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ehrenamtlich engagierte Menschen sind geschätzt und gefragt  

wie nie. Organisationen und Vereine sind auf sie angewiesen  

und suchen oft händeringend nach ihnen. Werbeaktionen in Fuß-

gängerzonen oder Aufrufe per Annoncen zeigen das sehr deutlich. 

Katastrophen, wie der Ausbruch von Ebola in Westafrika oder auch 

der Zustrom von Flüchtenden aus Krisengebieten, können ohne 

Freiwillige kaum bewältigt werden. Städte und Kommunen sind 

deshalb dankbar für die Mithilfe aus der Bevölkerung, wenn binnen 

kurzer Zeit Obdach für Asylsuchende geschaffen werden muss. 

Es sind Ereignisse wie diese, die das soziale Engagement immer 

wieder in unser Blickfeld rücken. 

Weniger Aufmerksamkeit erfahren diejenigen, die sich in  kleinen 

Vereinen in ihrem Wohnort engagieren. Sie können nicht auf  

große Spendeneinnahmen zurückgreifen und sind auf eine eher 

schmale Vereinskasse angewiesen, um bestehen zu können. Als 

Unternehmen möchten wir gerade hier einen Beitrag leisten.  

Viele  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Thüga-Gruppe  

sind  genau in diesen Vereinen aktiv. 

Mit unserer Initiative „EFA – Energie Für Andere“ wollen wir all 

denen Anerkennung  zeigen und finan ziell mithelfen, die gesteckten 

Ziele zu  erreichen. Auf den folgenden Seiten können Sie sich von 

diesem breit  ge fächerten Engagement für andere überzeugen.

Bürgerschaftliches Engagement findet zum Glück nicht nur in 

Vereinen oder Organisationen statt. Unzählige Menschen helfen 

oder geben, weil sie nicht tatenlos sein möchten. Viele nehmen 

sich die Zeit, um mit ihren Fähigkeiten etwas Gutes zu bewirken. 

Wann, wo und wie viel, bestimmt jeder für sich selbst. Ob für einen 

Tag oder für mehrere Jahre, für unser Miteinander ist jeder Beitrag 

ein Gewinn. Auch diesen Bereich des Ehrenamtes möchten wir ins 

Blickfeld rücken. Vielleicht gibt er Ihnen Anregungen. 

 

 

Michael Riechel

Sprecher des Vorstandes der Thüga Aktiengesellschaft

vorwortehrenamt + kUltUr

aus den Bereichen kindergarten, 

kultur, gesundheit, soziales, sport, 

schule und kirche

59 Projekte

8. aUsgaBe efa

2014
sehr geehrte leserin, 
sehr geehrter leser,

Für einen guten Zweck Zeit zu schenken, etwas zu bewegen und dafür  

finanzielle Hilfe zu erhalten.  

Darum geht es bei unserer Initiative „EFA – Energie Für Andere“. 
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560 Städte und Gemeinden haben aus Verantwortung für 

den Lebensraum von rund zehn Millionen Menschen ihre 100 

 kommunalen Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in 

die Thüga-Gruppe eingebunden. Ziel ist es, durch Zusammen-

arbeit Mehrwert für den einzelnen Lebensraum zu schaffen und 

 kommunale Werte nachhaltig zu sichern. Insgesamt arbeiten 

18.100 Mitarbeiter in der Thüga-Gruppe. Diese versorgen knapp 

3,9 Millionen Kunden mit Strom, gut 2,1 Millionen Kunden mit 

Erdgas und 0,9 Millionen Kunden mit Trinkwasser. Der Umsatz 

des Thüga-Netzwerks lag 2013 bei 23,3 Milliarden Euro. 

Die Thüga-Gruppe ist deutschlandweit das größte kommu-

nale Netzwerk lokaler und regionaler Energieversorger. In der 

 Thüga-Gruppe sind die Rollen klar verteilt: Die 100 Partner  

sorgen für die aktive Marktbearbeitung mit ihren lokalen und 

 regionalen Marken. 

Thüga – Kapitalpartner der Städte und Gemeinden und in dieser 

Funktion Minderheitsgesellschafter bei den Partnerunternehmen – 

ist als Kern der Gruppe mit der unternehmerischen Entwicklung be-

auftragt: Gewinnung neuer Partner, Wertsicherung und -entwick-

lung des einzelnen Unternehmens, Koordination und Moderation 

von Projekten sowie Steuerung der Zusammenarbeit in der Gruppe.
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Kindergarten

  Mit der
 menschlichen Stim

me

  Herze
n erweichen und Köpfe

 erreich
en:

so w
erden kleine Seelen

        gross und sta
rk.
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VErschwindEt dAs VorlEsEn? odEr Kommt Es zurücK?
In jeder dritten Familie wird nicht mehr vorgelesen, sagen Bildungs-

forscher. Das ist ein Verlust, denn das gemeinsame Buch-Erleben ist 

eine intensive Erfahrung. Wie beim Live-Konzert geht es um weit 

mehr als um das konservierte und jederzeit reproduzierbare Stück 

Kultur, sondern stets auch um individuelle Faktoren wie Stimmung 

und Gefühl, Tageszeit und Ambiente, Raumakustik und die visuelle 

Darbietung. Leider ist die Zeit, die Eltern und Großeltern mit Kin-

dern verbringen, knapper geworden, während die Zahl der Unterhal-

tungsmedien nach wie vor steigt.  

 

Aber reicht es wirklich, wenn Kinder beispielsweise den „Räuber 

Hotzenplotz“ als MP3-Datei vor dem Einschlafen hören? Selbst 

wenn erfahrene  Sprecher gute Texte professionell vortragen, ist 

das nicht dasselbe, als wenn eine vertraute Person anwesend und 

 greif bar ist, Bilder und Zeichnungen mit dem Kind anschaut und die 

 Lektüre später  gedank lich nachklingen lässt. Gerade kleine Kinder 

 benötigen direkte Ansprech partner und vertraute Stimmen, um 

sich in Geborgenheit zu konzentrieren, ihre Fantasie im geschützten 

Raum auszuleben, den Wortschatz spielerisch zu erweitern und den 

Wunsch reifen zu lassen, irgendwann selbst zum Buch zu greifen. 

Sogar Weiterbildung für Vorleser bietet das Netzwerk an. In den zu-

meist auf wenige Stunden beschränkten Kursen geht es um Themen 

wie diese: Wie schone ich meine Stimme? Wie lang ist eine Sprech-

pause? Welche Gesten passen zum Text? Wie sieht die passende 

Umgebung für ein literarisches Geisterstündchen aus? Wie klein 

sollte eine Lesegruppe für die jüngsten Kinder sein? Wie muss ich 

die Stühle aufstellen, damit Blickkontakt möglich ist? Seit Bildung 

im internationalen Wettbewerb vermessen wird, bleibt kein Detail 

dem Zufall überlassen.

 

VorlEsEr gibt Es übErAll, VorlEsEr brAucht Es übErAll
Wer heute auf die Idee kommt, sich als Vorleser zu engagieren, betritt 

kein Neuland mehr – und entdeckt eine Vielfalt nachahmenswerter 

Ideen. Im niedersächsischen Aurich beispielsweise wurde vor eini-

gen Jahren der Verein „Lesetoll“ gegründet, der nicht nur in Kitas, 

sondern auch in Grundschulen und in Seniorenheimen aktiv ist.  

Er besitzt mittlerweile ein eigenes Vorlesezelt – eine mongolische 

Jurte –, das auch „Die Buchbar“ genannt wird. Einmal im Monat 

findet dort ein Vorleseabend in behaglicher Nomaden-Atmos-

phäre statt, und einmal im Jahr wird darum herum ein dreitägiges 

Vorlesen ist eine einfache Tätigkeit. Jeder kann sich ein Buch 

schnap pen und es Kindern, Enkeln, Nichten, Neffen, Brüdern oder 

Schwestern zu Gehör bringen – so wie es in zwei Dritteln aller 

 Familien praktiziert wird. Neben dieser Do-it-yourself-Variante  

gibt es mittlerweile auch Einrichtungen, die das Vorlesen als Eh-

renamt fördern, um so wichtige Kulturtechniken wie Zuhören und 

 Verstehen auch dem dritten Drittel zugänglich zu machen. Die Stif-

tung Lesen beispielsweise beantwortet auf dem Internetportal  

www.netzwerkvorlesen.de alle möglichen Fragen potenzieller Inte-

ressenten: Gibt es in meiner Nachbarschaft bereits eine Vorleseini-

tiative? Wo arbeiten Vorleser mit Kindertagesstätten und Kinder-

gärten zusammen? Welche Lektüre kommt bei den Kids besonders 

gut an? Das Portal hat viele Themen differenziert auf bereitet und 

stellt zahlreiche Buchtipps bereit. Für die Altersgruppe von null bis 

drei Jahren stehen Titel wie „Hör mal … Im Wald“, „Die Maus mit der 

Laus“ und „Mein erstes Buch vom Körper“ auf der Liste. Den Drei- 

bis Sechsjährigen sollen außer Prinzessinnen-, Tier- und Drachen-

geschichten  Klassiker nahegebracht werden, darunter Märchen von 

Grimm bis zu „1001 Nacht“, Fredrik Vahles – auch singbare – „Anne 

Kaffekanne“ und die  „Lyrische Hausapotheke“ von Erich Kästner. 

ehrenamt + kindergarten

 Literaturfestival organisiert, bei dem Laien und Profis das Wort 

ergreifen.  Ganzjährig betreiben die Nordlichter einen „Lyrischen 

Pfad“: Dieser besteht aus 40 Stelen entlang eines Trimm-dich- 

Pfades, an denen je ein Gedicht zu entdecken ist. Viermal im Jahr 

kommen Kindergärten und Schulen vorbei, um den Text auszutau-

schen. Auch so kann Inspiration funktionieren. Die „Lesefüchse“ 

haben sich in Bayern am anderen Ende der  Republik zusammen-

geschlossen, um das Vorlesen gezielt Kindern aus sozial benach-

teiligten Familien und solchen mit Migrations hintergrund nahe-

zubringen. Die Idee stammt von der  Gründerin Helga Wolf, die im 

Februar 2003 mit dem Vorlesen in einer Grundschule begann, von 

der man wusste, dass kaum Eltern diese Auf gabe würden über-

nehmen  können. Heute hat diese Vorleseinitiative bereits über 

300 ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser um sich geschart, 

da runter auch Prominente wie Doris Dörrie und  Marianne Säge-

brecht. Sie gehen zu Kindern ab vier Jahren hin, lesen zudem in 

Bibliotheken und richten auch schon mal ein Kinderkrimifest in  

der passenden Umgebung einer Polizeistation aus. So viel ist sicher: 

Im Schutz von Wachtmeister Dimpfelmoser kann sogar der ge-

rissene Räuber Hotzenplotz kein seelisches Unwohlsein stiften.

von al adins wUnderl amPe üBer schnee we i sschen  
Und rosenrot Bi s  zUr ly r i schen haUsaP ot heke
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was schenken wir zUm vierzigsten? 
eine wassersPiel- Und -matschanlage!

Kinder benötigen Licht und Luft, Bewegung und Abenteuer. Das sagten Eltern und Erzieher 

unisono, als sie beschlossen, dem Nachwuchs anlässlich des runden Geburtstages ihres 

Kindergartens in Staubing ein besonderes Geschenk zu machen. Dabei entstand die Idee, 

dem trockenen Sandkasten ein feuchtes Pendant zur Seite zu stellen.  

 

Das EFA-Gremium konnte den Wunsch nach einer Wasserspiel- und -Matschanlage 

 nachvollziehen und  bewilligte einen Zuschuss. 

ehrenamt + kUltUr ehrenamt + kindergarten

Von Jürgen Buchner

energieberater,  

stadtwerke kelheim gmbh & co kg

engagiert für Katholischer Kindergarten St. Stefan

sonnenschUtz Bei sonnenschein

Der 2004 eröffnete Kindergarten in Straßlach hat ein großzügiges Außengelände, das direkt nach Süden 

 ausgerichtet ist. Das ist ein Segen, wenn sich im Frühling, Herbst und Winter sanfte Sonnenstrahlen zeigen, 

aber an richtigen Sommertagen für zarte Kinderhaut zu viel. Jetzt soll ein Baum gepflanzt werden.

Draußen zu spielen, ist für die drei- bis sechsjährigen Kids im 

Kinder garten Sonnenschein eine Selbstverständlichkeit. Ihr 

 Garten ist großzügig angelegt, sie haben eine Schaukel und ein 

Klettergerüst, einen Balancierbalken, Platz für Fußballspiele und 

einen Sandkasten. Dieser ist zwar mit einem Sonnensegel abge-

deckt, aber das schützt nur einen kleinen Teil des Geländes. Ein 

richtig großer Baum wäre ideal, sagten sich die Erwachsenen,   

dabei auch Diana Heider, die sich als stellvertretende Kassen- 

wartin engagiert. Dabei dachten sie vielleicht an große Walnuss-

bäume, in deren Schatten sie einst selbst als Kind eine Brotzeit zu 

sich genommen hatten, an kräftige Kastanien, die in Biergärten 

dafür sorgen, dass der Gerstensaft nicht schal wird, oder an große  

Platanen mit dichtem Laubwerk, unter denen ältere Griechen  

in der Dorfmitte einen Kaffee schlürfen, während sie an heißen  

Sommertagen einfach abwarten, bis die große Hitze vorüberzieht. 

Nach Gesprächen mit der örtlichen Baumschule hat sich der 

 Kindergarten für ein Dach aus Ahorn entschieden, weil der  

„Acer platanoides“ einen kompakten Wuchs hat und vom Früh-

jahr bis zum Herbst das Farbenspektrum von Grün über Gelb und 

Orange bis Rot bietet. Es wurde ein großzügiger Sonderpreis für 

den Kindergarten vereinbart, in dem auch die Arbeitskosten für 

Lieferung und Pflanzung inklusive Aushub bereits enthalten sind. 

250 Euro Eigenmittel lagen bereit, und auf einem Frühlingsfest mit 

Tombola konnte weiteres Geld erwirtschaftet werden. Die finale 

Finanzierung des Baumes brachte die Förderzusage, und alle freuen 

sich darüber, dass das ausgewählte Exemplar als Studienobjekt 

für den sorgsamen Umgang mit der Natur herhalten soll. Schon 

beim Graben werden die Kinder anwesend sein, und später sollen 

sie sich darum kümmern, den Baum zu gießen.  

 

Alexander von Humboldt würde ihnen vielleicht diese Worte 

mit auf den Weg geben: „Habt Ehrfurcht vor dem Baum, er ist ein 

 einziges großes Wunder, und euren Vorfahren war er heilig.“

Von Diana Heider

Personalsachbearbeiterin,  

thüga aktiengesellschaft

engagiert für

kindergarten sonnenschein

342

7 Projekte
von jürgen Buchner, diana heider, 

rebecca totzauer, jens otto,  

christa mock, kai trümper und  

heike sonnleitner

Kindergarten

2 0 1 4
343
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345 346

zwitschern ja, lärmen nein
 
kinder müssen häUser BaUen

Der Geräuschpegel in den Gruppenräumen ihrer Kindertages-

stätte war den Eltern und Erziehern schon länger als recht  hoch 

 erschienen. Natürlich sollten die „Dorfspatzen“ reden und 

 zwitschern, spielen und toben dürfen … aber ein paar Schall -

dämm platten an der Decke würden doch allen gut tun!  

 

Zunächst wurden Spendengelder von Familien bei Festen 

und  Feiern, über Sponsoren und über einen Weihnachtsmarkt 

 auf getrieben, dann haben sie bei EFA angefragt. Das Gremium 

 spendierte einen Zuschuss für die munteren Vögelchen.

Mit doppelt großen Duplosteinen fängt es an, mit normalen 

 Legosteinen geht es weiter. Kann es Kinder geben, die ohne 

Kunststoff klötzchen groß werden? Nein, sagten sich die Eltern 

im Kindergarten Gut Beth, wo gut 100 Zöglinge betreut werden.  

 

Für die Entwicklung der Feinmotorik sollten die gelben, roten, 

grünen und blauen Bausteine nicht fehlen, mit denen schon unsere 

Großeltern ab 1932 „gut spielen“ durften. Einverstanden, ergänzte 

EFA und förderte den Umbau der vorhandenen Spielecke inklusive 

Neuausstattung mit buntem Steckspielzeug.

ehrenamt + kindergarten ehrenamt + kindergarten

Von Jens Otto

kaufmännischer assistent,  

swe technische service gmbh

engagiert für kindertagesstätte „dorfspatzen“

Von Christa Mock

vertrieb Privatkunden,  

thüga energie gmbh, Bad waldsee

engagiert für kindergarten gut Beth

von Bienchen, schäfchen Und einer lUmPenBUrg

Der Förderverein des idyllisch in einem winzigen Dorf gelegenen 

Landkindergartens Mogger hat die Bildung des Nachwuchses im 

Blick. Dazu zählen aus Sicht der Eltern, zu denen auch  Rebecca 

 Totzauer gehört, kulturelle Veranstaltungen, Projekte der Heimat-

pflege sowie des traditionellen Brauchtums – und sehr viel Bewe-

gung. Diese haben die Kinder zwar, wenn sie zwischen den alten 

Bäumen auf dem großen Gelände ihre Umwelt erforschen und mit 

den  Gaben der Natur spielen. Aber es reicht eben trotzdem nicht, 

nur mittels Muskelkraft die „Lumpenburg“, das artenreiche Frei-

gelände mit Bienen und Schmetterlingen, instand zu halten oder 

sich fleißig um die eigenen Enten, Hasen, Ziegen und Schafe zu  

kümmern. Um die sportliche Fitness zu erreichen, die später in der 

Schule erwartet wird, gehören auch Seilspringen und Gymnastik, 

Balancieren und Radfahren zur Grundbildung. Damit die kleinen, 

glücklichen Waldkinder, die keinen eigenen Sportraum haben, 

das jetzt auch noch lernen, erhielten sie einen Zuschuss für die 

Anschaffung einer transportablen Grundausstattung von Sport-

geräten. Deshalb tollen sie jetzt auch auf Matten, Sprung kästen, 

Lauf balken und Rollbrettern herum.

