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Netzwerk fördert Bürgerengagement
Das Netzwerk Ehrenamt feiert
15.  Geburtstag und plant für 2019
wieder eine Ehrenamtsmesse. Das
Netzwerk ist eng verknüpft mit
dem Freiwilligenforum, das vor 21
Jahren von den Kirchen, Diakonie
und Caritas gegründet wurde.

VON THOMAS FAULHABER

„Unser Ziel war und ist, das ehrenamtli-
che Engagement in seiner ganzen Vielfalt
in der Bürgerschaft zu fördern“, erklärt
der Vorsitzende des Kreisdiakoniever-
bandes, Martin Strecker. 2003 gingen elf
Institutionen an den Start. Heute sind es
23. Gemeinsam und mit breiter Brust
wollte man auftreten und auf sich auf-
merksam machen, zusammen sollten
Freiwillige gewonnen werden, ohne sich
gegenseitig Konkurrenz zu machen.

„Vor allem für kleinere Organisationen
ist dieser Schulterschluss sehr wichtig“,
meint Heinrich Knodel, Geschäftsführer
der Wohnungslosenhilfe im Landkreis. Er
war Gründungsmitglied des Netzwerks,
wie auch Katja Schottmüller-Reinle, die
die katholische Kirche im Freiwilligen-
Forum vertritt und die Sozialdienstleite-
rin der Stiftung evangelischer Altenheime
in Ludwigsburg, Sabine Schmidt-Kozur.
Sie ist seit April neue Koordinatorin des
Netzwerks und Nachfolgerin von Eber-

Heinrich Knodel, Katja Schottmüller-Reinle, Sabine Schmidt-Kotzur und Martin Strecker (von links) werben fürs Ehrenamt. Foto: Oliver Bürkle

hard Daferner, dem Vater des neuen Eh-
renamtsbewusstseins.

„Der Grundgedanke war, dass alle Ein-
richtungen die im sozialen Bereich tätig
sind die gleichen Themen beschäftigen“,
erklärt Schmidt-Kozur: „Wie werbe ich
Ehrenamtliche, wie werden sie qualifi-

ziert, wie werden sie begleitet, wie wird
ihre Arbeit ausreichend gewürdigt?

Alle Einrichtungen haben vor 13 Jahren
ein Acht-Punkte-Programm beschlossen,
das gute Rahmenbedingungen für Ehren-
amtliche schaffen soll. Ein Durchbruch,
bei dem seither der Ehrenamtliche mit

seinen besonderen Fähigkeiten im Mit-
telpunkt steht und nicht die Aufgabe an
sich. Eine Einführung soll ermöglichen,
sich zu erproben und es sollen Qualifizie-
rungsmaßnahmen angeboten werden.

Die Inhalte der Tätigkeit werden inhalt-
lich und zeitlich klar festgelegt. Eigenver-

antwortung wird gestärkt, der Umgang
zwischen Ehrenamtlichen und Haupt-
amtlichen ist von gegenseitigem Respekt
und Einvernehmen getragen. Anerken-
nung und Würdigung in verschiedenen
Formen wird als unerlässlich erachtet. Es
werden Absprachen über Kostenerstat-
tung und Auslagenerstattung getroffen
und die Helfer seien während ihrer Tätig-
keit versichert. Schließlich wurde ihnen
im Rahmen ihres Ehrenamts eine
Schweigepflicht auferlegt.

Ehrenamtsmesse im Frühling 2019

„Wir finden für jeden das Passende“,
meint Schottmüller-Reinle, so wie jeder
Topf seinen Deckel. Mehr als 200 ver-
schiedene Aufgabenfelder warteten dar-
auf, erledigt zu werden. Welche, das wol-
len die Institutionen am 22. März 2019,
bei der zweiten großen Ehrenamtsmesse
im Kulturzentrum vorstellen und dabei
Präsenz zeigen. Und man sei auch bereit,
Aufgaben nach den Talenten und der Le-
bensphase der Interessierten zu schaffen.
Die Anlaufstelle ist der städtische Fach-
bereich „Bürgerschaftliches Engage-
ment“. Dort wird in allen Fällen passge-
nau vermittelt.

„Rund 40 Prozent der Bürgerschaft en-
gagiert sich in irgendeiner Form ehren-
amtlich“, schätzt Strecker. Sozial, sport-
lich, kulturell. „Das macht eine aktive Ge-
sellschaft aus.“ Ganz abgesehen davon,
dass sie unverzichtbar sind.

von Julia Essich-Föll
lle paar Jahre gibt es ein
Ereignis, das mir schon
Wochen im Voraus

Schweißperlen auf die Stirn
treibt: Das Adventsessen im
Freundeskreis. Dieses Jahr ist es
wieder so weit. Ich bin dran mit
Kochen! Der Gedanke daran
hängt schwer über mir wie eine
Gewitterwolke an einem über-
hitzten Sommerhimmel. Was
soll ich kochen? Was macht viel
her aber wenig Arbeit? Dabei
kommt es im Grunde ja nicht da-
rauf an, was auf den Teller
kommt, sondern dass alle an ei-
nen Tisch kommen. Somit sollte
ich die ganze Sache gelassen an-
gehen. KANN ICH ABER NICHT!

ranziska Kiem (30) ist da
viel cooler als ich. Sie
kann nicht nur gut ko-

chen, sie hat auch Nerven wie
Stahlseile. Wie sonst hätte sie in
der TV-Reihe Das Perfekte Din-
ner (VOX) gelassen am Herd ste-

hen und vor laufender Kamera
ihr völlig wildfremde Menschen
bekochen können? Und dann
hat sie sich auch noch ein Menü
ausgedacht, bei dem ich Mühe
habe, es überhaupt korrekt ab-
zutippen: Vorneweg Babycala-
mari auf lauwarmen Linsensalat

