
01/22

Das Magazin für das Freiwillige 
Ehrenamtliche Engagement in Esslingen

STADT ESSLINGEN AM NECKAR

Jugend- und Kulturzentrum KOMMA

Digital ist besser

TSV Berkheim

Ehrenamt und Digitalisierung im Sportverein, geht das?

Stadtseniorenrat Esslingen e. V.

Ältere Menschen und Digitalisierung – kein Widerspruch

SCHWERPUNKT

Digitalisierung



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?

Nächster Redaktionsschluss: 20. Mai 2022

Artikel-Inhalt: Freiwilliges Ehrenamtliches Engagement in Esslingen am Neckar  
Text: Max. 3500 Zeichen (inklusive Leerzeichen, Überschrift, Unterüberschrift und Kontaktdaten) 
Schrift: Schriftart Times New Roman, Schriftgröße 12, einfacher Zeilenabstand  
Bilder: Foto(s) zum Artikel und Einwilligung zur Veröffentlichung der abgebildeten Personen;  
ab 150 dpi Größe

Reservierung des Artikelplatzes: Bürgerreferentin Tanja Iskander, Telefon: 0711 3512-2480  
E-Mail: tanja.iskander@esslingen.de

Aus der Redaktion



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

SCHWER
PUNKT

Seite 3

Liebe Esslingerinnen und Esslinger, liebe Engagierte,

Vorwort
Digitalisierung im Ehrenamt

Esslingen am Neckar hat eine ausge-
sprochen bunte und aktive Engage-
ment-Landschaft und ich freue mich 
sehr, in diesem Jahr möglichst viele 
von Ihnen persönlich kennenlernen zu 
dürfen. Gerade in den vergangenen 
Monaten sind coronabedingt leider 
wieder zahlreiche persönliche Treffen 
und Begegnungsmöglichkeiten ent-
fallen. Umso mehr freut es mich, dass 
eine große Zahl der Engagierten in 
den vergangenen Monaten und Jahren 
neue, bislang teils unbekannte Wege 
beschritten haben. Dank neuer Pro-
zesse und digitaler Formate konnte das 
Engagement glücklicherweise in den 
meisten Fällen fortgesetzt werden.

In dieser Ausgabe des Ehrenamts-
magazins ES aktiv stellen wir Ihnen 
einige Beispiele digitalen Engagements 
bei uns in Esslingen vor. Der Stadt-
seniorenrat berichtet beispielsweise 
von seiner digitalen Vorstandsarbeit, 

der TSV Berkheim hat zahlreiche Sport-
kurse digital angeboten und im Mehr-
generationen- und Bürgerhaus in der 
Pliensauvorstadt wurden hybride Ver-
anstaltungsformen erprobt und eta-
bliert. 

Neben unserem Schwerpunktthema 
„Digitalisierung“ stellen wir Ihnen na-
türlich auch diesmal wieder weitere 
engagierte Esslinger Gruppen und Ver-
eine vor – u. a. das neue Projekt „Plien-
sauvorstadt mit Respekt“, das Engage-
ment im Jugendhaus KOMMA und den 
Aktionsstand des Esslinger Inklusions-
beirates, der mit einem Rollstuhlpar-
cours die Aufmerksamkeit auf sich zog, 
um nur einige wenige zu nennen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre und möchte mich von Herzen 
bei allen Engagierten in Esslingen am 
Neckar für Ihren unermüdlichen Ein-
satz bedanken.

Ihr Matthias Klopfer, 
Oberbürgermeister
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Address-Book Peter Pahl
ENVELOPE vor-pp@tsv-berkheim.de
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.tsv-berkheim.de

2020 sollte das Jubiläumsjahr für den TSV Berkheim 
werden. Große und kleinere Veranstaltungen waren 
geplant und wir haben uns schon auf das Miteinander 
mit unseren Mitgliedern und Freunden gefreut. Dann 
kam Corona, die gesamte Situation in Deutschland und 
der Welt veränderte sich und im März ging es in den 
ersten Lockdown.

Vorab ein kurzer Auszug aus Wikipedia: „Ein Ehrenamt ist im 
ursprünglichen Sinn ein Engagement in öffentlichen Funkti-
onen, legitimiert durch eine Wahl zum Beispiel in den Ver-
einsvorstand. […] Im Allgemeinen wird darunter uneigennüt-
ziges Handeln verstanden, bei dem eine Einzelperson oder 
eine Gruppe freiwillig und unentgeltlich Arbeit leistet. Ehren-
amtliches Engagement hilft sowohl den Nutznießern als auch 
den Helfern“.

Probleme in der Gewinnung von ehrenamtlich  
Arbeitenden

Das langfristige ehrenamtliche Engagement in den Sportver-
einen ist in den letzten Jahren immer weiter zurückgegan-
gen. Während die Anzahl der Sportvereine weiterhin stetig 
steigt, ist das freiwillige Engagement in den Leitungs- und 
Führungsfunktionen stark gesunken. Gründe dafür gibt es so 
viele wie Sportler:innen in den Vereinen. Das Ehrenamt als 
solches hat sich wie die ehrenamtlich Wirkenden gewandelt. 
Die klassischen Vereinsämter lassen sich kaum noch mit Be-
ruf und Familie vereinbaren. Angebote für eine zeitlich be-
grenzte Mitarbeit bzw. Tätigkeit im Sinne eines Projektes sind 
rar. Lösungsansätze hin zu einem professionellen Ehrenamts-
management wurden viel diskutiert. Daraus haben sich zwei 

starke Säulen herausgebildet, die sich mit den Überschriften 
„Teamzusammenstellung der Mannschaft, Strukturen und 
Führungsprozesse“ und hybride Angebote „Digitalisierung, 
Qualifizierung und Mehrwert im Ehrenamt“ überschreiben 
lassen.

Digitalisierung im Verein

Schaut man sich den Begriff Digitalisierung genauer an, be-
zeichnet dieser per Definition die Veränderung von Prozessen 
und Ereignissen, welche durch eine zunehmende Nutzung 
von digitalen Geräten erfolgt. Die Digitalisierung im Vereins-
wesen, durchlief in den vergangenen Jahren und vor allem 
im letzten Corona-Jahr eine ganz typische Entwicklung, da 
Prozesse und Tätigkeiten mit moderner Soft- und Hardware 
angenehmer und nahezu fehlerfrei gestaltet werden können. 
Der Klassiker einer verschlafenen Digitalisierung schlechthin 
ist die Vereinsführungskraft vor einem angestaubten PC mit 
Windows XP, den derjenige bei seiner Wahl noch selbst mit-
gebracht hat.

Die digitalen Angebote beim TSV Berkheim wurden in der 
sportfreien Zeit in der Verwaltung, dem Sport und der Wei-
terbildung noch weiter ausgebaut. Kurse und Training für die 
Mitglieder im Onlineformat als Liveübertragung oder Video-
staffel. Von Hot Iron über Pilates bis zu einzelnen Onlinestun-
den unterschiedlicher Sportarten war alles mit dabei.