344
Von Rebecca Totzauer

auftragsmanagement-service,  

licht- und kraftwerke sonneberg gmbh

engagiert für garten kinderland e. v.
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Gemeinsam mit anderen Eltern will die als Parteilose auch noch im 

Gemeinderat aktive Heike Sonnleitner den Spiel- und Gerätehäu-

sern einen frischen Anstrich verpassen, weshalb im Rahmen eines 

Gesamtpakets zusätzlich neue Farben für die Gestaltung der Holz-

häuschen beantragt und bewilligt wurden. Auch der Bürgermeister 

der Gemeinde Schlöben wird einen Kostenanteil übernehmen, 

damit die für Ende Juni 2015 terminierte Festwoche des kleinen 

Dorfes selbst bei den jüngsten Bürgern zuverlässig abgesichert ist.

ehrenamt + kindergarten ehrenamt + kindergarten

mit dem lieferdreirad Unterwegs

Um den schönen, großen Garten der Einrichtung so oft wie  

möglich nutzen zu können, hat sich der Elternbeirat der Münchner 

Kindertagesstätte Gilmstraße, dem Kai Trümper als  Schriftführer 

angehört, einiges ausgedacht: Zunächst wurden Tische und 

 Kinderfestzeltgarnituren ausprobiert – und für gut befunden. 

Dann kamen die Outdoorfahrzeuge auf den Prüfstand. 

Einige  waren erneuerungsbedürftig, andere fehlten ganz: Gokarts 

für die Größeren beispielsweise, Laufräder, Lernfahrräder, Roller 

oder Lieferfahrräder für die Jüngeren, das wäre schön. 

Die Eltern machten einen Plan und wurden selbst aktiv. So strichen 

sie das bereits im Vorjahr angeschaffte Gartenhaus bunt an, um es 

zukünftig als kindgerechte Garage in Betrieb zu nehmen. Bei Festen 

verkauften sie Getränke und Speisen, um Geld für die gewünschten 

Investitionen in die Kasse zu spülen. Schließlich beteiligten sie sich 

beim „Westparklauf “, den eine Krankenkasse veranstaltet hat –  

und trugen 500 Euro Siegprämie für den erreichten ersten Platz 

davon. Ein wesentlicher Beitrag auf dem Weg zur Finanzierung  

war geschafft, sodass der Antrag auf Übernahme der verbleibenden 

Kosten flink genehmigt wurde.

347
Von Kai Trümper

abteilungsleiter Personalmanagement,  

thüga aktiengesellschaft

engagiert für kindertagesstätte gilmstraße

eine lok für die raPPelkiste

Das kleine Bioenergiedorf Schlöben am Fuß des Bergzuges der Wöllmisse wird 2015  

sein 825-jähriges Bestehen feiern – und sich entsprechend herausputzen.  

Da kann die örtliche Kindertagesstätte natürlich nicht zurückstehen.

Die Bürger von Schlöben sind stolz auf ihre Geschichte. Sie sind 

auch stolz auf ihr großes, lokales Projekt: eine zentrale Wärmever-

sorgung aus Biomasse zu generieren und sich damit unabhängig 

von fossilen Energieträgern zu machen. Sie feiern zudem ihren 

Erfolg, die Bevölkerungszahl seit einigen Jahren wieder spürbar 

steigen zu sehen. Keine Frage, dass bei diesen Zukunftsaussichten 

auch der Nachwuchs einen guten Grund zu feiern hat.

Mit einer neuen Lokomotive samt zwei neuen Anhängern sollen  

die 55 ein- bis siebenjährigen Kinder der „Rappelkiste“ künftig 

in  ihrer  Kindertagesstätte draußen spielen dürfen. Die Vorgän-

gerbahn auf dem Freigelände musste nämlich nach 15 Jahren aufs 

 Ab stellgleis geschoben werden, weil das Holz längst morsch –  

und damit gefährlich – geworden war. 

Heike Sonnleitner, im Elternbeirat  engagierte Mutter von Elias, 

der schon die „Wackelzähne“ und  damit die Gruppe der Ältesten 

besucht, beantragte einen Zuschuss für das neue, gelb-rot-blaue 

hölzerne Spiel- und Kletterobjekt – und erhielt eine Zusage dafür. 

348

Von Heike Sonnleitner

kaufmännische leiterin,  

energieversorgung rudolstadt gmbh

engagiert für 

kindertagesstätte „rappelkiste“  

schlöben
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dichtEr in dEn ring
Anglizismen in der deutschen Sprache werden zuweilen als An-

zeichen für den Untergang der nationalen Kultur wahrgenommen. 

Das ist natürlich übertrieben, denn wie jede andere Sprache ist 

auch die deutsche ein lebendiges Wesen, ein Spiegel der Zeit.  

Sie wurde angereichert durch Lehnwörter aus dem Lateinischen, 

wie Alibi, Summe und Vulkan, durch französische Einflüsse à la 

Portemonnaie und Mannequin, und in jüngerer Zeit durch Begriffe 

wie Model und Masterplan. Gleichwohl erfreut es jeden, der den -

ken mag, aktuelle Sprachgepflogenheiten zu hinterfragen – und  

sei es über ein Medium, das sich vorerst nur mit einem weiteren 

Angli zismus eindeutig charakterisieren lässt: den Poetry-Slam. 

Der erste einschlägige Wettbewerb wurde 1986 in Chicago aus-

getragen. Ein paar Jahre später kam dieses Veranstaltungsformat, 

wie so vieles, aus den USA nach Europa. „To slam“ bedeutet unter 

anderem „schlagen“, „zuknallen“ und „bolzen“. Wie auf dem Bolz-

platz geht es tatsächlich zu bei diesen Poesie-Wettkämpfen und 

Dichterschlachten, wenn selbst verfasste Texte mit Kraft und Tem-

po vorgetragen werden, um die Zuschauer in den Bann zu ziehen 

und letztlich als Tagessieger vom Feld zu gehen. Die in der Regel 

noch jungen Slam-Poeten führen Lyrisches und Dramatisches, 

andere tragen „Schauergedichte, Folge 2“ vor (Marc-Uwe Kling) 

oder  sinnieren über Lügen-Logik (Sebastian23). Sprachspiele 

und klassische Reime, Jamben und Trochäen sind die Werkzeuge 

der einen, Rap-Tags, Comedy-Elemente und Improvisation die 

der anderen. Die Grenzen zwischen E-Kultur und U-Kultur sind 

fließend, aber gerade das macht den Reiz der neuen Kunstform aus. 

Keiner kann in die Fußstapfen des anderen treten, jeder muss einen 

eigenen Stil finden. Wenn Stücke zu laut oder zu platt geraten sind, 

finden Kritiker auch schon einmal harsche Worte. Sie beklagen 

„Unterkomplexität“ oder „Instant-Sprechtexte“ – stets selbst ums 

treffendste Wort bemüht. Die Meisterklasse der Slam-Poeten ist 

über solche Schmähungen erhaben und bringt Beobachtungen auf 

den Punkt, die sich in anderen Kunstformen gar nicht so leicht 

darstellen ließen. 

 

dAs bEispiEl JuliA EngElmAnn
Eine 1992 geborene Studentin der Psychologie ist im Moment 

vielleicht Deutschlands bekannteste Slammerin – und das hat sie 

einem einzigen Auftritt beim 5. Bielefelder Hörsaalslam im Mai 

2013 zu verdanken, der über Facebook sechs Millionen Mal verbrei-

tet wurde. Unter dem Titel „Eines Tages, Baby“ – eine  Anspielung 

 Heiteres und Ernstes auf, wild gestikulierend, sanft kokettierend, 

laut schreiend oder leise flüsternd. Flehen, klagen, jauchzen:  

Alle Ausdrucksformen sind erlaubt – während Kostüme, Musik-

instrumente oder Requisiten verboten bleiben.

Deutschland hat die zweitgrößte Poetry-Slam-Szene der Welt –  

und die bolzt selbstverständlich auf Deutsch. Überall in der 

 Republik sind mittlerweile ambitionierte Nachwuchs- und Gele-

genheitsdichter unterwegs, die sich mit ihrer Formulierungskunst 

den Zuhörern stellen. Häufig entscheidet das gesamte Publikum 

darüber, wer den besten Auftritt hat und sich unter Umständen 

auch für eine regionale oder gar die deutschsprachige Poetry- 

Slam-Meisterschaft qualifiziert. Dann wird zum Beispiel einfach 

die Lautstärke des Applauses gemessen, manchmal auch seine 

Dauer. Gelegentlich werden Stimmzettel benutzt, Rosen in die 

Höhe gehalten oder Pfennige in beschriftete Gläser geworfen.

Die Themen der meist fünfminütigen Beiträge sind bunt, die  

Form ist individuell: Die einen slammen über „1000 Füllwörter“ 

im Wissenschaftsbetrieb (Daniel Wagner) oder „Verbalaccessoires 

im Komplettset“ für den nächsten Small Talk (Bas Böttcher), 

ehrenamt + kUltUr

auf den im Sommer populären Song „One Day / Reckoning Song“ 

des israelischen Sängers Asaf Avidan – ruft sie dazu auf, das  

eigene Nicht-Handeln zu hinterfragen: „Ich würd gern so vieles  

tun, meine Liste ist so lang, aber ich werd eh nie alles schaffen – 

also fang ich gar nich´ an.“ Sie analysiert und argumentiert, um am 

Ende bei  diesen Zeilen anzukommen: „Also – los, schreiben wir 

 Geschichten, die wir später gern erzähl´n. Und eines Tages, Baby, 

werden wir alt sein. Oh Baby, werden wir alt sein – und an all die 

Geschichten denken, die für immer unsere sind.” 

Julia Engelmann hat offenbar einen Nerv getroffen – und das als 

Frau in einer Szene, in der vor allem die Männer zum Mikrofon 

greifen und erfolgreich sind. Sie hat auch geschafft, worauf viele 

Slammer lange warten müssen: ein eigenes Buch zu veröffent-

lichen, mit dem sich ein wenig Geld verdienen lässt. Eigentlich ist 

der Poetry-Slam eher ein kulturelles Ehrenamt als ein profitables 

Geschäft, ein Engagement, das die Gesellschaft bereichert, weil  

es Talente aktiviert, für Sprache sensibilisiert – und dem  Publikum 

viel Freude bereitet. Die junge Kunstform Poetry-Slam ist aus 

Deutschland nicht mehr wegzudenken. Jetzt dürften wir sie sogar 

benennen, wie es uns gefällt.

sPr ache Pf legen,  gedanken sor t ieren,  alle s geBen:
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nägel zU galerieschienen

Wenn neun Jahre lang jährlich vier bis fünf Ausstellungen stattfinden, in denen je  

120 bis 180  Arbeiten zu sehen sind: Wie viele Nägel wurden dann in die Wand  geschlagen? 

Als  Organisatorin der Ausstellungen kannte Kerstin Müller das Ergebnis dieser klei-

nen  Rechenaufgabe. Wäre es nicht besser, anstelle von Metallstiften, die Wände  stark 

 beschädigen, ein wand-, bild- und besucherfreundlicheres System anzuschaffen? Aber  

ja, sagte das  EFA-Gremium und legte eine Spende in den Topf für diese Neuerung  hinein. 

Der  Verein wird auch deshalb unterstützt, weil er sich stark für die Jugend engagiert –  

und die  Ehrenamtlichen ihre 180 Schienenmeter in Eigenarbeit anbringen werden. 

ehrenamt + kUltUr ehrenamt + kUltUr

Von Kerstin Müller

Unternehmenskommunikation,  

stadtwerke reichenbach/vogtland gmbh

engagiert für  

förderverein kunsthalle vogtland e. v.

jUgendarBeit heisst: die sPielfreUde leBendig halten

Der Musikverein Bellheim bereichert seine Gemeinde seit 1924 mit Orchestern und Ensembles, mit  Konzerten 

und Instrumentalausbildungen. Derzeit füllen rund 40 aktive Musikerinnen und Musiker den lokalen 

 Terminkalender – von der Rathausstürmung im Januar bis zur Weihnachtsfeier am Heiligen Abend. Wer  

90 Jahre rüstig bleibt, muss ein besonderes Rezept haben. In Bellheim heißt dieses: Mehrgenerationenpartitur.

Mit großer Leidenschaft und attraktiven Freizeiten geht der 

 Musikverein Bellheim auf junge Menschen zu. Er hat damit viel 

 Erfolg, bringt ein eigenes Jugendorchester und ein Jugendensemble 

auf die Bühnen. Andrea Greichgauer engagiert sich als Musikerin 

in der Erwachsenenkapelle und gleichzeitig in der aktiven Jugend-

arbeit, wo sie beispielsweise als Mitglied der Küchencrew dafür 

sorgt, hungrige „Mäuler“ während der Jugendfreizeiten mehrmals 

täglich zu stopfen. Um die Jugendlichen immer wieder neu zu 

 begeistern, setzt der Verein auf außergewöhnliche Instrumente. 

Das Xylofon, dessen Ursprünge in Asien und Afrika liegen, gehört 

zu den Schlagstabspielen. Anfang des 16. Jahrhunderts war es –  

wie die Strohfiedel in Tirol – als „hölzernes Gelächter“ bekannt.  

In Deutschland ist es durch seinen musikpädagogischen  Einsatz 

und Carl Orff berühmt, der das Instrument in den „Carmina 

 Burana“ einsetzte. Auch Camille Saint-Saëns war ein Fan  davon, 

wie es beispielsweise sein „Karneval der Tiere“ zeigt. In den außer-

euro päischen Kulturen spielt das Xylofon eine noch größere Rolle –  

nur heißt diese Instrumentenfamilie dort ganz anders: Marimba  

in Guatemala, Balafon in Westafrika und Gamelan in Indonesien. 

Der Musikverein Bellheim bat um Unterstützung beim Erwerb 

 eines Xylofons. Zudem beantragte er einen Zuschuss für den   

Ersatz der zu Bruch gegangenen Konga. Auch diese Handtrommel 

gilt als  exotisches Instrument. Sie ist vor allem in den Orchestern 

Lateinamerikas und der Karibik zu Hause. Ursprünglich aus  

Afrika stammend, sorgen Kongas, die auch mit Stöcken bespielbar 

sind, für einen besonders eindringlichen Groove und Bewegung  

bei den Zuhörern.

Von Andrea Greichgauer

sachbearbeiterin kundencenter,  

stadtwerke germersheim gmbh

engagiert für

musikverein Bellheim e. v.

349

von kerstin müller, andrea greichgauer, 

andreas lochter, maria haeunke,  

frank kappes und steffen schrankel
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neUe energie für das BUnte 
laternenlicht

gemeinsamkeit dUrch die 
französische nacht

Mindestens 30 Stunden im Monat widmet Andreas Lochter seinem 

Engagement für den 1991 gegründeten Chemnitzer  Kunstverein 

Laterne. Er steht im Kontakt mit regionalen Künstlern, plant Aus-

stellungen und kümmert sich eben auch um die Kunstzeitung des 

Vereins. Bereits in DDR-Zeiten hatte sich diese aktive Gruppe für 

Kunst und Künstler eingesetzt, auch wenn sie vom Staat kritisch 

beäugt wurde und stets Angst vor dem Stromausfall haben musste. 

Seinen Antrag auf Förderung der 1992 erstmals erschienenen Kunst  - 

zeitung „Laterne“ begründet Andreas Lochter damit, dass das mitt -

ler weile 60-seitige Heft im A4-Format ausführlich den Schaffens-

hintergrund der ausstellenden Künstler beleuchte – was erstens auf 

große Resonanz stoße und zweitens nirgendwo sonst in dieser Tiefe 

zu lesen sei. In Zukunft könne daraus ein Blatt entstehen, das alle 

Kunstbegeisterten und -interessierten im sächsischen Raum an  spre - 

che. Hinter den Plänen für die „Laterne“ steht eine hoch motivierte, 

qualifizierte und engagierte Gemeinschaft, die viele Leistungen im 

Ehrenamt erbringt, um sechs Ausgaben im Jahr zu erstellen. Die Zeit  

war reif, den Machern mit einem Zuschuss unter die Arme zu greifen. 

Die Städtchen Eisfeld und Ham sind seit 20 Jahren durch eine   

enge Partnerschaft miteinander verbunden. Aber gerade im 

Jubiläumsjahr konnte die Finanzierung einer Veranstaltung nicht 

sichergestellt werden, die schon zehnfach stattgefunden hatte,  

bei den Bürgern sehr beliebt ist und die Europaidee stärkt:  

„Französische Nacht“. Voilà: Das EFA-Gremium fördert das  

außergewöhnliche Volksfest in Eisfeld, bei dem alles von den  

Speisen bis zum Kulturprogramm den Charme und die Finesse  

des Nachbarn versprüht. 

