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Integration gemeinsam gestalten

Liebe Esslingerinnen und Esslinger, liebe Engagierte,
es liegen bereits viele Monate hinter
uns, in denen es das bürgerschaftliche
Engagement keineswegs leicht hatte.
So manches konnte coronabedingt
nicht stattfinden, für vieles haben Sie
neue Formate und Wege gefunden.
Wie überall hinterlässt die CoronaPandemie auch im Ehrenamt ihre
Spuren, umso schöner ist es, dass das
Ehrenamt in Esslingen dennoch aktiv
und engagiert ist wie eh und je.
Diese Ausgabe trägt das Schwerpunktthema „Integration“ und als Leser:in
werden Sie schnell erkennen, welche
wichtige Rolle die Unterstützer- und
Helferkreise in der Flüchtlingsarbeit
noch immer spielen. Gerade Sprache ist als Schlüssel zur Integration
zu sehen – das spiegelt sich auch in
einigen Artikeln zu unserem Schwerpunktthema wider. Und immer wieder
gilt ein wesentlicher Grundsatz: Nicht
übereinander reden, sondern miteinander! Gemeinsam können wir ein

gutes Zusammenleben in Esslingen
schaffen. Hier setzt das Projekt „IdEE
- Integration durch Engagement“ an.
Denn auch ein Ehrenamt kann ein
guter Baustein in der Integration sein.
Man bildet Netzwerke, kann die Sprache üben, wird „sichtbar“ und findet
einen Platz in der Gesellschaft.
Wie Sie sicher wissen, endet meine
Amtszeit als Oberbürgermeister auf
meinen eigenen Wunsch bereits Ende
September dieses Jahres. Dies ist also
mein letztes Vorwort für das Magazin ES aktiv. Umso herzlicher möchte
ich allen bürgerschaftlich Engagierten
meinen Dank aussprechen. Danke
schön für Ihr aktives Mitgestalten unserer Stadtgesellschaft! Dankeschön
für 23 Jahre Weiterentwicklung des
Engagements in Esslingen! Und Danke
schön für die immer neuen Impulse,
die Sie als Engagierte setzen und all
die Energie, die Sie immer wieder aufs
Neue investieren!

Ihr Dr. Jürgen Zieger,
Oberbürgermeister
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Fünf Jahre Freundeskreis
Flüchtlinge Oberesslingen
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Mit viel Elan und offenen Herzen im Einsatz für Geflüchtete
Im Juli 2016 wurde die Gemeinschaftsunterkunft für
Flüchtlinge in Oberesslingen eröffnet. Seitdem ist auch
unser Freundeskreis Flüchtlinge Oberesslingen aktiv.
Fünf spannende Jahre, gefüllt mit Gemeinschaftssinn
und Begegnungen, ermutigenden und frustrierenden
Erfahrungen.
Bereits 2015 trafen sich in Oberesslingen Vertreter:innen der
Stadt, der Kirchen, des Bürgerausschusses und engagierte
Privatpersonen, weil wir gut vorbereitet sein wollten, wenn
im Sommer 2016 auch in Oberesslingen eine Unterkunft eröffnet werden sollte. Doch dann ging alles viel schneller als
gedacht. Im Januar 2016 wurden ohne große Vorankündigung
100 Flüchtlinge in der Turnhalle in der Schorndorfer Straße

ßerdem sind wir gut mit anderen Freundeskreisen in Esslingen
vernetzt, weil sich viele Anliegen am besten gemeinsam voranbringen lassen.
Was hat sich verändert?
Im Vergleich zur Begeisterung der ersten Monate sind wir Engagierten nachdenklicher geworden. Wir wissen um die vielen
Hürden auf dem Weg zur Integration, wir kämpfen mit der Erfahrung, dass unser Einfluss Grenzen hat, und wir lernen, dass
die Geflüchteten eigene Vorstellungen haben und wir nur mit
ihnen, aber nicht für sie planen können. Trotzdem ist die Motivation ungebrochen. Wir erleben einfach jeden Tag, wie notwendig unser Engagement ist, nicht nur für die Geflüchteten,
sondern auch für die Esslinger Gesellschaft.
Engagement während Corona
Seit Corona gibt es ein Besuchsverbot in der Unterkunft. Einzelbetreuung können wir zwar weiter durchführen, aber alle
unsere Gruppenangebote sind seither abgesagt. Wir Engagierten vermissen den Kontakt zu unseren Leuten sehr. Durch
kleine symbolische Aktionen (mal schicken wir Postkarten, mal
kommt der Osterhase) versuchen wir den Bewohnern zu zei-

Caret-up Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen

untergebracht. Von einem Tag auf den anderen organisierten
wir einen Begrüßungsnachmittag, starteten Deutschkurse, organisierten Ausflüge und trafen uns zum Fußballspielen und
zum Begegnungscafe. Alles improvisiert, ohne Vorerfahrung
und Kenntnisse, aber mit viel Elan und einem offenen Herzen.
So konnte es geschehen, dass sich in diesen zwei turbulenten
Monaten in der Turnhalle Kontakte und Freundschaften zwischen Geflüchteten und Einheimischen bildeten, die bis heute
anhalten.
Engagement und Vernetzung
Im Juli zogen 99 Geflüchtete in der neugebauten Oberesslinger
Unterkunft ein. Mit unseren Teams Begegnungscafe, Alltagsbegleitung, Sprachkurse, Fahrradwerkstatt, Sport, Kleiderkammer
und Rechtshilfefonds unterstützen wir seither die Geflüchteten in ihrem Alltag. Die Anliegen der Geflüchteten sind umfassend: Deutschlernen, Schule, Ausbildungs- oder Arbeitssuche,
Wohnungssuche, Kontakt zu Behörden, Gesundheitsthemen,
asylrechtliche Fragen, und vieles mehr. Wir Engagierten sind
alle keine Fachleute, wir arbeiten uns gemeinsam mit den Geflüchteten im Laufe der Zeit in diese Bereiche ein und stehen
im regen Kontakt mit der Sozialarbeiterin der Unterkunft. AuSeite 4

„Die Kontakte zu den Geflüchteten
sind spannend, oft sehr berührend
und bereichern unser Leben.“
Stefanie Eichler

gen, dass wir an sie denken. Seit Mai bieten wir Begegnungsspaziergänge an, Corona-gerecht in Zweiergruppen, die von
den Geflüchteten gerne angenommen werden. Unser großer
Wunsch ist, dass das Besuchsverbot aufgehoben wird, wenn
die Geflüchteten geimpft sind. Nur dann können wir unsere
Arbeit umfassend und wirkungsvoll fortsetzen. Über neue Engagierte im Freundeskreis freuen wir uns! ◄
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Stefanie Eichler
info@freundeskreis-fluechtlinge-oberesslingen.de
www.freundeskreis-fluechtlinge-oberesslingen.de

„Ein Leben ohne Aufgaben ist
möglich, aber sinnlos!“
Ehrenamtliches Engagement in der Stadtbücherei Esslingen

Ehrenamtlich engagierte Bürger:innen lesen in der
Stadtbücherei Kindern vor, helfen bei Computerproblemen, zählen Spieleteile oder übernehmen – wie
in der Bücherei Berkheim – einen Großteil des Ausleihbetriebs. Mit vielfältigen Aufgaben und sehr hohem Engagement unterstützen sie die Stadtbücherei
und sorgen mit dafür, dass ihre Bücherei von allen
Esslinger:innen geschätzt und geliebt wird. Eigentlich…
Und dann kam Anfang 2020 Corona. Wie überall wurden
auch in der Stadtbücherei von einem Tag zum anderen alle
Türen geschlossen, alle Angebote gestrichen und auch die
Ehrenamtlichen blieben zuhause. Die Corona-Maßnahmen
ließen ehrenamtliches Engagement nicht zu.

kaum noch etwas so wie es war. Der Abstand ist nicht nur
physisch spürbar, die Menschen sind auch mehr in Eile, wollen und sollen sich nur so kurz wie möglich aufhalten. Alles,
was früher an Geselligkeit möglich war, entfällt oder muss
aktiv vermieden werden“, sagt Brigitte Weiß vom Berkheimer Bücherei-Team.

