, dass die Trägerschaft von einem ortsansässigen
Verein übernommen werden musste. Aus diesem Anspruch heraus gründete sich im Jahr 2003 der Förderverein Pliensauvorstadt e. V., der die Trägerschaft des
Bürgerhauses von 2006 bis 2016 übernahm. Das Bürgerhaus wurde 2007 ins Bundesprogramm der Mehrgenerationenhäuser aufgenommen. Seit 2016 hat die Stadt
Esslingen die Trägerschaft übernommen.

„Ich engagiere mich ehrenamtlich
in unserem Förderverein, weil
ich mich für das Gemeinwohl
einsetzen möchte. Hier erfahre
ich viel Neues, kann mich
weiterentwickeln und erhalte
dadurch Wertschätzung.“
Gudrun Becker
Der Förderverein hat den gesamten Stadtteil im Blick,
ermöglicht generationenübergreifende Begegnung und
stärkt Kontakte zwischen allen Generationen und Kulturen. Er fördert und entwickelt das Gemeinwesen mit
vielen Angeboten aus den Bereichen Politik, Kultur, Soziales und Freizeit. Mit seinen rund 80 Mitgliedern und
deren jährlichen Beiträgen von 15 Euro sowie weiteren
Spenden werden verschiedene Aktivitäten in der Pliensauvorstadt gefördert. Dazu gehören der Oma-Opa-Ser-

Caret-up Stadtteilspaziergang zu den Gartenfreunden Esslingen
Domäne Weil e. V.

vice – ein Leihgroßelternangebot für Familien, Stadtteilspaziergänge, ein regelmäßiger Spieletreff, das „Offene“
Bücherregal sowie Bastelangebote im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus.
Zur Veränderung beitragen
Um diese Angebote aufrecht zu erhalten und weiterzuentwickeln, bedarf es weiterer Mitglieder und Förderer.
Beispielsweise konnten wir als Förderverein das Projekt „Pliensauvorstadt mit Respekt“ für Kinder und Jugendliche in der Pliensauvorstadt auf die Beine stellen.
Einmal wöchentlich werden neben einem respektvollen
Umgang miteinander Techniken zur Selbstverteidigung
vermittelt. Viel Freude hat es gemacht, die Veränderung
im Verhalten der Kinder schon nach kurzer Zeit zu sehen:
statt lautstarken Wortgefechten, gibt es öfter einen respektvollen Umgang miteinander.
Zu den besonders schönen Erlebnissen zählen auch die
Stadtteilspaziergänge. Hier erfahren die Teilnehmenden,
was der Stadtteil zu bieten hat und kommen miteinander
ins Gespräch. Auf diesem Wege sind schon neue Freundschaften entstanden.
Sie wollen mitmachen?
Wenn Sie im Förderverein oder im Vorstand mitarbeiten
wollen, ein eigenes Angebot machen oder bei bisherigen
Angeboten unterstützen wollen, dann kommen Sie mit
uns ins Gespräch. Schauen Sie im Mehrgenerationenund Bürgerhaus vorbei und überzeugen Sie sich vor Ort
von der Arbeit des Fördervereins. ◄
KONTAKT

Address-Book Gudrun Becker
ENVELOPE fv@fv-pvs.de
Phone 0711 3709281
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Für Familien & Kinder da sein
Der Kinderschutzbund Kreisverband Esslingen
In turbulenten Zeiten wie diesen, geprägt von der
Pandemie und dem aktuellen Krieg, wird immer wieder deutlich, dass Kinder diejenigen sind, die ganz
besonders auf Schutz durch Erwachsene angewiesen
sind, um sich gut entwickeln und entfalten zu können.
Die Rechte von Kindern dringen immer mehr ins Bewusstsein unserer Gesellschaft. Wie wichtig sie sind,
wird leider oft erst klar, wenn diese nicht eingehalten
oder berücksichtigt werden. Der Umsetzung und Ermöglichung dieser Rechte hat sich der Kinderschutzbund, im
Folgenden KSB, verschrieben. Dabei hat jeder lokale KSB
ganz eigene Schwerpunkte und Aufgaben. In Esslingen
erhalten Familien Unterstützung durch sogenannte Familienpaten, die in die Familien hineingehen und diese in
ihrem Alltag entlasten. Sie verbringen Zeit mit den Kindern und verschaffen belasteten Eltern dadurch etwas
Freiraum.