Um die Partnerschaft auch im Jahresverlauf lebendig zu gestalten, 

pflegt der Verein, in dessen Vorstand Maria Haeunke tätig ist, unter 

anderem Schüleraustauschprogramme und Boulemeisterschaften. 

Vive la France! 

351 352
Von Andreas Lochter 

stellvertretender Betriebsratsvorsitzender,  

eins energie in sachsen gmbh & co. kg

engagiert für kunstverein laterne e. v.

Von Maria Haeunke 

leiterin service, 

licht- und kraftwerke sonneberg gmbh

engagiert für verein städtepartnerschaft eisfeld ham e. v.

wochenend’ Und  
sonnenschein …

… weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein! Die Comedian 

Harmonists haben ja so recht – und keiner weiß das besser als 

Steffen Schrankel, der im Musikkorps „Blau-Orange“ seit Kinder-

tagen Saxofon und Tenorhorn spielt, zudem inzwischen auch als 

Schriftführer des Vereins aktiv tätig ist. Die meisten Auftritte 

des Korps finden an Wochenenden und im Freien statt. Und wenn 

der Sonnenschein konzertfeindlichem Regenwetter weicht, sind 

Instrumente, Noten und Uniformen den Widrigkeiten schutzlos 

ausgeliefert. 

Ein wind- und wasserfestes Zelt wäre schön, fragte Steffen 

 Schrankel an, eines, das schnell auf- und abbaubar wäre, leicht 

transportabel und 40 Musiker beherbergen könne. Die Antwort 

kam prompt, ganz ohne Gegenfrage.

354
Von Steffen Schrankel 

key account manager, 

mainova aktiengesellschaft

engagiert für musikkorps „Blau-orange“ frickhofen e. v.

ein käPPchen für die 
 fahrzeUghalle

Frank Kappes kümmert sich nicht nur in der fünften Jahres-

zeit zwischen dem 11. 11. und Aschermittwoch um seinen rund 

380  Mitglieder starken Verein, sondern auch dann, wenn  keine 

 Sitzungen, Stürmungen und Umzüge stattfinden. Bereits im 

 Sommer beginnt das Training, lässt er wissen, und er selbst 

 studiert die Tänze und Märsche der Männer ein. 

Um das Brauch tum Karneval lebendig zu halten, braucht es neben 

intensiver Vorbereitung auch einen trockenen Ort, an dem sich die 

Akteure für ihre öffentlichen Auftritte einkleiden – was die Blauen 

Funker oft in der Fahrzeughalle des Vereinsheims erledigen. Weil 

aber der dortige Dachbelag gänzlich veraltet, asbestbelastet und 

bereits  undicht war, sodass das Umziehen nicht mehr im Trockenen 

stattfinden konnte, wurde der Antrag auf Anschaffung eines neuen 

Dachs gestellt. Das EFA-Gremium konnte das gut nachvollziehen 

und steuerte einen Beitrag für ein neues Käppchen aus geschäum-

ten Trapezblechen bei.

353
Von Frank Kappes

meister netze & Betriebsratsvorsitzender, 

energieversorgung limburg gmbh

engagiert für limburger carnevalsverein Blaue funker  

von 1897 e. v.
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so ViEl ArbEit – nEbEn dEr ArbEit
Das Image des klassischen Arztberufs schillert in allerlei Farben –  

und meistens wird der Doc dabei als Mann gedacht: Die einen 

erklären den Weißkittel zum Scharlatan, weil er nicht gleich die 

 gewünschte Diagnose stellt. Andere sehen den Snob in ihm,  

wenn er, der Besserverdiener, seinen Urlaub auf einer Segeljacht 

verbringt. Freunde des Arztromans verklären den Mediziner zum 

omnipotenten Dr. Soundso, der auf alle Gesundheitsfragen die 

einfache Antwort findet. Jüngere TV-Serienärzte wiederum sind 

blendend aussehende Singles, stets im Dauerlauf unterwegs –  

und oft mit der Partnerwahl überfordert. 

Offenbar beflügeln Mediziner die Fantasie der Menschen mehr 

als andere Berufsgruppen. Dabei sieht die Realität meistens doch 

nüchtern aus. Sie beginnt mit hohen Notenhürden bei der Suche 

nach dem Studienplatz, führt über ein langes Studium, Famulatur 

und Praktisches Jahr endlich zur Approbation und anschließenden 

Facharztspezialisierung. Nicht nur die überlangen Bereitschafts-

dienste im Klinikbetrieb fordern den Mediziner mit Haut und 

Haaren. Für ihren Beruf müssen sie viel Fleiß, ein hohes Maß an 

Belastbarkeit und großen Idealismus mitbringen.

 Berufserfahrung mitbringen – in Krisengebieten kann niemand 

mehr ausgebildet werden, jeder Handgriff muss sitzen. Zum sechs-

wöchigen Einsatz werden in der Regel nur Chirurgen und Anäs-

thesisten zugelassen. Der typische Arzt stellt sich für sechs bis 

zwölf Monate bereit und erhält dafür lediglich eine Aufwandsent-

schädigung, um in Deutschland die laufenden Kosten zu decken. 

 

wArum in diE fErnE schwEifEn?
Auch in späteren Berufsjahren engagieren sich Ärzte neben ihrer 

normalen Berufstätigkeit. Dr. Johannes Brusis, ein Facharzt 

für  Orthopädie und Sportmedizin, ist beispielsweise seit 2000 

ehrenamtlich als Bundesjugendsportarzt für den Deutschen 

Behinderten sportverband aktiv. Der Klinikarzt Dr. Thomas Schenk 

unterstützt die Wasserwacht Bayern als Landesarzt und kümmert 

sich in dieser Rolle etwa um die aus medizinischer Sicht notwen-

dige Aktuali sie rung des Leitfadens zum Rettungsschwimmen.  

Er trägt zur Grundbildung bei Notfällen im Winter bei und ist auch 

schon selbst als Taucher ins Wasser gesprungen, um untergehende 

Jugendliche bei höchster Zeitnot aus trübem Wasser herauszu-

fischen. Heute ist er als Luftretter im Einsatz. 

Von den mindestens 15 deutschsprachigen Einrichtungen, die 

 medizinisches Personal für ehrenamtliches Engagement suchen, 

kümmern sich zwei explizit um sozial schwache Personen im 

 eigenen Land: Die „Medibüros“ organisieren – an elf Standorten –  

Während dieser Text entsteht, breitet sich in drei afrikanischen 

Staaten die Seuche Ebola dramatisch aus. Ehrenamtliche Helfer, die 

bereit sind, dort hinzugehen, werden händeringend gesucht. Orga-

nisationen wie das „Deutsche Rote Kreuz“ und die reine Freiwilli-

genorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ haben schon einige Hundert 

Ärzte rekrutiert. Sie alle riskieren ihr Leben. 

Dr. Thomas Kratz, 38 Jahre alt, ist einer von vielen Helfern im inter-

nationalen Einsatz – und das heuer nicht zum ersten Mal. Auch 2012 

hat er sich eine Auszeit von seiner Berliner Praxis genommen, um 

für mehrere Wochen in zahlreiche Schutzanzüge zu steigen. Damals 

Kongo, heute Sierra Leone: Beides war eine enorme Belastung für 

ihn, körperlich und seelisch. Thomas Kratz berichtet, dass er gleich 

nach den sechs Wochen 2014 seinen ganzen Jahresurlaub nehmen 

musste, um sich von den Strapazen zu erholen.

Junge Mediziner brechen oft schon während des Studiums auf, 

um in arme Gebiete zu reisen und sich dort in der medizinischen 

Betreuung nützlich zu machen. Wer bei den „Ärzten ohne Grenzen“ 

einsteigen will, muss eine abgeschlossene Berufsausbildung und 

ehrenamt + gesUndheit

anonyme und kostenlose medizinische Hilfe für Menschen ohne 

legalen Aufenthaltsstatus. „MedMobil Stuttgart“ bietet kostenlose 

medizinische Hilfe für Obdachlose und Menschen in schwierigen 

Lebenssituationen an.

mEnschEn hElfEn – KEinE frAgE dEs AltErs
Selbst als Rentner bleiben einige Ärzte medizinisch engagiert,  

zum Beispiel die Anästhesistin Dr. Christa Bacsko, die seit dem 

Ende ihrer Arbeitszeit jährlich über die Organisation „German 

Rotary Volunteer doctors“ nach Nepal fährt und dort im „Scheer 

Memorial Hospital“ aktiv wird. Oder der 65-jährige Augenarzt  

Dr. Gerhard Pülhorn, der sich über den „Senior Experten Service“ 

für einen Monat in das chinesische „Danyang Medical Hospital“ 

schicken ließ, um neue Techniken zur Behandlung des grauen  

Stars einzuführen.

Nicht nur diese engagierten Doktores der Medizin handeln quasi 

göttlich, sondern auch die nicht minder eifrigen Hebammen, 

Laboranten, Optiker und Pfleger, die ihr Wissen und Können noch 

einer weiteren Aufgabe widmen – und ohne die eine medizinische 

 Versorgung im Ehrenamt nicht möglich wäre. 

halBgöt t er .  Und e s  g iBt  s ie  doch!
w iE mEdi z inEr s ich Eng Ag iErEn
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neUes dach hält  
menschen Und Bienen gesUnd

Menschen wie Thomas Klein werden immer wichtiger: Das seit neun Jahren im Imker-

verein ehrenamtlich aktive Mitglied ist nämlich geschulter Experte in Sachen Varroa- 

Milbe, und damit einer von denen, die wertvolle Beiträge gegen das weltweite Bienen-

sterben zu leisten wissen. Er berät andere Imker und sorgt für Nachwuchs in den eigenen 

Reihen. Durch Jungimker-Schulungen mit je rund 15 Teilnehmern, bei denen jeder  

Lernende einen eigenen Bienenstock erhält, konnte die Mitgliederzahl von 70 auf über  

90 Imker  gesteigert werden. Seit fünf Jahren steigt auch die Zahl an Probe-Imker- 

Lehrgängen  entgegen dem üblichen Trend weiter an.

Den Lehrbienenstand hatte der seit 1862 bestehende Imkerverein in den Jahren 1975  

bis 1987 aus einem ehemaligen Bienenhaus entwickelt. Das ist ein Weilchen her, und 

ent sprechend war das Gebäude außer Form geraten. Der Schulungsraum konnte in den 

vergangenen Jahren bereits wieder hergerichtet werden, aber jüngst zeigte das Dach 

 gra vierende Risse. Bei Regen sickerte Wasser in die Räume ein. Die Anfrage, ob EFA  

beim Sanieren des Dachs vom Lehrbienenstand behilflich sein könne, stieß deshalb auf 

 offene Ohren. Bewilligt wurde ein Zuschuss für die neue Dachhaut und eine Eindeckung 

mit  Trapezblech. Den Bienen helfen, das können nur gesunde Imker. 

ehrenamt + kUltUr ehrenamt + gesUndheit

Von Thomas Klein

angestellter zählerwesen, stadtwerke zweibrücken gmbh

engagiert für imkerverein zweibrücken und Umgebung e. v.

förderverein hält die gemeinde fit

Wenn Kommunen in Finanznot sind, können die Bürger resignieren – oder in die Hände spucken und selbst 

Hand anlegen. In Dedeleben haben sie sich für Letzteres entschieden. Mit sehr großem Erfolg. 

Der Sparzwang der Kommunen engt Freiräume ein. Oft sind es 

die Freibäder, die das als erste zu spüren bekommen. Wasser 

heizen für ein paar Sommertage? Personal beschäftigen, obwohl 

 niemand weiß, wie das Wetter wird? Aber Sport ist gesund für 

den  Menschen, sagen die, die es besser wissen. Und sie fragen: 

Wo  sollen Kinder ordentlich schwimmen lernen, wenn die 

 Gemeinde sich aus dem Schwimmsport einfach verabschiedet? 

Die Bürger von Dedeleben jedenfalls waren nicht bereit, auf  

ihr Freibad zu  verzichten. Aber sie waren bereit, ganz, ganz viel 

dafür zu tun, dass es erhalten bleibt.  

 

Sie akquirierten immer wieder neue  Mitglieder für ihren Förder-

verein, reparierten im Großeinsatz das, was in den letzten  

20 Jahren liegen geblieben war, verhandelten mit der Gemeinde, 

sammelten Spenden, kassierten selbst Eintritt und putzten  

sogar die Umkleideräume.  

 

Aber trotz aller Feste und Werbetrommeln, die immer mehr 

 Besucher ins Bad zogen, reichte das Geld nicht für die so dringend 

notwendigen Schwimmbadleitern. Ein Zuschuss musste beantragt 

werden. Bewilligt wurde er gern.

Von Jens Fuckert

technischer mitarbeiter,  

halberstadtwerke gmbh 

engagiert für

förderverein dedeleben e. v. /  

freibad

355

von thomas klein und jens fuckert
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pAsst nicht mEhr, gEfällt nicht mEhr
Die meisten Kleiderschränke sind zum Bersten voll: Lieblings-

stücke, die zu klein geworden sind, aus der Mode Gekommenes, 

vielleicht auch einige Fehlkäufe. „Alles muss raus“, sagt sich der 

Mensch, wenn er versucht, Ordnung und Kontrolle zurückzu-

gewinnen. „Ja, wir leben nun mal in einer Wegwerfgesellschaft.  

Da gehört es einfach dazu, Platz für Neues zu schaffen. Die Mode-

branche braucht schließlich Kunden, und Wachstum schafft  

doch Arbeitsplätze!“ 

„Ja, das stimmt“, kontern aufgeklärte Gemüter, „aber es stimmt  

auch, dass wir mit dem Konsum natürliche Ressourcen verbrau-

chen, die Umwelt belasten, und dass wir einen Teil unserer Kleidung 

zu Bedingungen herstellen lassen, die einfach menschenunwürdig 

sind. Kinderarbeit beim Paillettensticken, 60-Stunden-Wochen  

zu Minilöhnen, Giftstoffe bei der Herstellung: All das sollte uns zu  

den ken geben!“ Verantwortliches Handeln beginnt mit dem Vorsatz, 

gebrauchte Kleider so lange wie möglich in Gebrauch zu lassen.  

Der Entsorgungsklassiker ist die Kleiderspende. Aber wohin mit 

den Hosen, Röcken und Jacken? Dass kommerzielle Verwerter – 

zum Beispiel beim Export nach Afrika – lokale Märkte zerstören, ist 

als Risiko nicht von der Hand zu weisen. Wer profitiert vom Handel? 

Sind es die Bedürftigen selbst? Weil Transparenz nicht immer ge-

boten ist, werden lokale Adressen wieder beliebter.  Frauenhäuser 

und Obdachloseneinrichtungen freuen sich stets über Nachschub  

in ihren Kleiderstuben. Auch große Größen  nehmen sie gern. 

KlEidErspEndEn mit soziAlEm mEhrwErt
In München gibt es seit 2004 ein Projekt namens „Kleidsam“,  

durch das Spenden in Arbeitsplätze verwandelt werden. Es wurde 

von Diakonia ins Leben gerufen, einer gemeinnützigen  Gesellschaft 

zur Förderung der beruflichen Integration. Stadtweit – und auch 

in acht umliegenden Landkreisen – werden abgegebene  Kleider 

eingesammelt, gesichtet, gewaschen, gebügelt und dann in  eigenen, 

 modernen Läden verkauft. Der Clou: Dort sind Frauen mit psychi-

scher Einschränkung beschäftigt, die auf dem normalen Arbeits-

markt keine Chance bekommen hätten. „Kleidsam“ wurde mit 

 sieben Mitarbeiterinnen gestartet, heute arbeiten dort 30  Frauen. 

Sie betreiben einen Shop für gepflegte Frauenkleidung,  einen für 

Kinder- und einen für Designermode. Im „WertStoff “ wird Street-

style für beide Geschlechter angeboten, im „stoff wechsel“ bunte 

Mode, die frech, funky und retro ist.

Um das soziale Miteinander geht es auch in sogenannten Repair 

Cafés, die sich dreibeiniger Stühle, defekter Toaster und älterer 

„Ich mag die Jacke nicht mehr, aber vielleicht gefällt sie  einer 

 anderen Person?!“ Schnell eine kostenlose Anzeige im  Internet  

aufgeben und weg damit. Das spült ein wenig Geld in die Kasse,  

das gleich wieder in neue Modeprodukte investiert werden kann. 

Wer Bedenken hat, Shopping als Hobby zu betreiben, sich aber 

dennoch gern stilvoll und abwechslungsreich kleidet, für den sind 

Tauschaktionen perfekt. Diese andere Art des Einkaufens versteht 

sich als Win-win-Situation, weil der Spaß an der Mode und der am 

nachhaltigen Handeln in gleicher Weise ausgelebt werden kann. 

Nichts wird neu produziert, und die Ressourcen bleiben unberührt. 

Besonders beliebt sind Kleidertauschpartys in der Nachbarschaft. 

Man gibt einige eigene Stücke ab und trägt die gleiche Anzahl neuer 

Stücke heraus. Ein neues Outfit ohne Transport über die Weltmeere! 

Und die Pestizide im Pyjama sind längst ausgewaschen! Vor allem 

junge Menschen engagieren sich so.

ehrenamt + soziales

Kleidungsstücke annehmen, etwa des Wollpullovers mit Motten-

löchern. Das erste Repair Café wurde 2009 in Amsterdam eröffnet. 