„Das Engagement beizubehalten gibt
ein kleines bisschen Beständigkeit in
Zeiten, in denen sich täglich das eigene
Umfeld immer mehr verändert“
Brigitte Weiß

Auf die Frage, warum sie trotz Corona weiter mit anpackt,
antwortet Petra Güntert: „Ich mache weiter, da eine Bücherei mit wenig Begegnung immer viel besser ist, als gar keine
und weil Herausforderungen und Veränderungen zum Leben dazu gehören“.
Seit Mai 2021 ist die Bücherei Berkheim mit „click & collect“
wieder zur Abholung bestellter Medien geöffnet.
Caret-up Die umgebaute Berkheimer Bücherei

Als das Leben Ende April 2020 langsam wieder losging, war
der Einsatz der Ehrenamtlichen nur bedingt möglich. Die
Rahmenbedingungen waren und bleiben schwierig. Für die
eingespielten Konzepte in den Programmen zur Leseförderung mussten aufwändige Hygienekonzepte entwickelt
werden, in der Büchereizweigstelle Berkheim Spuckschutz
eingebaut und sogar der Ausgang verlegt werden.
Das Engagement und die Begeisterung jedoch sind ungebrochen: das Team der Berkheimer Bücherei öffnete von
Juli bis Dezember 2020 wieder die Türen, schließlich wurden
alle im Ort immer wieder angesprochen: „Wann macht Ihr
endlich wieder auf?“, so die Vorsitzende des Fördervereins
Bücherei Berkheim e. V. Karin Pett und sie ist „auch ein wenig stolz, dass ich ein Teil sein darf, der dazu beiträgt, dass
‚unsere Bücherei‘ weiter geöffnet bleiben kann“.

Die Leseförderungsprogramme wie die „Lese-Minis“ in der
Hauptstelle der Stadtbücherei liefen im Sommer und Herbst
2020 mit reduzierter Teilnehmer:innenzahl und viel Abstand
wieder an. Bis im November 2020 die Veranstaltungen wieder gestoppt wurden, waren auch hier Ehrenamtliche voll
im Einsatz.
Neue „Normalität“ und kontinuierliche Anpassung
Einzig die Computermentor:innen konnten noch nicht wieder in der Bücherei starten – zu gering der Abstand in der
persönlichen Beratung – dabei ist gerade hier der Beratungsbedarf sehr hoch in einer Zeit, in der sich die Welt
noch mehr ins Digitale entwickelt.
Die Begeisterung für das Engagement und die Bereitschaft,
sich auch unter schwierigen Verhältnissen einzubringen,
sind aber ungebrochen. ◄

Auch das Engagement in der Bücherei verändert sich
Im Sommer und Herbst 2020 hieß es „mit Maske“ oder „hinter dem Spuckschutz“ wieder: Bücher ausleihen, Leser:innen
beraten, um einen wichtigen Begegnungsort (auch mit Abstand) anzubieten. Anders war es trotzdem: „Wie überall ist
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Katrin Hellerich
stadtbuecherei@esslingen.de
0711 3512–2337
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Leben im Hoffnungshaus
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Hoffnungsträger Stiftung / Hoffnungshäuser Esslingen

mit Geflüchteten. Und es gibt drei Häuser in unmittelbarer
Nähe. Dadurch müssen wir nie alleine irgendwelche Aktionen starten, sondern können mit Gleichgesinnten und
Geflüchteten gemeinsam planen, vorbereiten und größere
Projekte angehen, wobei die Stiftung eine große finanzielle
Hilfe ist und wir uns auf Unterstützung aus der Nachbar-

Wir helfen beide gerne Menschen. In einem Hoffnungshaus
zu leben, bedeutet einfach eine Wohnung in einem Haus
zu haben, in welchem überwiegend WGs von Geflüchteten

J.W. von Goethe

Foto Samuel Hayer

Wir sind vor zwei Jahren als junges Ehepaar nach
Esslingen gezogen. Einerseits, weil meine Frau hier ihr
Studium beginnen konnte, andererseits waren wir vor
unserer Ehe beide ein belebtes WG-Leben gewohnt
und wollten etwas Ähnliches gerne wiederhaben ohne
die Privatsphäre einer Wohnung aufzugeben. Genau
dafür sind die Hoffnungshäuser perfekt! Es ist eine super Mischung aus geteiltem Alltag mit Geflüchteten,
lebendigem Miteinander mit sehr kurzen Wegen und
trotzdem genügend Ruhe.

„Die Hoffnung hilft uns leben.“

schaft verlassen können. So können Sprachtreffs, gemeinsame internationale Mittagessen, Ausflüge, Gartenarbeiten
oder Grillfeste sehr einfach werden und es ist immer Zeit,
sich besser kennen zu lernen. Dieses Jahr werden hinter
unserem Haus das erste Mal Okra-Schoten wachsen… hoffentlich.
Es ist begeisternd zu erleben wie ideenreich, fleißig, hilfsbereit und gastfreundlich viele unserer Hausbewohner
sind. Die Kehrwoche wird gemacht... meistens. Jeder findet
wirklich immer Hilfe, falls etwas Schweres getragen werden
muss, man kann gemeinsam einkaufen gehen und hat immer jemanden zum Spazieren oder Tee trinken – oder zum
unglaublich scharfe nigerianische Fischsuppe essen.

Caret-up Ein Hoffnungshaus in der Brühlstraße

Ganz neue Schwierigkeiten

untergebracht sind. So kommt es ganz automatisch in der
Hausgemeinschaft zu alltäglichen Situationen, bei denen
man sich trifft, langsam Beziehungen aufbaut, einander
helfen kann und gemeinsam die Freizeit verbringt.

Da wir den Alltag und Rhythmus anderer Hausmitbewohner sehr nah mitbekommen, lernen wir auch die sich ewig
hinziehenden, oft gleichen bürokratischen Probleme kennen, denen Geflüchtete begegnen. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren ganz neue Schwierigkeiten kennen
gelernt, die uns selbst so nie begegnen würden und die wir
oft auch nicht einfach lösen können. Für die wichtigen und
komplexen Sachen gibt es zum Glück Sozialarbeiter, aber es
ist trotzdem manchmal herausfordernd und traurig, manche
Geschichten zu hören.