A

F

an einer Bisque vom Hummer
und Garnele, dann Coq au Vin
(sous vide-gegart) mit gegrilltem
Kürbis, sautierten Karotten, gla-
sierten Radieschen und Schnitt-
lauchpüree und zum Schluss ge-
grillter Weinbergpfirsich an Pfir-
sichsorbet mit feinen Honighip-
pen, Mandelschaum und Mole-
kularperlen vom Weinbergpfir-
sich. „Ich koche unglaublich ger-
ne“, verrät sie mir am Telefon,
und ich glaube ihr aufs Wort!
Wenn Sie sehen wollen, wie sich
Franziska geschlagen hat: Mon-
tag, 12. November, 19 Uhr, VOX.

nd wo wir es gerade vom
Kochen haben: Am Kaf-
feeberg 3 gibt es ein neu-

es Restaurant! Das V-Bandits ist
das erste vega-
ne Restaurant
der Stadt. Dort,
wo früher das
Schlossstüble
war, haben
jetzt Nada Tou-
ma und Lisa
Bakavos das
Zepter über-
nommen. Auf
der Karte stehen Gerichte wie
„Auberginen-Champignon-Bur-
ger mit Schwarzbierschalotten“
oder „weiße Blumenkohlsuppe“.

as Café Bønne in der
Eberhardstraße hat ein
neues Maskottchen:

Pinguin Jasper. Der ist den Inha-
bern Kirstin Sengenberger und
Manuel Horn zugetragen wor-
den. Von ihrer Vermieterin, wie
sie mir erzählen. Die war der
Meinung, dass dem Bønne ein
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Maskottchen gut zu Gesicht
stünde, und kam mit dem
Plüschpinguin an. Der Südpol-
bewohner fühlt sich offenbar pu-
delwohl in Ludwigsburg. „Er sitzt

auch mal mit unseren Gästen am
Tisch“, erzählt mir Horn.

ie das aktuelle Mas-
kottchen des TC Lud-
wigsburg aussieht,

weiß ich nicht. Mal war es ein
Hai, mal der Schneemann Olaf
aus Disneys Eiskönigin. Aber
vielleicht brauchen die Stan-
dardtänzer gar kein Maskott-
chen. Denn schließlich ist das
Publikum der größte Glücksbrin-
ger. Wenn sie also am heutigen
Samstag über das Parkett im Fo-
rum walzern, haben sie ordent-
lich Rückenwind. Vor heimischer
Kulisse tanzt es sich bei den
Deutschen Meisterschaften ganz
beschwingt. Daumen drücken
kann trotzdem nicht schaden.
Also: Toi! Toi! Toi!

Fotos: MG RTL D / ITV Studios, privat

HABEN SIE WAS GEHÖRT ODER GE-
SEHEN? Dann sagen Sie‘s mir: E-Mail:
Julia.Essich@lkz.de, Telefon: (07141)
130-281.
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Werkzeugdiebe schlagen zu
Bei Autoaufbrüchen in Eglosheim Maschinen im Wert von 20 000 Euro erbeutet

Bislang unbekannte Täter such-
ten in der vergangenen Woche,
in der Zeit zwischen Donners-
tagnachmittag, 16 Uhr und Mon-
tag , 7 Uhr, den Ludwigsburger
Stadtteil Eglosheim heim. Die
Unbekannten hielten zunächst
nach Transportern von Hand-
werksbetrieben Ausschau, in de-
nen sie Werkzeuge und Maschi-
nen vermuteten, mutmaßt die

Polizei. In der Besigheimer Stra-
ße, der Pleidelsheimer Straße,
der Monreposstraße und auf
dem Parkplatz beim Sportplatz
in der Sachsenheimer Straße
wurden sie fündig.

Die Täter brachen laut Polizei
zwei Mercedes, einen Renault
und einen VW auf und stahlen
Werkzeuge und Maschinen im
Wert von über 20 000 Euro. Die

Höhe des entstandenen Sach-
schadens steht derzeit noch
nicht fest. Der Polizeiposten Eg-
losheim, Telefon (0 71 41)
22 15 00, bittet Zeugen sich zu
melden. Möglicherweise stehen
die Autoaufbrüche in Zusam-
menhang mit zwei gleichgela-
gerten Fällen, die die Polizei in
Remseck am Neckar zu verzeich-
nen hatte. (red)

KURZ NOTIERT

Laternen für Jung und Alt
Im Mehrgenerationenhaus Grün-
bühl-Sonnenberg, Weichselstraße 10
bis 14, findet am Dienstag, 6. Novem-
ber, von 14 bis 16 Uhr, und am Sams-
tag, 10. November, von 10 bis 13 Uhr,
ein Bastelnachmittag für Jung und Alt
statt. Gegen einen Unkostenbeitrag

von einem Euro werden bunte Later-
nen für Sankt Martin gebastelt. Eine
Anmeldung ist gewünscht, Telefon
(0 71 41) 910-35 90 oder mehrgenera-
tionenhaus@ludwigsburg.de.

Werbefilme aus der DDR
Der Bürgerverein Weststadt und

Pflugfelden zeigt am Sonntag, 4. No-
vember, von 13 bis 17 Uhr im Pflugfel-
der Torhaus seine neu gestaltete Aus-
stellung und alte Werbefilme aus der
DDR. Die Vorführungen beginnen um
14.30 und 15.30 Uhr. Außerdem ist
die Ausstellung zum Fotowettbewerb
„Kunst ist überall“ zu sehen. (red)
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