Die Gründer formulierten als Motto „Wegwerfen? Denkste!“ –  

und traten mit dieser Einstellung eine Lawine los. Heute gibt es 

allein in Deutschland schon über 155 Repair Cafés in großen wie 

in kleinen Städten. Jung und Alt schließen sich zusammen, um 

etwas Geld zu sparen und eine Spur nachhaltiger zu leben. Sie 

treffen sich beispielsweise in Mehrgenerationenhäusern, etwa 

in Olpe am Biggesee oder in Bad Dürkheim. Dort teilen sie ihr 

Know-how und reparieren engagiert Dinge, die die Konsumgesell-

schaft längst als Müll bezeichnen würde. Wer also ausfransende 

Knopflöcher,  defekte Reißverschlüsse oder eben Mottenlöcher in 

seinen Lieblings-Kleidungsstücken entdeckt, sucht sich die nächste 

Repair-Café-Veranstaltung und findet dort Näh-Werkzeuge und 

handwerklich geschickte Menschen, die helfen, das akute  Problem 

zu lösen. Getragen wird diese Aktion von Organisatoren und 

 Teilnehmern, die auch das Miteinander für einen besonderen  

Wert halten und für sich einen hohen Anspruch formulieren. 

In diesem Sinne: Ein Kleidungsstück kann heute sehr viel  

mehr wert sein als damals, als es für vielleicht 80 Euro über  

die Ladentheke ging.

»
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vom sPielPlatz,  
der keiner mehr war

 

Martina Urban ist seit 2001 die Schriftführerin eines Kleingartenvereins, dessen  

Kinderspielplatz den üblichen Sicherheits- und Qualitätsansprüchen nicht mehr  

genügte, noch überhaupt benutzbar war. Eine Rutsche mit Rissen, morsches Holz,  

wacklige  Fundamente, zu wenig Fallraum ... so durfte und sollte es nicht weitergehen.  

 

Der Verein stellte Eigenmittel zusammen, organisierte ein Fest und fand großzügige 

 Spender für sein Neubauprojekt. Das reichte noch nicht ganz, und nun trägt EFA dazu 

bei, eine Spiellandschaft mit langlebigen Materialien und einem vergrößerten Sand - 

kasten zu realisieren. Alle Kinder sind herzlich willkommen.

ehrenamt + kUltUr ehrenamt + soziales

Von Martina Urban

sachbearbeiterin anlagenmanagement, inetz gmbh

engagiert für kleingartenverein jungborn am forsthaus e. v.

für den notfall gewaPPnet

Die Bergungstaucher des Technischen Hilfswerks (THW) haben einen gefährlichen Job, wenn sie tagsüber –  

oder auch nachts – unter Wasser Menschen suchen und bergen, zerstörte Dämme sanieren oder  

Hindernisse sprengen. Wer hilft eigentlich, wenn den Helfern etwas Schlimmes widerfährt?  

In Donauwörth steht jetzt ein Reanimationskoffer bereit.

Wenn große Unterwassereinsätze im Rahmen des Gewässer-,  

Rettungs- und Katastrophenschutzes durchgeführt werden und  

die Spezialeinheit der Örtlichen Gefahrenabwehr des THW zum 

Einsatz kommt, erwarten alle Beteiligten, dass die Bergungs-

taucher wie gewohnt funktionieren.  

 

Die Aufgaben sind groß und wichtig, es darf einfach nichts schief-

gehen. Also packen die Ehrenamtlichen ihre Hebe- und Unter-

wasserschneidegeräte zusammen, in kontaminierten Gewässern 

auch spezielle Trockentauchsysteme und Vollgesichtsmasken, 

und springen dann hinein ins meist recht kühle Nass, um ihre 

Arbeit schnell und präzise zu erledigen. Niemand denkt in solchen 

 Momenten daran, dass auch die Taucher selbst mal ein gesund-

heitliches Problem bekommen könnten, sodass sie zu schnell 

auftauchen – und sich dadurch in Gefahr bringen. 

„Zum Glück gibt es eine Dienstvorschrift, die besagt, dass an 

jeder Tauchstelle ein Sauerstoff-Atemgerät bereitzustellen ist, 

sodass bei Tauchunfällen eine sofortige Sauerstoffabgabe an den 

Verunglückten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes möglich 

ist“, erklärt Josef Sturm, der seit 1973 ehrenamtlich für das THW 

tätig ist, „aber um uns entsprechend auszustatten, sind wir auf 

 Spendengelder angewiesen.“ Bisher haben sich die Rettungs-

taucher aus  Donauwörth damit beholfen, den Sanitätsrucksack 

des Orts verbandes auszuleihen. Das war zeitaufwendig und führte 

zu  Engpässen, wenn auch andere Einsatzgruppen zum Üben oder 

in den Einsatz gingen. Der jetzt über EFA finanzierte Sauerstoff-

Reanimationskoffer macht die Sache einfacher. Die insgesamt  

13 Taucher können autark und – wenn sie doch noch auf den Sani-

tätsrucksack zugreifen – auch in zwei Gruppen eingesetzt werden.

Von Josef Sturm

angestellter, schwaben netz gmbh

engagiert für

ortsvereinigung der helfer und  

förderer des technischen hilfswerks  

donauwörth e. v.

357

von martina Urban, josef sturm, 

tobias eck, wilhelm warluks,  

ronald dreischerf, daniel gronwald, 

kerstin strack und dr. kathryn Boi 
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neUe fUnkmeldeemPfänger  
für den alarm

Auch im kleinen Ort Körner leistet die Feuerwehr Großes,  

auch hier wird jede Form von  Unterstützung gebraucht.  

Ronald Dreischerf ist selbst seit 1989 Mitglied und weiß genau, 

welche Investition gerade die wichtigste ist.  

 

Er bat um Finanzierung neuer Alarmtechnik, weil die alten 

 Meldeempfänger immer  häufiger Defekte aufweisen und nicht 

mehr einsatzfähig sind. Sie zu reparieren, wäre eine denkbare 

Alterna tive, aber leider werden Ersatzteile nicht mehr produziert. 

Von Ronald Dreischerf

geschäftsführer,  

stadtwerke mühlhausen netz gmbh

engagiert für  

freiwillige feuerwehr körner

ehrenamt + soziales ehrenamt + soziales

360 361

notfälle warten nicht  
aUf tageslicht!

 

Wilhelm Warluks ist ebenfalls Feuerwehrmann. Er engagiert  

sich seit 1985 aktiv bei den Freiwilligen in Greven, wo 2013 knapp 

400 Einsätze gefahren wurden. Ein nicht unerheblicher Teil davon 

fand in dunklen Stunden statt, in denen die Feuerwehrleute idea-

lerweise Helmlampen tragen … 

Die Stadt Greven hatte neue Helme für ihre Einsatzkräfte beschafft, 

aber keine Lampen. Diese sind zwar für die Sicherheit der  Männer 

und Frauen im Dunkeln unverzichtbar, um die Arbeits- und 

B ewegungsflächen auszuleuchten, aber in der Norm nicht zwin-

gend vorgeschrieben. Die vorhandenen Leuchten wiederum waren 

für den neuen Helm nicht zugelassen, außerdem dürfen sie zur 

Brandbekämpfung im Innenraum nicht mehr verwendet werden. 

Wilhelm Warluks erhielt einen Helmlampen-Zuschuss für seine 

Feuerwehrleute. 

Von Wilhelm Warluks

abteilungsleiter regulierungsmanagement,  

stadtwerke greven gmbh

engagiert für  

freiwillige feuerwehr greven

„ich finde, dass jeder eUro 
in diesem  ehrenamt gUt  angelegt ist“

Tobias Eck ist einer von 58 aktiven Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehr Ilmenau, die für 25.000 Einwohner, 20 Kilometer 

Landstraße, 30 Kilometer Autobahn, ein großes Industriegebiet, 

die Technische Universität und eine Bahnstrecke zuständig sind. 

Über ihren anstehenden Einsatz werden die Feuerwehrfrauen und 

-männer per Funk informiert. Sie verlassen dann ihr Zuhause, 

ihren Arbeitsplatz, ihre Freunde und Familien, um anderen Men-

schen aus Notlagen oder Zwangssituationen zu helfen. 2013 gab 

es 182 Einsätze, darunter 36 Brände und 97 Hilfeleistungen. Jahr 

für Jahr retten sie Menschen aus verunglückten Autos, beseitigen 

Sturmschäden sowie Ölspuren und verstehen es auch, mit Gefahr-

gut umzugehen. Weiterbildung spielt eine große Rolle. Feuer-

wehrleute benötigen beispielsweise die Maschinistenausbildung 

inklusive Fahrtraining, Kurse für den Umgang mit einer Kettensäge 

und aktuelle Informationen über Türöffnungstechniken. All das  

kostet Geld. 

„Vor Kurzem ist in Saalfeld ein Feuerwehrmann bei einem Ein-

satz ums Leben gekommen; er hinterlässt eine schwangere Frau“, 

berichtete Tobias Eck, um seinem Antrag auf Unterstützung noch 

mehr Nachdruck zu verleihen. Dabei bedarf es eigentlich gar keiner 

Dramen, um zu verstehen, dass die 10 der 58 Kameraden, die noch 

keine Tagesuniform haben, endlich eine erhalten sollen. Auch  

für die Ausbildung blieb noch ein Betrag übrig, um die Tätigkeit  

der Ehrenamtlichen auf hohem Niveau zu halten – und für den 

Nachwuchs attraktiv zu gestalten.

Von Tobias Eck

sachbearbeiter vertrieb,  

stadtwerke ilmenau gmbh

engagiert für  

freiwillige feuerwehr ilmenau
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362

mit Plan zUr Plane

Zugtruppführer Daniel Gronwald ist seit 20 Jahren als Ehren-

amtlicher im Technischen Hilfswerk Sinzig aktiv. Seit zehn Jahren 

kümmert er sich auf dem Weg über einen Helferverein, in dem er  

zweiter Vorsitzender ist, auch um die örtliche Jugendarbeit, die 

Arbeit im Ortsverband und um Sonderprojekte, die nicht von der 

Bundesanstalt THW finanziert werden. Entsprechend musste er 

einen Plan fassen, um den gebrauchten Anhänger, den die Helfer  

als schnell verfügbare Zusatzausstattung für die 1. Bergungs - 

gruppe angeschafft hatten, samt Inhalt wirksam zu schützen  

und zu sichern. 

Zwar hatte dieses gebraucht erworbene Gefährt bereits eine  

Plane, aber diese war 15 Jahre alt und nicht mehr zu gebrauchen. 

„Fragen wir in München an, dort hilft man uns bestimmt“, sagte 

sich Daniel Gronwald. Sein Plan ging auf.

Von Daniel Gronwald

wassermeister netzservice west,

energieversorgung mittelrhein ag

engagiert für  

thw helfervereinigung e. v. ortsverband sinzig
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feUerwehrfraU schlägt 
alarm!

Von Kerstin Strack 

sachbearbeiterin Billing-services forderungsmanagement, 

eswe versorgungs ag 

engagiert für  

freiwillige feuerwehr heimbach

Die gute Nachricht zuerst: Alle Einsatzfahrzeuge sind in Ordnung. 

So können die rund 25 erwachsenen und 8 jugendlichen aktiven 

Mitglieder der Feuerwehr Bad Schwalbach-Heimbach, darunter 

Feuerwehrfrau Kerstin Strack, schnell zu den rund 40 Einsätzen  

im Jahr ausrücken, egal, ob Bäume auf der Straße liegen, eine 

 unklare Rauchentwicklung gemeldet wird, ein Tier in Not geraten 

ist, Wasser im Keller eindringen konnte oder sich ein Verkehrs-

unfall ereignet hat. 

Wenn Gefahr im Verzug ist, muss schnell gehandelt werden, alle 

Funktionsfahrzeuge müssen startklar sein. Das zivile Vereins-

fahrzeug allerdings – und das ist die weniger gute Nachricht –  

war nur noch als Totalschaden anzusehen, obwohl auch das 

 unverzichtbaren Feuerwehrzwecken zu dienen hatte, etwa die  

Feuerwehrleute zum Einsatzort zu bringen oder den Nachwuchs  

zu Zeltlagern, Wettkämpfen und Lehrgängen zu fahren. Das  

EFA-Gremium vernahm die alarmierende Botschaft und trug  

zu einem Teil zur Lösung des Problems bei. 

 
eine werkzeUghüt te fürs kinderParadies 364

Am Elsterbach, einem kleinen Flüsschen, das zwischen Rüdesheim und Wiesbaden in den Rhein mündet,  

liegt in Oestrich-Winkel eine verträumte Kinder- und Jugendfarm. Der 2003 gegründete,  

pädagogisch betreute Spielplatz ist für Kinder und Jugendliche offen, die Natur und Freiheit lieben  

und auch mal ein Abenteuer erleben wollen – zum Beispiel die eigene Holzhütte zu bauen.

Dr. Kathryn Boi engagiert sich seit 2013 für die Kinder- und 

 Jugendfarm, vor allem bei der Pflege der Hühner, Meerschweinchen 

und Kaninchen, die täglich gefüttert werden müssen und deren 

Ställe regelmäßig zu säubern sind. Auch kümmert sie sich um die 

medizinische Betreuung der Vierfüßler, die genau wie wir Men-

schen schon einmal von Krankheiten befallen werden. So ist sie  

oft vor Ort und erkennt schnell, was sonst noch zu erledigen ist.  

Das aktuelle Werkzeughaus sei baufällig und könne nur noch  

abgerissen werden, berichtete sie dem EFA-Gremium im Herbst 

2014, was ein außerordentlich bedauerlicher Zustand sei. 

In der Tat: Die Hüttenbaustelle ist das Herzstück der Farm und der 

Inbegriff kindlicher Selbstständigkeit, weil Jungen und Mädchen 

mit Holz eigene Häuschen nach eigenen Vorstellungen bauen. 

Dafür benötigen sie Werkzeug, das wie gewohnt geschützt gelagert 

und unter Aufsicht des Farmpersonals an die jungen Bauherrn  

ausgegeben werden sollte. Damit die jungen Architekten auch 

 zukünftig auf den Spuren von Cowboys und Indianern, aber auch 

im Sinne von Antoni Gaudí und Friedensreich Hundertwasser  

konstruieren, zimmern und nageln können, wurde der Bau eines 

neuen Werkzeughauses bezuschusst. Als Baubeginn ist das  

Frühjahr 2015 vorgesehen.

Von Dr. Kathryn Boi 

fachkraft marketing und 

kommunikation, 

eswe versorgungs ag

engagiert für 

kinder- und jugendfarm 

oestrich-winkel e. v.
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Sport

schusters rappen
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LAufen und sich

erschLiessen:

neue Welten 
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ehrenamt + sPort

Wandern 
ist die 

Mutter 
aller 

reisen!<<<
>>>

QUo vadi s,  Ba s i ssP or t ?
wA rum dA s wA ndEr n p op ul ä r i s t,  A bEr t ro t zdEm un t Er s t ü t zEr bEn ö t ig t

so wEit diE füssE trAgEn
Gehen, stromern, herumstreifen, bergauf und auch bergab. Wan-

dern ist eine zeitlose, elementare und leise Bewegungsart, für  

die so vieles spricht. Jung und alt können mithalten, kein Geld ist 

nötig. Alles, was der Mensch benötigt, sind gute Schuhe – und das 

Bedürfnis, sich emotional wie körperlich mit der Natur auseinan-

derzusetzen. Einfach im eigenen Tempo losgehen, den Kopf leer  

laufen, Sehnen, Bänder, Muskeln, Herz und Lunge stärken. Nein,  

es bedarf auch keiner Wanderstöcke, keiner Kniebundhose und 

keiner Funktionswäsche in aktuellen Modefarben. 

Die Outdoor-Ausstatter sind mit Wanderern unterfordert.  Darum 

erfinden sie seit Jahren alternative Sportarten, die ebenfalls per 

pedes auszuleben sind: Nordic Walking und Power Walking, Speed 

 Hiking und Trekking, Jogging und Geocoaching. Disziplinen wie 

diese werden mit je eigenen Schuhen, Jacken, Rucksäcken und wei-

teren Utensilien in Zusammenhang gebracht, von Reiseveranstal-

tern und Getränkeherstellern beworben und mittels Trend- und 

Fun-Events zu den Menschen getragen. Bei so viel Innovation droht 

der gute alte Wandersport als ein Relikt aus vergangenen Tagen 

zu verblassen. Zum Glück gibt es Menschen, dich sich vom ange-

staubten Image des Wanderns weder abschrecken noch die gute 

Pedibus genannt. Diese Idee soll aus Australien stammen und 

über England nach Europa gekommen sein. In Viersen wird sie 

beispielsweise praktiziert, in Leipzig, München oder Schwaig. 

Alles, was dafür nötig ist, sind fünf bis acht Kinder der ersten und 

zweiten Klassen, je eine erwachsene Begleitperson und definierte 

Haltestellen für Neueinsteiger. Ihren Schulweg nehmen die Kinder 

dann in kleinen Gruppen und zu Fuß. Damit das richtig Spaß 

macht, schlüpfen sie abwechselnd in die Rollen von Busfahrern, 

Schaffnern, Kontrolleuren und Fahrgästen. Die einen sichten den 

Verkehr, die anderen denken über die Regeln nach, und hintendran 

laufen die, die aufpassen, dass ja kein Kind verloren geht. Lehrer 

berichten, dass Buben und Mädchen, die schon vor Schulbeginn als 

Buswanderer geistig und körperlich gefordert wurden, im Unter-

richt konzentriert und aufmerksam sind. 