Die Treppe nach Gambia
Es ist oft schön und lustig zu erkennen, wie anders andere
Kulturen doch in den ganz alltäglichen Sachen ticken. Eine
Treppe entfernt von uns ist eine 6er WG aus jungen Gambiern. Hier gibt es die größten Reisportionen zum Mittagessen, die man sich vorstellen kann. Gegenüber findet sich
eine pakistanische Männer WG und im Erdgeschoss noch
eine WG junger Afghanen. Wenn man möchte, kann man
an einem Tag drei Mahlzeiten verschiedener authentischer
Küchen genießen, Geschichten verschiedener Länder hören
oder eine kleine Tischtennis-Weltmeisterschaft im Hof veranstalten.
Gemeinsam ist es einfacher
Bei uns in Berkheim kommen auf zwei Wohnungen von
Personen aus der Aufnahmegesellschaft jeweils vier WGs
Seite 6

Wir lernen selber sehr viel hier. Nicht nur über andere Kulturen, sondern auch unsere Gesellschaft einmal ganz praktisch durch andere Augen sehen zu können. Wir finden es
schön und bereichernd in einem Hoffnungshaus zu leben. ◄
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Tim Hakenberg
tim.hakenberg@yahoo.de
www.hoffnungstraeger.de

Auf digitaler Expedition

Der Förderverein Wir vom Berg e. V. bietet
mit der Quizpedition eine Tour in den Stadtteilen an
Was macht ein Förderverein, der das Miteinander in
den Esslinger Stadtteilen Hegensberg, Liebersbronn,
Kimmichsweiler und Oberhof fördern und stärken will,
wenn aktuell keinerlei Veranstaltungen gemacht werden können? Man greift zu neuen und ungewöhnlichen
Mitteln: einem digitalen Spaziergang durch die Ortsteile. Damit möchte der Förderverein Wir vom Berg
e. V. zur Erkundung der Ortsteile und zur Entdeckung
neuer Spazierwege und Touren einladen.

Foto Ralf Morsch

Wenn es keine gemeinsamen Feste, Vorträge oder Kulturveranstaltungen geben kann, dann kann man vor die Haustüre gehen
und die Natur genießen und dies ist alleine oder mit der Familie
auch in der aktuellen Zeit möglich. Dafür hat der Förderverein

bar und bietet einen guten Startpunkt. Mit insgesamt zehn
Stationen und fünf Wegpunkten geht es von der Höhe durch
den Schurwald nach Kimmichsweiler und zur Alpaka-Farm der
Familie Hagner nach Oberhof. Über Streuobstwiesenwege und
schöne Weitblicke geht es nach Hegensberg und weiter den
Berg hinauf nach Liebersbronn, bis man auf der Höhe des Segelflugplatzes über das Dulkhäusle wieder zum Ausgangspunkt
kommt. An den zehn Station bekommt man Informationen von
früher und heute als Text oder Audiodatei und Fotos.

„Durch die Pandemie hatten wir
Zeit, die Quizpedition umzusetzen.
Dabei haben wir manches erfahren,
was wir selbst noch nicht wussten.“
Daniela Binder

Caret-up Auf dem Smartphone die Rundwanderung im Blick

Wir vom Berg e. V. eine digitale Entdeckungstour erstellt, die
aber keine klassische Wanderung oder gar eine Stadtführung
sein soll.
Von den bekannten Veranstaltungen der vergangenen Jahre
zum „Tag des offenen Denkmals“ in der Esslinger Innenstadt
kannte das Team Daniela Binder und Ralf Morsch die digitale
Möglichkeit, mit Hilfe einer Smartphone-App eine informative
und kurzweilige Tour zu entwickeln. Diese digitalen Touren
können auf jedem Smartphone abgerufen werden und sind
kostenlos nutzbar. Wichtig war für den 1. Vorsitzenden Ralf
Morsch vom Förderverein Wir vom Berg das es sich bei den Anbietern nicht um eine „Datenkrake“ handelt und so jede:r sicher
sein kann, dass seine Handydaten geschützt sind. Die kleine
IT-Firma ArtiCom aus Sindelfingen bietet mit der DigiWalk-App
diese Voraussetzungen.
Die Route der Wanderung
Mit der „Quizpedition“ hat nun das Team von Wir von Berg eine
Rundwanderung durch die vier nord-östlichen Stadtteile geschaffen. Start und Ziel ist am bekannten Jägerhaus. Dieses ist
sowohl mit der Buslinie 108 als auch mit dem PKW gut erreich-

Bewusst hat Wir vom Berg e. V. die Stationen so ausgesucht,
dass die verschiedenen Vereine und Institutionen des Bergs
vorgestellt werden. Es wurde auf zu viele historische und
geschichtliche Daten verzichtet, damit keine Langeweile aufkommt und auch Kinder und Jugendliche Spaß dabei haben.
An den fünf Wegpunkten gibt es die Möglichkeit des Ausblicks
und Weitblicks. Ein besonderer Reiz dieser Expedition durch die
Stadtteile ist das Quiz. An jeder Station gibt es eine Frage, die
zum Schluss zu einem Lösungswort führt. Unter allen Teilnehmenden wird ein kleiner Preis verlost. Die DigiWalk-App kann
kostenfrei im Apple App-Store oder bei Android Google-Play
heruntergeladen werden.
Zwei Stunden Quizpedition
Der Förderverein Wir vom Berg e. V. möchte aktuell, aber auch
zu wieder „normalen“ Zeiten diesen Smartphone-geführten
Spaziergang, der ca. 7 km lang ist und gut in zwei Stunden
gelaufen werden kann, anbieten. Und irgendwann wird es auch
wieder möglich sein, gemeinsam zu feiern und sich zu treffen.
Dann kann man von seinen Erfahrungen bei der Quizpedition
berichten. ◄
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KONTAKT
Ralf Morsch
info@wirvomberg.de
www.wirvomberg.de
www.instagram.com/wirvomberg_esslingen
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Sprachpatenschaften –
ein Baustein zur Integration
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Ein Projekt von Gemeinsam für Flüchtlinge in RSKN
Seit März 2020 haben wir als Ehrenamtliche sowie
Besucher:innen Zutrittsverbot für die Unterkunft
Kornhalde. Die wöchentliche Sprechstunde und das
beliebte Begegnungscafé dürfen aktuell nicht mehr
stattfinden. Wie soll Integration stattfinden ohne Unterstützung beim Spracherwerb?
Klar ist: Sprache ist der Schlüssel für eine gute Zukunft. Das
haben wir als Initiative in den fünf Jahren erlebt, in denen intensiver Sprachunterricht angeboten wurde.
Eine Idee nimmt Gestalt
an: Sprachpatenschaft
Trotz aller Einschränkungen
ist es möglich, Kontakt zu
Einzelnen
aufzunehmen.
Denn mit einer persönlichen
und gezielten Begleitung und
Betreuung finden Geflüchtete eher eine Ausbildung
oder einen Arbeitsplatz. Sie
werden selbständiger. Langeweile, die oft ihre Tage beherrscht, wird unterbrochen.
Sie sehen eine Perspektive.
Über Artikel in der Tagespresse suchten wir nach
„Sprachpaten“: Menschen,
die ehrenamtlich und im
Einzelunterricht GeflüchteDie Patenschaften werden sehr geschätzt.Caret-up
ten helfen, deutsch zu verstehen und zu sprechen. Die
Sprachpat:innen müssen keine Pädagog:innen sein, aber sie
sollten umgangssprachlich geübt sein. Und sie sollten etwas
Geduld mitbringen. Der Aufruf hatte Erfolg: In Kürze meldeten
sich sechs Menschen aus dem ganzen Stadtgebiet.
Und auch bei den Geflüchteten fand die Idee gute Resonanz:
Sechs junge Männer aus Gambia hatten Interesse am Deutschlernen. Für Gambier ist der Zugang zu öffentlich geförderten
Sprachkursen erschwert aufgrund der schlechten Bleibeperspektive. So war hier schnell Interesse geweckt, vor allem auch
die Aussicht, einen Lehrer oder eine Lehrerin für sich ganz allein
zu haben, wurde als Zeichen der Wertschätzung verstanden.