auch in ihrem Ruhestand der Gesellschaft etwas zurück
zu geben und vor allem etwas für Kinder zu bewirken.
Beziehungen die bestehen bleiben
2012 hat Angelika ihr Engagement bei den Familienpaten
begonnen. Die Ehrenamtliche erinnert sich gerne an viele
schöne Begegnungen mit den Kindern und ihren dankbaren Eltern. Mit ihrer zuletzt betreuten Familie pflegt sie
nach sechs Jahren noch immer Kontakt.
Bei den Familien im Begleiteten Umgang wird für Angelika mit den Jahren immer wieder eines deutlich: diese
weisen ein vielfältiges Problempotenzial auf, was sich für
die meisten der betroffenen Kinder belastend auswirkt.
Die Ehrenamtliche Christine freut sich über jeden kleinen
Erfolg, der errungen wird. Dieser kann schon darin bestehen, dass die Eltern wieder miteinander reden.

„Ich freue mich,
wenn es kleine Erfolge gibt.“
Christine Miller

Caret-up Familienpatin im Einsatz

Der KSB betreut neben Trennungs- und Scheidungsfamilien, auch Pflegefamilien im Begleiteten Umgang.
Dies ist die rechtliche Bezeichnung für regelmäßige
Treffen zwischen Kindern und ihren getrennt lebenden
Eltern(teilen), um sich kennen zu lernen und in einem
geschützten Rahmen regelmäßig Kontakt zu haben. Die
Ehrenamtlichen sind dabei von großer Bedeutung. Sie
sind unmittelbar bei den Umgängen dabei, achten auf
das Wohl des Kindes und unterstützen die Eltern bei der
Kontaktaufnahme. Sie beobachten und dokumentieren
die Umgänge.
Lohnende Investition
Angelika ist eine der Ehrenamtlichen beim Kinderschutzbund. Sie ist bereits seit vielen Jahren dabei und hat verschiedene Erfahrungen gemacht mit den Familien. Sie
beschreibt es als motivierend, dass sie die Möglichkeit
hat, Kindern zu ihren Wünschen und Rechten in der Familiensituation zu verhelfen. Nach ihrer beruflichen Tätigkeit als Kinderkrankenschwester hat sie den Wunsch,
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Ehrenamtlicher „Alltag“
Die Ehrenamtlichen und die Fachkräfte stehen in engem
Austausch und sprechen über Fragen und Herausforderungen. Regelmäßige Teamtreffen ermöglichen auch einen gewinnbringenden Erfahrungsaustausch unter den
Ehrenamtlichen. Wie viele Familien von einer Ehrenamtlichen begleitet werden und wann die Ehrenamtlichen
regelmäßig dafür zur Verfügung stehen, entscheidet die
Ehrenamtliche für sich persönlich. Neben gerichtlichen
Entscheidungen werden auch die individuellen Gegebenheiten und Wünsche der Familien berücksichtigt.
Wir freuen uns über neue Ehrenamtliche, die unser Team
bereichern und Freude daran haben, Familien und ihren
Kindern in ihrem komplexen Alltag zu begegnen und sie
zu unterstützen. ◄
Address-Book
ENVELOPE
Phone
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT

Jane Yildirim (Sekretariat)
kontakt@ksb-es.de
0711 352955
www.ksb-es.de

KONTAKT

Ehrenamtliche Verantwortung

im Sportpark Weil

Wir im Sportpark Weil… das sind die SV 1845 Esslingen
e. V., der FC Esslingen e. V. sowie viele weitere Vereine,
das Management der Sozial- und Gruppenräume, die
Stadt Esslingen, die McArena GmbH und das Piccolo
Mondo.
Groß-Sporthalle, Sozial- und Gruppenräume, Kleinturnhalle, Tennisanlage, Beachanlage, Spielplätze, Bürgerpark, Kunstrasenplatz, Stadion, weitere Rasenflächen und
zwei Freilufthallen bieten viel Fläche für Sport und Bewegung. Natürlich gibt es hauptamtliche Mitarbeiter:innen,
aber ohne unsere Ehrenamtlichen ginge es nicht! Es bedarf
jeder Menge ehrenamtlicher Stunden, um die Flächen in
Stand zu halten, zu bespielen, zu finanzieren und das Ganze drum herum zu organisieren, aber auch für die Durchführung der Sportstunden, die Leitung von Abteilungen,
bei der Durchführung von Veranstaltungen und Festen.
Ehrenamtliche sind das Herzstück unserer Vereine.

„Das Ehrenamt und Vereine
gehören zusammen: sie sind
Motoren für Integration und Inklusion, vermitteln Werte und
fördern dadurch das soziale
Miteinander.“
Ira Ziegler

Wer sind die „Macher“ im Sportpark?
Mit den Vereinen SV 1845 Esslingen e. V. und FC Esslingen
e. V. hat die Stadt Esslingen starke Kooperationspartner,
die sich um den Sportpark Weil und die Sozial- und Gruppenräume kümmern.
Die SV 1845 ist ein Mehrspartenverein. In 14 Abteilungen
engagieren sich regelmäßig 100 Ehrenamtliche, die entweder im Vorstand, auf Abteilungsebe oder im Sport tätig
sind. Aber insgesamt sind es viel mehr Menschen, die sich
mit Herzblut und Energie engagieren. Den Spaß am Sport
mit anderen Menschen zu erleben, in der eigenen Lieblingstätigkeit Ideen einbringen und umsetzen – das macht
das Ehrenamt im Sport aus. Oder wie viele von ihnen sagen: „Wir bekommen so viel zurück!“.
Gegründet von neun fußballtreibenden Vereinen spielen
beim FC Esslingen seit 10 Jahren talentierte Kinder und

Jugendliche aus Esslingen und der Region modernen Fußball. Seit 2018/2019 ist auch eine Männermannschaft am
Start. Mehr als 100 Mädchen und Frauen bietet der FCE
eine Heimat. Die jungen Fußballer:innen bleiben im vertrauten sozialen Umfeld und werden vom Verein in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Soziales Engagement – vor allem mit den Partnern der Behindertenhilfe
– und Verantwortung für die umliegenden Stadtteile sind
für die Vereinsarbeit selbstverständlich.

Caret-up Gruppenfoto

Sie haben Ideen für ein Angebot und würden es gerne
umsetzen?
In den Sozial- und Gruppenräumen kommen die Angebote gerade ins Laufen. Lernwerkstatt, Bewegungsangebot im Bürgerpark oder zukünftige Angebote wie
Eltern-Kind-Café und Sprachcafé leben davon, dass sich
Bürger:innen engagieren und einbringen. Mit Ideen aus
der Bürgerschaft und der Unterstützung aus dem Projektbüro können noch viele Dinge entstehen – miteinander und füreinander.
Margot Kemmler vom SV 1845 Esslingen und Sven Fries
vom FC Esslingen sind sich einig: „Gemeinsam Sport erleben, gesellschaftliche Unternehmungen und Fit bleiben
bis ins hohe Alter sind Ziele, für die es sich lohnt, sich einzusetzen. Es gibt viele Möglichkeiten! Einfach machen!“
Wir im Sportpark Weil freuen uns auf Ehrenamtliche, die
über den Tellerrand hinaus denken können und bei der
Gestaltung eines Sportvereins oder von Angeboten im
Sportpark dabei sein wollen. ◄
Address-Book
ENVELOPE
Phone
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT

Ira Ziegler
ira.ziegler@es-sportpark.de
0711 40795095
www.es-sportpark.de

KONTAKT
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Das faire Kaufhaus
Der Weltladen in Esslingen