 

Wenn Kinder größer werden, wird es schwieriger, sie zum  Wandern 

zu motivieren. Dass man dabei sein Handy kaum gebrauchen 

könne, führe zur Aversion, berichten Wanderforscher, dass das 

Gehen als zu anstrengend empfunden werde oder die  Strecke 

einfach als zu langweilig. Wandertage in den Schulen haben heute 

nur noch eine durchschnittliche Dauer von drei Stunden – zu wenig 

Laune verderben lassen. Wandern ist die Mutter aller Reisen! Nur 

mit der Kraft ihrer Füße – und mit aufrechtem Gang – haben die 

ersten  Menschen ihre Welt erforscht und sind daran gewachsen. 

Heute ist der Wunsch nach Entschleunigung ein wichtiger Treiber 

dafür, dass das Wandern wieder stärker wertgeschätzt wird. Der 

mehrfach preisgekrönte Autor Wolfgang Büscher lässt seine Leser 

im 2003 erschienenen Buch „Berlin – Moskau. Eine Reise zu Fuß“ an 

inten siven 1.800  Kilometern Fußmarsch teilhaben, und der Unter-

halter Hape  Kerkeling stiftet mit seinem Bericht „Ich bin dann mal 

weg“ seit 2008 zum Pilgerwandern auf dem 600 Kilometer langen 

Jakobsweg nach Santiago de Compostela an. 

diE sAchE mit hänschEn und hAns
Je früher ein Mensch einschlägige Erfahrung sammelt, desto größer 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch später in Bewegung bleibt. 

Aber wir modernen Menschen setzen kleine Kinder in Fahrradan-

hänger, weil die Zeit zu kurz bemessen ist, um morgens zu Fuß zur 

Krippe, in den Kindergarten oder in die Schule zu gehen. Auch das 

Elterntaxi ist recht beliebt, zumal es uns die Sicherheit gibt, dass 

das Kind wirklich dort angekommen ist, wo es sein soll. Dabei  

gibt es eine wunderbare Alternative: den Bus mit Füßen, auch 

Zeit für neue Erfahrungen und ein abwechslungsreiches Gelände. 

Erfreulicher weise gibt es Lehrer, die die Kunst der Motivation in 

allen Lebenslagen beherrschen: Die Wanderung darf kein Biologie-

unterricht sein! Das Gipfelkreuz sollte nicht überbewertet werden! 

Pubertierende Schüler bauen keine Staudämme mehr! Die zeitge-

mäßen Zauberworte heißen eher Nachtwanderung und Lagerfeuer. 

Junge Menschen mitzureißen, ist eine Gratwanderung. Ein kleiner 

Fehler nur, schon stürzt man ab.

Volkswandertage sind beliebte Treffpunkte für die, die das 

 Wandern schon für sich entdeckt haben. Hinter jeder Veranstal-

tung stehen zahlreiche Helfer, die sich um Werbung, Streckenfüh-

rung und Versorgung kümmern. Beim Deutschen Wanderverband 

organisieren sich rund 600.000 Menschen, darunter rund 20.000 

amtliche Wegezeichner, die sich ehrenamtlich um rund 200.000 

Kilometer Wanderwege in Deutschland kümmern. Zu ihren Auf-

gaben gehört es, Markierungen zu kontrollieren und neue Wege 

anzulegen, damit sich kein einziges Wanderschaf je verirrt. Es wäre 

doch einfach zu schade, wenn jemand bei einer so nachhaltigen, 

 gesunden und immer wieder begeisternden Sportart im Wander-

land Deutschland vom Weg abkäme.
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ein zweites zUhaUse  
im handBallverein

Simone Dallmann, die in ihrer aktiven Zeit als Handballerin  

den Wert des menschlichen Miteinanders im Sportverein  

selbst erfahren hat, möchte heute als ehrenamtliche Helferin 

Jugendliche  unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern 

dafür  begeistern, dass es ein Leben jenseits von Fernseher und 

Spielekonsole gibt.  

 

Darum beschloss sie, den der Abteilung Handball  überlassenen 

Trainings- und Übungsraum zum belebten Zentrum für alle   

Kinder zu machen. Die notwendigen Handwerksarbeiten  erledig - 

ten die Vereins mitglieder zumeist selbst, auch Eigenmittel sind 

 vorhanden. EFA trägt die zweite Hälfte. 

Von Simone Dallmann

leiterin rechnungswesen, treasury, 

thüga energienetze gmbh, schifferstadt

engagiert für turnerbund kenzingen von 1882 e. v.
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von stefan kreis, detlef käßner, simone 

dallmann, karl-heinz Buckl, kevin arnold, 

karsten steffen, steffen voigt, karin  

Bauer, stephan hinz, franz meiser,  

jan mohr, helmuth margraf, linda zill, 

özlem gottschling, diana eisentraut,  

Petra schön, roy klaumünzer, michèle 

flury, jens fuckert, werner kraus,  

andrea esche, axel diehm, jörg Basse

24 projekte

sport

2014
tore als  
sPortPlatzschoner

Von Stefan Kreis

netzleitwärter,  

swk stadtwerke kaiserslautern versorgungs-ag

engagiert für sv 1919 rodenbach e. v.

Stefan Kreis ist Fußball-Jugendtrainer und stand vor einem  Problem, das einem Trainer 

 eigentlich Freude bereiten sollte: zu viele Jugendspieler sind da. Diese konnten nämlich 

nicht so  häufig trainieren und spielen, wie sie sollten und wollten, weil Tore fehlten.  

 

Gemeinsam mit EFA wurde Abhilfe geschaffen: Die Lösung heißt  Investition. Man  

entschied sich für den Kauf mobiler Tore, weil diese sich so einsetzen lassen, dass  

außer den Nerven des Trainers auch der Rasen geschont wird. Ein Problem weniger!

366 367

warUm das katzenfUt ter 
 wieder im kühlschrank steht

Die ChemCats zeigen, wie gut Frauen Basketball spielen können. 

Der Verein, in dem mehr als 100 Mädchen und junge Frauen ihre 

sportliche Heimat haben, ist für seine  Leistungen – vor allem in  

der Nachwuchsarbeit – bereits mehrfach ausgezeichnet worden.  

 

Einen weiteren Preis dürfte er irgendwann dafür erhalten, mit viel 

Eigeninitiative auch die Küche der Trainingshalle modernisiert zu 

haben. EFA war dabei und hat den  Kühlschrank bezahlt. 

Von Detlef Käßner

key account manager, 

eins energie in sachsen gmbh & co. kg

engagiert für chemcats chemnitz e. v.
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Besseres training  
für jUnge kicker

Als Jugendbetreuer und Trainer von Kindern im Grundschulalter 

weiß Karl-Heinz Buckl sehr genau, mit welchen  Trainingsmethoden 

der Nachwuchs die besten Trainingseffekte erzielt. Es kommt ja 

nicht nur darauf an, Kraft und Schnelligkeit zu trainieren, sondern 

auch Spielverständnis und Technik müssen rechtzeitig gefördert 

werden.  

 

„Kleine Kinder brauchen kleine Tore“, ließ er EFA wissen und  

überzeugte zudem mit der Information, dass sechs Jugend-

mannschaften von den 1,20 mal 0,80 Meter kleinen Fangnetzen 

profitieren können.

Von Karl-Heinz Buckl

elektromonteur,  

stadtwerke ansbach gmbh

engagiert für djk-sv mitteleschenbach

ehrenamt + sPort
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für die sUche nach der 
 verlorenen zeit

Mit seinen über 30 Jahren Erfahrung als Kampfrichter in der 

Leichtathletik ist Steffen Voigt zum Spezialisten in Fragen der 

 elektronischen Zeitmessanlage geworden, die im Leichtathle  tik- 

Verband Sachsen so gut wie jede Woche bei Wettkämpfen zum  

Einsatz kommt. Jetzt berichtete er davon, dass die Ersatz- und  

Neu beschaffung einiger Teile unverzichtbar sei, zumal die vor-

handene Technik im Freien eingesetzt werde und entsprechend 

 störanfällig reagiere. 

EFA beteiligte sich daran, eine neue Anzeigentafel, Positionierer 

für die Zielkamera, ein WLAN-Start- und Zielsystem sowie einen 

neuen Pavillon anzuschaffen.

Von Steffen Voigt

Bereichsleiter dokumentation, 

eins energie in sachsen gmbh & co. kg

engagiert für leichtathletik-verband sachsen e. v.
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aUf wachstUmskUrs

Als technischer Koordinator seines Vereins kümmert sich Karsten 

Steffen, der zwar noch jung, aber schon seit 40 Jahren Mitglied ist, 

derzeit darum, eine zweite Halle der Stadt Halberstadt instand zu 

setzen. Marode Duschen, nur Kaltwasser an den Waschtischen, 

defekte Elektrik und ein undichtes Dach erinnern ihn – man ahnt 

es bereits – an anno dazumal.  

 

Mit breiter Unterstützung soll nun ein Zeitenwandel  eingeläutet 

werden, damit es auch in dieser zweiten Halle Spaß macht zu 

 trainieren. Das heißt unter anderem: neue Duscharmaturen, 

 Bewegungsmelder und Halogenbeleuchtung. Die Außenfassade 

wird im Rahmen eines Malwettbewerbs der umliegenden 5. bis  

10. Schulkassen – nach Vorgabe sportlicher Themen – komplett 

neu gestaltet. Endlich.

Von Kevin Arnold

Portfoliomanager,  

eins energie in sachsen gmbh & co. kg

engagiert für sv germania gornau e. v.

Von Karsten Steffen 

teamleiter,  

halberstadtwerke gmbh 

engagiert für handball- und turnverein 1861 e. v. halberstadt 

Seit 2009 engagiert sich Kevin Arnold für Jugend-Fußball in seinem 

Sportverein. Damals war er gerade mal 19 Jahre alt: das perfekte 

Alter, um neuen Nachwuchs zu gewinnen und nach allen Regeln 

der Kunst zu motivieren. 40 Kinder und 10 Trainer hat er seitdem 

gewinnen können, seit 2011 ist er Nachwuchsleiter und trainiert die 

Bambinis.  

 

Mit frischen Ideen tritt er an Kindergärten und Schulen heran,  

es werden Feste organisiert und Jugendturniere ausgerichtet, alle 

 Kinder bekommen die gleiche Trainingsausrüstung. Von EFA 

 erhielten sie jetzt erst einmal neue Jugendtore.

„diese halle erinnert mich  
an meine zeit vor 40 jahren“
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ostern nach oBerschwaBen

Von Stephan Hinz

leiter anlagentechnik,  

e-rp gmbh 

engagiert für djk sportfreunde Budenheim e. v.

Übungs- und Abteilungsleiter Volleyball, zusätzlich stellvertreten-

der Vorstand: Stephan Hinz ist mit seinem 800 Mitglieder starken 

Sportverein eng verbunden. Seine wichtigsten Anliegen sind die 

Förderung und Integration aller Jugendlichen, vor allem beim 

Handball und beim Schwimmen. 

Anfang des Jahres fasste er den Plan, im April gemeinsam mit 

neuen jungen Vereinsmitgliedern und ausländischen Mitbürgern 

aus mehreren männlichen und weiblichen Jugendklassen nach 

Biberach zum Handballcamp zu fahren, dem renommierten und in 

Süddeutschland größten internationalen Osterturnier. 80 Jugend-

liche nahmen teil, spielten ordentlich und genossen das große 

Gemeinschaftserlebnis. 

Im Rahmen eines weiteren Projektantrages wurde auch die 

 Ferienbetreuung während des Trainingslagers zur Vorbereitung  

des Osterturniers 2015 – letztmalig – gefördert.

ehrenamt + sPort
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legionellen? nein danke!

Eigentlich kümmert sich Karin Bauer im Fußballverein SV Ihrler-

stein vor allem darum, dass der Kiosk funktioniert. Aber wenn die 

Heizungsanlage 21 Jahre alt ist, ihr Boiler durchgerostet und die 

Warmwasserauf bereitung droht, von Legionellen übernommen 

zu werden, dann liegt ihr auch die Technik am Herzen: „Eine neue 

Heizung muss angeschafft werden, die vorhandene Solaranlage  

soll in den Heizkreislauf eingebunden werden. Dann sinken auch 

die Energiekosten.“ Wie recht sie hat!

Von Karin Bauer

teamassistentin vertrieb,  

stadtwerke kelheim gmbh & co kg

engagiert für sv ihrlerstein e. v.

 

finanzielle eBBe im hochwassergeBiet 375

Als im Juni 2013 ein Jahrhunderthochwasser den Rosenheimer Stadtteil Oberwöhr überflutete, traten die 

sportlichen Erfolge, die die Abteilung Faustball in den vergangenen Jahren hatte  

erzielen können, plötzlich in den Hintergrund. Viele Vereinsmitglieder waren privat betroffen.  

Zudem war die komplette Sportanlage des MTV Rosenheim beschädigt. 

Eigentlich kümmert sich Franz Meiser als Spielbetreuer,  Co-Trai- 

ner und Gerätewart um den Faustballsport, aber 2013 war er in  

weit höherer Stundenzahl als Handwerker tätig. Das Hochwasser  

hatte die gesamte Sportanlage beschädigt, und ständig traten 

neue  Fol geschäden auf, darunter Mäusefraß an Trikots, weil keine 

Lager räume mehr da waren, oder Schimmelbildung. Es fehlte  

an allen Ecken und Enden, von den Versicherungen waren keine  

Leistungen zu erwarten, und von der Soforthilfe in Höhe von  

5.000 Euro für die Vereinsgast stätte konnten die Faustballer gar 

nicht profitieren. Im Herbst wurde der vorläufige Gesamtschaden 

auf rund 40.000 Euro beziffert, der Verein war im höchsten Maße 

auf externe Sponsoren und Spender angewiesen.

Auf eigene Faust und in unzähligen Arbeitsstunden  machten sich 

zahlreiche Helfer daran, die Schäden zu beheben und zu reparieren, 

was zu reparieren war. Die gesamte Sportanlage mit Einrichtungen 

wie Geräteschuppen, Einbauküche, Toiletten und Duschräumen 

musste wiederhergestellt werden, einiges würde neu anzuschaffen 

sein. Gleichzeitig blieben die Faustballer auch sportlich gefordert.  

 

Dank ihrer Erfolge standen sie vor neuen Herausforderungen,  

was noch mehr Training für die Leistungsträger bedeutete  

und eben auch höhere Unterhaltskosten, etwa für Start- und 

 Meldegebühren, Fahrtkosten und Trikots. Dass in den Kassen 

 „absolute Ebbe“ herrschte, wie Franz Meiser berichtet, kann  

leicht nachvollzogen werden. Das EFA-Gremium konnte nun  

zwar keine  Spenden-Flut auslösen, aber immerhin wichtige 

Sanierungs arbeiten bezuschussen.

Von Franz Meiser

fachverantwortlicher elektrik,  

energie südbayern gmbh 

engagiert für

mtv rosenheim 1885 e. v.
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ohne ort kein sPort

Wenn es um Volleyball und Beach-Volleyball geht, kann niemand 

Jan Mohr etwas vormachen, denn er engagiert sich seit 28 Jahren 

ehrenamtlich als Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Organisator  

und Abteilungsleiter beim SUS Tettenborn.  

 

Es kann ihm auch niemand widersprechen, wenn er um Unterstüt-

zung für die Instandsetzung der Beachvolleyball-Anlage bittet, 

die der bald 50-jährige Verein mit rund 400 Mitgliedern, einem 

lebendigen Vereinsleben und einer aktiven Jugendarbeit dringend 

angehen muss, damit sie auch in den nächsten zehn Jahren mit  

Netz und ohne Sandverwehung bespielbar bleibt.

Von Jan Mohr

Bereichsleiter,  

harz energie gmbh & co. kg

engagiert für spiel- und sportverein tettenborn e. v.
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das vereinsheim macht’s!

Dreimal die Woche betreut Özlem Gottschling wie andere  

Eltern auch die Jugendlichen beim Fußballspielen. Gemeinsam 

kümmern sie sich darum, den Kindern einen schöneren und 

 intakteren Fußballplatz zu bieten.  

 

Da die Stadt unter den kommunalen  Rettungsschirm des Landes 

gerutscht ist, krempeln die Erwachsenen selbst die Ärmel hoch: 

Damit das Trainingsmaterial nicht mehr in alten Garagen und 

Wellblechverschlägen mit defekten Dächern und Toren unter-

gebracht wird, setzten sie die Materialräume durch Anstrich, 

Dacherneuerung und den Einbau von Türen fachgerecht instand. 

Das Vereinshaus  bekam neue Möbel und ebenfalls frische  Far be. 

Dadurch soll neues Leben einziehen, das dann wiederum die 

 Vereinskasse belebt, um so auch neue finanzielle Freiräume  

für den  Fußballsport der Jugend zu erschließen.

Von Özlem Gottschling

sachbearbeiterin, 

mainova aktiengesellschaft

engagiert für sg djk hattershein 1966 e. v.
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im visier: die elektronische 
trefferanzeige

 
fraUen an den Ball!