Schnell stellte sich heraus: Geduld war die wichtigste Eigenschaft, die die Sprachpat:innen aufbringen mussten. Termine
einzuhalten fiel manchen Geflüchteten schwer, Pünktlichkeit
zu lernen ist offensichtlich eine Herausforderung. Einige der
Sprachpat:innen konnten es verständlicherweise nicht ertragen, sich mehrmals umsonst bereit zu halten. Auch meine
Intervention bei den betreffenden Geflüchteten hatte wenig
Erfolg. Die Einsicht, dass ein solches Verhalten respektlos ist,
war schon da, hatte aber keine Konsequenz. Bei diesen Geflüchteten wurde die Patenschaft eingestellt.
Die gegenwärtige Situation
Unsere Unterstützung sollte nicht nur Bewohnern der Unterkunft zugutekommen, sondern auch Geflüchtete unterstützen,
die in privatem Wohnraum untergebracht sind. So trifft sich
eine Sprachpatin täglich digital mit ihrem Schüler, der bei seiner Familie lebt, und hilft ihm bei allen Schulfragen. Die beiden
haben eine sehr gute Beziehung zueinander entwickelt. „Durch
Corona habe ich mehr Zeit, die kann ich jetzt gut einsetzen“, so
die Aussage der Sprachpatin.
Aktuell sind drei Duos aktiv und berichten von erfolgreichen
und beglückenden Fortschritten. Die Anforderungen sind in-

„Ich freue ich mich über dieses
lebendige Projekt und bin überzeugt,
dass dies ein Baustein zur
Integration von Geflüchteten ist.“
Hanne Schmidt

dividuell: Unterstützung beim Schulbesuch, vor allem beim
Homeschooling. Vorbereitung auf das kommende Schuljahr
zum Erwerb eines Hauptschulabschlusses oder Verbesserung
der Sprachfähigkeit bei einem älteren Geflüchteten. ◄

Stolpersteine am Anfang
Die Sprachduos waren schnell gebildet, Zeit, Ort und Stunde
wurden vereinbart. Wenn die technischen Voraussetzungen
stimmten, sollte der Unterricht digital stattfinden. In Präsenz
konnten sich die Duos in St. Katharina treffen unter strenger
Einhaltung der Coronaregeln.
Seite 8
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Hanne Schmidt
hanne_schmidt@gmx.de
0711 3482046

Die Wochenenden
gehören den Hunden

Tierschutzverein Esslingen und Umgebung e. V. mit dem Tierheim Esslingen
Wie wird man eigentlich Gassigeher im Tierheim
Esslingen? Seit fast 70 Jahren gibt es den Tierschutzverein Esslingen, sein Tierheim wurde 1962 eingeweiht.
Viele Ehrenamtliche unterstützen den Verein bereits
seit Jahren, auch in Zeiten der Pandemie sind sie eine
starke Stütze.
Nachdem ich jahrelang in meiner Jugend selbst einen Hund
gehabt hatte, fasste ich 2019 einen Entschluss: Ich melde
mich als Gassigeherin beim Tierheim an. Auf der Homepage standen die wichtigsten Informationen und den Rest
erklärten die Tierheimmitarbeiter:innen gern. Nachdem der
Mitgliedsausweis und das Tierheim-Blättle im Briefkasten
lagen, meldete ich mich also gleich für das erste Seminar
an – Warteliste, das kann dauern… OK, kein Problem, dann
schau ich mir in der Zwischenzeit an, wie ich den Verein
bzw. das Tierheim sonst noch ehrenamtlich unterstützen
kann. Helfen bei Festen, Unterstützung bei Facebook, Betreuung der Spendenplattform betterplace, Einstellen der
Happy Ends auf der Homepage – die Liste wurde in der Zwischenzeit immer länger.

nate immer wieder neue Tiere kennen und lieben, stellt sie
Interessent:innen vor und durchlebt dieses bittersüße Gefühl, wenn sie vermittelt werden. Vor allem aber kann man
sich immer einen Tipp von den erfahrenen Gassigeher:innen
holen, die schon über einige Jahre an Erfahrung verfügen.

„Die Hunde verbringen 24 Stunden
im Tierheim, als Gassigeher:in
schenkt man ihnen Abwechslung.“

Caret-up Hündin Smarti

Das Ehrenamt in Zeiten von Corona

Caret-up Zum Gassigehen gehört auch Kopftraining mit den Hunden

Endlich Gassigeherin
Und dann kam sie endlich, die lang ersehnte E-Mail; ich kann
beim nächsten Seminar teilnehmen. Neben allerlei Informationen rund um den Vierbeiner und dem richtigen Umgang
mit einem Hund aus dem Tierheim, wurden auch rechtliche Fragen erklärt. Dass nicht jeder Hund wie der eigene
ist, lernte ich schnell mit der Hündin Smarti. Jogger:innen,
Fahrradfahrer:innen, Autos – alles was schneller als sie
selbst war, wurde gejagt. Also hieß es trainieren, trainieren,
trainieren.
Jeden Samstag- und Sonntagmorgen früh aufstehen, das
Futter vorbereiten, Sachen packen, Frühstücken und dann
um 8.00 Uhr pünktlich den Hund abholen. Nach einer ausgedehnten Runde wird gewechselt und der nächste an die
Leine genommen. So lernt man über Wochen und Mo-

Zum Schutz der Mitarbeiter:innen des Tierheims musste im
März 2020 die Gruppe an Gassigeher:innen auf ein Minimum
reduziert werden, Seminare für Interessent:innen wurden bis
auf Weiters ausgesetzt. Umso wichtiger ist die Unterstützung
der Ehrenamtlichen im Digitalen geworden – auf der Homepage, auf Facebook und seit Neustem auch auf Instagram
halten sie den Kontakt und berichten aus dem Tierheimalltag.
Das Corona-Jahr 2020 bedeutete auch, keine Tierheimfeste
mehr ausrichten zu dürfen und damit auch kein zusätzliches
Geld in die Kassen des Tierschutzvereins zu spülen. Aber
dank der großzügigen Spenden der Bürger:innen und Unternehmen im Kreis Esslingen konnte auch das vergangene
Jahr gemeistert werden. So blickt der Tierschutzverein seinem 70jährigen Jubiläum 2023 zuversichtlich entgegen und
hofft, seine Pforten bald wieder für alle Gassigeher:innen und
natürlich die tollen Unterstützer:innen öffnen zu können. ◄
KONTAKT
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Ulrike Weinrich
ulrike.weinrich@tierschutzverein-esslingen.de
www.tierschutzverein-esslingen.de
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IdEEn für ein gutes
Zusammenleben in Esslingen

SCHWER
PUNKT

Projekt IdEE – Integration durch Engagement Esslingen
Gemeinsam Projekte für ein gutes Zusammenleben in
Esslingen planen – dies ist das Ziel von „IdEE – Integration durch Engagement Esslingen“. Die Engagement-Landschaft in Esslingen ist schon vielfältig und
bunt. Mit dem Projekt IdEE sollen noch mehr Menschen den Weg in ein ehrenamtliches Engagement finden. Ein Fokus wird hier auf Menschen mit Flucht- und
Migrationshintergrund gelegt.