Fazit

Kommen wir zurück auf unsere eingangs gestellte Frage „Eh-
renamt und Digitalisierung im Sportverein, geht das?“, so 
kann dies nur mit einem klaren, eindeutigen „Ja“ beantwortet 
werden. Hinter der Antwort steckt die klare Aufforderung, in 
den Sportvereinen weitere, mitunter noch tiefschürfendere 
Veränderungen im Bereich der Digitalisierung voranzutrei-
ben. Die Entlastung der Vereinsführungskräfte durch unter-
stützende Digitalisierungsprozesse muss das Ziel sein und 
stellt den Königsweg dar. ◄

„Ein Gramm gutes Beispiel gilt mehr 
als ein Zentner Worte.“  

Franz von Sales

Ehrenamt und Digitalisierung  
im Sportverein, geht das?
TSV Berkheim – Digitale Offensive in Zeiten des Lockdowns
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„Der Fonds zielt darauf ab,  

Rassismus zu bekämpfen, Diskriminie-

rung zu vermeiden, die Integration zu 

fördern und gesellschaftliches  

Engagement zu stärken. Kurz: der 

Fonds stärkt den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt in unserer Stadt.“  
Yalcin Bayraktar, Sozialbürgermeister

Esslingen am Neckar ist eine bunte, vielfältige und 
weltoffene Stadt. Viele Organisationen, Vereine und 
ehrenamtlich Engagierte setzen sich für ein gelun-
genes Zusammenleben und eine erfolgreiche Integra-
tion ein.

Der Integrationsbeauftragte der Stadt Esslingen am Neckar, 
Salvador Guardia-Gil, betont: „Das städtische Zusammenleben 
in Esslingen unterliegt einem ständigen gesellschaftlichen und 
kulturellen Wandel. Dieser Wandel kann dann gelingen, wenn 
alle kulturellen, religiösen und integrativen Akteure sich aktiv 
für die Stadt und ihre Bürger:innen einbringen. Der Integrati-
onsfonds finanziert und fördert derartige Bestrebungen und 
Projekte, die von und für Menschen mit Migrationshintergrund 
durchgeführt werden, um sich für eine tolerante, partizipative 
und pluralistische Gesellschaft einzusetzen“. 

Förderung von Integrationsprojekten

Mit dem neuen Integrationsfonds möchte die Stadt Esslingen 
künftig gezielt und auf niederschwellige Art und Weise eine 
vom Gemeinderat festgelegte Summe – in 2022 und 2023 je-
weils 40.000 Euro – für verschiedene Integrationsprojekte von 
Esslinger Vereinen, Initiativen und bürgerschaftlich Engagier-
ten zur Verfügung stellen. 

„Vor allem soll dadurch die Teilhabe von Menschen mit Migra-
tionshintergrund gefördert und das bürgerschaftliche Engage-
ment unterstützt werden – kurz: Wir wollen den Zusammen-
halt innerhalb Esslingens stärken!“, so Miriam Denninghaus, 
Abteilungsleiterin der Abteilung Bürgerengagement, Familie 
und Integration im Amt für Soziales, Integration und Sport.

Die Vergabemodalitäten sind klar geregelt und es wurden 
nachvollziehbare Kriterien definiert. Über die Förderanträge 
entscheidet eine Fachjury bestehend aus Mitarbeitenden der 
Abteilung Bürgerengagement, Familie und Integration sowie 
Mitgliedern des Fachrats für Migration & Integration (FMI). 
Durch das Mitwirken des FMI in der Fachjury wird gewährlei-
stet, dass bei der Mittelvergabe das Wissen und Engagement 
der Esslinger Bürgerschaft einbezogen wird. ◄

Address-Book Salvador Guardia-Gil 
ENVELOPE migration-integration@esslingen.de
Phone 0711 3512–2876
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.esslingen.de/integrationsfonds

Stadt Esslingen fördert  
Integrationsprojekte

Integrationsfonds

Hinweise zur Antragsstellung

•  Anträge zur Förderung von Projekten bis 500 € können 
jederzeit unterjährig beim Amt für Soziales, Integration 
und Sport eingereicht werden. 

•  Die Förderung von Projekten über 500 € wird über eine 
zweimal jährlich erfolgende Ausschreibung geregelt.

•  Anträge auf Fördermittel können von in Esslingen täti-
gen, gemeinnützigen Vereinen, Migrantenorganisationen 
und bürgerschaftlich Engagierten für die Durchführung 
von Projekten im Themenfeld Integration gestellt werden.
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Vor vier Jahren haben die Stadträt:innen im Esslinger 
Gemeinderat auf die digitale Ratsarbeit umgestellt. 
Seitdem sind schlanke Tablets im Einsatz statt dicker 
Aktenordner voller Sitzungsvorlagen. Obwohl die Teil-
nahme an der digitalen Ratsarbeit anfangs freiwillig 
war, haben sich von Beginn an 37 der 40 Stadträt:innen 
daran beteiligt. 2019 konnte die Ratsarbeit vollständig 
digitalisiert werden.

Ein weiterer Digitalisierungsschritt fand bei den ehren-
amtlich engagierten Ratsmitgliedern noch einmal im Zuge 
der Corona-Pandemie statt, als persönliche Treffen durch 
digitale ersetzt wurden. „Jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne“, stellt Carmen Tittel (Bündnis 90/Die Grünen) fest, „das 
war auch so, als wir uns auf einmal nicht mehr im realen, 
sondern im digitalen Leben getroffen hatten. Und nachdem 
man sich daran gewöhnt hatte, war es produktiv und vor 

allem zeitsparend. Einfach mal ein cooles Meeting, daheim 
von der Couch aus“. 

Dank der digitalen Ratsarbeit und virtueller Besprechungen 
funktionierte die Ratsarbeit auch in der Corona-Zeit ein-
wandfrei. „Ohne die Digitalisierung der Ratsarbeit wäre die 
Kommunalpolitik in dieser Zeit fast zum Erliegen gekom-
men“, stellt Nicolas Fink (SPD) fest. Und nicht nur das, auch 
wurde durch die virtuellen Besprechungen „die Vereinbar-
keit von Familie und Ehrenamt deutlich gesteigert“, wie 
Martin Auerbach (DIE LINKE) hinzufügt. Einig sind sich aber 
dennoch alle Fraktionen, dass die Politik von direktem Aus-
tausch und lebendigen Diskussionen lebt und es wichtig ist, 
sich persönlich zu treffen. 

Eine wortwörtliche Erleichterung

Die digitale Ratsarbeit – und auch hierbei sind sich alle 
Fraktionen einig – ist eine große Erleichterung und das im 
wörtlichen wie im praktischen Sinne. „Keine prall gefüllten 

Briefumschläge mehr im Briefkasten und nicht mehr stapel-
weise Vorlagen in die Sitzungen schleppen zu müssen, ist 
von großem Vorteil. Zudem hat man immer und überall Zu-
griff auf die Vorlagen“, stellt Annette Silberhorn-Hemmin-
ger (Freie Wähler) fest. Jörn Lingnau (CDU) lobt zudem die 
„Platzersparnis im Regal daheim“ und dass der „Austausch 
mit der Fraktion so einfach viel besser funktioniert“.

Zurück zum Papier?

Insbesondere bei umfangreichen Vorlagen, bei denen kom-
plexe Zusammenhänge erläutert werden, oder bei der Suche 
nach einer ganz bestimmten Stelle in einer Vorlage ist die 
digitale Ratsarbeit manchmal noch ungewohnt, aber zurück 
zum Papierstapel oder dem prall gefüllten Aktenschrank 
möchte niemand mehr dauerhaft. Es gibt nur ausgespro-
chen wenige Momente, in denen man sich ab und an „das 
gute alte Papier zurückwünscht“, gibt Rena Farquhar (FDP) 
augenzwinkernd zu bedenken, „nämlich dann, wenn das 
Ladekabel mal wieder vergessen wurde und sich die kleine 
Batterieanzeige im Ausschuss langsam rot einfärbt und das 
unmittelbare Ausschalten des Gerätes ankündigt“. Natürlich 
muss aber niemand ernsthaft wegen eines leeren Akkus ins 
Schwitzen kommen, denn die Verwaltung hält immer Po-
werbanks bereit. 