Motivierte Trainer sind ein wichtiges Kapital in Sportvereinen, 

Linda Zill gehört ganz sicher dazu. Sie spielt selbst in der Frauen-

mannschaft des HSG, tritt an Wettkampftagen auch schon mal  

als Kampfrichterin in Aktion, und seit der letzten Saison ist sie  

als Übungsleiterin für den Nachwuchs aktiv.  

 

In jenem Jahr wurde auch der Zusammenschluss mit dem MHC 

Pleißenland vereinbart, sodass fortan die Begeisterung für den 

Handballsport auch beim weiblichen Geschlecht so richtig Fahrt 

aufnehmen kann. Spielerisches Lernen, Schwimmen, Laufen, 

 Trainingslager, eine Fanseite auf der Homepage, Facebook: 

Alles wurde in Angriff genommen, Ergebnisse dürften sich  

bald ein stellen. Eine Finanzspritze möge das beschleunigen!

Von Helmuth Margraf 

technische fachkraft,  

thüga energienetze gmbh, singen 

engagiert für schützenverein gottmadingen 1743 e. v.

Von Linda Zill

auszubildende,  

zwickauer energieversorgung gmbh

engagiert für hsg langenhessen crimmitschau 

Als begeisterter Sportschütze und ehemaliger Pistolenreferent, 

Vorstand und Beisitzer in seinem Schützenverein engagiert sich 

Helmuth Margraf, der heute als Kassier für die Finanzen zustän-

dig ist, für die Modernisierung der 50-Meter-Scheibenzuganlage. 

Sieben Schützen – darunter sechs Jungschützen – seines Vereins 

nahmen heuer an den Deutschen Meisterschaften teil, bei denen, 

wie auch bei den Landesmeisterschaften, ausschließlich elektro-

nische Trefferanzeigen verwendet werden.  

 

 „Es ist schon sinnvoll, im Training die gleichen Voraussetzungen 

wie im Wettbewerb zu haben“, sagte er dem EFA-Gremium, als er 

um Unterstützung bat. Der Verein wird die acht bezuschussten 

 Anlagen selbst montieren, die Scheiben über ein Computernetz-

werk mit dem Zentralrechner verbinden und auch allgemeine 

 Elektroinstallationen wie die Stromversorgung der Anlage und  

die Beleuchtung des Standes selbst übernehmen.
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Bloss keinen  
strafstoss jetzt!

Die viel zu kleine und außerdem marode Versorgungshütte 

drohte durch die Hygieneaufsicht gesperrt zu werden. Das  

war dem  Technikbeauftragten für den Bereich Versorgung des  

Fußballvereins, Roy Klaumünzer, und allen Vereinskollegen  

eine Aussicht, die nicht gefiel.  

 

Man griff auf Ersparnisse zurück, suchte ein paar Spender und 

stellte ein Versorgungshäuschen auf, das seinen Zweck erfüllt,  

den Behörden gefällt und für die Kicker Heimat ist.

Von Roy Klaumünzer

angestellter,  

eins energie sachsen gmbh & co. kg

engagiert für fv Blau-weiß hartmannsdorf e. v.

 
wie vierBeiner Und zweiBeiner zUsammenwachsen

Auch Hunde treiben Sport. So halten sie sich fit, und ihr Gemüt 

bleibt ausgeglichen, die größtmögliche Harmonie zwischen Zwei-

bein und Vierbein wird erreicht. Diana Eisentraut ist Mitglied des 

Hundesportvereins Alach. Dort trainiert sie die Agility-Gruppe  

und ist als Ausbildungswart aktiv.  

 

Das wichtigste Ziel des Hundesports sei es, die Hunde zu Fami-

lien hunden auszubilden, erzählt sie, und dabei müsse nicht nur 

das Tier, sondern auch der Mensch richtige Umgangsformen 

 lernen. Jährlich besuchen rund 100 Hundebesitzer diese Kurse. 

 Dafür  nutzen sie Samstage oder Sonntage. In der Woche finden 

dann, meistens abends, die eigentlichen Sportveranstaltungen 

statt, bei denen die Ex-Wölfe hundegerecht beschäftigt und  

auch für anstehende Wettkämpfe in den Disziplinen Agility, 

Vielseitigkeitssport nach Internationaler Prüfungsordnung und 

Zielobjektsuche trainiert werden.  

Von Oktober bis April können diese Outdoor-Termine nur  

unter Flutlicht stattfinden. Bisher mussten dann alle Trainings-

geräte vom großen auf den kleinen Sportplatz verlagert werden, 

wo eine kleine Lichtanlage stand. Der Verein aktivierte vor han-

dene Ersparnisse, Klein- und Materialspenden und brachte zudem 

 Eigenleistung ein. Jetzt hat auch der große Sportplatz eine Flut-

lichtanlage, sodass die maximalen Trainingszeiten ganzjährig 

gesichert sind. 

Von Diana Eisentraut 

assistentin Unternehmensentwicklung/kommunikation,  

thüringer energie ag

engagiert für hundesport alach e. v.
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wenn der sPortPlatz  
„hilfe“ schreit

Von Petra Schön 

sachbearbeiterin rechnungskontrolle,  

stadtwerke zweibrücken gmbh 

engagiert für turn- und sport-club zweibrücken e. v.

Bis zu 15 Stunden wöchentlich steckt Petra Schön in die ehren-

amtliche Verwaltung ihres Vereins, bei Spielen und Turnieren ist 

sie auch dabei. Bei 14 Mannschaften mit 170 Jugendlichen kom-

men ganz schön viele Spielstunden zusammen, und entsprechend 

strapaziert wurde die fünfzig Jahre alte Sportplatzanlage. Eine 

Sanierung war unausweichlich. EFA hat sich für einen neuen 

 Ballfangzaun engagiert. 
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ein nachBar greift ein

Wie noch ein paar andere Mitglieder des Sportvereins Grün Gelb 

Ströbeck wohnt Jens Fuckert direkt am Sportgelände. Das  machte 

ihn zu einem sehr aktiven Fußballer und auch zum Platzwart, 

 Internetbetreuer und Verantwortlichen für die Heizungsanlage. 

Und es machte ihm die Notwendigkeit klar, die alte, noch aus DDR-

Zeiten stammende Spielstätte so schnell wie möglich zu erneuern.  

 

Mithilfe seiner Vereinskollegen und einiger Spenden wurden  

das Sportlerheim aus den Siebzigerjahren neu gestrichen, der Rasen 

kultiviert und neu ausgesät, zwei Tore erneuert – und der Verein  

in die Gegenwart überführt.  

Von Jens Fuckert

technischer mitarbeiter,  

halberstadtwerke gmbh

engagiert für  

sv 1919 grün gelb ströbeck e. v.
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wo hindernisse  
verBessert werden

Von Michèle Flury

sachbearbeiterin anlagenbuchhaltung,  

badenova ag & co. kg

engagiert für  

reit- und fahrsportverein neuenburg e. v.

In jeder Sportart gelten eigene Regeln, und darum werden 

Hinder nisse nicht überall beseitigt, sondern auch schon einmal 

 umgestaltet. So geschah es 2014 auf Anregung von Michèle Flury, 

die sich im Reit- und Fahrsportverein Neuenburg engagiert, wo 

Ständer und Stangen so schwer waren, dass die jugendlichen Reiter 

sie kaum selbst bewegen konnten. Einige der Hölzer waren zudem 

schon so verrottet, dass sie zur Gefahr für Ross und Reiter wurden.  

 

Das neue Hindernismaterial ist leicht und langlebig, hat andere 

Farben und Formen. Die jungen Reiter sind begeistert von ihrem 

neuen Trainings- und Turnier-Parcours, zu dessen Finanzierung  

sie durch Waffelverkauf und Ponyreiten auch selbst beitragen 

konnten.

 

selB Bekommt eine kiss 385

Nicht jedem Sportverein gelingt es, bei Kindern langfristig Freude an der Bewegung zu wecken.  

Vor allem, wenn die talentierten vor den normal begabten Kindern gelobt, gefördert und umworben werden, 

 verschwindet oft die Motivation, den Sport für sich zu entdecken. In Oberfranken unterstützte  

EFA ein Gegenmodell: die Kindersportschule, kurz KiSS genannt.

Rund 60 Stunden des Monats engagiert sich Werner Kraus für den 

mit 1.200 Mitgliedern riesigen Mehrspartenverein im Landkreis 

Wunsiedel im Fichtelgebirge. 2014 stand eine besonders  große 

Aufgabe im Programm: die Gründung einer KiSS. Bereits im 

 September ging diese Schule an den Start. Am 27. Oktober wurde 

dem Verein das Gütesiegel „KiSS-Bayern“ überreicht. 

Die bayernweit 50. KiSS in Wunsiedel unterscheidet sich wie alle 

49 Schwestern als „professionelle“ Variante des Kindersports im 

Verein deutlich vom „normalen“ Betrieb. Eine hoch qualifizierte 

Leitung und die umfangreiche Geräteausstattung stehen dafür, 

den Kindern die Möglichkeit einer breiten, Sportart übergreifenden 

motorischen Grundlagenausbildung im Verein zu bieten. Einer 

Spezialisierung im jungen Alter zwischen vier und zehn Jahren  

wird explizit entgegengewirkt. 

Für Kinder ist die KiSS eine tolle Sache, auch wenn sie bereits eine 

Lieblingssportart haben. In Gruppen bis zu 15 Schülern er halten sie 

eine Gesundheitsvorsorge, die außer der Haltung auch das Herz-

Kreislauf-System behutsam stärkt. Alle Sportangebote sind auf den 

aktuellen Entwicklungsstand des Nachwuchses ab gestimmt. Es 

gibt attraktive Ferienangebote und andere Aktivitäten jenseits des 

Sportunterrichts. Die Lehrer erhalten regelmäßige Fortbildungen 

und sind darauf eingestimmt, jeden Schüler individuell zu fördern, 

seine Freude am Sport zu kultivieren.  

 

Ob es die Kinder dann später zum Freizeitsport oder zum Leistungs-

sport zieht: das bleibt in der KiSS einfach offen.

Von Werner Kraus

angestellter vertrieb,  

energieversorgung  

selb-marktredwitz gmbh

engagiert für

turnerschaft 1887 selb e. v.
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radler willkommen

Bewegung ist gesund, auch Bewegung im Alltag. Nicht umsonst 

 empfehlen Mediziner, Aufzüge und Rolltreppen zu meiden, statt-

dessen die Treppen zu nutzen. Auch beim Weg zum Sportverein  

gibt es eine bequeme und eine bewegungsfreundliche Variante:   

Die einen kommen mit dem Auto und wärmen sich qua Sitzheizung 

auf, andere setzen mehr auf Muskelkraft, indem sie zu Fuß gehen 

oder radeln. 

Auch wenn es immer wieder gute Gründe gibt, sich für die Anfahrt 

per PKW zu entscheiden – weite Wege, Eile, Kälte und  anderes 

mehr –, so spricht doch vieles dafür, die Radfahrerfraktion zu 

 stärken: die Umwelt beispielsweise, die Gesundheit und auch ein 

pädago gischer Aspekt namens Vorbildfunktion. 

Andrea Esche jedenfalls hat sich vorgenommen, das Biken zum 

Verein noch attraktiver zu gestalten. Deshalb engagiert sie sich  

für überdachte Fahrradständer vor der neuen Sporthalle in 

Thüngersheim. 40 bis 60 Plätze stellt sie sich vor, je nach Spenden-

auf kommen. Das EFA-Gremium reihte sich gern in den Kreis der 

Förderer ein. 

Die Vorteile überdachter Fahrradstellplätze liegen auf der Hand: 

Sattel und Lenker bleiben trocken, Metalle rosten nicht, das  

Rad bleibt sauber – und die Laune gut. Insbesondere für die Besit-

zer  neuer und höherwertiger Bikes sind das wichtige Argumente,  

auf die Anreise mit vier Rädern zu verzichten. 

Von Andrea Esche 

spotmarkthändlerin, 

würzburger versorgungs- und verkehrs-gmbh

engagiert für förderverein sporthalle 2011 thüngersheim e. v.
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ein gemeinsames dach 
für jUng Und alt

Im Bleicheroder Sportverein Glückauf, einem Mehrspartenverein 

mit über 60-jähriger Tradition und über 400 Mitgliedern, dreht sich 

nicht alles um Höhen und Weiten, Tore und Zeiten, sondern auch 

einiges um das generationsübergreifende Miteinander. 

Antragsteller Jörg Basse erklärt seinen Plan, die älteren Generati-

onen verstärkt einzubinden, damit, dass in der Stadt die sozialen 

Einrichtungen bislang noch zu wenig vernetzt sind. Er möchte 

einen Treffpunkt mitten im Verein schaffen, an dem Jung und  

Alt alles vom Sport bis zum Spiel an der frischen Luft, aber regen-

geschützt, unternehmen können. Dabei denkt er an Sitztanz und 

Spielenachmittage und an ein Sozialleben, das alleinstehende 

Senioren mit großelternlosen Kindern verbindet. Der geeigne-

te Platz wurde schnell vor dem Vereinsheim und zwischen zwei 

 Rasenplätzen gefunden. Jetzt fehlt nur noch eine Überdachung.  

Das Projekt, dessen Abschluss für Ende August 2015 vorgesehen 

ist, erhielt einen Zuschuss. 

Von Jörg Basse

netzkoordinator, 

thüringer energienetze gmbh

engagiert für sv glückauf Bleicherode e. v.
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kUrze wege,  
lange sPielfreUde

Von Axel Diehm 

abteilungsleiter kaufmännische dienste, 

stadtwerke wertheim gmbh 

engagiert für sportverein 1954 dertingen e. v.

Dorf kickers 2010: Das ist ein Jugendfußballverein mit 7 Mann-

schaften – von den Bambinis bis zur A-Jugend –, der aus dem 

 Zusammenschluss von jungen Fußballern aus fünf Sportvereinen 

entstanden ist, um Kräfte zu bündeln. Die sportlichen Erfolge 

 zeigten bald, dass dies wie geplant funktioniert. Allerdings blieb 

sämtliches Sportmaterial nach wie vor auf fünf Standorte verteilt. 

Bevor also ein Training oder ein Spiel stattfinden kann, müssen 

Wege bis zu 20 Kilometern zurückgelegt werden, was nicht nur 

eine logistische Herausforderung ist, sondern auch dem Material 

wenig zuträglich. Wertvolle Zeit wird verbraucht, die sachge-

mäße Lagerung ist nicht sichergestellt. Jetzt allerdings wurde ein 

perfekter Ausweg gefunden: Auf dem Gelände des Sportvereins 

1954 Dertingen, der auch Spieler für die Dorf kickers stellt, soll ein 

zentraler Materiallagerraum gebaut werden. Die Bauvoranfrage 

wurde bereits positiv beschieden, das EFA-Gremium hat seine 

Unterstützung zugesagt.
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Schule

von Neugier getrieben

konsequent altersoffen

nach dem Lernen:
Das Lernen &
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„du Kommst mit EinEr idEE und gEhst mit EinEm produKt“ 
2009 wurde in Aachen das erste „FabLab“ in Deutschland eröffnet, 

ein „Fabrication Laboratory“. Solche Herstellungslabore verstehen 

sich als offene, demokratische Hightech-Werkstätten, in denen 

dreidimensional gedruckt wird. Das wirft Fragen auf – unter ande-

rem die, wer wie und warum Objekte druckt und wie das wiederum 

mit Bildung und ehrenamtlichem Engagement zusammenhängt.

Man stelle sich vor, der Griff des teueren Alessi-Brotkastens sei 

zerbrochen und als Ersatzteil nicht erhältlich. Vielleicht ist auch die 

Matratzendüse des alten Staubsaugers zerbrochen. „Macht nichts“, 

sagt sich der technisch aufgeschlossene Mensch, „dann nehme  

ich eben einen Ultimaker und drucke mir das Element selbst.“  

Der  kleinere Huxley, der größere Ultimaker: das sind 3-D-Drucker, 

die – je auf Befehl eines Computers – beispielsweise eine Plas-

tikschnur in das gewünschte Produkt verwandeln. Unbeirrbar 

surrend,  drucken sie Schicht für Schicht den gewählten Rohstoff 

aufeinan der, bis das Objekt fertig ist. Da solche Geräte heutzutage 

noch teuer sind und die Programmsteuerung gelernt sowie geübt 

werden muss, trifft man sich in einem FabLab, in dem Know-how 

und Ultimaker zur freien Verfügung stehen, darüber hinaus auch 

Lasercutter und CNC-Maschinen für die präzise Herstellung  

 gemeinnützige Vereine organisiert, deren Mitglieder die Infra-

struktur gratis nutzen können. Einige Veranstaltungen wie die 

„FabLab OpenLabs“ sind auch für Nicht-Mitglieder kostenfrei.

Visionäre glauben, eine neue Stufe der digitalen Revolution zu 

 erkennen, weil mit den 3-D-Druckern das „Rapid Manufacturing“  

in unser privates Leben einziehe. So, wie sich vor 30 Jahren niemand 

vorstellen konnte, dass jeder Mensch bald einen eigenen Computer 

haben würde, so stünden wir heute an der Schwelle, dass die Fabrik 

ins Wohnzimmer einziehe. Wird es nach dem „Personal Computer“ 

also den „Personal Fabricator“ geben? Eine spannende Frage!

KEin lAb glEicht dEm AndErEn
Das Profil der einzelnen FabLabs in Deutschland ist sehr heterogen. 