Quelle Christoph Weinmann

Wer sich engagiert, trifft auf unterschiedlichste Menschen,
knüpft Kontakte und wird in der Gesellschaft sichtbar. Ein ehrenamtliches Engagement kann aber auch unterstützen beim
Erlernen und Üben der deutschen Sprache. Ein Engagement
hat somit viele positive Nebeneffekte und kann ein Baustein
im Bereich der Integration sein.

Mader abgedeckt. „Die Betonung beim Projekt IdEE liegt darauf, gemeinsam Projekte in Esslingen zu planen und umzusetzen“, sagt Janina Mader. „Ich möchte Menschen zusammenbringen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, miteinander
und nicht übereinander zu sprechen.“

„Jeder Mensch ist wichtig in der Gesellschaft
wie eine Zelle in einem Körper. Zu einem
stärkeren Zusammenleben beitragen zu
können, mit neuen Kulturen zusammen
zu kommen und gemeinsam nach originellen
Lösungen zu suchen, inspiriert und motiviert
mich, in dem Projekt IdEE mitzumachen.“
Ömer Şahin, Teilnehmer im Projekt IdEE

Caret-up Ein Ausschnitt der Teilnehmenden der IdEEn-Werkstatt im April

Das Projekt IdEE ist ein weiteres Projekt, welches Menschen zusammenbringen soll. In Zeiten einer Pandemie natürlich eine Herausforderung. Durch Online-Formate, einer
Bürger:innenbefragung sowie mithilfe der hohen Motivation
zahlreicher interessierten Esslinger:innen ist das Projekt IdEE
nun angelaufen und nimmt Fahrt auf!
Wie können wir gut in Esslingen zusammenleben?
Dies ist die zentrale Frage des Projektes IdEE und wahrscheinlich eine Frage, die sich viele Menschen in Esslingen stellen. In
Kleingruppen treffen sich aktuell engagierte Menschen verschiedener Nationen in Esslingen, um ihre Ideen dazu zu verfolgen und baldig umzusetzen. Die aktuellen Ideen und Pläne
sind bunt gemischt und reichen von einem Patenschaftsprojekt bis zu Besichtigungen von Engagement-Orten. Mit verschiedenen Menschen zusammen zukommen, denen man im
Alltag eventuell sonst nicht begegnen würde – das ist der
Reiz von IdEE!
Die Engagierten im Projekt IdEE arbeiten sehr selbstständig
in spannenden Kleingruppen zusammen. Viele verschiedene
Blickwinkel werden somit aufgegriffen. Wie viel Zeit jemand
in das Projekt IdEE investiert, ist jeder Person natürlich selbst
überlassen. Eine Betreuung ist durch die Projektleitung Frau
Seite 10

Haben auch Sie Lust, Teil des Projektes IdEE zu sein? Sie
möchten Esslingen mitgestalten und haben Zeit und Interesse sich zu ehrenamtlich engagieren? Nehmen Sie mit Janina
Mader Kontakt auf. Ein Einstieg in das Projekt IdEE ist jederzeit möglich.
Mitwirkende am Projekt IdEE
Unterstützt und moderiert
wird der Prozess von den
zwei zur Verfügung gestellten Prozessbegleiter:innen der
Führungsakademie
BadenWürttemberg und der Stadtverwaltung Esslingen. Gefördert wird das Projekt IdEE aus
Mitteln des Ministeriums für
Soziales und Integration im
Rahmen des Landesprogramms
„Integration durch Bürgerschaftliches Engagement und
Zivilgesellschaft“, durchgeführt
durch die Führungsakademie
Baden-Württemberg. ◄
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Janina Mader
janina.mader@esslingen.de
0711 3512–3115
www.esslingen.de/idee
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Konzerte mit
Distanzinstrumenten

Die Esslinger Alphörner – live trotz Abstand
Beim ersten Lockdown im März 2020 haben die Esslinger Alphörner damit begonnen, jeden Tag im Freien
an einem nicht angekündigten Ort mit ihren 3,68 m
langen Instrumenten zu blasen. So gab es ohne Unterbrechung an 88 Tagen Freiluftkonzerte an teilweise
spektakulären Orten.
88 Tage in Folge jeden Tag ein Konzert! Von einem so vollen
Terminkalender träumen Berufsmusiker:innen selbst in „normalen“ Zeiten: jeden Tag ein Konzert! In Eigeninitiative organisierten die Esslinger Alphörner diese Konzertreihe und
brachten Live-Musik zu ihren Zuhörer:innen. Obwohl die
meisten Mitglieder der Gruppe – die inzwischen aus über 20
Mitspieler:innen besteht – im Hauptberuf anderen Tätigkeiten
nachgehen, konnten viele die Zeit aufbringen, bei der Aktion
mitzumachen.
Schnell wurden die Medien auf die Esslinger Alphörner aufmerksam und die Berichterstattung reichte von lokalen Zeitungen bis zum Mittagsmagazin in der ARD. Neben der
Eigenakquise schöner Spielorte gab es schnell auch Angebote,
wo man die Alphörner gerne einmal hören wollte.
Spektakuläre Orte
Ein Highlight unter den Konzertorten war sicher die kleine
Dachplattform des 21,5m hohen Schlauchturms der Esslinger Feuerwehr, auf die wir nebst Alphörnern im Rahmen einer
Übung unter Beachtung der Abstände von der Absturzkante
nach den einschlägigen Regelungen mit der Drehleiter hochgefahren wurden. Mit Blick über die ganze Stadt Esslingen, die
Weinberge, die Kirchen, die Burg, den Neckar…
Gerne gesehene Gäste waren wir auch vor Alten- und Pflegeheimen, deren Bewohner:innen gerührt den archaischen
Klängen lauschten, die bei ihnen Erinnerungen an längst
vergangene Urlaube in den Alpen wach riefen.

Foto Freiwillige Feuerwehr Esslingen

Caret-down Die Esslinger Alphörner auf dem 21,5 m hohen Schlauchturm
der Freiwilligen Feuerwehr Esslingen.

Von einsamen Stellen im Schurwald, auf der Katharinenlinde,
am Kirschenbuckel, im Kuhstall, im Rettungsboot auf dem
Neckar, im Glockenstuhl der Hohenkreuzkirche bis zum Balkon
des Esslinger Rathauses zu Marktzeiten war alles vertreten.