Manchen fehlt auch das gute Gefühl, wenn im Gemeinderat 
– oftmals in der Dezember-Sitzung – viele Themen abge-
schlossen werden und anschließend die 15 cm hohen Stapel 
an Vorlagen beiseitegelegt werden konnten. Die Arbeit war 
getan. Das hatte durchaus etwas Befreiendes. Jetzt wird 
einfach „nur“ das Tablet zugeklappt und in die – nun wieder: 
zum Glück – leichte Tasche gesteckt. ◄

Address-Book Yannic Neldert
ENVELOPE Yannic.neldert@esslingen.de
Phone 0711 3512–2204
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.esslingen.de/politik_gemeinderat

Transparenz und Offenheit sind 
wichtige Grundsätze, daher finden 

sich alle öffentlichen Gemeinderats-
unterlagen für jede:n zugänglich im 

Ratsinformationssystem unter  
https://ris.esslingen.de

Caret-up Im Alten Rathaus finden viele Sitzungen statt.

Digitale Ratsarbeit
Erleichterung für den Esslinger Gemeinderat
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Aktionsstand des Inklusionsbeirats 
Mach ES inklusiv

„Glück empfinden zu können, ist 
eine Fähigkeit, die Menschen mit 

und ohne Behinderung verbindet.“  
Richard von Weizsäcker

Bei dem Eröffnungsfest des Sportparks Weil im Ok-
tober 2021 waren auch wir vom Inklusionsbeirat mit 
einem Stand vertreten, an dem wir Inklusion durch 
einen Rollstuhlparcours und verschiedene Sinnesspiele 
spielerisch erlebbar gemacht haben. Inklusion bedeu-
tet für uns: Vielfalt lieben, Vielfalt leben, Zusammen-
halt stärken, Respekt haben, Zukunft schaffen und 
Individualität fördern. Der Inklusionsbeirat hilft, den 
Weg zu diesem anspruchsvollen Ziel zu ebnen.

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Inklusionsbeirats arbei-
ten unabhängig und weisungsungebunden. Wir wollen die 
Interessen der Menschen mit Behinderung stärken und sie 
vertreten. Zudem möchten wir Vorurteile in der Gesellschaft 
gegenüber behinderten Menschen abbauen und die Angst 
vor Nähe und Berührung nehmen. So ebnen wir den Weg zu 
einem inklusiven Esslingen.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, beraten wir Politik und 
Verwaltung, wir bieten Workshops an und nehmen an Veran-
staltungen teil. Wichtig ist uns, die Gesellschaft für Barriere-
freiheit zu sensibilisieren. Wir wollen Barrierefreiheit für alle: 
für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, für Men-
schen mit Sehbehinderung, für gehörlose und schwerhörige 
Menschen, für Menschen mit einer geistigen Behinderung 
und für Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Eröffnungsfest des Sportparks Weil 

Wir vom Inklusionsbeirat konnten uns zusammen mit der 
städtischen Koordinierungsstelle Inklusion auf dem sehr gut 
besuchten Eröffnungsfest des barrierefreien Sportparks Weil 
präsentieren. In einem Pavillon verteilten wir Informations-
material, konnten interessierte Menschen über unsere Arbeit 
informieren und unsere Ziele erläutern. Wir konnten über 
unsere Vorhaben berichten und von bereits realisierten Pro-
jekten erzählen.

Nur Prospekte und Theorie war uns allerdings zu wenig. 
Also wollten wir Inklusion spielerisch erlebbar machen. Die 
Besucher:innen konnten über Sinnesspiele ertasten, wie sich 

sehbehinderte Menschen zurechtfinden. In einem Beutel wa-
ren Gegenstände aus dem Alltag versteckt, die identifiziert 
werden mussten. Hier hatten vor allem Kinder ihren gro ßen 
Spaß. Ein Blick durch spezielle Brillen, die einen Einblick in 
die Verschiedenheit der Sehbehinderungen geben, führte bei 
allen Teilnehmenden zu einem großen Aha-Erlebnis. Alle ver-
sprachen mehr Verständnis für sehbehinderte Menschen.

Ein Rollstuhlparcours sorgt für Bewusstsein

Schon von weitem war unser Rollstuhlparcours ein Hingu-
cker. Mit bunten Hütchen und Seilen legten wir einen Slalom-
weg. Ein Brett mit 3 cm Stärke an der einen und 6 cm an der 
anderen Seite simulierte Gehwegübergänge. Schon die 3 cm 
Höhe mit dem Rollstuhl zu befahren, war für die meisten eine 
echte Herausforderung. Eine Wippe verdeutlichte, welches 
Geschick notwendig ist, um einen Rollstuhl sicher zu beherr-
schen. Die Kinder waren auf Anhieb geschickter und zeigten 
den Erwachsenen, dass es nach ein paar Übungsrunden doch 
ganz einfach ist. Aber so mancher Erwachsene wurde ernst 
und nachdenklich: „Auf der Straße sieht das immer so einfach 
aus“. Vielen wurde jetzt erst bewusst, wieviel Übung, körper-
liches Geschick und vor allem wieviel Kraftaufwand nötig ist, 
um in einem Rollstuhl ohne fremde Hilfe zurecht zu kom-
men. Für uns vom Inklusionsbeirat war die Veranstaltung eine 
schöne Erfahrung und ein wunderbarer Erfolg. ◄

Address-Book Anneliese Ergenzinger
ENVELOPE inklusion@esslingen.de
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.esslingen.de/inklusion

Caret-up Der Rollstuhlparcours war ein Hingucker

Caret-up Gegenstände erfühlen statt sehen
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Ehrenamtliches Engagement  
und Digitalisierung
CVJM Esslingen e. V.

Digitalisierung in der Kinder- und Jugendarbeit ist ein 
vielschichtiges Thema. Pädagogisch: Wie können wir 
für Kinder und Jugendliche kritische und konstruktive 
Begleiter sein? Werbend: Wie präsentieren wir unsere 
Angebote angemessen und einladend? Technisch: Wie 
kann Digitalisierung für Kommunikation und attrak-
tive Programmgestaltung technisch umgesetzt wer-
den?

Als Jugendverband mit pädagogischem Anspruch war und ist 
für uns die direkte Begegnung mit Menschen die beste Mög-
lichkeit zur Kommunikation und zur Begegnung. Zugleich be-
dienen wir schon lange auf unterschiedlichen Social Media 
Plattformen Accounts. Dort wurde aber nicht mit demselben 
Engagement gepostet und kommuniziert, das in die direkte 
Beziehungspflege gesteckt wurde. Als durch Corona viele Be-
gegnungsmöglichkeiten ins Internet verschoben wurden und 
gleichzeitig auch etwas mehr Zeit für die durchaus aufwendige 
Pflege der unterschiedlichen Accounts vorhanden war, änderte 
sich das. Mit einem Video auf Tiktok oder einem Bild auf Insta 
konnten schnell einige hundert Jugendliche erreicht werden.

