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Die Stadt Esslingen am Neckar bietet eine zentrale Anlaufstelle 
für alle Fragen zum „Freiwilligen Ehrenamtlichen Engagement“. 
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

Wolfgang Kirst, Koordination Bürgerengagement  
Telefon: 0711 3512-3406, E-Mail: wolfgang.kirst@esslingen.de  
Web: www.engagiert.esslingen.de

Aktiv sein –  
    mitwirken – 
       gestalten 

Die Esslinger Freiwilligenagentur informiert über vielfältige  
Möglichkeiten zum freiwilligen Engagement in Esslingen.

Termine nach Vereinbarung  
Telefon: 0711 3512-2487, E-Mail: efa@forum-esslingen.de  
Datenbank: www.engagier-dich.de

Lust auf  
Engagement?



Address-Book Tanja Iskander, Bürgerreferentin
ENVELOPE tanja.iskander@esslingen.de
Phone 0711 3512–2480
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.esslingen.de
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Liebe Esslingerinnen und Esslinger, liebe Engagierte,

ES aktiv Vorwort
Januar 2023

mit dieser Ausgabe verabschieden 
wir uns schweren Herzens vom  
Magazin ES aktiv. Nach gut 20 Jah-
ren mit regelmäßig zwei und in den 
Anfangsjahren sogar drei Ausga-
ben, halten Sie nun die letzte Aus-
gabe in den Händen. Und ich möch-
te mich bei all jenen bedanken, die 
an diesem Magazin teils auch über 
viele Jahre hinweg mitgearbeitet 
und es mit Leben gefüllt haben. 
Es wurden viele schöne Erlebnisse 
geteilt und die Leser:innen konn-
ten die Entwicklung vieler bürger-
schaftlicher Gruppen, Vereine und 
Initiativen mitverfolgen. 

Nicht wenige wurden durch die 
Lektüre des ES aktiv dazu moti-
viert, sich selbst auch zu engagie-
ren – einfach weil die Freude am 
Engagement in so vielen Artikeln 
deutlich wurde. Engagement ist 
eben nicht nur das Investieren von 

Zeit, sondern und vor allem auch 
ein Geschenk. Ein Geschenk an die 
Gemeinschaft, aber auch an einen 
selbst als Engagierte:n. Denn wenn 
eines deutlich wird, dann, dass man 
immer viel zurückbekommt.

In dieser Ausgabe lesen wir von al-
ten Bekannten wie den LeseRiesen 
ebenso wie von Engagierten, die 
erstmals im ES aktiv von ihrem En-
gagement berichten. Hier sind bei-
spielsweise die Engagierten rund 
um den Neckarufer parkrun oder 
auch von Round Table 161 zu nen-
nen. Und auch ganz neue Projekte 
werden vorgestellt, wie die Fahr-
rad-Rikscha der Diakonie Stetten.

Mein herzlicher Dank gilt allen, die 
sich bei uns in Esslingen bürger-
schaftlich engagieren – ohne Sie 
wäre Esslingen weit weniger le-
bens- und liebenswert! 
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Der Ehrenamtspreis würdigt junge Menschen aus 
Esslingen, die sich in ihrem ehrenamtlichen Enga-
gement für Kinder und/oder Jugendliche besonders 
hervorgetan haben. Die Geehrten stehen stellvertre-
tend für die über 1.000 Ehrenamtlichen in der Esslin-
ger Jugendarbeit, ohne deren vielfältigen und großen 
Einsatz vieles in der Stadt nicht möglich wäre.

Bereits zum 10. Mal verlieh der SJR gemeinsam mit sei-
nen Mitgliedsorganisationen am 8. Dezember 2022 den 
Ehrenamtspreis. Anlass für die Würdigung ist seit dem 
Jahr 2011 der Internationale Tag des Ehrenamts, der 
1986 von der UN zur Anerkennung und Förderung ehren-
amtlichen Engagements eingeführt wurde.

In diesem Jahr übernahmen Andreas Deuschle MdL 
sowie Tatiana Schael, Vorstand SJR, die schöne Auf-
gabe die jungen Menschen für ihren außergewöhn-
lichen Einsatz zu ehren. Dabei wurde die Arbeit aller 
Preisträger:innen vorgestellt und so die ganze Band-
breite der Esslinger Jugendarbeit sichtbar. Neben 
einem kleinen Geschenk erhielten die Preisträger:innen 
eine offizielle, von Oberbürgermeister Matthias Klopfer 
unterzeichnete Urkunde, die das herausragende Enga-
gement bestätigt und unter anderem bei Bewerbungen 
nützlich ist. 

Preisträger:innen als Vorbilder

Die ausgezeichneten Personen sind wichtige Vorbilder 
für andere Ehrenamtliche und dienen als Motivation 
für nachwachsende Ehrenamtliche, denn Jugendarbeit 
funktioniert ohne das freiwillige Engagement von jun-
gen Menschen nicht.

Für eine engagierte Bürgerschaft ist es außerordent-
lich wichtig, ehrenamtliche Tätigkeiten schon in jungen 
Jahren kennenzulernen, denn die erlernten Fähigkeiten 

prägen Menschen nachhaltig, so dass sie sich auch im 
Erwachsenenalter für das Gemeinwohl einbringen. ◄

Address-Book Markus Benz
ENVELOPE m.benz@sjr-es.de
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.sjr-es.de

Caret-up Die Preisträger:innen des Ehrenamtspreises 2022

Ehrenamtspreis der  
Esslinger Jugendarbeit
Stadtjugendring Esslingen e.V. (SJR)

Die Preisträger 2022

Selina Weiß (16 Jahre), die besonders jung ins Ehrenamt 
eingestiegen ist, seit 2018 als Minion (Juniorhelferin) in 
der Kinderspielstadt mitarbeitete und inzwischen im 
Vorbereitungsteam für KARAMEMPEL 2023 mitwirkt.

Sarallah Tajik, Dennis Maurer und Jonathan Glühmann, 
die sich durch ihr Engagement im Jugendhaus-Beirat 
des Nexus sowie ihre selbstverwaltete Öffnungszeit, 
dem sogenannten „Ehrentreff“, besonders auszeichnen.

Mia Wollrab, die sowohl Dienstgruppenleiterin bei der 
Bergwacht Esslingen ist, als auch beim DAV eine Jugend-
gruppe leitet und dieses Jahr auch noch kurzfristig die 
Verantwortung für das SanCamp übernommen hat.

Yannik Monninger, der sein Engagement beim Inklusi-
onsprojekt MIMAMO gestartet hat und sich inzwischen 
neben seiner Tätigkeit im MIMAMO-Beirat auch bei vie-
len verschiedenen Projekten und Aktionen begeistert 
einbringt. 

Adrian Aziz Pia, der durch seine eigene Biografie und Er-
fahrungen neue Sichtweisen ins Team des Jugendtreffs 
Makarios einbringt und mit den Bersucher:innen oft prä-
gende Gespräche führt.

Felix Brugger, der bei Kunstdruck CentralTheater zu-
verlässig und kompetent als ehrenamtlicher Techniker 
aktiv ist und dabei stets einen witzigen Spruch auf den 
Lippen hat.