„Wenn das Publikum nicht zum
Konzert kommen kann, kommt eben
das Konzert zum Publikum.“
Wer sind wir und was machen wir?
Wir sind eine inzwischen über 20 köpfige Gruppe, die
sich der traditionellen und der zeitgenössischen Alphornmusik verschrieben hat. Die Gruppe besteht sowohl aus
Berufsmusiker:innen, die zum Teil mit anderen Instrumenten in
Orchestern, als Solisten oder als Musiklehrer:innen tätig sind,
als auch aus interessierten Laien, die im Alphornspielen „weiter kommen“ wollen. Die musikalischen Tipps von den Profis
werden freudig angenommen und die „Amateure“ sehen, dass
auch die Profis nur mit Wasser kochen und beim Alphorn immer mal wieder ein Ton daneben geht. Das liegt daran, dass
auf dem Alphorn nur Naturtöne gespielt werden können, die
in der oberen Lage, der Naturtonreihe folgend, immer enger
zusammen liegen. Es gibt keine Möglichkeit der Einflussnahme
mit Klappen oder Ventilen, wie sie bei z. B. bei Hörnern und
Trompeten üblich sind. Jeder Ton muss mit dem Mund geformt
und ausschließlich mit Lippenspannung moduliert werden.
Selbst Profis bekennen: Ein Konzert mit Alphörnern, wo kein
Ton daneben geht, gibt’s nicht!
Besonders in Pandemiezeiten hat sich das Alphorn zu einem
Instrument entwickelt, das viele neue Interessent:innen gefunden hat: sowohl auf der Seite der Musizierenden, als auch auf
der Seite der Zuhörer:innen. Wenn es keine anderen Veranstaltungen oder Konzerte mit Live-Musik gibt, sind die Alphornklänge auch über weite Distanzen ein Trost in dieser „kontaktarmen“ Zeit.
Wer das Alphornspielen erlernen möchte, kann sich gerne an
uns wenden. ◄
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Eckhart Fischer
eckhart.fischer@t-online.de
0172 7135455
www.fischer-esslingen.de
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„Esslingen hält zusammen“
Bürgerschaftliches Engagement in Corona-Zeiten

Caret-up Eine Schülerin beim Homeschooling während des Lockdowns

Bereits zum Projektstart meldeten sich in kurzer Zeit über
250 Personen, die bereit waren, im Rahmen eines bürgerschaftlichen Engagements aktiv zu werden. Aus diesem Pool
wurden mittlerweile 95 Haushalte und Wohngemeinschaften
wohnortnah unterstützt. Schwerpunkt waren regelmäßige
kontaktlose Einkaufshilfen, vermittelt wurden aber auch mehrere Gesprächspartnerschaft-Kontakte, die vielleicht auch über
Corona-Zeiten hinaus bestehen werden.

„‚Esslingen hält zusammen’, das
ist nicht nur ein Slogan, sondern
lebendige Praxis im Engagement
in Esslingen.“

Problemen mit der Nutzung über die Telefon-Hotline des Projekts Hilfe zu holen. Auch hier waren es die PC-Mentor:innen,
die mit Rat und Tat zur Seite standen und mit ihrem Fachwissen alle auftretenden Probleme lösen konnten.
Unterstützung bei Impfterminen
Mit Beginn der Corona-Impfungen im Januar 2021 stand
das Team von „Esslingen hält zusammen“ vor einer neuen
Herausforderung. Über 80-jährige, die alleine nicht in der
Lage waren, einen Impftermin zu buchen, sollten Unterstützung erhalten. Eine Abfrage bei den Helfer:innen aus dem
Vorjahr machte den kurzfristigen Projektstart möglich, über
verschiedene Werbemaßnahmen konnten zahlreiche weitere
Engagierte gewonnen werden.
Insgesamt 141 Helfer:innen meldeten sich. Mit ihrer Unterstützung erhielten 176 Personen tatkräftige Unterstützung
bei der Suche nach Terminen. Teilweise kümmerten sich die
Engagierten auch um die Fahrpläne für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder um eine Taxibestellung. Auch
wenn der fehlende Impfstoff sowohl von Engagierten wie
von den Hilfesuchenden zuweilen enorme Geduld und großes
Durchhaltevermögen forderte, konnte auch dieses Teilprojekt
erfolgreich abgeschlossen werden.
Foto: AdobeStock 377959197

Foto: AdobeStock 347435101

Bereits seit Beginn der Corona-Krise gibt es in Esslingen
das Projekt „Esslingen hält zusammen“. Zunächst auf
den Weg gebracht, um Hilfen bei Einkäufen und kleineren Erledigungen sowie telefonische Gesprächspartnerschaften zu vermitteln, konnten mittlerweile mit
Hilfe von zahlreichen Engagierten verschiedene weitere
Unterstützungsangebote erfolgreich umgesetzt werden.

Caret-up U
 nterstützung bei Terminvereinbarung für einen Impftermin

„Dabei sein“ möglich machen
Laptops für Schülerinnen und Schüler
Kaum waren bei den Einkaufshilfen die ersten Bedarfe gedeckt,
widmete sich das Team von „Esslingen hält zusammen“ einer
weiteren Notlage. In Kooperation mit der Bürgerstiftung konnten bis zum Herbst letzten Jahres 205 Laptops an bedürftige
Schüler:innen übergeben werden, damit diese in Zeiten des
Lockdowns am Unterricht teilnehmen konnten.
Eine wichtige Rolle spielten auch hier bürgerschaftlich Engagierte. Sie kamen aus dem Kreis der PC-Mentor:innen, die sich
ebenfalls im Rahmen von „Esslingen hält zusammen“ engagieren, und sorgten dafür, dass alle Geräte nach einem ausgeklügelten Konzept mit Software bestückt und betriebsbereit
ausgegeben werden konnten. Damit aber nicht genug: Mit der
Übergabe der Geräte war das Angebot verbunden, sich bei
Seite 12

Mittlerweile ist unter dem Dach von „Esslingen hält zusammen“ ein weiteres Teilprojekt entstanden. Es nimmt die
Auswirkungen der Pandemie auf die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe in den Blick, denn an vielen Stellen
setzt derzeit ein „dabei sein wollen“ ein „digital teilhaben
können“ voraus. Unter dem Motto „Einfache Unterstützung
beim Einstieg in Zoom & Co“ bieten die Engagierten von
„buerger-gehen-online“ deshalb ihre Begleitung an, die über
die „Zusammen-Hotline“ vermittelt wird. ◄
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Wolfgang Kirst
zusammen@esslingen.de
0711 3512–3406
www.esslingen.de/Soziales_+Gesundheit
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Marathon zum sicheren Radnetz

Das “Bündnis Esslingen aufs Rad” engagiert sich
für besseres Radfahren in Esslingen

Beim ADFC-Fahrradklimatest 2014 belegte Esslingen
den zweitletzten Platz in seiner Kategorie. In der Folge
demonstrierten rund 60 Fahrradfahrer:innen für bessere Bedingungen auf den Straßen. Kurz danach gründeten Vertreter:innen verschiedener Radinitiativen das
Bündnis Esslingen aufs Rad, um die jahrzehntelange
Lethargie beim Ausbau des Esslinger Radnetzes anzuprangern. Wir wollen den Radverkehr in Esslingen stärken und gemeinsam mit der Stadt weiter entwickeln.

Frust aushalten!
Nach dieser produktiven Phase dann der Frust bei einem ersten
Treffen mit einem anderen städtischen Amt: mit “wir müssen
alle Verkehrsarten berücksichtigen” weht uns der klassische
Planungsansatz des letzten Jahrhunderts entgegen. Seither
warten wir vergeblich auf einen Folgetermin – kein Ruhmesblatt bei der Förderung des Bürgerengagements.