Da gibt es, vor allem im Umfeld von Universitäten, Labore, in denen 

die Hacker und Nerds das Sagen haben – schließlich existiert keine 

Quote, die vorgibt, wer mitmachen darf. Sie scharen dann weitere 

Freaks, Studenten, Doktoranden und Professoren um sich, erneuern 

gemeinsam Forschung, Entwicklung und Lehre. Andere FabLabs 

blicken verstärkt auf unternehmerische Aspekte, dritte mehr auf 

Kreativität und Produktdesign. Grundsätzlich allerdings ist  

von Werkstücken. Die einen drucken Prototypen für eine eigene 

Erfindung, die anderen drucken außergewöhnliche Knöpfe fürs 

Hemd. Schüler und Auszubildende, Studenten und Berufstätige, 

Hobby-Tüftler und Rentner kommen zusammen, um sich als Geek 

oder Düsentrieb, Bastler oder Heimwerker zu betätigen. Das Ler-

nen findet über  Gespräche, Anleitung, Assistenz und Workshops 

statt – zumeist im Ehrenamt erbracht. 

 

Kommt diE fAbriK dEr zuKunft ins hAus?
Das erste FabLab wurde 2002 am Massachusetts Institute of 

Technology gegründet. Seitdem verbreitet sich dieses Phänomen 

in rasender Geschwindigkeit rund um den Erdball. In Deutschland 

gibt es die Laboratorien bereits in mehr als 30 Städten. Ständig ent-

stehen neue Initiativen. Namhafte Firmen wie SAP und Stiftungen 

treten als Sponsoren auf. Es gefällt der Gesellschaft, dass FabLabs 

den Zugang zu Produktionstechnologien und Produktionswissen 

unabhängig von Bildung und Alter eröffnen. Indem sie zum Beispiel 

Kindern und Jugendlichen technisches Know-how unabhängig 

davon bieten, welche Schulform der Nachwuchs besucht, leisten 

sie einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit und begeistern junge 

Menschen für Technik. Die meisten Herstellungslabore sind als 

ehrenamt + schUle

überall das produktive Miteinander der Generationen und  

der Berufs stände gewünscht. Wenn sich das nicht wie gedacht  

einstellt, wird eben, wie aktuell in Bremen, wo noch mehr  

Kinder und Jugendliche eingebunden werden sollen, ein weiteres  

Laboratorium gegründet.

Das FabLab in Halle zeigt exemplarisch, dass sich der innova-

tive 3-D-Druck auch gut mit traditionellen Fertigungsmethoden 

unter einem Dach verträgt: Im „Eigenbaukombinat – Maker-

space und Mitmachwerkstatt“ stehen Hightech-Methoden wie 

3-D-Produktion und Modellbau mit Lasercuttern einerseits und 

klassische Handwerkstechniken mit Metall, Holz, Wolle und 

Stoff andererseits gleichberechtigt nebeneinander. Entsprechend 

betreibt das FabLab eine Reparaturklinik als regelmäßig statt-

findende  Veranstaltung, während der die Besucher gemeinsam 

mit den Ehrenamtlichen defekte Scanner, Toaster und auch den 

DDR-Handmixer – mit den Produktionsmethoden ihrer Wahl – 

wieder in Form bringen. In der Lab-eigenen Holzwerkstatt werden 

 Ritterburgen aus Kirschbäumen oder auch schon einmal Visiten-

karten gesägt und gefräst. Und die Wollfraktion lädt ein, Haargum-

mis zu stricken. Auch so kann ein Blick in die Zukunft aussehen.

in  faBl aBs w ird die  zUkUnf t  gedrUck t  – 
JungE und A lt E m AchEn mi t
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"
Nicht-Mitglieder

kostenfrei.

sind auch fuer
' FabLab OpenLabs '

Einige
Veranstaltungen

wie die
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kleine möBel, grosse möBel

Rolf Busenthür engagiert sich rund zehn Stunden im Monat handwerklich im Koblenzer 

Hort, sein Geschick ist gefragt. Allerdings sind der Machbarkeit Grenzen gesetzt. Das 

 Mobiliar im Hausaufgabenraum war 34 Jahre alt und definitiv nicht an die unterschied-

lichen Größen der Kinder anpassbar. Eine Ersatzbeschaffung war damit unvermeidlich, 

weil die Kinder vor Haltungsschäden bewahrt werden sollten. Vier Tisch-Stuhl-Garnituren 

wurden durch Elternspenden finanziert. 2014 kam EFA zum zweiten und letzten Mal als 

Unterstützer ins Spiel: Jetzt gibt es 16 Arbeitsplätze, die sich sowohl dem Wachstum der 

Kinder als auch den jährlichen Veränderungen in der Gruppe anpassen.

ehrenamt + kUltUr ehrenamt + schUle

Von Rolf Busenthür

haustechniker, 

energieversorgung mittelrhein ag

engagiert für 

hort goldgrube

389

von rolf Busenthür, diana ruppert, 

wolfram fränken, dieter hartmann, 

holger eidam, stefan heller,  

joachim leister, dr. andreas könig,  

steffen jurk und katy hübner  

10 Projekte

Schule

2014
mitmach-zirkUs moBilisiert 
das lernen

Rund 50 geistig und mehrfach behinderte Kinder besuchen die 

Förderschule in Frankenberg. Anders als in den üblichen Schulfor-

men werden die Lehr- und Lernpläne stets neu an den individuellen 

Möglichkeiten und Interessen der Schüler orientiert. Es gibt keine 

klassischen Schulfächer, stattdessen den fachorientierten und den 

grundlegenden Unterricht. Beispielsweise werden dabei Wahr-

nehmung und Denken geschult, aber auch Kommunikation und 

Lautsprache sowie die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben. 

Ein Zirkus ist gerade bei geistig behinderten Kindern hervorragend 

geeignet, um ihre Motivation zu wecken, ihre Konzentration zu er-

halten, den Umgang mit Gefühlen zu erforschen. Wolfram  Fränken 

berichtete davon, wie gut ein 2010 realisiertes Zirkusprojekt bei 

Schülern, Lehrern und Eltern angekommen sei. Auch die große 

öffentliche Resonanz habe das Engagement belohnt. Nun wurde  

im Terminkalender der Max-Kästner-Schule für den 18. bis 21.  

Mai 2015 ein Zirkusprojekt eingetragen. Passend zum aktuellen 

Schulstoff wird „Wasser als Lebenselixier“ das große Thema sein. 

Von Wolfram Fränken

sachbearbeiter,  

eins energie in sachsen gmbh & co. kg

engagiert für

förderverein der förderschule „max kästner“ e. v.
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ein „heiliger erlöser“  
als friedensstifter

Von den 191 Schülern, die die Grundschule „Karl Zink“ besuchen, 

gehen 170 Kinder nach dem Unterricht in den Hort. Sie machen dort 

ihre Hausaufgaben – und wenn diese fertig sind, steht Freizeit auf 

dem Plan. Bisher allerdings stand ihnen nur ein einziges Spielgerät 

draußen zur Verfügung. Das reiche natürlich nicht, Streitereien 

 seien unausweichlich, sagte Diana Ruppert, als sie um Unterstüt-

zung für Erwerb und  Einbau  einer weiteren Spielanlage bat. 

Heute rutschen und klettern  Mädchen und Jungen auch auf „San 

Salvador“ herum. Wen wundert es, dass sie dadurch viel friedlicher 

geworden sind?

Von Diana Ruppert 

kaufmännische angestellte,  

stadtwerke ilmenau gmbh 

engagiert für  

förderverein staatliche grundschule „karl zink“ hort
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392

zirzensische sPiele erfreUen 
Breisach am rhein

Im deutsch-französischen Grenzgebiet hatte eine Grundschule  

auf ihr großes Zirkusevent hingearbeitet. Ab 12. Mai 2014 ver-

wandelten sich alle Schülerinnen und Schüler fünf Tage lang in 

Artisten. Sie führten fantastische Kunststücke als Akrobaten, 

Jongleure, Trapezkünstler, Fakire, Zauberer oder Clowns vor.  

 

Das große Finale fand vor knapp 800 Gästen in der festlich 

 geschmückten Zirkusmanege in der Breisgau-Halle der Stadt  

statt, die für diesen Zweck kostenfrei geöffnet wurde. 

Von Dieter Hartmann

leiter servicedesk,  

badenit gmbh

engagiert für  

schulförderverein tess e. v.

ehrenamt + schUle
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1. klasse startet dUrch

Von Holger Eidam 

sachbearbeiter kosten- und leistungsabrechnung,  

eins energie in sachsen gmbh & co. kg 

engagiert für  

förderverein der grundschule ottendorf e. v.

Der Förderverein der Grundschule Ottendorf, in dem sich Holger 

Eidam nicht nur als Kassenprüfer und Revisor, sondern auch als 

helfender Handwerker engagiert, bat um finanzielle Unterstützung, 

damit der schulische Nachwuchs am bundesweiten Unterrichts-

programm „Klasse2000“ teilnehmen kann. Diese Maßnahme hilft 

jungen Menschen bereits in einem frühen Alter, die eigene Gesund-

heit zu stärken und ein Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln. 

Da man nie früh genug damit anfangen kann, ein Leben mit  

viel Bewegung und ausgewogener Ernährung, aber ohne Stress  

und Drogen zu führen, entschieden sich Eltern und Pädagogen, 

schon mit den Erstklässlern des Jahrgangs 2014 in das Projekt 

einzusteigen.
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mit laPtoPs lernen i

 
mit laPtoPs lernen ii

Wie im baden-württembergischen Hilzingen gab es auch im 

 rheinland-pfälzischen Kaiserslautern-Erfenbach Eltern, die 

 moderne Notebooks als Unterrichtsmedium vermissten und  

deshalb den Antrag stellten, besonders im Hinblick auf die 

 Projektarbeit zwei portable Top-Computer anzuschaffen.  

 

Im September wurde der Grundschule ein von EFA finanzierter 

Laptop überreicht. Dieser kann nun bedarfsabhängig von den 

 Lehrern der verschiedenen Klassen eingesetzt werden.

Von Stefan Heller

techniker,  

thüga energienetze gmbh, singen

engagiert für  

förderverein der eduard Presser grundschule e. v.

Von Joachim Leister

sachbearbeiter materialwirtschaft,  

swk stadtwerke kaiserslautern versorgungs-ag

engagiert für förderverein der grundschule erfenbach  

mit außenstelle siegelsbach

Auch wenn die Grundschulen sich mehr dem Analogen und  

Realen als dem Digitalen und Virtuellen zuwenden, gibt es auch 

dort Bedarf, Dinge mit dem Computer zu erledigen. Ob ein 15 Jahre 

alter PC ohne USB-Schnittstelle und DVD-Laufwerk geeignet  

ist, den Unterricht und die freiwilligen AGs kurzfristig zu  unter - 

stützen? Eher nicht! Die Eltern wünschten sich zehn einfache 

 Laptops samt Regalwagen für deren Transport. EFA unterstützte 

sie mit Bits und Bytes.
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ein lehrer – zwei schüler: 
das hilft!

Die „kick it lernbox“ ist ein Nachhilfeprojekt für Kinder und 

 Jugendliche, die sozial benachteiligt sind und eher aus dem 

 „bildungsfernen“ Teil der Gesellschaft stammen. Insgesamt zehn 

Ehrenamtliche, darunter Dr. Andreas König, haben sich verpflich-

tet, sonntags Unterricht für Mathe, Deutsch und Englisch anzu-

bieten. Alle zwei Wochen sitzt er dann knapp drei Stunden lang  

mit vier anderen Helfern, sechs Grundschulkindern und fünf 

 Kindern aus der Mittelstufe zusammen und übt – im idealen Leh-

rer-Schüler-Verhältnis von 1 : 2 – ein, was der Lehrplan verlangt. 

Die Schüler lernen, dass Lernen Ergebnisse bringt und sogar Freude 

bereiten kann. So verbessert sich außer den Noten auch ihre Ein-

stellung zur Schule und zum Wert des qualifizierten  Abschlusses. 

Das EFA-Gremium förderte das Lernbox-Projekt mit einem Paket, 

das alles enthält, was zum Lernen dazugehört: Übungshefte, 

Wörterbücher, Füller, Lineale, Geodreiecke und Radiergummis 

 beispielsweise. Auch Belohnungsartikel wie Eintrittskarten für 

Kino und Stadion durften nicht fehlen.

Von Dr. Andreas König 

Projektleiter vertrieb,  

thüga energieeffizienz gmbh 

engagiert für  

icf münchen
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ein riesenzirkUs in der 
grUndschUle

Von Steffen Jurk

teamleiter,  

nrm netzdienste rhein-main gmbh

engagiert für  

verein der freunde und förderer der comenius-schule e. v.

Rund 240 Schüler und Lehrkräfte, dazu die Elternschaft: Ende Juni 

2015 wird in der Comenius-Schule in Eppstein-Bremthal „Manege 

frei“ gelebt. Die Bewegungsfreude wollen sie fördern, das soziale 

Lernen praktizieren.  

 

EFA freut sich über Energie und Entschlossenheit der Antrag steller, 

die auch bei der Beschaffung von Eigenmitteln zum Ausdruck 

kommt: Um das Projekt zum Fliegen zu bringen, werden  tatkräftig 

eigene DVDs, Speisen und Getränke, Zirkusfanartikel und Ein-

tritts  karten für die Vorführungen verkauft.
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Kinder und Jugendliche können zuweilen viel mehr leisten, als es sich die Erwachsenen vorstellen.  

Dies wussten die Verantwortlichen der Eichendorffschule Gerbrunn, als sie den Architekturbus München  

und seine Besatzung einluden, gemeinsam mit den Klassen 7 und 8 den Schulhof zu verschönern.  

Ein Projekt zum Nachahmen!

Mit einem eintägigen Workshop am 5. Juni 2014 fing die Sache 

richtig an: Der Architekt Jan Weber-Ebnet war mit dem Architek-

turbus der Architektenkammer München in Gerbrunn angereist, 

um gemeinsam mit knapp 40 Schülerinnen und Schülern, den 

Lehrern, zeitweise auch Gemeindevertretern sowie engagierten 

Handwerkern einen Plan für die Umgestaltung des Pausenhofs zu 

schmieden. Er brachte die Methoden mit, die Kinder ihre Neugier 

und Begeisterung.  

 

In sechs Arbeitsgruppen wurde eine Bestandsaufnahme vorge-

nommen. Mit farbigen Karten entstand ein Poster als Stärken-

Schwächen-Analyse, das für alle nachvollziehbar war. In der 

Entwurfsphase haben die Teams Ideen für ausgewählte Teilberei-

che entwickelt: Da ging es um Sitzgelegenheiten und Liegen, um 

Bewegung und Klettern. Auch die Bushaltestelle und der Müll - 

platz wurden nicht vergessen. Im Ergebnis haben kleine Modelle 

die Wünsche veranschaulicht. Jetzt konnten Arbeitsschritte  

definiert und ein Zeitstrahl für die Umsetzung entworfen werden.

Im Juli war das Konzept fertig und reif für die Kommunikation.  

So konnten Finanzierungsmöglichkeiten gefunden,  Handwerker 

 gewonnen und tatkräftig all das erledigt werden, was sonst noch 

wichtig war. Im September wurden Material und Werkzeuge 

 besorgt – und Bauhelfer verpflichtet. Die Planung verfeinern,  

die Presse informieren … auch an Verpflegung denken!  

 

Am 21. und 22. Oktober schließlich fand die Umsetzung statt. 

 Gemeinsam mit Meister Supp aus Sommerhausen und zwei 

 Gesellen, die selbst eine Liegebank schreinerten, wurden die 

Pläne mit großem Eifer verwirklicht. Die Schüler sägten, schliffen, 

 bohrten, schraubten unter Anleitung und mit großem Eifer. Sie 

unterstützten Jan Weber-Ebnet beim Umbau der Sitzbänke und 

Hocker. Alle waren mit großer Begeisterung am Werke und 

abends richtig stolz darauf, was sie geschafft hatten. Jetzt warten 

sie  sehnsüchtig auf neue Herausforderungen.

Von Katy Hübner

teamleiterin,  

würzburger versorgungs- und 

 verkehrs-gmbh

engagiert für

förderverein der freunde und  

förderer der eichendorffschule  

gerbrunn e. v.
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Kirche

Nächstenliebe ist ein großes Wort.
Ohne praktisches Handeln bleibt es klein.
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»
Es gEht AllE An
In den letzten 114 Jahren hat sich die durchschnittliche Lebenser-

wartung der Menschen in Deutschland um 70 Prozent verlängert: 

Wer 1900 als Mann geboren wurde, hatte die Aussicht, 46 Jahre alt 

zu werden. Heute rechnen die Statistiker mit 78 Jahren – und dieser 

Wert soll für 2050 auf 86 Jahre ansteigen. Frauen werden entspre-

chend älter. Die Zahl der über 80-jährigen Menschen nimmt also 

rasant zu. Zwar sind Senioren so fit wie nie, aber auch sie werden 

eines Tages kraftloser und gebrechlicher, möglicherweise zudem 

dement. 

Die Geborgenheit einer Großfamilie wünschen sich viele Menschen 

für den Tag, an dem sie erstmals Hilfe benötigen: jemanden, der ein 

leckeres Essen kocht, ein Glas Wasser reicht, beim Anziehen hilft 

oder an die Geburtstage der Enkel erinnert. Aber nicht jeder hat  

eine Familie, und nicht in jeder Familie sind Zeit, Energie und 

 Rollen so verteilt, dass die Alten liebevoll betreut werden können. 