Adrian Becker, Kai Bendig, Rieke Lies, Alexander Scha-
eberle und Patrick Schaeberle, die neben ihrer langjäh-
rigen Tätigkeit als Gruppenleiter:innen die Neugründung 
des VCP Stamm Postmichel organisiert und verantwor-
tet haben.

Alexander Berger, der eine wöchentlich stattfindende 
Teeniegruppe sowie ein Teenie-Sommercamp leitet, bei 
verschiedenen Projekten im Jungen Erwachsenenbe-
reich mitarbeitet und seit 2022 im CVJM-Vorstand ist.
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Address-Book Andreas Weiner
ENVELOPE neckaruferesslingen@parkrun.com 
INSTAGRAM @neckaruferparkrunesslingen
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.parkrun.com.de/neckaruferesslingen/

„Die Magie von parkrun  
ist wunderbar. Die familiäre  

Atmosphäre erzeugt ein  
positives Gemeinschaftsgefühl, 

alle motivieren sich  
gegenseitig.“  
Andreas Weiner

parkruns sind wöchentlich stattfindende, kostenlose, 
gemeinschaftliche Läufe auf der ganzen Welt. Sie 
sind 5 km lang und finden samstags um 9 Uhr statt. 
parkrun ist eine positive, einladende und inklusive 
Erfahrung, bei der es keine Zeitbegrenzung gibt und 
niemand zuletzt ins Ziel kommt. Alle sind eingeladen 
vorbeizukommen, egal, ob man geht, joggt, läuft, 
hilft oder zuschaut.

parkruns sind regelmäßige Veranstaltungen, bei denen 
eine Strecke von fünf Kilometern gelaufen, gejoggt oder 
gegangen wird. Wieviel Zeit dafür gebraucht oder welche 
Kleidung getragen wird, ist egal. Wichtig ist, dabei zu sein 

und etwas für die Gesundheit zu tun. parkrun ist für alle 
Teilnehmenden kostenlos. Alle Teilnehmenden regis-
trieren sich einmal und können dann an jedem parkrun 
weltweit teilnehmen. Registrierte parkrunner erhalten 
durch einen individuellen Barcode die persönliche Ziel-
zeit ermittelt.

parkrun ist für alle

parkrun ist gelebte Inklusion. Wir möchten so vielen Men-
schen wie möglich das Gefühl geben, Teil einer örtlichen 
Gemeinschaft zu sein und gleichzeitig zur weltweiten 
parkrun-Familie zu gehören. Teilnehmende jeden Alters, 
jedweder Fitnessform, mit Hunden oder Kinderwagen, 
im Rollstuhl oder in Begleitung von Kindern sind zuge-
lassen. Gehen oder walken ist ausdrücklich erwünscht, 
die Helferrolle der „Schlussbegleitung“ sorgt dafür, dass 
niemand zuletzt ankommt.

Wer möchte, kann nach dem Lauf noch mit einem ge-
meinsamen Frühstück den parkrun-Samstag beenden. 

Unsere Lokalität ist das Restaurant „Die Insel“ ganz in 
der Nähe von unserem Startpunkt beim Parkplatz in der 
Eberspächerstraße 3 in 73730 Esslingen.

parkrun ist Ehrenamt

Die freiwillige Mithilfe bei parkrun ist eine Gelegenheit, 
draußen zu sein, neue Freunde zu finden, Spaß zu ha-
ben, neue Fähigkeiten zu entdecken und ein wertvoller 
Teil der lokalen Gemeinschaft zu sein. Der Neckarufer 
parkrun Esslingen findet im Wesentlichen wegen der fan-
tastischen Freiwilligen statt. Das wöchentliche Team der 
Helfenden wird von einer kleinen Gruppe von parkrun-
Fans geleitet, die „Standortteam“ genannt wird. Sie sor-
gen dafür, dass jede Woche alles für den Lauf auf- und 
wieder abgebaut, die Ergebnisse veröffentlicht werden, 
die Zielmarken sortiert und die Laufberichte geschrie-
ben werden und für so vieles mehr. Wir sind immer auf 
der Suche nach neuen Freiwilligen.

parkrun - wie es begann

Der erste Lauf war im Bushy Park in London, wo 13 par-
krunner im Oktober 2004 zusammenkamen. Das ehren-
amtliche Gründungsteam bestand aus Paul und Joanne 
Sinton-Hewitt und weiteren Aktiven. Es dauerte fast zwei 
Jahre, bis sich parkrun über Bushy hinaus ausbreitete. In-
zwischen gibt es parkruns an beinahe 2000 Standorten 
weltweit, in Deutschland an 49 Standorten seit dem Jahr 
2017 und in Esslingen am Neckarufer seit 2019. ◄

Caret-up OB Matthias Klopfer als First-Timer beim Esslinger parkrun

Luft und Laufen machen 
Lust und Laune
Neckarufer parkrun Esslingen
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Address-Book Bernd Kiener
ENVELOPE bernd.kiener@diakonie-stetten.de
Phone 0711 931 854-324

Klimafreundlich unterwegs  
für mehr Teilhabe
Rikscha-Fahrer:in bei der Diakonie Stetten 

Sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen und 
kürzere Strecken unkompliziert und umweltfreund-
lich mit dem Fahrrad zurücklegen – das ist in Esslingen 
seit kurzem auch für Menschen mit Behinderung 
möglich, die nicht selbst Fahrradfahren können. Im 
Bereich Esslingen der Diakonie Stetten gibt es seit 
August 2022 eine Fahrradrikscha mit Elektromotor, 
die es Klient:innen der Diakonie Stetten in Esslingen 
erlaubt, Ausflüge und kurze Fahrten mit dem Rad zu 
unternehmen. 

„Puh, ganz schön beeindruckend“ – zunächst stand 
die angehende ehrenamtliche Rikscha-Fahrerin Kevser 
Enginar-Braun etwas zweifelnd vor dem dreirädrigen 
Fahrrad mit Elektromotor. Als eine der ersten machte 
sie eine Probefahrt mit der neuen Elektro-Rikscha und 
informierte sich über die Möglichkeiten des ehrenamt-
lichen Engagements als Rikscha-Fahrerin für Menschen 
mit Behinderung. Schnell wurde aus der anfänglichen 
Skepsis Freude: „Die Rikscha fährt sich gut, das macht 
richtig Spaß!“, lacht Kevser Enginar-Braun und meint: 
„Wirklich toll, dass es diese Möglichkeit für Menschen 
mit Behinderung nun in Esslingen gibt.“ Als Schwester 
eines Bewohners des Wohnheims für Menschen mit Be-
hinderung freut sie sich schon, Ausfahrten mit ihrem 
Bruder zu unternehmen. Zusätzlich plant sie, gelegent-
lich auch einen zweiten Fahrgast mitzunehmen.

Eine Horizonterweiterung im Wortsinne

Die neue Fahrradrikscha hat vor dem Lenker eine Sitz-
bank, auf der bis zu zwei Erwachsene Platz nehmen 
können. Sie ist mit einem Elektromotor, Akkus und 
einem Verdeck als Wetterschutz für die Mitfahrenden 
ausgestattet, so dass auch Fahrten auf die umliegenden 
Höhen kein Problem sind. 