„Wir brauchen in Esslingen ein
durchgehendes und sicheres
Radnetz, für Menschen von acht bis
achtundachtzig!“
Joachim Schleicher, Vorsitzender des
ADFC Kreisverband Esslingen
Caret-up Wie soll das Radwegenetz aussehen... das ist Mapathon

Für die Mitwirkung von uns Menschen “aus der Praxis” hat
der Gemeinderat der Stadt Esslingen die “AG Rad” geschaffen. Hier debattieren Vertreter:innen der städtischen Ämter
mit Vertreter:innen der Radverkehrsverbände ADFC und VCD
das, was den Radverkehr betrifft. Im Bündnis Esslingen aufs
Rad diskutieren wir in größerer Runde, wie wir uns gute Lösungen vorstellen.
Aufforderung zum Mapathon
In den letzten Jahren wurde das Planerteam im Stadtplanungsamt deutlich verstärkt, seither gibt es Bewegung bei
der Planung einer sicheren Radinfrastruktur. Die Radkonzeption der Stadt Esslingen aus den Jahren 2012/13 stellt eine
Verdopplung des Radverkehrsanteils in Aussicht, aber nur
wenige Projekte davon sind umgesetzt, von einem durchgängigen Netz sind wir noch immer weit entfernt. Das Stadtplanungsamt kam vor wenigen Monaten auf uns zu mit der
Frage, wie wir uns denn ein sinnvolles Radnetz in Esslingen
vorstellen. Da kam uns der „Mapathon“ als ADFC-Projekt gerade recht, bei dem lokale Akteure ihre Kompetenz für ein
sinnvolles Radnetz zusammen tragen.
Wir haben also zunächst im kleinen Kreis die wichtige Ziele
in der Stadt wie Bahnhöfe und Schulen auf einer Karte eingezeichnet und daraus unseren Wunschplan entworfen und
verfeinert mit Unterstützung vieler Ortskundiger, vor allem
in den Bürgerausschüssen, sodass nun ein vorläufiges Ergebnis steht.

Dabei ist in der Verkehrsplanung längst angekommen, vom
Umweltbundesamt wie auch der baden-württembergischen
Landesregierung öffentlich angekündigt: Mobilität für alle zu
ermöglichen, funktioniert nur mit Einschränkungen für den
Autoverkehr.
Wie sieht die lebenswerte Stadt aus?
Gleichberechtigung der Verkehrsarten heißt, mit dem ZielModal-Split zu planen und gezielt Projekte zu realisieren, die
Fuß- und Radverkehr priorisieren. Denn wenn Menschen wo
immer möglich selbstaktiv unterwegs sind, kommen letztlich
auch diejenigen besser durch die Stadt, die manchmal aufs
Auto angewiesen sind.
In einer lebenswerten Stadt bekommen Fuß- und Radverkehr
deutlich mehr Platz. Dabei kann man ebenso aus der Esslinger
Klimaschutzkonzeption wie aus dem Lärmaktionsplan ablesen,
dass dazu Parkplätze wie auch Fahrspuren umgewidmet werden müssen. Auf dem Innenstadtring bietet es sich an, je eine
Spur für eine Bus- und Radspur zu reservieren. Konsequent ist
auch, als Rückgrat des Neckartals den Radschnellweg genau
dort zu führen, wo die Nutzer wohnen. Dafür haben wir im
Sommer 2021 ein ganzes Feuerwerk von Aktionen geplant und
freuen uns immer über weitere Unterstützer:innen. ◄
KONTAKT
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Thomas Albrecht
esslingen-aufs-rad@gmx.de
www.esslingenaufsrad.de
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Geflüchtete Menschen
begleiten
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Das Patenprojekt „Wegbegleitung“ der Caritas Esslingen
Menschen aus anderen Ländern kennenlernen? Mit
Menschen der Mehrheitsgesellschaft in Kontakt kommen? In unserem Alltag ist das oft gar nicht so einfach und unkompliziert möglich. Bei „Wegbegleitung“
wird dafür ein Rahmen geschaffen, der dies in kleinen
Schritten und ganz alltäglich ermöglicht.

„Für mich ist Fatiha zu einer echten Freundin geworden. Wir
nehmen großen Anteil am Leben der Anderen und sind füreinander da“, erzählt Heidi Raff. Sie betont, dass zwischen ihr
und Frau Meghaouri von Beginn an „die Chemie gestimmt hat“.
Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen von „Wegbegleitung“.

Foto Pixabay

„Ich bin sehr dankbar, dass ich bis jetzt ein gutes und sorgenfreies Leben hatte. Durch Wegbegleitung habe ich die Möglichkeit, anderen davon etwas zu geben“, sagt Heidi Raff, die
sich seit 2018 ehrenamtlich dort engagiert. Sie begleitet Frau

Wenn daraus Freundschaften wachsen, ist das natürlich noch
schöner. Mehrheitlich steht die Sprache im Mittelpunkt der
Tandems. Doch auch Freizeitgestaltung, Esslingen kennenlernen, sowie Begleitung zu Ämtern können im Vordergrund der
regelmäßigen Treffen stehen.

„Nicht nur die geflüchteten Menschen profitieren von den Tandems, auch die ehrenamtlichen
Wegbegleitungen haben etwas davon“, ist Petra
Gauch, die Koordinatorin von Wegbegleitung,
überzeugt. Engagierte lernen Menschen kennen,
denen sie sonst in ihrem Alltag vielleicht nicht
begegnet wären. „Ich bekomme viele Einblicke in
ein Leben und eine Kultur, die mir sonst fremd geblieben wären. Das reicht von der syrischen Art,
Mokka zuzubereiten bis zu arabischer Musik und
Literatur“, bestätigt auch Uwe Bork.
Caret-up Über das Patenprojekt Wegbegleitung entsteht Gemeinschaft

Meghaouri, die jemand suchte, die mit ihr deutsch spricht und
sie beim Lernen für die Prüfungen zur Approbation als Ärztin
unterstützt.
Zeit, die wichtige Ressource
„Ich gebe vor allem und zuerst einmal Zeit. Zeit zum Zuhören
und Zeit für Zuwendung“, so bringt es Uwe Bork, ebenfalls ein
Wegbegleiter „der ersten Stunde“ auf den Punkt. Für ihn ist es
wichtig, sich auf die Menschen, die er begleitet, einlassen zu
können und das, „indem ich als Ehrenamtlicher nicht unbedingt
die Distanz wahren muss, die von Hauptamtlichen aus gutem
Grund verlangt wird“. Uwe Bork hat zu Beginn des Projektes
einen jungen Mann aus Syrien begleitet, der in Deutschland
sehr schnell Deutsch lernte. Uwe Bork war dabei unterstützend
tätig. Sie haben viel miteinander geredet und bei Bewerbungen
hat er das ein oder andere Anschreiben gegengelesen. Nachdem der junge Mann weggezogen ist, begleitet Uwe Bork seit
kurzem die Eltern einer sechsköpfigen Familie. Auch hier geht
es um das Sprechen und Lernen der deutschen Sprache, aber
auch um mögliche Freizeitaktivitäten. So konnte der ehrenamtliche Wegbegleiter schon Kontakte zu örtlichen Imkern knüpfen, da der Vater der Familie großes Interesse an Bienen hat.
Aus Fremden werden Freund:innen
Ein Ziel von Wegbegleitung ist die Begegnung auf Augenhöhe.
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„Wir wären um einiges ärmer
ohne die Kontakte zu Welayat,
Ghafur und Omid.“
– Uli Henning

Wegbegleitung kann letztendlich auch dazu beitragen, den
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Denn „ich
halte unsere Gesellschaft für vergleichsweise gelungen und ich
möchte, dass das so bleibt. Wenn jeder aber nur noch an sich
selbst denkt, wird unsere Gesellschaft explodieren. Mit allen
negativen Folgen“, ist Uwe Bork überzeugt. ◄
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INTER
VIEW

Dr. Jürgen Zieger

Oberbürgermeister
der Stadt Esslingen am Neckar

Herr Dr. Zieger, Sie haben im März Ihre Versetzung in
den Ruhestand zum 30. September 2021 beantragt.
23 Jahre lang waren Sie dann der Oberbürgermeister
in Esslingen am Neckar und in dieser Zeit hat sich
auch das bürgerschaftliche Engagement verändert
und weiterentwickelt. Was sind für Sie die wesentlichen Meilensteine in dieser Zeit?