Digitale Lösungen gesucht

Wöchentliche Treffen der Ehrenamtlichen in Kleingruppen 
oder gemeinsame Tagungen konnten durch die Pandemie 
nicht mehr wie gewohnt durchgeführt werden. So waren wir 
gezwungen, neue Formate auszuprobieren. Videokonferenzen, 
Livestreams oder die Begegnung im virtuellen Raum wurden 
alltäglich. Manches Tool hat sich als so praktisch erwiesen, dass 
es auch weiterhin für bestimmte Treffen genutzt wird.

Kreativität gefragt

Eine weitere Herausforderung ist die Frage der Kommunikati-
on. Während viele ältere Ehrenamtliche ihre E-Mails regelmä-
ßig lesen, ist das bei jungen Ehrenamtlichen nicht der Fall. Die 
Kommunikation über Messenger funktioniert gut mit Einzelnen 
oder in festen Gruppen, kommt aber darüber hinaus schnell an 
ihre Grenzen. So haben wir die CVJM Esslingen App eingeführt. 
Über diese können alle CVJMer miteinander kommunizieren, 
wir können Veranstaltungen bewerben, Informationen streu-
en, Untergruppen bilden u.v.m. Innerhalb kurzer Zeit sind nun 
knapp 250 User registriert und die CVJM App „lebt“.

Gutes Wlan muss sein

Da in Deutschland das zur Verfügung stellen von Wlan-Netzen 
lange Zeit problematisch war, gleichzeitig aber die Jugend-
lichen gutes Wlan einfordern, mussten wir auch in diesem 
Bereich kreative Wege gehen. Freifunkrouter waren für uns 
schon lange ein adäquates Mittel, allerdings entspricht die Ab-
deckung und die Leistungsfähigkeit noch nicht den benötigten 
Standards. Erst mit dem Anschluss ans Glasfasernetz und aus-

reichend Access Points auf dem Gelände hoffen wir Anfang 
2022 „up to date“ zu sein.

Digital ist nicht alles

So wichtig viele digitale Möglichkeiten für die Kinder- und Ju-
gendarbeit sind, letztlich ist die persönliche Begegnung „face 
to face“ für sehr viele Ehrenamtliche und auch Teilnehmende 
nicht zu ersetzen. Junge Menschen wollen etwas miteinander 
erleben, miteinander reden und Leben teilen – live, und nicht 
nur im virtuellen Raum. ◄

Address-Book Andreas Peschke
ENVELOPE info@cvjm-esslingen.de 
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.cvjm-esslingen.de 

„Gibt’s hier Wlan?“ 
 

Erste Frage eines Jugendlichen,  
der zum ersten Mal in den offenen Treff kommt.
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Ehrenamt in Zeiten  
von Corona

Lokale Agendagruppe Streuobstwiesen

„Wir mussten trotz Corona die  
Bäume schneiden und konnten  

diese Arbeit nicht in  
Videokonferenzen bewältigen.“  

Ute Sebeke

Zum Thema Digitalisierung kann die Streuobstwiesen-
gruppe naturgemäß nicht beitragen. Erneut hat sich 
gezeigt, dass unsere Aktivitäten eher durch die Ein-
flüsse der Natur bestimmt werden und dem Lauf der 
Jahreszeiten folgen müssen. So haben wir bislang den 
Pandemiezeiten mit Sense und Astschere an der fri-
schen Luft erfolgreich die Stirn bieten können.

Mit Beginn der Pandemie mussten wir erfahren, dass wir uns 
nicht nur nach Jahreszeiten, sondern auch nach Abstandsre-
geln und Kontaktbeschränkungen zu richten haben. Im ersten 
Corona-Sommer können wir noch relativ gut arbeiten, d. h. 

Wiesen mähen und Obst sammeln, da durch die Abstände der 
Bäume automatisch Abstandsregeln eingehalten werden kön-
nen. Auch gibt es einige routinemäßige Arbeiten, die nur eine 
oder zwei Personen erfordern. Der Großteil der Wiesen wird 
von einer Person mit einer großen speziellen Mähmaschine 
gemäht. Für das Pflanzen eines neuen Baumes, wie im ersten 
Corona-Winter erfolgt, ist auch keine Gruppe erforderlich. Und 
um die Bienenstöcke auf einem unserer Grundstücke kümmern 
sich ohnehin nur zwei Personen eines Haushalts.

Der Baumschnitt erfolgt in Zweierteams

Anders sieht es bei den winterlichen Baumschnittarbeiten aus. 
Arbeiten in der Gruppe sind in dieser Saison wegen Kontakt-
beschränkungen nicht möglich. Dennoch kommen wir gut 
voran. Nach einem gut abgestimmten Zeitplan schneiden 
Zweierteams auf verschiedenen Grundstücken zeitgleich. Ein 
Teammitglied mit Erfahrung macht den Baumschnitt und das 
andere ist für das Aufräumen der Äste zuständig. Hinderlich ist 
eher das Wetter im ersten Corona-Winter. Der Januar hatte es 
in sich, weshalb einige Termine buchstäblich ins Wasser fielen 
oder vom unerwarteten Schneeaufkommen verweht wurden.

Wir genießen die gelockerten Bedingungen des  
Sommers

Im zweiten Sommer mit Corona heißt es dann „Endlich wie-
der durchatmen!“. Nach den zahlreichen Einschränkungen 
im Winter freuen wir uns auf die neuen Außenaktivitäten. 
So können wir auf unseren schönen ehrenamtlich betreuten 

Streuobstwiesen wieder kräftig durchatmen, jedoch aufatmen 
können wir ob der Pandemie leider noch nicht. Aber wir kön-
nen wieder in der Gruppe arbeiten und nicht wie im Winter 
zuvor nur in Zweierteams. So sind unsere Sammeltreffs wieder 
fröhliche Gruppenerlebnisse, und wir sind auch mit der Ernte 
recht zufrieden, die wir von unseren ca. 200 Obstbäumen auf 
unseren 20 Flurstücken erzielen können. Alle Mitglieder können 
sich wieder an den Früchten bedienen und für eigene Zwecke 
verwenden, sei es für Apfelmus, Apfelkuchen, getrocknete Ap-
felringe oder bei geeigneten Sorten zum Einlagern. Es bleibt 
trotzdem genug Obst übrig, nämlich stolze 2.500 Kilogramm, 
die wir an die hiesigen Mostereien liefern können, die daraus 
den guten naturtrüben Apfelsaft von Esslinger Streuobstwie-
sen herstellen.

Neue Helfer:innen sind herzlich willkommen

Bei Erscheinen dieser ES aktiv-Ausgabe werden wir mitten im 
Baumschnitt sein. Da wir kürzlich ein weiteres Grundstück zur 
Betreuung übernommen haben, wäre es schön, wenn sich je-
mand durch diesen Artikel angesprochen fühlte und Lust hätte, 
spontan zu uns zu stoßen. Vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich und spezielle Kenntnisse wie das fachgerechte Schneiden 
der Bäume im Winter können wir vermitteln. ◄

Address-Book Rainer König
ENVELOPE streuobstgruppe@forum-esslingen.de
Phone 0151 50742396

Caret-up Für Nachwuchs ist gesorgt. 
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Rund 75 ältere und beeinträchtigte Menschen wurden 
mit dem Förderprojekt des Mehrgenerationen- und 
Bürgerhauses (MGBH) „Digital-Lots:innen gehen vor 
Ort“ in der Pliensauvorstadt während der wiederholten 
Lockdowns erreicht.

