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VESPERKIRCHE

Aktion Teilhabe läuft an

Die Vesperkirche feiert dieses Jahr zehnten
Geburtstag. Vom 10. Februar bis 3. März
kann in der Friedenskirche wieder gut und
günstig gegessen werden. Doch die Chefor-
ganistorin Bärbel Albrecht und der Ge-
schäftsführer des Kreisdiakonieverbands,
Martin Strecker, wollen auch die Seele satt
machen. Einen Ort der Begegnung wollen
sie damit schaffen, Gespräche anstoßen,
Kultur anbieten, wenn nötig beraten. Kinder
dürfen spielen, es gibt die Möglichkeit zu
shoppen, Ärzte untersuchen, Friseure
schneiden Haare und vieles mehr.

Drei Wochen sind schön und gut, aber
was ist danach, fragten sie sich. Und dann
kamen sie auf die Idee „52 Wochen dazuge-
hören“ – die Aktion startete im November
letzten Jahres mit den Zugpferden der Lud-
wigsburger Basketballer und den Bietig-
heimer Handballern. Die Schirmherrschaft
übernahm Ludwigsburgs OB Werner Spec.
Das Ziel: Möglichst vielen bedürftigen Men-
schen über das Jahr verteilt, regelmäßig die
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen. Konzerte und Sportveranstal-
tungen, Kinobesuche, Zeitungsabonne-
ments oder eine Brötchentüte zum Sonn-
tagsfrühstück. Und vieles mehr.

Markus Fischer hat ehrenamtlich in den
letzten Wochen seine Mittagspause am Tele-
fon verbracht und sich die Ohren fast wund

telefoniert, um Spenden zu akquirieren.
Nach Feierabend tippte er E-Mails. Beinahe
immer musste er Überzeugungsarbeit leis-
ten, dass diese Aktion auch in der reichen
Region notwendig ist. „Arme haben keine
Lobby“, bedauert er und sagt, dass diese Ak-
tion überhaupt nötig ist, sei eigentlich eine
Schande. Ein Alleinstehender, der vom Ar-
beitslosengeld II lebt, bekomme
zum Wohngeld 424 Euro für sei-
nen Lebensunterhalt, erklärt Fi-
scher. Davon soll er dann alles
bestreiten vom Anorak bis zur
Zahnpasta. Für Lebensmittel
und nicht alkoholische Geträn-
ke gehen in einer Musterbe-
rechnung der Großteil drauf.
Weniger als fünf Euro am Tag
sind dafür vorgesehen. Für Frei-
zeit, Unterhaltung und Kultur
sieht das Budget 39,91 Euro mo-
natlich vor. „Und dann sollen
noch Rücklagen für Unvorher-
gesehenes gebildet werden.
Zum Beispiel wenn die Wasch-
maschine kaputt geht“, kriti-
siert Fischer die unrealistische
Berechnung. An sozialer Teilha-
be im gesellschaftlichen Leben sei da nicht
zu denken. „Alleine dass dieses Bewusst-
sein, dass es auch im reichen Landkreis Ar-
mut gibt, geschaffen wurde, ist viel wert“,
meint Strecker.

Ebenfalls freiwillig und unentgeltlich sor-
tierte Birgit Wollgarten zusammen mit dem
Praktikanten Daniel Clauss die knapp 1000
Gutscheine und Eintrittskarten zu Paketen.
Für Sportfans, für Musikbegeisterte oder für
Familien zum Beispiel. Was in ihren Augen
fehlte, kaufen sie mit den gespendeten Gel-
dern. Isabel Kurz von der Stiftung Kreisspar-
kasse überreichte einen Scheck über 10 000
Euro und sagte spontan noch zweimal zwei

Die Aktion „Teilhabe das ganze Jahr“
des Kreisdiakonieverbands hat breite
Rückendeckung. Neben vielen Sach-
spenden sind auch 10 000 Euro zu-
sammengekommen. Noch einmal
10 000 Euro legte am Dienstag die
Stiftung Kreissparkasse drauf.

Karten für ein Konzert im Rahmen der
KSK-Open im Schloss zu. „Auch Arme ha-
ben einen Anspruch auf Integration“, meint
sie. Teilhabe bedeute Wertschätzung.

Eine Pinwand wird im Altarraum der Frie-
denskirche stehen, an der jede Woche zwi-
schen zehn und zwölf Gutscheinhefte ange-
boten werden. Um die kann sich bewerben,

wer die Berechtigung hat, in ei-
nem Tafelladen einzukaufen.
„Und das sind längst mehr als
Langzeitarbeitslose“, betont Fi-
scher. Es sind Menschen, die
trotz regelmäßiger Arbeit nicht
über die Runden kommen,
Kranke oder Senioren, deren
Rente vorne und hinten nicht
reicht. Immer freitags werden
dann die „Gewinner“ gelost und
telefonisch informiert.
Ein zweiter Weg, an die Teilha-
be-Päckchen zu kommen, ist
über eine der Beratungsstellen
der Diakonie. Insgesamt haben
die derzeit einen Wert von rund
35 000 Euro. Die Gutscheine sol-
len aber nicht mit der Gießkan-
ne unters Volk gebracht werden,

sondern die erreichen, die etwas damit an-
fangen können, sich darüber freuen. Ein-
trittskarten fürs Hallenbad machen bei ei-
nem Nichtschwimmer wenig Sinn.

„Wir sind begeistert von der Kreativität
und dem Engagement der Spender“, lobt
Strecker. Allerdings werde man wegen des
hohen Aufwands, diese Aktion im nächsten
Jahr nicht wiederholen können. Aber:
„Wenn wir dadurch Denkanstöße geliefert
haben, die den Blick öffnen, dann haben wir
schon viel gewonnen.“ Denn: Dazugehören
ist mehr, als Essen zu haben.

INTERNET: www.52wochen.jetzt

VON THOMAS FAULHABER

„Wir sind begeis-
tert von der Krea-
tivität und dem
Engagement der
Spender.“
Martin Strecker
Geschäftsführer des
Kreisdiakonieverbands

ERWACHSENENBILDUNG

Neues Angebot
an Seminaren
Das neue Programm der Katholi-
schen Erwachsenenbildung ist er-
schienen. Teils werden Angebote
der letzten Jahre weitergeführt.
Neu dazugekommen ist die Rub-
rik „Interreligiöse Begegnungen“
sowie Lebenshilfeangebote wie
„Ich kann nicht mehr“ oder im
Gesundheitsbereich die „Hilde-
gard-Medizin“.

Den eigenen Horizont zu wei-
ten, neue Perspektiven zu gewin-
nen und über den Tellerrand hin-
auszuschauen sind zentrale An-
liegen der kirchlichen Erwachse-
nenbildung. Das Heft liegt im
Haus Edith Stein, im Kulturzent-
rum, im MIK, im Rathaus und bei
Buchhandlungen aus. Es kann
kostenlos bei der Katholischen
Erwachsenenbildung, (0 71 41)
2 52 07 20), angefordert werden.
Infos und Anmeldung: www.keb-
ludwigsburg.de. (red)

KURZ NOTIERT

Baumschnittkurs nur für Frauen
Einen etwa zweistündigen Baum-
schnittkurs nur für Frauen bietet der
Wein-, Obst- und Gartenbauverein
Hoheneck am Samstag, 2. Februar,
an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am
Weinhaus Rapp im Burgweg, in den
Weinbergen von Hoheneck. Von Mar-
tina Rist, Landratsamt Ludwigsburg,
erfahren die Teilnehmerinnen, wie
Obstbäume und Sträucher richtig ge-
schnitten werden. Im Anschluss gibt
es Glühwein und ein Vesper. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Auch Nicht-Mit-
glieder sind eingeladen. Weitere In-
formationen gibt es unter www.wog-
hoheneck.de. (red)

TREFFS – TERMINE

BAHNHOF LUDWIGSBURG

Der Albverein wandert
zum Zuffenhäuser Hirt
Die Ortsgruppe Ludwigsburg des
schwäbischen Albvereins begibt
sich am Sonntag, 27. Januar, auf
die erste Etappe des Zuffenhäuser
Hirts. Um 9.36 Uhr geht es vom
Bahnhof aus mit der S-Bahn nach
Zuffenhausen, von wo dann in
circa dreieinhalb Stunden über
Krailenshalde, Burgholz und
Schnarrenberg nach Zazenhau-
sen und wieder zurück zum Zuf-
fenhausener Bahnhof gewandert
wird. Anmeldungen nimmt bis
Samstag, 26. Januar, um 11 Uhr
die Firma Intersport in der Wil-
helmgalerie entgegen. Gäste sind
herzlich willkommen. (red)

FÜR KINDER

Geschichte vom Finden
und Zusammenbleiben
Mit dem Titel „nur wir alle“ prä-
sentiert das Kunstzentrum Karls-
kaserne, Hindenburgstraße 29
(Kleine Bühne) eine Geschichte
vom Finden und Zusammenblei-
ben, und zwar am Sonntag, 27. Ja-
nuar, um 15 Uhr sowie am Mon-
tag, 28. Januar, um 9.30 Uhr (Zu-
satzvorstellungen um 11 Uhr sind
möglich).

Gemeinsamkeit gestalten, ist
das Thema der Geschichte, darge-
stellt vom TheaterFusion Berlin
für Kinder ab vier Jahre. Als Vorla-
ge dient das gleichnamige Bilder-
buch von Lorenz Pauli und Kath-
rin Schärer, die allzu Menschli-
ches gern in die Tierwelt transpo-
nieren. Infos und Karten unter Te-
lefon (0 71 41) 9 10-32 45 oder per
E-Mail an jungebuehne@ludwigs-
burg-karlskaserne.de. (red)
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