Ich bin eine der ungefähr 35 Ehrenamtlichen, ohne die
der Weltladen nicht existieren könnte. Ich freue mich
immer auf meinen Einsatz, auf die Kunden, auf meine Kolleg:innen, auf den Austausch und habe vor, den
Weltladen noch eine Weile mit meiner Zeit und Tätigkeit zu unterstützen.
Jeden Morgen um 9:30 Uhr wird die Ladentür des Weltladens in der Küferstrasse in Esslingen aufgeschlossen.
Zwei Mitarbeiter:innen haben Dienst und beginnen
mit den Vorbereitungen: der Staubsauger brummt, es
werden die Oberflächen und Türgriffe desinfiziert, das
Wechselgeld wird gezählt und in die Kasse einsortiert,
die Waren in den Regalen werden aufgefüllt, die Kleiderund Kartenständer werden vor die Tür geschoben, das
Gemüse und Obst aus Portugal (POIS) wird angeschaut
und aussortiert. Inzwischen sind meist auch schon die
beiden Hauptamtlichen eingetroffen und geben aktu-

„Es ist nicht genug zu wissen –
man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen –
man muss auch tun.“
J.W. Goethe

elle Informationen an die Verkäufer:innen weiter wie
Hinweise zu neuen Produkten oder Aktuelles im Ladenbetrieb.
Die ersten Kunden betreten dann um 10 Uhr den Laden, meist zielgerichtet gehen sie zu den frischen Artikeln von POIS, zum Tee und Kaffee, zu dem unverpackt
Sortiment, aber auch die ersten „Bummler“ sichten die
Kleiderständer oder suchen ein Geschenk, meist mit
Erfolg.
Was erwartet Ehrenamtliche im Weltladen?
Wir Ehrenamtlichen werden in den Umgang mit Kunden
eingeführt: wie kann ich auf sie eingehen, wie kann ich
helfen und unterstützen, welche Auskunft kann ich über
die Produkte geben etc. Neben dem reinen Verkauf und
der Beratung der Kundschaft gibt es immer „To do‘s“:
große Kartons mit Waren werden angeliefert, die verarbeitet werden sollen – ist alles geliefert was auf dem
Lieferschein steht? Jeder Artikel muss mit einem Preis
versehen, dann in die Regale bzw. ins Lager eingeräumt
werden.
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Schichtwechsel bei den
Mitarbeitenden – was beinhaltet eine Schicht?
Die Morgenschicht endet
um 14 Uhr und die beiden
Mitarbeiter:innen
vom
Vormittag werden von
ihren Kolleg:innen der
Nachmittagsrunde abgelöst. In einer Schicht wird
immer zu zweit gearbeitet. Es gibt einen 4-Wochen-Plan und fast jede
Mitarbeiterin hat einen
festen Arbeitstag, meist
wöchentlich, aber auch in
anderen Abständen ist es
möglich.
 er Kleiderständer vor dem
Am späten Nachmittag Caret-up D
Weltladen wird sortiert
werden die Vorbereitungen für den Ladenschluss getroffen: Mülleimer leeren, Küche aufräumen,
Ständer hereinholen und um 18 Uhr die Eingangstür
abschließen. Ein Arbeitstag in unserem Weltladen mit
den fair gehandelten Produkten ist zu Ende, es hat wieder allen Freude gemacht.

Wer kann bei uns mitarbeiten?
Alle, die im Ehrenamt tätig sein möchten und Zeit mitbringen, können bei uns mitarbeiten. Vorausgesetzt
wird fast nichts, außer der Freude an den Menschen,
Kontaktfreudigkeit sowie offen sein für Teamarbeit.
Das Interesse und das Wissen an und über die fairen
Waren erleichtern die Arbeit und sind von Vorteil.
Angeboten werden für uns Mitarbeiter:innen Schulungen und Fortbildungen, die ein Teil der Arbeit und
verpflichtend sind. Veranstaltungen in Form von Ausflügen zu Geschäftspartnern bzw. Firmen sowie Treffen geselliger Art gehören ebenso dazu wie die persönlichen Mitarbeitergespräche.
Wir freuen uns über motivierte interessierte Frauen
und Männer zur Mitarbeit. Haben Sie Lust bekommen
mitzumachen? Sprechen Sie uns gerne an. ◄

KONTAKT

Address-Book Waltraud Klein
Phone 0711 35 100 88
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.weltladen-esslingen.de

Gelebte Inklusion beim Verein

VILLA inklusives Kinder- und Jugendkulturhaus e. V.