Das MGBH reagierte auf die Schließung des Hauses und des 
„Bürger:innen-PC-Treff“ mit dem Projekt „Digital-Lots:innen 
gehen vor Ort“. Dazu schulten die ehrenamtlichen PC-
Mentor:innen des „Bürger:innen-PC“ Multiplikator:innen 
benachbarter Einrichtungen in Kompetenzen zur digitalen 
Teilhabe am sozialen Leben. Die Schulungen fanden jeweils 
in Tandems und an Leih-Tablets statt – im MGBH, telefonisch 
oder kontaktlos über Fernwartungs-Anwendungen und auch 
über eine MGBH-eigene digitale Plattform. Anschließend 
unterstützten die Multiplikator:innen ihre Klient:innen unter 
anderem im Pflegeheim, Betreuten Wohnen, im Lebenshilfe-
haus sowie die Teilnehmenden in ihren eigenen Angeboten 
und Kursen. 

Digitales Kontakthalten

Die Bewohner:innen des benachbarten Pflegeheims konnten 
durch diese Unterstützung während der strengen Einschrän-
kungen in der Pandemie zum Beispiel über Videoanrufe 
Kontakt zu ihren Familien halten. Auch einrichtungsüber-
greifend wurden Kontakte über digitale Kanäle gehalten und 
das ein oder andere Angebot „gemeinsam“ digital besucht. 
Beispielsweise fand der wöchentliche offene Treff des MGBH 
„Gesprächskreis Aktuelles Zeitgeschehen“ digital oder hy-
brid statt, also mit einer Mischung aus Präsenz- und Online-
Teilnahme. Selbst ein digitaler Bewegungs-Treff konnte über 
mehrere Wochen umgesetzt werden. Und das gemeinsame 
Anschauen verschiedener Sportreportagen im Lebenshil-
fehaus über Leih-Tablets ließ trotz Pandemie ein Gemein-
schaftsgefühl aufkommen.

Der „Bürger:innen-PC“ mit neuer Verleih-Technik

Viermal pro Woche sind die PC-Mentor:innen jetzt wieder vor 
Ort im MGBH für alle Bürger:innen und ihre Fragen rund um 
das Internet, die Nutzung von Smartphone, Tablet oder PC er-
reichbar und beraten auch zu Hybrid-Veranstaltungstechnik. 
Zusätzlich stehen auch Leih-Tablets mit Internetanschluss 
zur Verfügung, die für bestimmte Zeiträume genutzt werden 
können, um eigene digitale Erfahrungen und Anwendungen 
zu vertiefen oder zum Testen vor dem Kauf eines eigenen Ge-
räts.

Unser Fazit

Gerade älteren Menschen, die wenig oder keine Erfahrung 
mit dem Internet haben, hilft es, wenn sie einen Nut-
zen der digitalen Welt für sich erkennen. Dafür braucht es 
Multiplikator:innen, die als Vertrauenspersonen dienen und 
die sie für eine bedarfsgerechte Nutzung des Internets sen-
sibilisieren. Ohne das Expertenwissen der PC-Mentor:innen 
wäre die Wissensvermittlung und Begleitung nicht möglich 
gewesen. 

Das vom MGBH koordinierte Projekt „Digital-Lots:innen“ 
diente als Pilot-Projekt in der Quartierarbeit, um einer digi-
taler Spaltung älterer und beeinträchtigter Menschen – nicht 
nur während der Pandemie – entgegenzuwirken. Dieses Pro-
jekt wird nun auch auf weitere Stadtteile in Esslingen über-
tragen. Dabei werden die Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
der Digitalisierung in der Pliensauvorstadt genutzt. ◄

Address-Book Katrin Gros
ENVELOPE Katrin.gros@esslingen.de
Phone 0711 37092-81
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.buergerhaus-pliensauvorstadt.de

„Mittlerweile bieten sich durch die  
Digitalisierung so viele neue  

Möglichkeiten und wir möchten diese 
Vorzüge gerne an Interessierte  

weitergeben. Dabei entwickeln wir uns 
dann gemeinsam weiter.“  

 
Gisela Palentien und Jürgen Engel,  

PC-Mentor:innen im Bürger:innen-PC

Digital-Lots:innen in  
der Pliensauvorstadt
Für ein digitales Miteinander

Caret-up Bürger:innen PCs im MGBH
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Gewaltpräventionskurs  
„Pliensauvorstadt mit Respekt“ 

Kontrolle durch Selbstbehauptung

„Respekt ist ein Spiegelbild deines 
Charakters, mit Respekt kommt 
man besser und leichter durchs 

Leben.“  
 

Gudrun Becker, ehrenamtlich Engagierte im  
Projekt und Vorstand des Fördervereins PVS 

Seit Mitte September geht es mittwochs um 14.30 Uhr 
für Schulkinder aus der Pliensauvorstadt im Mehrge-
nerationen- und Bürgerhaus um Selbstbehauptung, 
Respekt und Konfliktlösung. Das Projekt „Pliensau-
vorstadt mit Respekt“ wird gemeinsam von der Plien-
sauschule, dem Förderverein PVS und dem Mehrgene-
rationen- und Bürgerhaus (MGBH) durchgeführt und 
gefördert von der Aktion Mensch.  

Das Besondere an den Trainings ist das Simulieren von Si-
tuationen, in denen die Kinder lernen, wie sie sich selbst 
schützen und auf verbale und körperliche Angriffe reagie-
ren können. In Zweiergruppen können sie dies im geschütz-
ten Raum des MGBH erproben. 

Das Trainer-Team Jona und Eugen Keim, beide Inhaber einer 
Kampfkunstschule, vermitteln Grundlagen und Elemente 
aus dem Ju-Jutsu und Qigong. Neben Übungen zu einer 
gewaltfreien Kommunikation stehen auch verschiedene 
meditative Übungen auf dem Plan. Dazu müssen die Teil-
nehmenden still auf ihren Stühlen sitzen und lernen, sich 
ausschließlich auf ihre Atmung und ihren Körper zu konzen-
trieren. Das ist eine Herausforderung im sonst so hektischen 
Schulalltag und wer nicht aufpasst oder richtig mitmacht, 
darf ein paar Liegestütze oder Situps machen. 

Ein sechswöchiges Programm

Bereits nach wenigen Einheiten ist eine Entwicklung der 
Kinder zu erkennen, sie agieren ruhiger und gefasster. Die 
Trainingseinheiten in einer festen Gruppe leisten einen 
wichtigen Beitrag, um das Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten zu stärken, sich selbst sicherer zu fühlen und soziale 
Kompetenzen auch anwenden zu können. 

In der Gruppe sind sowohl Mädchen als auch Jungen, die 
sechs Wochen lang an dem Programm teilnehmen. Trotz der 

relativ kurzen Projektdauer sind der Trainer Jona Keim und 
die ehrenamtliche Begleiterin Gudrun Becker vom Förder-
verein PVS überzeugt, dass erste Erfolge erzielt und Effekte 
sichtbar wurden.

Welches Ziel haben wir? 

Das Projekt steht unter dem wichtigen und zentralen The-
ma „Gewaltprävention“. Mittelfristig sollen über diesen Kurs 
Körpergefühl, Eigen- und Fremdwahrnehmung sowie ein 
Umdenken der Schulkinder erreicht werden: Konflikte wer-
den nicht über das Faustrecht, sondern durch Körpersprache, 
Auftreten und Worte geklärt.  