Ich bleibe zunächst Regionalrat im Regionalparlament der
Region Stuttgart. Zugleich werde ich mich weiter in der Kulturförderung und Unterstützung als Vorsitzender der Heinz
Weiler ZukunftsStiftung sowie als Vorsitzender der Stiftung
„Esslinger Kulturpreis“ engagieren. Darüber hinaus bleibe ich
Kuratoriumsmitglied der Podium Musikstiftung und Mitglied
im Beirat des Jazzfestivals mit Max Merkle. ◄

Bereits zu Beginn meiner Amtszeit vor 23 Jahren gab es in
Esslingen eine aktive Bürgerschaft mit vielfältigen bürgerschaftlichen Aktivitäten in Organisationen und Vereinen,
Bürgerausschüssen und Stiftungen.
Nach dem Agenda-Prozess mit der ersten Ausgabe des Magazins „ES aktiv“ im Jahr 2000 kamen zeitnah weitere Initiativen, Netzwerke und Stiftungen hinzu: So entstanden
2001 der Ehrenamtstag beim Kino auf der Burg, 2005 die
Gründung des Netzwerks ES aktiv und 2011 die Leitlinien
Freiwilliges ehrenamtliches Engagement. Hinzu kamen die
große Hilfsbereitschaft in der Flüchtlingskrise 2015 und die
Corona Initiative „Esslingen hält zusammen“ 2020 sowie die
Impfterminvermittlung 2021.

„Wo die Kultur stirbt,
beginnt die Barbarei“
– Heinrich Böll

Besondere Impulse für Arbeit der bürgerschaftlichen Gruppen schufen auch die Entstehung der Bürgerhäuser: 2002
im alten Bahnhof Mettingen, 2007 im Mehrgenerationenund Bürgerhaus Pliensauvorstadt sowie 2017 mit dem Umzug des Forums Esslingen – Zentrum für Bürgerengagement
in die Schelztorstraße.
Viele dieser Impulse und Meilensteine waren nur dank des
Engagements vieler Esslingerinnen und Esslinger erreichbar.
Darum bitte ich Sie auch zukünftig: Denn für die Entwicklung unserer Stadt generell wie für das ehrenamtliche Engagement gilt unverändert der wichtige Grundsatz: „Lassen
Sie uns gemeinsam ein gutes Zusammenleben und die Zukunft gestalten“.
Und welche Erlebnisse und Erfahrungen bleiben Ihnen in Bezug auf das bürgerschaftliche Engagement
in Esslingen ganz persönlich in Erinnerung?
Zum einen ist dies die Versorgung und Unterbringung der
zahlreichen Menschen auf der Flucht 2015 in Esslingen mit
vielfältigem ehrenamtlichem Engagement und die umfangreichende Betreuung und Teilhabe in der Zeit danach. Zum
anderen bleibt mir die vorbildliche Arbeit in den Bürgerhäusern in besonderer Erinnerung.
Wie wir Sie kennen, werden Sie ja nun sicherlich weiterhin aktiv bleiben und sich in Esslingen am Neckar
engagieren. Wissen Sie schon, wo Sie in Zukunft Ihre
Schwerpunkte beim bürgerschaftlichen Engagement
setzen werden?
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Seite 15

Fit fürs Engagement
Fortbildungsangebote für Engagierte
Qualifizierung ist ein zentraler Baustein der Engagementförderung. Freiwilliges Ehrenamtliches Engagement wird damit nachhaltig gestärkt. Gleichzeitig sind
die regelmäßigen kostenlosen Fortbildungsangebote
für alle, die sich in Esslingen bürgerschaftlich engagieren, ein Ausdruck der großen Wertschätzung, die
die Stadt all jenen entgegenbringt, die das ganze Jahr
über in Vereinen und Verbänden, in Einrichtungen und
Organisationen sowie in Initiativen, Selbsthilfegruppen und zahlreichen Gremien aktiv sind.
Foto: Fotolia_115820659

tischen Amt für Soziales, Integration und Sport. „Neues erfahren, sich weiterentwickeln und Einblicke in unterschiedliche
Themenbereiche erhalten“, das sind für Wolfgang Kirst vom Bereich Bürgerengagement die zentralen Elemente der Angebote.
Gemeinsam mit Janina Mader von der Koordinationsstelle Bürgerengagement in der Flüchtlingsarbeit hat er das Programm
zusammengestellt. Ein besonderer Effekt dieser stadtweiten
Reihe ist es aus seiner Sicht, dass sich bei den verschiedenen
Veranstaltungen Engagierte aus den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern und Organisationen begegnen. Das fördert den
Austausch und bietet zusätzliche Impulse für die eigene Arbeit.
Das diesjährige Programm wird in einer Mischung aus Präsenz- und Onlineangeboten stattfinden. Aktuelle Themen wie
der Umgang mit „Fake-News“ oder eine Zwischenbilanz zu den
Erfahrungen mit der „Online-Zusammenarbeit“ werden im
Programm ebenso aufgegriffen, wie jährlich wiederkehrende
„Fortbildungs-Klassiker“. Dazu gehören zum Beispiel ein „Erste
Hilfe Kurs“ und Angebote aus den Bereichen Rhetorik, Moderation und Selbstfürsorge. Natürlich wird auch wieder ein YogaSchnupperkurs stattfinden, wenn es die Corona-Rahmenbedingungen zulassen. Angebote zu verschiedenen Fachthemen
runden das Programm ab.

Auch in diesem Herbst bietet die Stadt Esslingen am Neckar
wieder eine Fortbildungsreihe mit zahlreichen Kursen und Einzelveranstaltungen an und lädt dazu ein, von den vielfältigen
Angeboten Gebrauch zu machen. Ab August kann man sich zu
den Kursen und Einzelveranstaltungen anmelden, die voraussichtlich im Zeitraum von Ende September bis Anfang Dezember 2021 stattfinden werden.
Geplant und durchgeführt wird die Fortbildungsreihe von der
Abteilung Bürgerengagement, Familie und Integration im städ-

Für den schnellen Überblick gibt es ein Faltblatt mit den Terminen aller Veranstaltungen. Detaillierte Beschreibungen aller
Angebote befinden sich auf der städtischen Webseite in der
Rubrik „Fit fürs Engagement“. Von dort aus gelangt man auch
direkt zum elektronischen Anmeldeformular. ◄
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