Die VILLA ist bekannt dafür, alles möglich zu machen.
Nicht barrierefreies Gelände? Dann werden die Bühne und der Zuschauerraum eben kurzerhand ‚getauscht‘. Kein Wickelplatz vorhanden? Dann basteln
wir mit Liege und Vorhängen einen geeigneten Raum.
Geht nicht, gibt’s nicht – wir machen es einfach!

Foto: VILLA e.V.

Der Verein VILLA inklusives Kinder- und Kulturhaus e. V.
wurde 2007 in Esslingen am Neckar gegründet. Hier können Kinder und Jugendliche ihr Gegenüber frei und unbefangen kennenlernen und das Andere erforschen. Die
VILLA stellt bei ihren inklusiven Ferienprogammen den
Kindern einen Erlebens-Raum zur Verfügung, in dem sie
ohne gesellschaftliche Vorurteile und Stereotypen sich
und das Anderssein entdecken können.

konzipieren die Woche, überlegen sich ein Motto und
passende Spiele, Bastelangebote und Ausflüge und
führen die Gruppe durch die Woche. Die Frühbetreuung betreut in der Zeit von 7:30 bis 10 Uhr einen kleinen
Teil der Kinder, die vor dem Hauptprogramm ab 10 Uhr
da sind. Der Koch / Die Köchin überlegt sich passende
Gerichte, kauft für die Woche ein, kocht für alle gefräßigen Mäuler und kümmert sich um die Abrechnung. Die
Einzelassistent:innen begleiten je ein Kind mit besonderem Hilfebedarf. Jedes Kind mit Behinderung kann nach

„Wer Inklusion will, findet
Wege. Wer Inklusion nicht
will, findet Argumente.“
Hubert Hüppe

Caret-up Freude am kreativen Tun

Gemeinschaft ohne Vorurteile
Kinder gehen ganz vorurteilsfrei und offen in die Ferienprogramme der VILLA. Sie sind wie „unbeschriebene
Blätter“, die meist keine Vorbehalte haben und sich nicht
scheuen, Fragen zu stellen. Am ersten Tag wird viel geschaut und gefragt. Ab dem zweiten, dritten Tag ist es
selbstverständlich, dass aufeinander Rücksicht genommen wird. Man hilft sich gegenseitig und es ist klar, dass
alle zur Gruppe dazugehören. Wir wollen nicht nur den
Kindern die Chance geben, Barrieren (in den Köpfen)
abzubauen, sondern auch Jugendlichen oder Erwachsenen. Hier kann jeder dabei sein und einen Teil zu einer
gelungenen Ferienwoche für Kinder mit und ohne Behinderung beitragen.
Mithilfe im Verein und den Angeboten
Ein Ferienprogramm der VILLA wird durch viele ehrenamtliche Helfer:innen getragen. Leitung und Co-Leitung

seinen eigenen Möglichkeiten mit Hilfe der Assistenz
zum Beispiel kreativ tätig werden. Dann wird gemeinsam die Schere geführt und beim ‚Faules Ei‘-Spiel schiebt
eben der:die Assistent:in den Rolli um den Kreis herum.
Die Einzelassistent:innen sind dabei angehalten, ihrem
Schützling die unkomplizierte und soweit wie möglich
barrierefreie Teilnahme im Ferienprogramm zu ermöglichen. Nach dem Motto: So viel Unterstützung wie nötig,
so wenig Hilfe wie möglich. Diese außergewöhnliche Zeit
bei unseren Ferienprogrammen vergüten wir mit einer
Aufwandsentschädigung. Der Vorstand des Vereins arbeitet ehrenamtlich. Auch hier gibt es Möglichkeiten,
sich zu engagieren und als Beisitzer:in im Verein aktiv die
Inklusion voranzutreiben.
Jeden nehmen wie er/sie ist
Die VILLA heißt jeden willkommen mit der jeweiligen besonderen Individualität. Wir wollen niemanden verbiegen. Sondern jeden so nehmen, wie er/sie ist. Das gilt für
alle Kinder, mit und ohne Behinderung ebenso wie für die
Mitarbeitenden. Durch das Angebot der VILLA wird die
Trennung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung überwunden. Wie schon am Anfang erwähnt: Geht
nicht, gibt’s nicht! ◄
Address-Book
ENVELOPE
Phone
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT

Jennifer Scherr
jennifer.scherr@villa-esslingen.de
0160 2036101
www.villa-esslingen.de

KONTAKT
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Bewegung für Ältere,
die Spaß macht

Bewegungs-Treffs für Seniorinnen und Senioren
Sich bewegen hält Körper und Geist in Schwung und
gibt ein gutes Lebensgefühl. Körperliche und geistige
Beweglichkeit ist daher ganz wichtig für ein gutes
Leben im Alter. Regelmäßige Bewegung hilft Krankheiten vorzubeugen, hält fit und macht in einer Gruppe mehr Spaß. „Auch im Alter aktiv und fit bleiben“
ist daher unser Motto. Freude an der Bewegung und
Kontakte mit Gleichgesinnten sind das Ziel unserer
Bewegungs-Treffs.

Foto: Ines Rudel

Auch wir als ehrenamtliche Übungsbegleiter:innen bleiben dadurch fit und haben im Ruhestand eine sinnvolle
Aufgabe. Zu sehen, dass unsere Seniorinnen und Senioren sich wohlfühlen und gerne die Übungen mitmachen, motiviert uns.

und Senioren erreicht, die gemeinsam Spaß an der
Bewegung und Kontakten untereinander haben. Zwei
Übungsbegleiter:innen sind in der Regel für einen Bewegungstreff verantwortlich, um das ehrenamtliche Engagement zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen.

„Für manche Teilnehmer:innen
ist der Bewegungs-Treff
das Highlight der Woche.“
Willi Scheuter
Der Zugang ist einfach: Es braucht keine Anmeldung und
es entstehen keine Kosten. Es braucht auch keine spezielle Sportkleidung: Bequeme Schuhe und dem Wetter
angepasste Kleidung reichen aus! Die Bewegungstreffs
sind keine geschlossenen Gruppen, denn jederzeit ist ein
Einstieg von neuen Seniorinnen und Senioren möglich.
Die Teilnehmenden kommen, so wie es ihnen zeitlich
oder gesundheitlich möglich ist.
Begegnung im Alltag

Caret-up 10-jähriges Jubiläum der Bewegungstreffs im April 2019
auf dem Rathausplatz.

Unsere Bewegungstreffs finden seit 12 Jahren wöchentlich ohne Ferien immer im Freien statt. Der Schwerpunkt
liegt auf Gymnastikübungen, mit denen Koordination
und Beweglichkeit gefördert und Muskelkraft in Armen
und Beinen aufgebaut wird. Das Übungsprogramm „Fünf
Esslinger“, das von Dr. med. Martin Runge entwickelt
wurde, steht dabei im Mittelpunkt. Die Übungen sind
einfach, machen Spaß, überfordern nicht und werden
durch eine regelmäßige Wiederholung wirksam. Es wird
nur so viel mitgemacht, wie guttut. „Ein Bewegungsprogramm mit dem Ziel ‚jahrzehntelange Fitness im Alltag‘
hat andere Ziele und Regeln als Sport: kein weiter, höher,
schneller, stärker. Wettkampf und Leistungssport sind
kein Vorbild für Gesunderhaltung“, sagt Dr. Martin Runge, früherer Chefarzt der Geriatrischen Klinik in Esslingen-Kennenburg.
Angebot in vielen Stadtteilen in Esslingen
An 16 Standorten in der Stadt Esslingen gibt es Bewegungstreffs in Parks, Grünanlagen und auf Spielplätzen. Wöchentlich werden dadurch ca. 400 Seniorinnen
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Teilnehmer:innen und Übungsbegleiter:innen begegnen
sich auch in ihrem Stadtteil an anderen Tagen, z. B. beim
Einkaufen oder Spazierengehen. Dadurch entstehen persönliche Kontakte, die sehr wertvoll sind und den Alltag
bereichern. Es ist auch immer wieder schön zu sehen,
wie Teilnehmer:innen, die sich vorher nicht kannten,
miteinander etwas unternehmen und sich gegenseitig
unterstützen.
Neue Übungsbegleiter:innen gesucht
Mehrmals im Jahr finden Lehrgänge für zukünftige
Übungsbegleiter:innen statt, in denen die Übungen der
„Fünf Esslinger“ in Theorie und Praxis vermittelt werden.
Wir suchen weitere Kolleginnen und Kollegen, die Lust
am Ehrenamt haben und bieten ein Netzwerk und eine
gute Gemeinschaft. Es wird von den Übungsbegleiterinnen Iris Schenk und Beate Latendorf geleitet und von
der Stadt Esslingen in Zusammenarbeit mit den StadtSeniorenRat begleitet. ◄
KONTAKT