Der Gruppenleiter der Diakonie Stetten Bernd Kiener 
erklärt:  „Für Mitfahrende in der Rikscha entstehen ganz 
neue Perspektiven und Umwelterfahrungen, eine Hori-
zonterweiterung im Wortsinne. Nicht zu unterschätzen 
ist auch der Mobilitätsgewinn für Menschen mit Gehbe-
einträchtigungen, denn mit der Fahrradrikscha kann oft 
direkt vor dem Ziel gehalten werden“.

Möglich wurde die Anschaffung der Rikscha, die ge-
nau für die Bedürfnisse der Diakonie Stetten konfigu-
riert und mit einem zusätzlichen Akku und einer elek-
trischen Anfahr- und Rangierhilfe ausgestattet wurde, 
dank einer großzügigen Förderung durch die Bürger-
stiftung Esslinger Sozialwerk sowie Spenden von Ess-
linger Bürger:innen und Unternehmen.

Ehrenamtliche machen Ausflugsfahrten

„Seit wir Anfang August unser neues Dienstfahrzeug 
in Empfang nehmen konnten, haben wir schon einige 
Fahrten unternommen“, berichtet Bernd Kiener „die 
Menschen mit Behinderung, die mitgefahren sind, waren 
begeistert. Alle Interessierten erhalten eine Einweisung 
in die Rikscha und können gerne auch mehrmals Probe 
fahren, bevor sie Klient:innen der Diakonie Stetten zu 
Ausfahrten mitnehmen. Wir unterstützen die Ehrenamt-
lichen in allen Fragen und freuen uns über alle, die bereit 
sind, Ausflüge mit unseren Klient:innen zu unternehmen, 
egal ob jede Woche oder nur ab und an.“

Damit die Rikscha möglichst viel genutzt wird, werden 
weitere Ehrenamtliche gesucht, die sich vorstellen kön-
nen, gelegentliche Ausflugsfahrten mit Menschen mit 
Behinderung zu unternehmen. ◄

„Wir freuen uns, unseren 
Klient:innen die Erfahrung 
des Fahrradfahrens und 
mehr Teilhabe ermöglichen 
zu können.“  
Bernd Kiener

Caret-up Die Rikscha fährt sich gut, findet die ehrenamtliche Rik-
scha Pilotin Kevser Enginar-Braun. 
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„Sich als Rentnerin nur um 
den Haushalt und die nächste 
Urlaubsplanung zu kümmern, 

macht auf Dauer auch  
nicht glücklich.“  

Claudia Späth

Aus eigener Erfahrung wusste die Genesungsbeglei-
terin Gaby Schmid, wie wichtig soziale Kontakte und 
Bewegung bei einer psychischen Erkrankung sind. 
Inzwischen hat sie eine auf Eis gelegte Sportgruppe 
wiederbelebt. Allerdings deckt diese nicht alle Inte-
ressen ab und für manche passt auch das Angebot in 
der Gruppe nicht. Aus diesen Gründen gab es von An-
fang an die Idee Tandems für eine gemeinsame sport-
liche Aktivität zu bilden.

Aktuell sind zwei Tandems unterwegs, eines davon re-
gelmäßig in Aichwald. Dabei steht nicht die psychische 
Erkrankung im Vordergrund, sondern die gemeinsame 
sportliche Aktivität. Viele Menschen, egal ob psychisch 
erkrankt oder nicht, wissen, es ist mit einer Verabredung 
leichter, den „inneren Schweinehund zu überwinden“. 
Und auch Gaby Schmid erlebt in der wiederbelebten 
Sportgruppe: „Gemeinsam sporteln macht einfach mehr 
Spaß! Wir machen Sport und es geht nicht um das Thema 
Erkrankung und genau das tut den Menschen gut“.

Sabine Barton ist sowohl begeisterte Sportgruppenteil-
nehmerin als auch Tandempartnerin. „Ich will für mei-
ne Beweglichkeit und Muskulatur etwas tun. Es macht 
Spaß, in der Gruppe mit Gaby zu trainieren und mit Clau-
dia zu zweit unterwegs zu sein. Die Unterhaltungen und 
die Freude, dass ich etwas geschafft habe, tun mir gut“.

Claudia Späth vom Aichwalder Tandem möchte ande-
re ermuntern, sich auch bei BewegtES ehrenamtlich zu 
betätigen: „Man muss sich da gar nicht so viel Gedanken 
machen rund ums Thema psychische Erkrankung. Klar 
geht es auch mal darum, wie es einem geht, aber die 
Befindlichkeiten stehen nicht im Vordergrund. Und vor 
der Verpflichtung muss man auch keine Angst haben. 
Wir können beide jederzeit absagen, wenn es mal nicht 

passt, und wie lange wir unterwegs sind, handhaben wir 
flexibel, nach Wetter, Lust und Laune“.

Passgenaue Vermittlung der Tandems

Verbindend beim Aichwalder Tandem ist auch die ge-
meinsame Erfahrung schon 30 Jahre auf dem Schurwald 
zu leben. Dies macht deutlich, wie wichtig es ist, die Tan-
dems passgenau zu vermitteln. Claudia Späth und Sabi-
ne Barton leben ein paar Minuten voneinander entfernt 
und hatten beide Lust spazieren zu gehen. Der Rhythmus 
– sich einmal pro Woche gemeinsam zu bewegen – hat 
für beide auch gepasst.

Um diese Informationen zu erhalten, gibt es sowohl für 
die Ehrenamtlichen, als auch für die Nutzer:innen der 
Esslinger Gemeindepsychiatrie Fragebögen zum Aus-
füllen. Auf dieser Grundlage werden zunächst auf theo-
retischer und dann auf praktischer Ebene Tandems ge-
bildet. Koordiniert wird BewegtES von Angie Miksa, der 
Leitung des ZAK – Zentrum für Arbeit und Kommunika-
tion, der Esslinger Tagesstätte für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen, unter der Trägerschaft des VSP e.V. 
– Verein für Sozialpsychiatrie.

Damit das Ganze noch mehr ins Laufen kommt, suchen 
wir Sie! Aktuell gibt es ca. 15 interessierte Nutzer:innen 
der Esslinger Gemeindespsychiatrie, die Interesse an 
einem Tandem hätten. ◄

Address-Book Angie Miksa
ENVELOPE zak-tagesstaette@vsp-net.de
Phone 0711 310599-36
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.vsp-net.de/bewegtes/ 

Caret-up  Die drei Sportbegeisterten – Sabine Barton,  
Claudia Späth und Gaby Schmid

BewegtES –  
Im Tandem unterwegs

Ein Projekt der Esslinger Gemeindepsychiatrie
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Wir machen mit!
Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements 2022 

In Esslingen wurde im Jahr 2022 mit vielen ehrenamt-
lich Engagierten sowie interessierten Bürger:innen die 
„Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ veran-
staltet und gefeiert. Unter dem Motto „Wir machen 
mit“ war es für die Stadt Esslingen eine Premiere. 