Eugen Keim führt dieses Programm seit mehreren Jahren an 
Schulen und Einrichtungen im Großraum Stuttgart durch. 
In seiner Kampfkunstschule Shimboku bietet er regelmä-
ßigen Unterricht an. Er und sein Sohn Jona Keim bilden da-
bei ein Team. 

Förderung und Ausblick

Bei diesem Projekt wurde mit der Fördermittelberaterin 
Claudia Thomas zusammengearbeitet, die die Gelder für 
dieses Projekt bei Aktion Mensch eingeworben hat. Eine 
Fortsetzung des Projekts mit weiteren Schulkindern und 
Jugendlichen aus dem Stadtteil ist in Planung. Respekt ist 
ein wichtiges Thema für uns in der Pliensauvorstadt und im 
Mehrgenerationen- und Bürgerhaus. ◄

Address-Book Katrin Gros 
ENVELOPE katrin.gros@esslingen.de 
Phone 0711 37092-81
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.buergerhaus-pliensauvorstadt.de  

Caret-up  In dem 6-wöchigen Programm lernen die Kinder gemeinsam 
in der Gruppe
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Seit 2018 leite ich den „Gesprächskreis Aktuelles Zeit-
geschehen“ im Mehrgenerationenhaus im Stadtteil  
Pliensauvorstadt. Es ist zur lieben Gewohnheit gewor-
den, sich Donnerstag nachmittags zu treffen, um bei 
einer Tasse Kaffee über die neuesten gesellschaft-
lichen Entwicklungen zu diskutieren. Unsere kleine 
Gruppe ist über die Zeit zusammengewachsen. Wir sind 
aber auch eine offene Gruppe, die gerne neue Leute 
willkommen heißt.

Seit Mai 2020 mussten im Zuge der Ausbreitung des Co-
ronavirus auch in Esslingen die städtischen Einrichtungen 
schließen. Wir waren auf einmal alle gefordert, mit der neu-
en Situation umzugehen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass 

gerade durch die ungewohnten Veränderungen zusätzlicher 
Gesprächsbedarf in unserer Gruppe entstand. Was also tun?

Für uns war schnell klar, dass wir uns weiter treffen wollen. 
Glücklicherweise war die Stadt behilflich, für möglichst alle 
ehrenamtlichen Gruppen und Initiativen ein Online-Ersatz-
angebot zu machen. Wir waren zugegebener Weise zunächst 
skeptisch, ob eine lebhafte Diskussionsrunde auch ohne per-
sönlichen Kontakt funktioniert. Dennoch wollten wir es ver-
suchen.

Wir können stolz auf uns sein

Die ersten Gehversuche mit der neuen Technik waren müh-
sam. Voller Hoffnung wartete ich vor dem schwarzen Bild-
schirm auf die vertrauten Gesichter der anderen. Dann gab 
es eine erste Stimme, aber kein Bild dazu. Zwischendurch 
Rückkopplungen und unverständliche Wortmeldungen. Un-
gewohnt waren auch die Einblicke in die häusliche Umgebung 
der einzelnen Teilnehmer. Vor der Konferenz hab ich erst mal 
ein bisschen Ordnung geschaffen im Zimmer.

Wir haben nicht locker gelassen. Obwohl unsere Generation 
nicht gerade als besonders Technik affin gilt, waren wir doch 
so hartnäckig, dass wir die meisten anfänglichen Schwierig-
keiten nach und nach und mit gegenseitiger Unterstützung 
überwunden haben. Zuletzt hat sich jeder ganz selbstver-
ständlich sein Headset aufgesetzt und ganz entspannt in die 
Kamera gelächelt. Ohne Corona wüssten wir vermutlich heu-
te noch nicht, wie eine Videokonferenz funktioniert.

Die Türen gehen wieder auf

Nach dem Rückgang der Infektionszahlen im Sommer auf-
grund der Impfungen öffneten sich wieder die Türen zu un-
serem Bürgerhaus. Endlich wieder Kaffee und Kuchen in ge-
selliger Runde. Endlich wieder direkte Gespräche von Mensch 
zu Mensch. Was ich jedoch nicht erwartet habe, ist die Tatsa-
che, dass es für die eine oder den anderen durchaus vorteil-
hafter sein kann, von zu Hause aus an der Runde teilzuneh-
men. Wie können wir diese Menschen weiterhin einbinden? 
Die nächste Herausforderung stellte sich.

Hybride Angebote

Auch schon vor der Pandemie gab es Überlegungen, Ange-
bote zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowohl digital 
als auch vor Ort durchzuführen. Ganz aktuell könnten wir 
davon profitieren. Wir sollten versuchen, mit entsprechender 
Technik und personeller Unterstützung unseren Gesprächs-
kreis sowohl im Haus als auch zeitgleich online, also hybrid 
stattfinden zu lassen.

Die ersten Versuche waren noch nicht befriedigend. An der 
technischen Ausstattung muss noch gefeilt werden, um für 
alle gleichzeitigen Sicht- und Hörkontakt herzustellen. Unse-
re bisherige Erfolgsgeschichte macht mich aber zuversicht-
lich, dass wir in Zukunft auch ein hybrides Format anbieten 
können. ◄

Address-Book Matthias Pallmert 
ENVELOPE gaz@mgh-es.de

„Es gibt nichts Gutes,  
außer man tut es.“  

Erich Kästner 
Caret-up  GAZ Hybrid-Veranstaltung im Mehrgenerationen- und  

Bürgerhaus

Unser Gesprächskreis  
geht online
Gesprächskreis Aktuelles Zeitgeschehen (GAZ) 
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„Corona war für uns Anlass für  
einen Digitalisierungsschub.“  

Josef Birk, Vorsitzender Stadtseniorenrat Esslingen e.V.

Der Vorstand des Stadtseniorenrats Esslingen e.V. 
trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat zur Sitzung. 
Normalerweise in Präsenzform im Forum in der Schelz-
torstraße mit ungefähr 14 Personen. Im März letzten 
Jahres wurde wie bei vielen Vereinen und Gremien die-
se Praxis jäh durch Corona unterbrochen. Gleichzeitig 
kamen digitale Sitzungen ins Gespräch, eine Sitzungs-
form, die bis dahin keine und keiner von uns genauer 
kannte.

Innerhalb weniger Wochen machten sich einige mit der Technik 
vertraut und konnten das Wissen den anderen zur Verfügung 
stellen. Das Ergebnis: Zwischen Frühjahr 2020 und Sommer 
2021 fanden von 18 Vorstandssitzungen 11 in digitaler Form 
statt. Ohne die Notwendigkeit, die durch Corona entstand, 
wäre dieser Schritt in Richtung Digitalisierung von Sitzungen 
nicht getan worden. Es braucht Anlässe, sich in die neue Tech-

nik einzuarbeiten und diese Anstrengung auf sich zu nehmen. 
Damit das gelingt, braucht es aber auch entsprechende Bedin-
gungen, die unterstützend wirken.

Was dabei für uns hilfreich war

Eine wichtige Unterstützung boten die Fortbildungen für eh-
renamtlich Engagierte der Stadt Esslingen, die gerade zur rech-
ten Zeit angeboten wurden. Das hat geholfen, erste Hürden 
technischer Art zu überwinden. Darüber hinaus halfen sich die 
Vorstandsmitglieder gegenseitig weiter, wenn sich technische 
Probleme in den Weg stellten. Das führte innerhalb von eini-
gen Wochen zu großen Lernfortschritten, die sicher ohne den 
Druck der Corona-Umstände so nicht möglich gewesen wären. 