Address-Book Beate Latendorf
ENVELOPE beate@latendorf.info
Phone 0711 3704244

Wahrung der Menschenwürde
im Alter und bei Krankheit
Esslinger Initiative Vorsorgen - selbst bestimmen e.V.

Vor 25 Jahren startete die Esslinger Initiative mit
einem Projekt, das helfen sollte, rechtzeitig Vorsorge für Lebenssituationen zu treffen, in denen man
selbst nicht mehr in der Lage ist, in Fragen der medizinischen und pflegerischen Maßnahmen den eigenen
Willen durchzusetzen.

„Damit der Verein auch
künftig seinen Aufgaben
gerecht werden kann, braucht
es weiterhin
engagierte Menschen,
die sich gerne fachlich
einbringen möchten.“
Dr. Ulrike Wortha-Weiss

Im Rahmen der Jubiläumsfeier am 12. Mai wurde der Esslinger Initiative viel Anerkennung für ihr Wirken ausgesprochen. Von Pionierarbeit und von Erfolgsgeschichte
war die Rede. Das Erreichen eines hohen Bekanntheitsgrades und die Ausstrahlung bis weit über Esslingen und
den Landkreis hinaus, zeugen zum einen von der Wichtigkeit der Themen und zum anderen von der Qualität
der erbrachten Leistung. Und ein Blick in die Zukunft
zeigt, dass die Themen der Esslinger Initiative unverändert aktuell sind.
Bessere Einbeziehung des Patientenwillens
Das war 1996 der Ausgangspunkt für eine kleine Gruppe
aus den Bereichen Hospiz, Kreisseniorenrat und Geriatrischem Schwerpunkt. Der Kreis wurde schnell erweitert
um Vertreter praktisch aller relevanten Bereiche – vom
Betreuungsverein bis zum Sozialbereich der Stadt, von
der Juristin bis zum Geistlichen. Man war sich einig, dass
man die letzte Lebensphase thematisieren muss, dass
man den Menschen bei der Vorsorge Unterstützung bieten muss, dass man das Bewusstsein, den Patientenwillen stärker zu respektieren, schärfen muss.
Das Ergebnis war die Erarbeitung umfassender Vorsorgepapiere: Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten,

Betreuungsverfügung, ergänzt um detaillierte Erläuterungen. Insbesondere aber wurden diese Papiere ergänzt um das Angebot einer qualifizierten individuellen
Beratung durch intensiv geschulte Ehrenamtliche. Bis
heute kann das als ein Alleinstellungsmerkmal der Esslinger Initiative gesehen werden.
Doch auch die Rahmenbedingungen für Betroffene
mussten weiterentwickelt werden. Deshalb hat sich
die Esslinger Initiative über viele Jahre beharrlich für
die Verbesserung der palliativen Versorgung in Medizin
und Pflege eingesetzt. Gemeinsam mit vielen anderen
Verbündeten wurden deutliche
Fortschritte erreicht.
Zusammenwirken von Fachexperten und Ehrenamtlichen
Viele Inhalte und Aktivitäten
der Esslinger Initiative konnten
unabdingbar nur durch den Einsatz von – insbesondere medizinischen und juristischen – Experten verwirklicht werden. Muster
für Vorsorgepapiere, Konzepte
für Schulungen, Kooperationsbereitschaft in Bereichen wie
Kliniken, Ärzteschaft, Pflege
brauchten diese Mitwirkung. Die
Umsetzung in der Beratung, in
der Meinungsbildung in der Öffentlichkeit – in einer Breite, wie
wir sie heute weit über Esslingen
hinaus haben – wäre wiederum
nicht ohne die vielen geschulten ehrenamtlich Engagierten
möglich. Und gewiss hat zum
Erfolg beigetragen, dass für das
gemeinsame Ziel auf Augenhöhe
zusammengearbeitet wird.