Ausgerufen wird diese Woche jährlich vom „Bundesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement“ aus Berlin. Das 
Sachgebiet „Bürgerengagement und Bürgerhäuser“ der 
Stadt Esslingen dachte sich – nun ist es auch mal Zeit, bei 
einer bundesweiten Aktionen mitzumachen!

„Viele Gruppen von bürgerschaftlich Engagierten kom-
men auf uns zu, da sie weitere Unterstützer:innen 
suchen. Mit der Woche des bürgerschaftlichen Enga-
gements wollten wir vor allem auf diese engagierten 
Gruppen aufmerksam machen und die Vielfalt des Enga-
gements darstellen. Dies ist mit viel Unterstützung aus 
dem Engagement gelungen“, resümierte Janina Mader, 
die Sachgebietsleitung Bürgeregagement bei der Stadt-
verwaltung Esslingen.

Ein buntes Programm für vielfältige Intreressen 

Mit insgesamt sechs Veranstaltungen in der Woche vom 
12. bis 18. September 2022 war für alle etwas dabei. Das 
bunte Programm reichte über ein Vernetzungstreffen 
für ehrenamtliche Dolmetscher:innen, die gerade dieses 
Jahr auch einen großen Zuwachs an ukrainisch und rus-
sisch sprechenden Dolmetscher:innen verzeichnet ha-
ben, über eine Veranstaltung im Mehrgenerationen- und 
Bürgerhaus Pliensauvorstadt zum Thema Datenschutz 
mit den Digital-Lots:innen, bis hin zu einer Podiumsdis-
kussion im Rahmen des Jubiläums von buerger-gehen-
online mit anschließender Finissage.

Weiter ging es im Programm mit einer von Engagierten 
konzipierten Veranstaltung mit dem spannenden Namen 
„walk, meet and eat“, die zum Ziel hatte, verschiedene 
Engagement-Orte in Esslingen zu zeigen und kennenzu-
lernen. Die Esslinger Freiwilligen Agentur war auch mit 
von der Partie.

Durch den World Clean-up Day hat der Verein ZuZule (Zu-
sammen Zukunft Leben) auf die Themen Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit durch gemeinsames Müllsammeln 
und anschließender Stärkung durch gerettetes Essen 
aufmerksam gemacht.

Info- und Beteiligungsmarkt als Abschluss

Als krönender Abschluss fand ein Info- und Beteiligungs-
markt statt, bei dem viele verschiedene Esslinger Initia-
tiven, Vereine und Einrichtungen ihre „Herzensthemen“ 

vorstellen und interessierte Bürger:innen und bürger-
schaftlich Engagierte sich informieren konnten. Ein High-
light der Veranstaltung waren zwei ukrainische Künstler, 
die den Tag musikalisch abgerundet haben. 

Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die ihren Teil 
zu dieser gelungenen „Woche des bürgerschaftlichen En-
gagements“ beigetragen haben. ◄

Address-Book Janina Mader
ENVELOPE zusammen@esslingen.de
Phone 0711 3512-3115

„Der Info- und Beteiligungsmarkt 
hat echt Spaß gemacht.  

So eine Art ‚Messe‘ für das  
Engagement ist mein Ding.  

Zukünftig muss dies noch breiter 
gestreut werden!“ 

Martin Paulus

Caret-up World Clean Up Day Esslingen 
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Address-Book Jonas Kirchner
ENVELOPE jonas.kirchner@161-de.roundtable.world
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.rt161.de

Caret-up Startschuss des Esslinger Entenrennens 2022

„Wir suchen Männer im Alter von 
18-36 Jahren, die Lust haben neue 
Freundschaften zu schließen und 
motiviert sind, sich in Esslingen 

sozial zu engagieren.“ 

Wir sind Freunde, die zusammen anpacken, machen 
und helfen. Wir veranstalten eigene Events oder sind 
bei Esslinger Veranstaltungen mit einem Essens- und 
Getränkestand dabei. So generieren wir Spenden-
gelder, mit denen wir soziale Projekte und lokale Ein-
richtungen unterstützen. Da wir ehrenamtlich arbei-
ten, kommen die Gelder ohne Umwege zu 100 % dort 
an, wo sie gebraucht werden.

Es ist der 3. April 2022, kurz nach 12 Uhr. Den Wehrneck-
arkanal entlang drängen sich Kinder und Erwachsene. 
Gleich werden an der Maille 6.500 kleine Gummienten in 
den Kanal gekippt, um sich ein packendes Schnabel an 
Schnabel-Rennen bis zur Agnesbrücke zu liefern. Es ist 
Esslinger Frühling und es ist Esslinger Entenrennen.

Das Entenrennen ist vergleichbar mit einer Tombola – 
allerdings spannender, spektakulärer und lustiger. Jede 
Ente ist beklebt mit ihrer eigenen „Nummer“, jede Num-
mer gehört zu einem zuvor verkauften Los und jedes Los 
hat die Gewinnchance auf einen von hunderten Preisen, 
gestiftet durch Esslinger Unternehmen. Alles geplant, 
organisiert und durchgeführt von uns, dem Round Table 
161 Esslingen. Der gesamte Erlös des Rennens wird zu 
100 % gespendet – alles für den guten Zweck.

Das Esslinger Entenrennen ist unser größtes, aber nicht 
unser einziges Projekt: Wir sammeln mit dem Weihnachts-
päckchenkonvoi Geschenke für Kinder in den ärmsten 
Regionen in Osteuropa. Wir bringen Grundschüler:innen 
den toten Winkel eines LKWs näher. Wir sammeln Müll 
am Ufer des Neckar. Wir brutzeln Würste und verkaufen 
Getränke beim Esslinger Herbst, bei ES funkelt und an-
deren Gelegenheiten. Wir packen selbst mit an, machen 
uns die Hände schmutzig und sammeln Spenden für 
Einrichtungen, die sich der Hilfe für Kinder und Jugend-
liche verschrieben haben, wie das Esslinger Kinderhaus 
Agapedia, die Beratungsstelle für sexualisierte Gewalt, 

Wildwasser e.V. und das deutschlandweite Kinderkreb-
sprojekt Fruchtalarm.

Ein weltweites Netzwerk

Wir sich nicht allein. Wir sind ein „Tisch“ von Round Ta-
ble, davon gibt es über 230 in Deutschland. Wir sind 11 
Mitglieder in Esslingen von über 3.600 in ganz Deutsch-
land und von über 30.000 weltweit. Wir sind also global 

vernetzt. Wer möchte, reist zu nationalen und interna-
tionalen Events. Dort treffen sich Menschen aus Indien, 
Südafrika, Dänemark, Frankreich, Großbritannien und 
über 50 weiteren Ländern. Gemeinsam wird geplant, 
entschieden und auch gefeiert. Ganz nach dem Motto: 
„Meeting old friends for the very first time.“

Wer kann bei uns Mitglied werden?

Konkret suchen wir Männer im Alter von 18-36 Jahren, 
die Lust haben, neue Freundschaften zu schließen und 
motiviert sind, sich in Esslingen sozial zu engagieren. 
Frauen können nicht Teil von Round Table werden. Es 
gibt aber ein passendes Pendant innerhalb der „Round 
Table Familie“, den Ladies Circle, welcher nur für Frauen 
bestimmt ist. Beide Clubs sind eigenständig, aber zu-
gleich eng verbunden.