Wie so oft beim Lernen von neuen Fertigkeiten war eine At-
mosphäre der Geduld hilfreich. Jede und jeder durfte Fehler 
machen, ohne gleich den Druck der Gruppe im Nacken zu 

spüren. Das bedeutet bei Videokonferenzen, dass es eben vor-
kommen kann, dass beim einen das Mikrofon nicht geht, beim 
anderen die Kamera und der Dritte sich schwer tut, den Laut-
sprecher anzuschalten. Das Gefühl, nicht alles sofort kapieren 
zu müssen und bei Fehlern Hilfestellung zu bekommen, führte 
zu entspannter Lernatmosphäre mit dem Ergebnis, dass mit 
der Zeit alle Vorstandsmitglieder digital teilnehmen konnten. 
Sehr hilfreich war für uns darüber hinaus, dass wir über den  
städtischen ZOOM-Zugang ein nicht limitiertes Zeitkontingent 
zur Verfügung hatten. 

Bewertung der Erfahrungen

Obwohl die digitale Sitzungsform ein Präsenztreffen nicht 
gänzlich ersetzen kann, funktionierte das erstaunlich gut, ab-
gesehen von einigen technischen Hindernissen am Anfang. Die 
digitalen Sitzungen haben gewährleistet, dass wir uns während 
der Pandemie nicht aus den Augen verloren haben. Sie ermög-
lichten es, die Geschäfte des Stadtseniorenrats weiterzuführen, 
uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten, Absprachen zu 
treffen und die wichtigsten Außenvertretungen wahrzuneh-
men. 

Fazit

Dass Ältere sich mit den neuen Kommunikationsmitteln be-
sonders schwertun oder gar sich verweigern, ist eine Legende. 
Vielmehr besteht eine hohe Bereitschaft, sich auf diese Tech-
niken einzulassen. Allerdings braucht es für die Umsetzung 
entsprechend günstige Bedingungen. Das sind vor allem: Ein-
führungs- und Fortbildungsangebote sowie eine Atmosphäre, 
die es erlaubt, Fehler zu machen; denn jedes Kind weiß, dass 
beim Lernen Fehler passieren, die man dann eben korrigieren 
kann, ohne sich dafür entschuldigen zu müssen. ◄

Address-Book Josef Birk
ENVELOPE info@ssr-es.de
Phone 0711 357420

Caret-up  Im Stadtseniorenrat finden Sitzungen bei Bedarf digital statt
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PUNKT Ältere Menschen und  

Digitalisierung – kein Widerspruch
Stadtseniorenrat Esslingen e. V.
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Digital ist besser
Jugend- und Kulturzentrum KOMMA

„Digital ist besser“, riefen sich Jugendliche in den 
90ern zu, als die ersten digitalen Casio-Armbanduhren 
am Handgelenk getragen wurden. Damit gehörte man 
zu den stylischen Gewinner:innen auf dem Pausenhof. 
Heute ist die ganze Welt digital durchdrungen, die Uhr 
ist immer noch ein ikonisches Fashion-Statement und 
gehört heute zum Retrolook in der Vielfalt der jugend-
kulturellen Stile.

Die Entwicklung ging unaufhörlich weiter. Digitalisierung und 
moderne Kommunikationsformen gewannen in der pande-
mischen Zeit auch im Jugend- und Kulturzentrum Komma 
immer mehr an Bedeutung. Eine Welt ohne Handy, Tablet und 
Laptop ist nicht mehr vorstellbar. Für Jugendliche ist das Inter-
net noch essentieller geworden, um mit Freund:innen zu chat-
ten, zu lernen, einzukaufen, zu arbeiten, Konzerte zu streamen 
und Bildung wahrzunehmen.

Ein Ort für ehrenamtliches Engagement

Das Komma ist Jugendhaus, Konzert- und Veranstaltungsort 
und Treffpunkt für junge engagierte Menschen und Ehrenamt-
liche in Esslingen und schafft seit Jahren den Spagat zwischen 
lokaler Jugend- und Kulturarbeit, Bandförderung, politischer, 
ästhetischer und kultureller Bildung und einem musikalisch 
hochwertigen Angebot auf internationalem Niveau. In dieser 
Form ist das Komma ein besonderer und außergewöhnlicher 
Kulturort in Esslingen und der Region Stuttgart mit Vorbild-
charakter und überregionaler Strahlkraft.

Virale Zeiten und politische und kulturelle Bildung

Mit „Virale Zeiten“, einem Streaming-Projekt zu Musik, Kultur 
und Politik, reagierte das Komma auf die stark eingeschränkten 
Kontaktmöglichkeiten. Da die Jugendarbeit im „real life“ seit 

Beginn der Pandemie immer wieder stark eingeschränkt ist, 
begaben und begeben wir uns verstärkt in die virtuelle Welt, 
die zu einem Teil der Arbeit geworden ist. In kurzer Zeit ent-
stand eine Infrastruktur, um digitale Angebote aufzunehmen, 
live zu senden und im Netz zur Verfügung zu stellen. Mit the-
menzentrierten Interviews reagierten wir schnell und direkt auf 
verschwörungstheoretische Inhalte und antisemitische Ten-
denzen in der „Anti-Corona-Szene“. Dazu gehörten Vorträge 
über das Anwachsen von Antisemitismus in Krisenzeiten, über 
Verschwörungstheorien bei „Corona-Demonstrationen“ und 
„Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft“.

Studierende der Hochschule Ludwigsburg erarbeiteten zu-
sammen mit Jugendlichen eine szenische Lesung, über Gino 
Bartali, einer Radfahrlegende mit besonderer Geschichte. 
Gino Bartali rettete hunderten vom Tod bedrohten Juden im 
Nationalsozialismus das Leben. Die Sendungen wurden meh-
rere 1000 Male aufgerufen. „Diskussionsveranstaltungen und 
Vorträge von Fachleuten aus ganz Deutschland auf Zoom 
und Livekonzerte mit Musiker:innen aus Tel Aviv auf YouTube 
waren bis vor einiger Zeit für uns undenkbar“, bemerkt Max 
Rech, der für die Jugendarbeit im Komma verantwortlich ist. 
Alle Streaming-Projekte werden von Hauptamtlichen und 
Ehrenamtlichen betreut und auch von Freiwilligen aus dem 
Bundesfreiwilligendienst und dem Freiwilligen Sozialen Jahr.

Die Politik zu Gast im Komma

2021 war ein Superwahljahr auch in Esslingen. Der Wahl-
kampf fand zu bedeutenden Teilen im Internet statt. Mit der 
vorhandenen Infrastruktur beteiligte sich das Komma an einer 
Vielzahl von Wahlveranstaltungen und Podiumsdiskussionen. 
„Als Jugendliche waren wir mittendrin und wir hatten direkten 
Kontakt zu Politiker:innen aus Regional-, Landes- und Bun-
despolitik“, erzählt Hannes Miersch, Ehrenamtlicher aus dem 
Komma. ◄

Address-Book Jörg Freitag
ENVELOPE info@komma.info
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.komma.info

„Digital ist vielleicht nicht immer 
besser, aber ein unverzichtbarer Teil 

unseres Lebens geworden.“  
Jörg Freitag

Caret-up Viel Technik bei Wahlkampfveranstaltungen mit Livestream
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Address-Book Tanja Iskander, Bürgerreferentin
ENVELOPE tanja.iskander@esslingen.de
Phone 0711 3512–2480
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.esslingen.de

Address-Book Dr. Jürgen Zieger
ENVELOPE buero.oberbuergermeister@esslingen.de
Phone 0711 3512–2201

INTER
VIEW

Herr Klopfer, zuerst einmal möchten wir Sie in der 
vielfältigen Esslinger Engagement-Landschaft herz-
lich willkommen heißen! Sie sind seit dem 1. Novem-
ber 2021 Oberbürgermeister in Esslingen am Neckar – 
konnten Sie schon erste Kontakte zu bürgerschaftlich 
engagierten Esslingerinnen und Esslingern knüpfen? 