Caret-up D
 as Leben vom guten Ende
her denken

Einen Beratungstermin durch die Esslinger Initiative erhalten Sie über die telefonische Sprechstunde des Stadtseniorenrats freitags von 9 bis 11 Uhr unter 0711 357420.
Möchten Sie sich bei der Esslinger Initiative engagieren,
wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Kontakt.◄
Address-Book
ENVELOPE
Phone
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT

Esslinger Initiative
beratung@esslinger-initiative.de
0711 125 644-62 oder 0177 87 99 108
www.esslinger-initiative.de
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Elefanten und Schmetterlinge
in der Leichtathletikjugend TSV RSK Esslingen e. V.
Zwischen Beruf, Familie und Alltag Zeit zu finden,
um sich ehrenamtlich zu betätigen, ist eine große
Herausforderung. Doch die Anerkennung durch freiwilliges Engagement ist eine wertvolle Bereicherung
meines Alltags.
Mir persönlich bietet der TSV RSK die Möglichkeit, mich
als Trainerin in der Leichtathletik für Kinder zwischen
fünf und zehn Jahren zu engagieren. Jeden Mittwoch
heißt es für mich „Kindertraining“ und so geht es um
Punkt 17 Uhr zum Sportplatz auf die Katharinenlinde in
Rüdern.

Caret-up Liv Dahle mit Trainingsgruppe zwischen 5 und 7 Jahren

Dort angekommen bereite ich gemeinsam mit meinen
Trainerkolleg:innen alles für das Training vor, das heißt,
gemeinsames Aufbauen und das Erstellen eines Trainingsplans. Das Miteinander im Team wird im TSV RSK
großgeschrieben. Das gilt nicht nur für die einzelnen Trainingsgruppen, sondern auch abteilungsübergreifend.
Gegen 17:20 Uhr kommen die Kids, die sich immer sehr
aufs Training freuen. Manchmal kommen bis zu 25 Kinder
pro Trainingsgruppe.
In der Trainingszeit erlernen die Kinder spielerisch Bewegungsabläufe. Ein Lieblingsspiel der Kinder ist es, Tiere
zu imitieren, zum Beispiel trampeln wie ein schwerer Elefant oder flattern wie ein leichter Schmetterling.

„Die Begeisterung, das
Lachen, der Ehrgeiz und der
Entwicklungsfortschritt
der Kinder ist für
mich Ansporn, Motivation
und Anerkennung.“
Liv Dahle
Wir versuchen den Kindern zu vermitteln, dass an oberster Stelle Spaß und Freude stehen. Trotz der Individualsportart Leichtathletik wollen wir in der Gruppe das Miteinander trainieren und den Teamgeist fördern. Unsere
Aufgabe als Trainer:innen besteht natürlich auch darin,
die Kinder in der Bewegungslehre bestmöglich zu unterstützen, indem wir zum einen eine positive Atmosphäre
schaffen und zum anderen den Kindern die Bewegungsvielfalt aufzeigen. Das bedeutet, dass wir unter anderem
Exkurse in Übungen wie Radschlagen oder Purzelbäume
machen. Für uns im TSV RSK ist es genauso wichtig, nicht
jede Übung oder jedes Training perfekt zu gestalten,
vielmehr liegt uns daran, dass die kleinen Sportler:innen
ihre eigenen Erfahrungen machen.
Die Begeisterung, das Lachen, der Ehrgeiz und der Entwicklungsfortschritt der Kinder ist für mich Ansporn, Motivation und Anerkennung. ◄

Address-Book Liv Dahle
ENVELOPE liv.lina.dahle@gmail.com
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