Mal unverbindlich reinschnuppern?

Unsere Treffen finden an jedem 2. und 4. Mittwoch im 
Monat jeweils um 19:30 Uhr statt. Wenn Du als Gast da-
bei sein möchtest, dann schreib uns eine Nachricht.  
Wir freuen uns auf Deinen Besuch! ◄

Freundschaft und Engagement
Round Table 161 Esslingen
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Bereits seit März 2022 gibt es die von bürgerschaftlich 
Engagierten entwickelte interaktive Stadttour. Der 
Einfall dazu kam im Rahmen des Beteiligungsprojekts 
„IdEE – Integration durch Engagement Esslingen“. 

Dabei handelt es sich keinesfalls um eine gewöhnliche 
Stadttour: es stehen Begegnungen mit unterschied-
lichsten Menschen und Interaktion im Vordergrund! Mit-
hilfe eines liebevoll gestalteten Fragebogens wird man 
wie von selbst durch die Stadt gelotst und lernt auf die-
sem Wege neue Menschen und Orte kennen.

Das Angebot der „Stadttour – Esslingen gemeinsam ent-
decken“ ist aus dem Beteiligungsprojekt „IdEE – Integra-
tion durch Engagement Esslingen“ der Stadt Esslingen, 
Amt für Soziales, Integration und Sport entstanden. 
Das Projekt bringt verschiedene Zielgruppen, unter an-
derem auch Menschen mit Flucht- und Migrationshin-
tergrund zusammen, um gemeinsam an Ideen für ein 
gutes Zusammenleben in Esslingen zu feilen und diese 
gemeinsam umzusetzen.

Austausch auf Augenhöhe

Das Organisationsteam der Stadttour besteht aktuell 
aus vier Engagierten, die sich im Rahmen des Projekts 
„IdEE – Integration durch Engagement Esslingen“ zu-
sammengetan haben: Heike Bullinger, Catherine La-
cken, Christina Ruck-Parks und Mehmet Hondur. Was 
sie alle motiviert hat, sich zu engagieren? Vor allem der 
Wunsch etwas miteinander zu gestalten, eigene Ideen 
zu entwickeln und einen Beitrag zu einem besseren Zu-
sammenleben in Esslingen zu leisten.

„Wir wollten ein Angebot für all die Personen schaffen, 
die sich in Esslingen noch nicht so gut auskennen – und 
zwar unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltan-
schauung“, so Heike Bullinger. Weiter erläutert sie: „Un-
sere Intension ist nicht, mit den bereits vorhandenen 
Stadttouren und Führungen zu konkurrieren. In unserem 

Angebot steht der Austausch auf 
Augenhöhe im Vordergrund; ein 
Miteinander zu schaffen und einen 
Raum für Begegnungen anzubieten“.

Daher wird die interaktive Stadttour 
auch jedes Mal mit einem gemeinsamen 
Einkehrschwung bei „Mattis – feine Maultaschen“ been-
det. Dort können die Teilnehmenden und die Engagier-
ten sich bei leckerem schwäbischem Essen noch besser 
kennenlernen und sich über das Erlebte austauschen. 
Und wer weiß – vielleicht entsteht ja die ein oder andere 
Idee für weitere Routen der Stadttour oder gar für neue 
Projekte in Esslingen?!

Möchten Sie an der Stadttour teilnehmen?

Neuzugezogene, Alteingesessene sowie interessierte 
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen an 
der Tour teilzunehmen. Die Stadttour umfasst ungefähr 
90 Minuten und ist kostenlos. Danach wird in einem lo-
kalen Restaurant eingekehrt. 

Anmeldungen sind möglich per E-Mail oder telefonisch 
(Kontaktdaten siehe unten). Bitte geben Sie bei der An-
meldung mit an, ob Sie sich anschließend kulinarisch 
verwöhnen lassen und am Einkehrschwung teilnehmen 
möchten.

Oder wollen Sie sich selbst einbringen? 

Die Gruppe ist auch immer auf der Suche nach weiteren 
Engagierten, die sich und vielleicht die eine oder andere 
neue Idee mit einbringen möchten. Wenn Sie Lust haben 
sich in der Gruppe zu beteiligen, dann kommen Sie ger-
ne auf uns zu. ◄

Address-Book Claudia Reiff
ENVELOPE migration-integration@esslingen.de
Phone 0711 3512-2876
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.esslingen.de/idee 

„In unserem Angebot steht der 
Austausch auf Augenhöhe im 
Vordergrund; ein Miteinander 
zu schaffen und einen Raum 
für Begegnungen anzubieten.“  
Heike Bullinger

Caret-up  Bei der Stadttour lernt man Esslingen von  
vielen Seiten kennen

Esslingen gemeinsam entdecken
Die etwas andere Stadttour
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Das macht allen Freude
LeseRiesen – Vorlesen im Kindergarten

„Vorlesen verbindet und bildet!  
Kinder, denen regelmäßig vor-

gelesen wird, haben bessere Zu-
kunftschancen. Sie lernen leichter, 

haben bessere Schulnoten und 
(haben) vor allem mehr Spaß am 

Lesen.“ 
Vorlese-Monitor 2022

Seit September 2011 gibt es Vorleser:innen in Ess-
linger Kindergärten. Margret Knörzer und ich hatten 
damals die ersten „LeseRiesen“ geworben – seither 
wurden es viermal so viele. Wie es so geht: aus einem 
Engagement beim Vorlesen in der Grundschule ist  
etwas Neues gewachsen.

Gestern Abend beim Stammtisch der Vorleser:innen: 
„Und wenn ich komme, stehen sie schon dicht an der 
Türe, so dass sie kaum aufgeht.“ – „Dann sitzen sie am 
liebsten dicht neben mir oder hinter mir auf der Sofa-
Lehne.“ – „Jetzt sind es drei Gruppen, in denen ich nach-
einander vorlese.“ – „Ich muss das Buch so halten, dass 
alle die Bilder sehen – und halt von hinten oben lesen.“ 
– „Manche Bücher holen sie selbst immer wieder aus 
der Bücherecke“. Bei unserem Stammtisch begegnen 
sich seit langem Erfahrene und ganz neu hinzugekom-
mene Vorleser:innen zu einem lebhaften Austausch.

Lesen öffnet Welten

Ein LeseRiese ist ein ganz freundliches Wesen, das riesig 
gern selber liest und die Kleinen in der Kita mit Büchern 
vertraut macht. Das ist umso wichtiger, als nach dem 
Vorlese-Monitor 2022 der Stiftung Lesen inzwischen 
39% der Kinder zwischen 1-8 Jahren überhaupt nicht 
vorgelesen wird. Das hat viele Gründe, ist oft eine Frage 
der Zeit, aber auch der Bildung der Eltern.