Wer im Alter umsorgt sein will, muss sein Ruhenest frühzeitig 

bauen – und offen dafür sein, den Familienbegriff auszudehnen. 

Zum Glück gibt es dafür ein großes Netz ehrenamt licher Helfer im 

Land. Dieses wurde von kirchlichen und sozialen Orga nisationen 

geknüpft, wird ständig dichter – und ist für jeden da.  

Diese Idee, die sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen  

lässt, wird bereits weltweit umgesetzt. In Deutschland sind über  

20 Studentenstädte von Greifswald und Jena über Bremen und 

Siegen bis nach Tübingen dabei.  

 

rEisEn, wArum nicht?
Als gemeinsamer Service von Bahnhofsmission und Caritas wird 

in der Region Stuttgart eine individuelle Reisebegleitung für ältere 

Menschen angeboten. Wer also mit Fahrkartenautomaten nicht 

mehr klarkommt, nur langsam umsteigen kann oder unsicher ist, 

ob er den Weg vom Waschraum zum Sitzplatz zurückfindet, der 

kann dennoch Distanzen überwinden. Die ehrenamtlichen Reise-

begleiter wurden eigens für diesen Zweck an sechs Abenden auf 

ihre neue Aufgabe vorbereitet, mit der Dienstkleidung der Bahn-

hofsmission, einem Handy und einer Erste-Hilfe-Tasche ausge-

stattet. Auch andere Orte bieten vergleichbare Services an.

Besucher bringen Leben in die kleiner werdende Welt der Senioren. 

Über Kirchengemeinden, das Deutsche Rote Kreuz, den Arbeiter-

Sama riter-Bund und andere Organisationen wenden sich zahl-

reiche Ehrenamtliche allein lebenden Senioren zu, um nach dem 

hAllo, nAchbArn!
Seniorenhilfe fängt an mit aufmerksamen Nachbarn und hilfsberei-

ten Nachbarskindern, die einen Blick dafür haben, dass dem älteren 

Menschen im Haus das Treppensteigen mittlerweile schwerfällt. 

Darum bieten sie kurzerhand an, die Einkaufstaschen selbst nach 

oben zu tragen. Vielleicht fragen sie auch, ob sie beim nächsten 

Großeinkauf etwas mitbringen dürfen. Schon mit solchen kleinen 

Gesten leisten sie viel: Der Staat mit seinen Einrichtungen kann 

sich vielleicht um Obdach, Kleidung, Gesundheit und  Nahrung der 

Bürger kümmern, aber nicht um ein liebevolles Gegenüber, Würde 

und Sinn vermittelnde Nähe und tragende Kontakte zu anderen 

Menschen. 

„Wohnen für Hilfe“ ist eine interessante Option für ältere Menschen, 

die freien Wohnraum haben und diesen Studenten überlassen, die 

ihrerseits Wohnraum suchen und bereit sind, dafür Gesellschaft zu 

leisten oder einfache Hilfsdienste zu übernehmen: beim Einkaufen 

zum Beispiel, bei der Gartenarbeit, im Haushalt, bei Computer-

problemen. Pflege- und Handwerkerleistungen allerdings sind aus 

guten Gründen explizit ausgenommen. Im Regelfall wird ein Qua-

dratmeter Wohnfläche gegen eine Stunde Engagement pro Monat 

getauscht. Studenten kommen dann nur für ihre Neben kosten auf. 

ehrenamt + kirche

Rechten zu sehen, ein Stündchen zu plaudern, Arztfahrten zu orga-

nisieren oder Behördengänge zu übernehmen. Sie spielen „Mensch 

ärgere Dich nicht“, schieben Rollstuhlfahrer spazieren, schauen   

alte Fotos an und lassen sich Briefe diktieren, die sie dann später 

noch zum Brief kasten bringen. Selbst in den Seniorenheimen, die 

eigene  Betreuer beschäftigen, sind ehrenamtlich Aktive stets will-

kommen, die Extra-Zeit einbringen, zuhören, singen oder einfach 

nur eine Hand halten und sie wärmen. Wer Interesse hat, kann  

sich  gezielt auf die Aufgabe als Seniorenbegleiter vorbereiten. Ob  

dabei – wie etwa von der Caritas Dillingen angeboten – das bio-

grafische Gespräch und die Aktivierung durch Aromatherapie  

Themen sind oder wie bei der EKD in Dessau auch heikle Themen 

wie Sucht und Depression im Alter angedacht werden, das muss 

jeder Helfer für sich auswählen. 

Auch wenn die Sorgen älterer Menschen zunächst auf die  Helfer 

überzuspringen drohen: Wer sich in jungen und gesunden 

 Lebensjahren Menschen in einer anderen Lebensphase liebevoll 

zuwendet, wird sich selbst später leichter tun, das Alter anzu-

nehmen: Der erfolgreichste Gegenspieler der Angst ist die aktive 

Auseinandersetzung mit ihr.

wEnn A lt E mEns chEn s chwächEr w ErdEn:

ini t i at i ven Und angeBot e,  die  nähe schaf f en

 Wer im Alter umsorgt sein will, muss sein Ruhenest frühzeitig bauen – 

und offen dafür sein, den Familienbegriff auszudehnen.«
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ehrenamt + kUltUr

von dorothea schröder und 

gabriele eschenbach

2 Projekte

Kirche

2014
lernen im wechselsPiel, 
lernen üBer grenzen hinweg

Als Mitglied im Partnerschaftskreis Ruanda warb Dorothea Schröder um Unterstützung 

für den Besuch einer siebenköpfigen Delegation aus Ruanda, der im Juni 2014, zehn Jahre  

nach Beginn der Partnerschaft, stattfinden würde. Sie überzeugte mit dem Argument,  

dass ihre Kirchengemeinde vor Ort durch den persönlichen Kontakt ein differenzierteres 

 Bewusstsein der Probleme des afrikanischen Partnerlandes erhalten würde. Im Gegen zug 

werden die ruandischen Gäste Aspekte des Lebens, Lernens und Arbeitens in  Deutschland 

zurück in ihre Heimat tragen. 

ehrenamt + sPort

Von Dorothea Schröder

assistentin Betriebsrat, 

swk stadtwerke kaiserslautern versorgungs-ag 

engagiert für 

Partnerschaftskreis ruanda,  

katholische Pfarrei erfenbach/siegelbach

399

 
jUgend ans mikrofon 400

mylight, die Jugendkirche Pforzheim, versteht Jugendarbeit vor allem als Engagement von Jugendlichen 

 für Jugendliche. Entsprechend stehen bei Veranstaltungen nicht so häufig Pfarrer oder Pfarrerin auf  

der Bühne, sondern gern die Jugendlichen selbst. Wie ihre erwachsenen Vorbilder  

wollen diese gut gehört werden – und benötigen dafür die entsprechende Tontechnik.

Gabriele Eschenbach ist seit vielen Jahren in ihrer evangelischen 

Kirchengemeinde aktiv. Sie begleitet unter anderem das Groß-

projekt mylight, das Jugendlichen ein Zuhause bieten will, wo sie 

den Glauben entdecken, erleben und wo sie aktiv sein können mit 

ihren eigenen Ideen und individuellen Möglichkeiten. Dass  

die Freiräume gern und aktiv genutzt werden, zeigt schon ein Blick 

auf die ungewöhnliche Homepage von mylight, wo Konfirman-

denthemen unter „Konfi2go“ abgehandelt werden, Seiten mit der 

Überschrift „m p #1“ existieren, die Termine des mylight-Treffs 

kommunizieren und zudem Tätigkeiten wie Singen, in der Band 

Spielen, Theater und Video von großer Bedeutung sind. Die Jugend-

lichen wollen sich engagieren – und sie tun es mit Begeisterung. 

Um Theateraufführungen oder Gottesdienste mit Theatersze-

nen oder andere moderierte Beiträge, die oft in größeren Räumen 

oder Kirchen aufgeführt werden, besser beschallen zu können, 

fragte  Gabriele Eschenbach im Auftrag der Jugendlichen beim 

EFA- Gremium an, ob die Anschaffung von vier  Funkmikrofonen 

 übernommen werden kann. Eine mobile  Tontechnikanlage war  

bereits vorhanden, jetzt wird das System ab Januar 2015 komplet-

t iert. Durch die wahlweise Nutzung als Headset oder als Hand-

mikrofon lassen sich die neuen Funkstrecken flexibel ein setzen. 

Interessierte Jugendliche, die noch nicht mit der Technik vertraut 

sind, können als ehrenamtliche Tontechniker geschult werden –  

und auch auf diesem Weg ihre Kreativität in die Welt tragen.

Von Gabriele Eschenbach

Projekt- und Prozessmanagerin,  

swP stadtwerke Pforzheim  

gmbh & co. kg

engagiert für

mylight – jugendkirche Pforzheim
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efa-gremiUm efa-förderUng

entscheidUngsfreUdig

Das sind die fünf Mitglieder des EFA-Gremiums. Sie bewerten Ihre  Förderanträge 

aus unterschiedlichen Motiven und diskutieren darüber. So verschieden die 

 Blickwinkel auch sein mögen: Bei der Entscheidung sind sich alle einig.

leitfaden

so EinfAch ist Es für siE:
•  Sie sind bei Thüga oder einem Unternehmen der Thüga-Gruppe 

beschäftigt.

•  Sie engagieren sich ehrenamtlich in einem Verein oder einer 

Organisation.

•  Ihr Verein oder Ihre Organisation plant eine Anschaffung oder 

eine Aktion, für die noch Förderer gesucht werden.

•  Sie beschreiben Ihr Vorhaben im Förderantrag (erhältlich als 

Download im Extranet oder bei Anfrage per Mail/Telefon).  

Ihre Informationen sind die Grundlage für unsere Entscheidung.

•  Sie und der Verein kümmern sich um die Realisierung des  

Projekts. 

• Sie sorgen dafür, dass uns eine Spendenbescheinigung zugeht.

•  Sie berichten über den Ablauf/Abschluss des Projekts. Das kann 

per Mail, Pressearbeit oder – worüber wir uns immer freuen –  

mit Fotos geschehen.

 

dAs ErlEdigEn wir:
•  Wir beraten und entscheiden viermal im Jahr – je am Anfang 

eines Quartals –, welche Projekte gefördert werden und wie hoch 

die Fördersumme ist.

•  Wir informieren Sie über das Ergebnis und bei einer Förderzusage 

auch den Verein bzw. die Organisation.

•  Wir überweisen die Fördermittel direkt an den Verein oder die 

Organisation.

dAs untErstützEn wir nicht:
• Eine Vereinsmitgliedschaft ohne Ehrenamt,

• Projekte im Ausland,

• Politische Parteien,

•  Großprojekte, wie beispielsweise den Bau eines Bürgerhauses, da 

solche Vorhaben die maximale Fördersumme von 5.000 Euro weit 

übersteigen,

• Renovierungsarbeiten in Kirchen,

• Basiskosten für Miete oder Personal.

ehrenamt + kUltUr

das efa-gremiUm

2014
Die Mitglieder des EFA-Gremiums sind (von links oben nach rechts unten)    

michAEl riEchEl 
in seiner Funktion als Sprecher des Thüga-Vorstandes,  

KAi trümpEr 
aus dem Bereich Personalmanagement,  

michAEl bAutA 
der den Betriebsrat vertritt,  

JürgEn schrödEr 
als Vertreter der Thüga-Tochterunternehmen sowie  

KArin wEingärtnEr 
als Koordinatorin.
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mitArbEitErinnEn und mitArbEitEr dEr thügA und dEr thügA-gruppE  
ErfAhrEn mEhr:
•  Im Extranet (https://extranet.thuega.de) unter Projekte/EFA - Energie Für Andere.  

Hier beschreiben wir alles Wichtige rund um EFA und stellen auch den Förderantrag  

als Download zur Verfügung.

•  Im Thüga-Mitarbeitermagazin „team“ und im „netzwerk“, dem Magazin für die  

Thüga-Gruppe, berichten wir regelmäßig über geförderte Projekte und geben  

allgemeine Hinweise.

Externe Interessierte können sich gerne auf unserer Homepage (www.thuega.de)  

unter Thüga/Ergebnisse/EFA – Energie Für Andere informieren. Die EFA-Berichte  

der vergangenen Jahre, ob zum Lesen oder als Download, lassen sich hier aufrufen.

efa-infos, zahlenefa-infos, zahlen

proJEKtAnträgE
gesamt   ................................................................................... 61 

davon genehmigt   ................................................................... 59 

abgelehnt wurden  ................................................................... 2 

fördErsummE JE proJEKt
Durchschnittliche Fördersumme   ................................... 1.400 € 

Niedrigste Fördersumme   ...............................................    400 € 

Höchste Fördersumme   ................................................... 3.000 €

VErtEilung pro QuArtAl
1. Quartal   .............................................................................. 20 

2. Quartal   .............................................................................. 19 

3. Quartal   .............................................................................. 9

4. Quartal   .............................................................................. 13

VErtEilung nAch KAtEgoriEn
Sport  ..........................................................................................  25 

Schule  ........................................................................................  10

Soziales  ......................................................................................    9 

Kindergarten  ..............................................................................    7 

Kultur  .........................................................................................    6 

Gesundheit  .................................................................................    2

Kirche  ........................................................................................    2

zahlenwerk

Kultur 

G e s u n d h ei t
soziales
sport

Schule
Kirche

Kindergarten

efa-gremiUmehrenamt + kUltUr

efa-infos, zahlen  
Und engagement

2014
wissenswertes

Sind Sie auch ehrenamtlich aktiv?  

Schauen Sie sich auf folgenden Seiten um – es könnte sich lohnen.

Persönlich erreichen Sie uns auch unter    
Thüga Aktiengesellschaft 

Karin Weingärtner  
Nymphenburger Straße 39

  80335 München
  Telefon: 0 89 / 3 81 97 - 15 45
  E-Mail: karin.weingaertner@thuega.de
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badenIT GmbH   ........................................................................... 64

badenova AG & Co. KG   ............................................................... 54

eins energie in sachsen GmbH & Co. KG   ....  22, 45, 46, 47, 53, 63, 64

Energie Südbayern GmbH ..........................................................  49

Energieversorgung Limburg GmbH   ............................................  23

Energieversorgung Mittelrhein AG   .......................................  38, 62

Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH   ...........................  55

Energieversorgung Rudolstadt GmbH   ........................................   15

e-rp GmbH   ................................................................................. 48

ESWE Versorgungs AG .........................................................  38, 39

Halberstadtwerke GmbH .................................................   29, 47, 54

Harz Energie GmbH & Co. KG ....................................................  50

inetz GmbH   ................................................................................ 34

Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH ..............................  12, 22

Mainova Aktiengesellschaft .................................................  23, 51

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH .......................................  66

schwaben netz gmbh ..................................................................  35

Stadtwerke Ansbach GmbH .......................................................  46

Stadtwerke Germersheim GmbH ...............................................   21

Stadtwerke Greven GmbH ..........................................................  37

Stadtwerke Ilmenau GmbH ...................................................  36, 63

STA DT W ER K E K EL HEI M GmbH & Co KG .......................  10, 48

Stadtwerke Mühlhausen Netz GmbH .........................................  37

Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH .................................  20

Stadtwerke Wertheim GmbH .....................................................  57

Stadtwerke Zweibrücken GmbH ...........................................  28, 53

SWE Technische Service GmbH .................................................  13

SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG ...........  44, 65, 72

SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG   ..............................  73 

Thüga Aktiengesellschaft ..................................................... .  11, 14

Thüga Energie GmbH, Bad Waldsee ...........................................  13

Thüga Energieeffizienz GmbH ....................................................  66

Thüga Energienetze GmbH, Schifferstadt ..................................  45

Thüga Energienetze GmbH, Singen .......................................  50, 65

Thüringer Energie AG .................................................................  52 

Thüringer Energienetze GmbH ...................................................  57

Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH ...................  56, 67

Zwickauer Energieversorgung GmbH .........................................  51

wo die engagierten  mitarBeiter arBeiten imPressUm 

efa-engagement

KonzEpt / orgAnisAtion / tExtE
Karin Weingärtner

Thüga Aktiengesellschaft

tExtE, thEmEn- und proJEKtbEschrEibung
Cornelia Sauer ist Texterin und Journalistin. Sie lebt in München 

und schreibt unter anderem für den Münchner Verkehrs- und  

Tarifverbund (MVV) und die  preisgekrönte Sparkassenpubli- 

kation „PlatinumStyle“. Im Magazin „LocalLIFE“ porträtiert  

sie  Unternehmen, Institutionen und Menschen in München, 

Neuhausen-Nymphenburg.

gEstAltung, typEsEtting, postproduKtion
DESIGN LUV – Büro für Kommunikationsdesign, München

www.design-luv.de

drucK
Druckerei Vogl GmbH & Co. KG, München

www.druckerei-vogl.de

VErAntwortlich im sinnE dEs prEssErEchts
Thüga Aktiengesellschaft 

Christoph Kahlen 

Nymphenburger Straße 39 

80335 München

www.thuega.de

klimaneutral
natureOffice.com | DE-137-591667

gedruckt
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2014 stammten die 59 Projekte aus folgenden 38 Unternehmen der THÜGA-Gruppe:




