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Die diesjährige Vesperkirche,
die am Sonntag beginnt, war-
tet nicht nur mit einem tägli-
chen Mittagessen sowie Kaffee
und Kuchen, sondern auch
mit einem vielfältigen Kultur-
programm auf. Los geht es in
der Friedenskirche (Stuttgarter
Straße 42) am Donnerstag, 12.
Februar, um 19.30 Uhr mit der
vierköpfigen Berliner Gruppe
„Hope“, die mit ihrem eigenen
Stil aus Trip-Hop-Elementen,
treibenden Beats und hypno-
tischem Gesang unter die
Haut geht. Gitarrist Philip
Staffa stammt aus Ludwigs-
burg und war einst Zivil-
dienstleistender bei der Dia-
konischen Bezirksstelle. Der
Eintritt kostet 8 Euro, mit Ta-
felausweis 1,50 Euro.
Eine Woche später, am Don-

nerstag, 19. Februar, ist Kir-
chenkino angesagt. Gezeigt
wird um 19.30 Uhr der Film
„Chocolat“ mit Juliette Bino-
che und Johnny Depp. Es ist
eine Komödie, die moralische
Strenge und erstarrte Struktu-
ren aufs Korn nimmt und –
passend zum Gedanken der
Vesperkirche – für Lebensfreu-
de, Genuss und Toleranz
wirbt. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind wie immer will-
kommen.

FRIEDENSKIRCHE

VON JOHANNES KOCH

Ab Sonntag geht es rund
Vesperkirche startet zum sechsten Mal – Vielfältiges Programm – Kuchenspenden erwünscht

Am darauf folgenden Diens-
tag, 24. Februar, findet um 19
Uhr eine Podiumsdiskussion
zum Thema „Wege in Bildung
und Arbeit für Flüchtlinge“
statt, die von LKZ-Chefredak-
teurin Ulrike Trampus
moderiert
wird. Zu
Gast

sind
unter ande-
rem Andreas Lin-
der, Geschäftsführer des
Flüchtlingsrats Baden-Würt-
temberg, der CDU-Landtags-
abgeordnete Bernhard Lasotta
und Karlheinz Hassis vom Ar-
beitskreis Asyl in Benningen.
Die Ludwigsburger Cover-

band „Live“ spielt am Don-
nerstag, 26. Februar, um 19.30

Uhr Rock ’n’ Roll, der in die
Beine geht. Die 2001 gegrün-
dete Gruppe spielt ausschließ-
lich Titel von Cliff Richard und
„The Shadows“ und lässt da-
mit die Musik der 50er und 60-

er lebendig werden.
Der Eintritt

kostet 8
Euro,

mit Ta-
felausweis

nur 1,50 Euro.
Drei Wochen lang, vom 8.

Februar bis 1. März, gibt es
täglich zwischen 11.30 und
14.30 Uhr zwei Menüs – eines
davon vegetarisch – von der
Zentralküche der Karlshöhe.
Die Speisen werden aktuell am
schwarzen Brett in der Kirche
ausgehängt. Jede Mahlzeit

kostet 1,50 Euro – wer mehr
zahlen kann, darf gerne eine
Spende drauflegen. Rund 60
Ehrenamtliche sorgen dafür,
dass das Gasthaus auf Zeit
rundläuft, denn die täglich bis
zu 550 Essen werden serviert.
Um das Kuchenbüffet aus-

zustatten, werden indes noch
dringend Kuchenspenden be-
nötigt. Besonders für kom-
menden Sonntag und Montag
fehlt es noch an durchgeba-
ckenen, alkoholfreien Kuchen,
von denen täglich bis zu 50
Stück weggehen.
Wie schon in den vergange-
nen Jahren soll bei der Ves-
perkirche der Begegnungs-
charakter wieder im Vorder-
grund stehen: Jung und Alt,
Arm und Reich sitzen zusam-
men am Tisch, essen und
kommen miteinander ins Ge-
spräch. Austausch, Gemein-
schaft und eine Erweiterung
des eigenen Horizonts gehö-
ren zu den wesentlichen Zie-
len der Vesperkirche. Ergänzt
wird das Programm durch me-
dizinische, kosmetische und
beratende Angebote.

INFO:Das Vesperkirchenhandy,
über das Kuchenspenden ange-
meldet werden können, ist unter
01 76 / 320901 52 zu erreichen.
Weitere Infos gibt es auf www.ve-
sperkirche-ludwigsburg.de.

LiebeMitbürgerinnen undMitbürger,

die Vesperkirche in Ludwigsburg hat
sich nach ihrer Gründung 2010 als eine
Einrichtung etabliert, die sehr viel mehr
als eine warme Mahlzeit anbietet. Eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer ha-
ben aus christlicher Nächstenliebe,
Hilfsbereitschaft und Mitgefühl ein Netz
gespannt, das all jene auffängt, die nicht
auf der Sonnenseite des Lebens gelan-
det sind. Großzügige Spenden helfen
den Organisatoren jedes Jahr aufs Neue,
die Vesperkirche zu einem Ort zu ma-
chen, der Wärme und Nähe zulässt, der
Geborgenheit verspricht. Viele Men-
schen zeigen durch ihr Wirken, dass
auch jene am Rand der Gesellschaft da-
zugehören, sie zeigen, dass Mitmensch-
lichkeit keine leere Phrase ist. Diese Er-
fahrung ist für mich stets überwälti-
gend. Deshalb danke ich all jenen herz-
lich und aufrichtig, die sich selbstlos
dem Dienst an den Schwachen ver-
schrieben haben.
Die Bundesrepublik ist ein reiches

Land, wir leben in einer produktiven
und wohlhabenden Region. Und den-
noch können wir nicht zufrieden sein.
Das spüren wir schmerzlich auf dem
Wohnungsmarkt, auf dem die Suche
nach einem bezahlbaren Dach über
dem Kopf zu viele Menschen verzwei-
feln lässt. Hier müssen wir, auch die
Stadt Ludwigsburg, mehr Angebote
schaffen, hier stehen wir als Stadtver-
waltung gemeinsam mit dem Gemein-
derat in der sozialen Verantwortung.
Wir werden über unser städtisches
Tochterunternehmen, die Wohnungs-
bau Ludwigsburg, unseren Beitrag leis-
ten.

„Zeigen, dass Mitmenschlichkeit
keine leere Phrase ist“

Das ehrenamtliche Engagement der
Vesperkirche ist für das gesellschaftliche
Gleichgewicht nicht nur ungeheuer
wertvoll, es ist vielmehr unverzichtbar.
Die bisherigen Erfahrungen sind stets
eine Ermutigung und ich bin überzeugt,
dass diese Hilfe ein stabiles Fundament
ist, um unseren Mitmenschen in Not
die Chance auf ein würdiges Leben zu
eröffnen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

bitte helfen Sie, damit es unseren Mit-
menschen besser geht. Ich freue mich
auf Ihre finanzielle Unterstützung und
auf Ihr ehrenamtliches Engagement.

Ihr

Werner Spec
Oberbürgermeister der Stadt
Ludwigsburg
Schirmherr der Vesperkirche

Beginn der Vesperkirche
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In Ludwigsburg ist sie noch im-
mer sehr nachgefragt und ge-
sucht, die stundenweise Unter-
stützung von Familien durch
Senioren. Schon seit 1992 gibt
es hier die Initiative „Kinderbe-
treuung durch Senioren“, die
der Beauftragten für Chancen-
gleichheit der Stadtverwaltung,
Anna Hoeffler, zugeordnet ist.
66 Senioren haben es sich be-

reits zur Aufgabe gemacht, Ba-
bys, Kleinkinder und ältere Kin-
der aus dem Stadtgebiet regel-
mäßig zu betreuen. Dabei ste-
hen Spiel und Spaß im Vorder-
grund. Die Betreuung soll kein
Ersatz für den Besuch einer
Kindertagesstätte oder eines
Kindernestes sein.
Vielmehr ist die kinderfreie

Zeit als Entlastung für die El-
tern im außerberuflichen Alltag
gedacht. So wird beispielsweise
der Gang zum Arzt oder zum
Frisör entspannter oder der Be-
such eines regelmäßigen VHS-
Kurses möglich.
Die erste Betreuungsstunde

kostet die Eltern sechs Euro, je-
de weitere angefangene Stunde
drei Euro. Bei drei oder mehr zu
betreuenden Kindern kostet je-

Senioren unterstützen Familien bei der Kinderbetreuung – Kein Ersatz für Kita

Weitere Leihgroßeltern gesucht
Zwei, die Spaß haben: Leihomamit ihrem „Enkelkind“. Foto: privat

de weitere Stunde vier Euro. Die
Motivation der Senioren ist
ganz unterschiedlich. Manche
freuen sich über die neue,
spannende Aufgabe, für andere
steht der Kontakt mit jungen
Menschen im Vordergrund.
Viele freuen sich, einfach mal
wieder rauszukommen, oder
wollen gerne anderen helfen.

Wertschätzung und Spaß

Sicher ist, dass alle Senioren
schöne Momente und Erinne-
rungen aus den Betreuungszei-
ten mitnehmen, so die Stadt in
einer Mitteilung. Sie können ihr
Wissen einbringen, haben Spaß
und erfahrenWertschätzung.
Die Betreuenden berichten

immer wieder von der Freude,
sich mit den Kindern zu be-
schäftigen, sie aufwachsen zu
sehen und teilweise ihre Ent-
wicklung auch über einen län-
geren Zeitraum begleiten zu
können. Außerdem werden für
die Leih-Großeltern regelmäßi-
ge Weiterbildungen und Treffen
angeboten.
Die „Leihomas“ und „Leiho-

pas“, wie sie manchmal liebe-
voll genannt werden, sind wäh-

rend der Betreuungszeit über
die Stadt haftpflichtversichert.
Leider stehen immer wesentlich
mehr Familien mit Betreuungs-
bedarf auf der Warteliste als Se-
nioren, die verfügbar sind.

Sehr große Nachfrage

Das Team der Kinderbetreu-
ungs-Initiative hat außerdem in
den vergangenen Jahren Kon-
takte zu ähnlichen Initiativen in
der Umgebung geknüpft und
Interessenten beraten, die eine
solche Kinderbetreuung in ih-
rem Ort aufbauen möchten. So
befindet sich eine Gruppe unter
dem Dach des Elternforums
Marbach gerade in der Grün-
dung.
Das Team der Kinderbetreu-

ung durch Senioren bietet
montags von 9 bis 11.30 Uhr
und donnerstags von 15 bis 18
Uhr eine offene Sprechstunde
in der Oberen Marktstraße 1,
Zimmer 219, an.
Wer sich informieren möchte,

ist dort willkommen. Außerdem
ist das Team erreichbar unter
(07141) 9102679, sowie unter
chancengleichheit@ludwigs-
burg.de. (red)

Unbekannte brechen
in Gaststätte ein
Mehrere Hundert Euro Bargeld
haben unbekannte Täter amMitt-
woch zwischen 3 und 10.45 Uhr
bei einem Einbruch in eine Gast-
stätte in der Hauptstraße erbeu-
ten. Indem sie ein Fenster aufhe-
belten, gelangten sie in die Gast-
räume des Lokals. Im Innern
machten sie sich an den Geld-
spielautomaten zu schaffen, aus
denen sie das Bargeld entwende-
ten. Der Sachschaden konnte bis-
lang noch nicht beziffert werden.
Hinweise nimmt der Polizeipos-
ten Neckarweihingen, (07141)
257017, entgegen. (red)

NECKARWEIHINGEN

Unbekannte stehlen
Bargeld aus Schülertreff
Zwischen Dienstag 16 undMitt-
woch 9 Uhr sind unbekannte Tä-
ter in den Schülertreff in der Kai-
serstraße eingebrochen. Die Die-
be schlugen eines der Fenster ein,
um in die Räume eindringen zu
können. Im Innern entwendeten
sie aus einer Kasse einen kleine-
ren Bargeldbetrag undmachten
sich anschließend aus dem Staub.
Das Polizeirevier Ludwigsburg,
(07141) 185353, bittet Zeugen
sich zu melden. (red)

WESTSTADT

Chemie-Fonds
fördert PH-Lukilab
Das Ludwigsburger
Kinderlabor „Lukilab“
an der Pädagogischen
Hochschule (PH) ist aus
denMitteln des Fonds
der Chemischen Indus-
trie (FCI) mit 4000 Eu-
ro gefördert worden.
Im Kinderlabor können
Grundschüler einfache
chemische Experimen-
te durchführen – be-
treut von Lehrbeauf-

GELD FÜR EINEN GUTEN ZWECK

tragten und PH-Studen-
ten. Zudemwerden
Grundschullehrer im
„Lukilab“ fortgebildet:
Sie lernen, wie Experi-
mente in den Unterricht
integriert werden kön-
nen. Die Förderung des
Chemie-Fonds fließt in
die Finanzierung von
Verbrauchsmaterialien
für die Experimente.
Aber auch die Produkti-
on des Begleitheftes zu
den Experimentierta-

gen wird unterstützt.
Gestern übergab Tobias
Pacher, bei den Che-
mie-Verbänden Baden-
Württemberg zuständig
für den „Dialog Schule –
Chemie“, den Förder-
scheck an Achim
Habekost (Leiter der
Abteilung Chemie an
der PH) und die Leite-
rinnen des Lukilabs,
Anke Rothgang und Ca-
rolin Reuschel.

(red)/ Foto: PH

Die Linke diskutiert
über Pegida
Die Linke, Ortsverband Ludwigs-
burg, und die Linksjugend Solid
laden zu einer Diskussionsveran-
staltung über Pegida am Samstag,
7. Februar, um 18.30 Uhr in die
Kronenstuben (Kronenstraße 2)
ein. Unter dem Titel „Nein zu Pe-
gida – aber wie?“ referiert Stadtrat
Oliver Kube. Thematisiert werden
auch aktuelle Entwicklungen im
Raum Ludwigsburg sowie Strate-
gien gegen Rassismus. (red)

KRONENSTUBEN

TREFFS – TERMINE

KURZ NOTIERT

Sitzgymnastik für Senioren
Das Seniorenbüro bietet Sitzgymnas-
tik an im Treffpunkt für Ältere, Stutt-
garter Straße 12/1, dienstags von 9.30
bis 10.30 Uhr. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Weitere Infos unter
Telefon (0 71 41) 9 10 20 14.

Vorträge imDemoz
„Das TTIP-Abkommen und die Frei-
handelslüge“ lautet der Titel eines
Vortrags mit Diskussion am Dienstag,
10. Februar, 20 Uhr, im Demokrati-
schen Zentrum (Demoz), Wilhelm-
straße 45/1. Referent ist Tobias Kröll
(Tübingen). Mit „Pegida – der neuen
deutschenWelle auf der Straße“, be-
fasst sich Lucius Teidelbaum im De-
moz amDienstag, 17. Februar, 20 Uhr.

Kaffeeliebhaber aufgepasst
Auf eine Kaffeekult-Tour geht es am

morgigen Samstag, 7. Februar, um
13.30 Uhr. Die Teilnehmer verkosten
bei dieser Genusstour Ersatzkaffee,
Bohnenkaffee und Espresso und er-
fahren von Andrea Fink alles über
Entstehung und Zubereitung. Treff-
punkt: MIK, Eberhardstraße 1. Karten
für die Führung sind bei der Tourist
Information imMIK sowie bei der
Stadtführerin erhältlich. Infos unter
Telefon (0 71 41) 9 10 22 52.

Nabu trifft sich
Der erste Nabu-Stammtisch findet
dieses Jahr amMontag, 9. Februar,
um 20Uhr in der Gaststätte Ross-
knecht am Reithausplatz statt. Der
Nabu-Stammtisch ist ein regelmäßi-
ger Treff für alle, die beim Natur-
schutzbund (Nabu) Ludwigsburg ak-
tiv sind oder es in Zukunft werden
wollen. (red)