Bücher kennen und lesen – diese Chance sollten alle 
Kinder haben. Nicht nur, weil das, wie Studien nach-
weisen, zum Schulerfolg beiträgt. Durch die Geschich-
ten lernen sie die Welt besser kennen, der Umgang mit 
Fremdem und das Verständnis für andere wird ihnen 
leichter fallen, ihre Sprache kann sich entwickeln – 
manche müssen freilich zunächst die ersten deutschen 
Wörter kennenlernen. Aber nach einer Weile können 
sie alle mitleben mit den Kecken oder Angsthasen, den 
Neugierigen, Traurigen, den Schüchternen und den An-

gebern in den Büchern. Sie können mitlachen, mitzit-
tern, mitfühlen und mitdenken.

Diese Bilder und Geschichten haften oft länger als die 
beweglichen aus dem Fernsehen. Die bleiben meist un-
kommentiert. Beim Vorlesen dagegen vermittelt eine 
vertraute Stimme, was da alles geschieht. Man kann 
gleich reagieren, fragen, sich aufregen, selbst erzählen. 
Auf diese Weise erleben die Kinder Zuwendung und Auf-
merksamkeit – und wer vorliest, freut sich an ihrem Zu-
trauen und ihren Einfällen.

Auch die LeseRiesen werden gut begleitet

Dass die Kinder nicht lang ruhig sitzen können, dass 
manchmal eines die kleine Gruppe „aufmischt“ und es 
für viele schwierig ist, anderen zuzuhören, wo sie selbst 
doch so viel zu erzählen haben – damit müssen die 
Vorleser:innen umzugehen wissen.

Direkte Partner sind zuerst die Erzieher:innen. Zudem 
gibt es alljährlich Workshops. Da geht es etwa um die 
Psychologie und Entwicklung der 2-6Jährigen, um den 
Umgang mit Schwierigkeiten oder um unterschiedliche 
Interessen von Mädchen und Jungen. Und immer wie-
der erarbeiten sich die LeseRiesen das ausdrucksvolle 
und dadurch eindrucksvolle Vorlesen mit Profis für 
Sprache und Schauspiel.

Dass die Kinderbuch-Abteilung der Stadtbücherei uns 
jedes Jahr mit einem großen Stapel der neuesten Bil-
derbücher bekannt macht, die mit dem LeseRiesen-
Ausweis alle gleich ausleihen können, macht richtig 
Lust, das „seinen“ Kindern vorzulesen. ◄

Address-Book Barbara Heckel
ENVELOPE b.heckel@gmx.de
Phone 0711 3725 05

Caret-up Vorlesen im Kindergarten in der Uhlandstrasse
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Vor Krieg geflüchtete Menschen lassen oft ihre Lieb-
sten in der Heimat zurück. Am neuen Ort müssen sie 
sich um die Anmeldung kümmern, Wohnungssuche, 
Schule und Sprachkurse. Gleichzeitig lesen sie besorg-
niserregende Nachrichten aus der Heimat. Damit sie 
genug Kraft haben, alle Herausforderungen zu mei-
stern, brauchen sie jemanden, der sie aus dem Alltag 
herausholt. Das machen wir.

Der wichtigste Grundsatz in unserer Gruppe ist, dass alle 
Engagierten nur so viel geben, wie es in ihr Leben passt 
und Spaß bei der Tätigkeit haben. Deswegen gebe ich 
nur meine Zeit und meine Ideen. Dafür bekomme ich den 
Spaß an der Sache und die Freude, Geflüchteten etwas 
Normalität zu geben. 

Unsere Veranstaltungen bieten ukrainischen Geflüch-
teten einen Rahmen, ihre Landsleute, uns Einheimische 
und unsere Stadt kennenzulernen. Sie können die Seele 
baumeln lassen, vom Alltagsstress abschalten und we-
nigstens kurz die Sorgen um die Liebsten daheim verges-
sen. Ich erzähle unseren Ukrainer:innen gerne in „Kultur-
minütchen“ etwas über die deutsche Kultur, Geschichte 
und Feiertage. Wir machen Quizspiele mit Fragen wie 
zum Beispiel „Wie viele Bundesländer hat Deutschland?“.

Gründe fürs Engagement

Jeder Mensch sucht in seinem Engagement etwas an-
deres. Ich freue mich, wenn ich sehe, dass wir ein paar 
Ruheinseln für die Menschen, die vor Krieg fliehen muss-
ten, einrichten können. Es macht mich glücklich, ihre Si-
tuation etwas erträglicher zu machen, so dass sie neue 
Kraft schöpfen können. Manche machen mit, weil sie 
Menschen bei ihrem Wunsch nach Demokratie, Freiheit 
und Frieden unterstützen möchten. Manche helfen ein-

fach gerne und suchen neue Freundschaften in Engagier-
tengruppen.

Besondere Momente 

Eine Situation aus unseren Veranstaltungen ist mir be-
sonders in Erinnerung geblieben. Eine Frau, die uns mit 
Tränen in den Augen für unser Picknick dankt. Aus mei-
ner Sicht haben wir einfach zum Kaffee und Kuchen ein-
geladen, aber für sie war es eine seelische Unterstützung, 
während ihr Sohn mitten im Krieg ist. 

Mein Engagement 

Die Betätigungsfelder sind beim Thema Freizeit nahe-
zu unendlich. Ich persönlich engagiere mich im Kinder-
sprachkurs. Bei fehlender Kita-Betreuung haben die Kin-
der sonst kaum Chancen, Deutsch vor der Einschulung 
zu lernen. Sollten die Familien länger in Deutschland 
bleiben, sind Deutschkenntnisse die wichtigste Voraus-
setzung für Integration. 

Außerdem veranstalte ich gerne Bastelrunden und un-
terstütze bei der Organisation. Für Jugendliche und 
Kinder organisiere ich gerne Mal- und Bastelworkshops. 
Wir bieten außerdem Wanderungen an, so können die  
Geflüchteten unsere schöne Stadt kennenlernen. 

Wenn Sie auch mal bei uns mitmachen möchten, melden 
Sie sich gerne mit Ihrer Idee. Zu unseren Veranstaltungen 
kommen Familien mit Kindern, Jugendliche und ältere 
Menschen. Vielleicht spielen Sie gerne Tischtennis oder 
joggen und würden gerne einer Gruppe zeigen, wo die 
besten Joggingrouten in Esslingen sind. Wichtig ist uns, 
dass die Atmosphäre freundschaftlich ist, so dass man 
gerne immer wieder zusammenkommt. ◄

Caret-up Gemeinsame Wanderung nach Obertürkheim

KONTAKT

„Dank eurer lieben Unter-
stützung fällt es uns leichter, 
diese schwierige Zeit fern der 
Heimat zu überstehen.“  
Natalya aus Kiew

Address-Book Ekaterina Fazio
ENVELOPE gf-es@web.de

Geflüchteten das Gefühl  
der Normalität zurückgeben
Gemeinsame Freizeit Esslingen (gf-es)
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„Wir als Menschheit stehen 
vor einer riesigen Herausfor-

derung: Wir haben die Verant-
wortung, eine Klimakatastro-

phe zu verhindern.“  
Svenja Kannt

Nach dem Klimastreik im September 2021 ging alles 
los. Es wurden vor Ort Zettel verteilt und ein paar 
Wochen später hatten wir unser erstes Treffen mit 
vier Jugendlichen. Damals nahmen wir uns zum Ziel, 
mehr Aktionen in Esslingen zu planen, mehr Input auf 
unseren Social Media Kanälen und eine größere Grup-
pe zu werden. Das haben wir erfolgreich geschafft!

Mittlerweile sind wir über zehn Jugendliche, die schon 
einiges auf die Beine gestellt haben. Seit dem Sommer 
2022 planten wir den großen Klimastreik im September 
in Esslingen. Ablauf der Demo, Tanzeinlagen, eine Band 
für die musikalische Unterhaltung und als absolutes 
Highlight die Rede von einem Scientist for Future aus 
Esslingen. Es war unsere erste große, eigene Aktion der 
Fridays for Future (FFF) Esslingen – viele weitere sind in 
Planung wie beispielsweise eine Kleiderbörse oder der 
nächste Klimastreik im März 2023. 

Vernetzung mit anderen Akteuren

Wir arbeiten eng mit den Parents for Future (P4F) Ess-
lingen zusammen, die sich sehr für die Neu-Gründung 
der Fridays for Future Gruppe Esslingen eingesetzt hat-
ten. Uns findet man auch immer wieder in der Stadt, zu-
sammen mit den Parents for Future Esslingen mit denen 
wir den Menschen wichtige Themen nahebringen und 
versuchen, mit den Esslinger Bürger:innen ins Gespräch 
zu kommen. Weitere wichtige Partner für uns sind das 

Klimabündnis und die Wandelstadt Esslingen, mit denen 
wir uns hin und wieder austauschen und gemeinsame 
Aktionen planen.

Eine wichtige Rolle in der Klimapolitik

Unserer Meinung nach macht die Politik viel zu wenig für 
den so wichtigen Klimaschutz, trotz wiederholten groß-
en Versprechungen, weshalb wir es als unsere Aufgabe 
sehen, auf lokaler Ebene Druck zu machen und auf die-
ses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Man sieht 
wie viel man auf lokaler Ebene erreichen kann, z.B. kli-
mafreundliche Städte, man muss also nicht nur auf bun-
desweiter Ebene Lösungen suchen, da Städte eine ganz 
wichtige Rolle in der Klimapolitik spielen.

Für ein nachhaltiges und klimafreundliches Esslingen

Und dieser Herausforderung haben wir uns angenom-
men und kämpfen seit einem Jahr mit der wieder erst-
arkten Gruppe der Fridays for Future Esslingen für ein 
nachhaltiges und klimafreundliches Esslingen!

Wir ca. 10 Jugendliche aus Esslingen treffen uns ungefähr 
zweimal im Monat. Vor größeren Aktionen aber auch re-
gelmäßiger. Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns 
melden. Wir freuen uns auch über weitere Jugendliche, 
die uns bei unserer wichtigen Arbeit für eine sichere und 
nachhaltige Zukunft helfen, und außerdem haben wir 
viel Spaß zusammen. ◄

Address-Book Paola Buban Martin
ENVELOPE esslingen@fridaysforfuture.is

Caret-up Esslinger Klimastreik im September

Unser Ziel: ein  
klimafreundlicheres Esslingen!

Fridays for Future Esslingen – seit Ende 2021 wieder aktiv 
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„Mein Mentor hat überall  
geholfen, wo ich oder meine 

Familie Hilfe brauchten“  
Elyas M., Teilnehmer  

am Mentorenprogramm

Schon seit vielen Jahren unterstützt das Mentoren-
programm Leuchtturm in Esslingen mit zahlreichen 
ehrenamtlichen Begleiter:innen Jugendliche im Rah-
men ihrer beruflichen Orientierung.

Die Mentor:innen des Projektes haben es geschafft, mit 
Hilfe des Bildungsträgers BBQ Bildung und Berufliche 
Qualifizierung gGmbH neue Maßstäbe zu setzen. Vor 
allem junge Geflüchtete, zum Teil oft des Lesens und 
Schreibens nicht mächtig, konnten im Laufe der letz-
ten Jahre in das komplexe deutsche Ausbildungssy-
stem integriert werden. Das Mentorenprogramm wird 
von der Europäischen Union und dem Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württem-
berg kofinanziert.

Mit 36 Teilnehmenden und 31 Mentor:innen zeigt das  
Projekt seine Vielfalt und Strahlkraft. Fachkräfte aus 
allen Branchen wie z.B. Ingenieur:innen, Rechts-
anwält:innen, Volkswirt:innen und Lehrer:innen ma-
chen es möglich, dass die Zielgruppe der Geflüchteten 
intensiv gefördert werden kann. Sowohl zusätzliche 
Lerngruppen an Schulen als auch Jugendliche in der 
Ausbildung können passgenau auf den Arbeitsmarkt 
vorbereitet werden.

Eine Erfolgsgeschichte aus Esslingen

Elyas M. (Name geändert) nimmt an dem Projekt in 
Esslingen teil und sagt: „Ich würde das Projekt jederzeit 
weiterempfehlen, weil ich meinen beruflichen Erfolg 
bestimmt zu 90 % meinem Mentor zu verdanken habe.“
Jürgen K. (Name geändert), sein Mentor, berichtet, dass 
Elyas M. inzwischen seine Zwischenprüfung in Esslingen 
als Konstruktionsmechaniker bestanden hat. Ein Ess-
linger Unternehmen hat den Ausbildungsplatz extra für 

den jungen Mann geschaffen und profitiert von seiner 
hohen Motivation, die Ausbildung beenden zu wollen 
und als Fachkraft dort übernommen zu werden.

„Mein Ziel war es, dem jungen Mann zu helfen in 
Deutschland anzukommen. Die geglückte Integration 
ermöglicht ihm eine gute Chance in unserem Land, an-
dererseits erleben wir durch ihn eine Bereicherung“, 

sagt der Mentor. „Darüber hinaus war es mir wichtig ihm 
Aspekte der Lebensqualität wie Kunst und Kultur, Spiel 
und Sport, unsere Historie und ihre Auswirkung bis in 
unsere Gegenwart zu vermitteln. Denn nur so kann eine 
langfristige Integration gelingen.“

Im Berufsleben angekommen

Elyas M. hat einen großen Schritt in seine berufliche Zu-
kunft mit Hilfe des Mentorings geschafft. Nicht nur er, 
sondern auch sein Mentor ist dafür dankbar: „Ich bin 
dankbar, was unser Land und seine Menschen Elyas M. 
gaben und geben. Ich bin dankbar für die Begegnungen 
und Erlebnisse mit ihm und seiner Familie“. Mittlerweile 
hat Elyas M. den Berufsabschluss Konstruktionsmecha-
niker erreicht und wurde unbefristet in dem Unterneh-
men übernommen. 

Dies ist nur eine von vielen Erfolgsgeschichten des Men-
torenprogramms Leuchtturm. Wollen auch Sie Teil da-
von werden? Dann melden Sie sich gerne bei uns! ◄

Caret-up Mentor im Gespräch mit dem Schützling

Integration leicht gemacht
Das Mentorenprogramm Leuchtturm von BBQ 

KONTAKT
Address-Book Adriana Pacella
ENVELOPE pacella.adriana@biwe.de
Phone 0711 310 574-25
Phone 0151 21 29 30 92
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Engagement baut Brücken
21 Jahre buerger-gehen-online

Address-Book Wolfgang Kirst
ENVELOPE wolfgang.kirst@esslingen.de
Phone 0711 3512-3406
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.esslingen.de

„buerger-gehen-online wird 
sich ständig weiterentwi-
ckeln. Die nächsten Projekt-
ideen gibt es schon und wir 
suchen weitere Engagierte, 
die Lust haben dabei zu sein.“  
Wolfgang Kirst

Im Rahmen der bundesweiten Woche des Bürger-
schaftlichen Engagements feierte die Initiative „buer-
ger-gehen-online“ vor kurzem ihr einundzwanzigstes 
Jubiläum. In einer Gesprächsrunde mit Gästen aus 
zwei Jahrzehnten Projektarbeit wurde von den An-
fängen berichtet und gleichzeitig der Blick nach vorne 
gerichtet.

Der erste Bürger-PC Treffpunkt wurde im Mai 2001 im 
Forum Esslingen eröffnet. Ziel war es, möglichst vielen 
Esslinger:innen einen leichten Zugang zu PC und Inter-
net zu ermöglichen. Geschulte bürgerschaftlich enga-
gierte PC-Mentor:innen haben seither an zahlreichen 
Standorten im Stadtgebiet unzählige Besucher:innen 
beim Einstieg in die Welt der neuen Medien begleitet und 
die weitere Einarbeitung unterstützt. War am Anfang für 

viele allein schon die Bedienung einer Computermaus 
eine Herausforderung, so wird heute fleißig „gewischt“, 
recherchiert oder der mitgebrachte Laptop auf den aktu-
ellen Stand gebracht.

Die Initiative entwickelt sich weiter

„Zunächst wurde ausschließlich an den vorhandenen 
PCs gearbeitet, aber bald schon kamen die ersten 
Besucher:innen mit eigenen Laptops zu den Treffpunk-
ten“, berichtet der langjährige PC-Mentor Hans Nawratil. 
„Heute wird überwiegend an den eigenen Smartphones, 
Tablets und Notebooks gearbeitet“, ergänzt Gabriele 
Muntwiler, die ebenfalls schon längere Zeit aktiv ist und 
im vergangenen Jahr eine ehrenamtliche Ausbildung zur 
„Digitalen Gesundheitsbotschafterin“ absolviert hat. 
Beide sind mit Begeisterung dabei und berichten von 
vielen spannenden Begegnungen und durchweg zufrie-
denen Besucher:innen.

Veränderungen hat der „Digitale Wandel“ seit Projekt-
beginn viele hervorgebracht. Den erfolgreichen Umgang 
damit würdigte der Esslinger Sozialbürgermeister Yalcin 

Bayraktar in seinem Podiumsbeitrag und verwies darauf, 
dass sich die Initiative immer wieder neu erfinden muss-
te. Gleichzeitig lobte er, dass sie dabei immer die Alte ge-
blieben ist und weiter erfolgreich von den Engagierten 
lebt, die Spaß daran haben, ihr Wissen zu dem Thema an 
andere weiterzugeben.

Digitale Hausaufgaben

Mit auf dem Podium war auch der ehemalige Bürger-
meister Udo Goldmann, der in der Gründungsphase der 
Initiative für dieses Thema zuständig war. Auch er lobte 
die langjährige erfolgreiche Arbeit. Gleichzeitig zeigte er 
sich überrascht davon, wie viele der „digitalen Heraus-
forderungen“, die bereits vor zwanzig Jahren benannt 
wurden, auch heute noch auf der Agenda stehen. Bei-
spielhaft verwies er dabei auf staatliche und kommunale 
digitale Dienstleistungen, die weiter wenig benutzungs-
freundlich oder überhaupt nur in begrenztem Umfang 
vorhanden sind.

Mentor:innen profitieren von den Erfahrungen

Mit Miriam Pott und Philine Kalka saßen auch zwei jun-
ge Mentorinnen mit auf dem Podium, die als sogenannte 
„Digital Natives“ mit den neuen Medien groß geworden 
sind. Beide sind zusätzlich als Digitallotsinnen tätig. Sie 
stehen Fachkräften in sozialen Einrichtungen im Sinne 
von Patenschaften zur Seite und beraten diese bei der 
Umsetzung von Medienprojekten. Auch sie berichteten 
von vielen bereichernden Erfahrungen, spannenden so-
zialen Kontakten und auch vom Spaß, den sie bei der Ar-
beit haben. ◄

Caret-up  Bürgermeister Yalcin Bayraktar und Udo Goldmann im 
Austausch mit Engagierten
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Über 22 Jahre war das Ehrenamtsmagazin ES aktiv 
eine feste Größe im Bereich des bürgerschaftlichen 
Engagements in Esslingen am Neckar – mit dieser 
Ausgabe nehmen wir nun Abschied. 

Das aktuelle Redaktionsteam bestehend aus Tanja  
Iskander und Wolfgang Kirst begleitete das Magazin ES 
aktiv 10 Jahre lang gemeinsam. Und wenn sich auch das 
Layout in dieser Zeit kontinuierlich weiterentwickelt hat, 
ist eines doch immer gleich geblieben: Die Freude daran, 
zweimal im Jahr gemeinsam mit Ihnen, den Engagierten, 
ein neues Magazin mit lebendigen Inhalten zu füllen und 
dabei zu sehen, wie sich Gruppen weiterentwickeln, wie 
sich neue Gruppen bilden und etablieren und wie teilwei-

se auch herausfordernde Zeiten gemeinsam und mit viel 
Kreativität gemeistert werden. Und dafür, dass Sie unser 
Magazin jedes Mal aufs Neue mit Leben und Geschichten 
gefüllt haben und für die stets herzliche und unkompli-

zierte Zusammenarbeit möchten wir Ihnen an dieser 
Stelle sehr herzlich Dankschön sagen!

Wie es nun weiter geht

Wolfgang Kirst und seine Kolleg:innen in der Abteilung 
Bürgerengagement, Familie und Integration werden Sie 
und Ihr bürgerschaftliches Engagement in Esslingen am 
Neckar natürlich weiterhin in gewohnter Weise begleiten.
Über gemeinsame Projekte und Aktivitäten kann in Zu-
kunft im neuen Amtsblatt der Stadt Esslingen am Neckar 
berichtet werden. Es wird ab Januar 2023 wöchentlich 
erscheinen und ausreichend Raum bieten, um Ihr En-
gagement zukünftig viel aktueller darzustellen. Ihr An-
sprechpartner hierfür ist Wolfgang Kirst. ◄

Letzte Ausgabe des  
Magazins ES aktiv
Das Redaktionsteam sagt Dankeschön

Caret-up  Das Redaktionsteam des ES aktiv —  
Wolfgang Kirst und Tanja Iskander 

„Mit einem weinenden Auge 
blicken wir zurück, mit einem 

strahlenden freuen wir uns 
gleichzeitig auf die neuen  

Möglichkeiten das Engagement 
in Esslingen im Amtsblatt zu  

präsentieren.“  
Wolfgang Kirst

KONTAKT
Address-Book Wolfgang Kirst und Tanja Iskander
Phone 0711 3512-3406 und -2480