Ja, ich habe schon einige engagierte Esslingerinnen und 
Esslinger kennenlernen dürfen. Leider wurde es bereits kurz 
nach meinem Amtsantritt mit der vierten Welle der Corona-
Pandemie wieder schwerer, sich persönlich zu treffen. Da-
her bitte ich um Verständnis dafür, dass meine geplanten 
Besuche vor Ort, die durch nichts zu ersetzen sind, erst im 
Laufe dieses Jahres stattfinden können. 

Sind Sie persönlich auch bürgerschaftlich engagiert?

Früher war ich vielfältig engagiert, als Übungsleiter und 
Trainer im Sportverein, als Schülermitverwaltungs- (SMV) 
und Elternbeiratsvorsitzender, politisch und in Bürgeriniti-
ativen. 

Naturgemäß ist dies heute nicht mehr in diesem Umfang 
möglich, denn meine Aufgabe als Oberbürgermeister for-
dert mich zeitlich sehr. In vielen Bereichen bin ich in der 
Funktion als Oberbürgermeister aber auch bürgerschaft-
lich engagiert, beispielsweise in Stiftungen. Und seit  
vielen Jahren bin ich zudem ehrenamtlich Vorsitzender der  
SportRegion Stuttgart.
 

Es liegen knapp zwei Jahre Corona-Pandemie hinter 
uns. Was ist jetzt Ihrer Meinung nach ganz beson-
ders wichtig für das ehrenamtliche Engagement?

Nach der langen Zeit spüre ich überall eine große Sehnsucht 
der Bürgerinnen und Bürger, sich persönlich zu treffen. Im 
Frühjahr und Sommer wird es daher vor allem darauf an-
kommen, dass wieder viele Begegnungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden. 

Aktuell brauchen wir allerdings noch von allen Ehrenamt-
lichen die volle Unterstützung bei der Bekämpfung der Co-
rona-Pandemie: Dabei ist die konsequente Umsetzung der 
jeweils gültigen Corona-Regelungen bei allen gemeinsamen 
Aktivitäten ebenso wichtig wie die permanente Unterstüt-
zung bei der Information und Motivation zum Impfen.

Wir spüren eine Vorfreude auf neue Impulse und 
Dynamik unter den engagierten Esslingerinnen und 
Esslingern – daher eine letzte Frage: Es ist zwar 
noch sehr früh, aber können Sie schon sagen, welche 
Akzente Sie im Bereich des Bürgerengagements 
künftig setzen möchten?

Das bürgerschaftliche Engagement ist eine wichtige Säule 
im Gefüge unserer Stadtgesellschaft, weswegen alle Be-

reiche die jeweils nötige Unterstützung bekommen sollten. 
Ein Themenfeld, dem wir uns allerdings alle intensiv wid-
men müssen, ist der Klimawandel. Es wird zentral für unsere 
gemeinsame Zukunft sein, die Herausforderungen des Kli-
mawandels zu bewältigen. Hier müssen wir alle mitmachen, 
denn nur gemeinsam wird das 1,5-Grad-Ziel erreichbar sein. 
Da sind alle bürgerschaftlich und ehrenamtlich Engagierten 
gefordert, dies auch in ihrer Arbeit zu integrieren. ◄

„Man kann nicht jeden Tag etwas 
Großes tun, aber etwas Gutes.“ 

Friedrich Schleiermacher

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister der Stadt Esslingen am Neckar

KONTAKT
Address-Book Matthias Klopfer
ENVELOPE buero.oberbuergermeister@esslingen.de
Phone 0711 3512–2201
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.esslingen.de
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KONTAKT

Address-Book Rolf Günter Crasser
ENVELOPE rolf-guenter@drcrasser.de
Phone 0179 4991624

Zen-Meditation in Esslingen
Meditationsgruppe im Forum Esslingen

Seit kurzem gibt es im „Forum Esslingen – Zentrum für 
Bürgerengagement“ ein Meditationsangebot. Daneben 
gibt es in Esslingen mehrere Meditationsgruppen, oft 
privat organisiert. So war es bisher auch mit unserer 
Gruppe, die sich informell vor etwa 16 Jahren zusam-
mengefunden hat. Inzwischen haben wir uns darauf 
geeinigt, dass wir uns an der Meditationsform des Zen 
orientieren.

Zen wird oft als gegenstandsfreie Meditation bezeichnet. Sie 
hat sich aus der Meditationspraxis des Buddhismus und aus 
der Philosophie des Taoismus in China entwickelt, ist nicht an 
eine bestimmte Religion gebunden. Und was bedeutet „gegen-
standsfreie“ Meditation? Unsere Aufmerksamkeit sucht immer 
einen Gegenstand (einen Gegen-Stand!) oft außerhalb un-
serer Person: Ich sehe etwas, meine Aufmerksamkeit erwacht, 
nimmt ihn wahr und richtet sich darauf. Es kann sich aber auch 
um einen inneren Gegenstand handeln: Unsere Gedanken, un-
sere Gefühle, kurz: unseren eigenen Geist. Wir nehmen den be-
trachteten Gegenstand wahr und lassen ihn sein.

Wie läuft die Meditation ab?

Wir setzen uns aufrecht in der Stille hin und konzentrieren un-
sere Aufmerksamkeit auf unseren Atem. Unsere Gedanken und 
Gefühle nehmen wir wahr, verfolgen sie aber nicht. So schauen 
wir nach innen in unseren eigenen Geist. Diese Übung kann zu 
einer inneren Entwicklung führen, die wir als Befreiung wahr-
nehmen können. Zen ist eine Übung der Aufmerksamkeit. Wir 

können unsere Übung auch in den Alltag mitnehmen und so 
uns, den Menschen und allem anderen unsere Aufmerksamkeit 
schenken.

Gemeinsame Meditation

Unser Meditationsangebot bietet uns eine Möglichkeit, Medi-
tation in der Gruppe zu üben. Sie ist somit eine gute Möglich-
keit, neben der täglichen Meditation alleine zuhause auch in 
der Gruppe seine Übung zu vertiefen. So richtet sich das Ange-
bot vorwiegend an „Geübte“, also Menschen, die selbst schon 
meditieren und eine Gruppe suchen.

Zu unserer Motivation? Jede:r hat sicher seinen guten Grund, 
zu meditieren. Immer nur alleine zu Hause üben? Nein! Deswe-
gen bieten wir jetzt diese Gelegenheit zur gemeinsamen Medi-
tation im Forum Esslingen an. ◄Wir treffen uns meist am dritten Sonntag im Monat 

um 19:30 Uhr und meditieren bis etwa 21 Uhr im 

„Forum Esslingen – Zentrum für Bürgerengagement“ 

(Schelztorstraße 38). Um Anmeldung wird gebeten.

Caret-up Zen-Meditation ist die gegenstandslose Meditation
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