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Jugendhaus

Neues Programm
erschienen
SOst Neuigkeiten im Kinder und Jugend
haus Ostend: Das Programm für September
bis Januar ist erschienen. Ab sofort gibt es
eine Tanzwerk und eine Fahrradwerkstatt.
Neu ist auch das Tonstudio. Vor kurzem
wurde es fertiggestellt und darf nun von ju
gendlichen Musikern genutzt werden.
Donnerstags werden im Tanzraum
Street und HipHopTanzworkshops an
geboten, dienstags können Kinder und Ju
gendliche beim MitmachZirkus Diszipli
nen wie Trapez und Einrad trainieren. Zu
dem wird es ab Oktober eine offene
Werkstatt für alle Bürger des Stadtteils Ost
geben. Jugendliche aus dem Stadtteil und
aus dem Jugendrat helfen, wenn das Fahr
rad kaputt ist oder jemand Probleme mit
seinem Computer hat. Anmeldung und
Fragen unter Telefon 0711/26 46 33. nay

Vortrag

Technik im Einklang
mit der Umwelt
Nordbahnhof Christoph Hubig beschäftigt
sich in seinem Vortrag „Die Technik als
Kunst des Möglichen“ am Donnerstag,
13. September, 20 Uhr, im großen Saal der
Nordgemeinde, Birkenwaldstraße 24, mit
den großen Fragen der Zukunft. Durch Ein
griffe in die Umwelt, so Hubig, entstehen
Störanfälligkeiten, die nicht hinreichend
zu erfassen sind. Wie kann mit Technik und
Umwelt umgegangen werden, ohne die Zu
kunft aufs Spiel zu setzen? Die Veranstal
tung wird vom Hospitalhof Stuttgart veran
staltet und kostet sechs Euro Eintritt.
Christoph Hubig ist Professor an der Tech
nischen Universität Darmstadt.
ijs

Heilandskirche

Chorproben beginnen
SOst Der Projektchor Gospel im Osten be
ginnt am Dienstag, 11. September, wieder
mit seinen Proben. Die Sänger treffen sich
immer dienstags in der Evangelischen Hei
landskirche, Sickstraße 37. Im vergangenen
Projekt haben 280 Leute mitgesungen, die
Gruppe probt ein Vierteljahr zusammen.
Zum Abschluss präsentiert der Chor seine
Lieder bei verschiedenen Veranstaltungen
in der Weihnachtszeit. Die erste Proben
phase dauert bis zum ersten Advent. An
dem Projekt teilnehmen kann jeder, es gibt
keine Einstiegshürden.
ktm
Weitere Informationen unter
www.gospelimosten.de
//

Donnerstagskino

Populärmusik
aus Vittula
SOst Das Stadtmedienzentrum am Lan
desmedienzentrum setzt seine Reihe Don
nerstagskino am 13. September mit dem
Finnischen Film „Populärmusik aus Vittu
la“ fort. Die Vorführung im Filmsaal des
Stadtmedienzentrums, Rotenbergstraße
111, beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist
frei. In dem Film, bei dem Reza Bagher Re
gie führte, geht es um zwei finnische Jungs,
die in einer abgelegenen Region Finnlands
nördlich des Polarkreises versuchen, eine
Rockband zu gründen.
and

Ein Bürgerfest in historischer Kulisse
EduardPfeifferPlatz Gespannt warteten die Besucher
des Brunnenfestes am frühen Samstagnachmittag, wie
sich Martin Körner, der Bezirksvorsteher von Ost, beim
Fassanstich schlagen würde. 2011 nämlich hatte Körner
zur Freude der Feiernden um die 20 Anläufe gebraucht,
bis das Bier strömte. In diesem Jahr hatte sich Thomas

Relenberg Am Dienstag, 11. September, von
19.30 Uhr an findet in der Gedok Galerie,
Hölderlinstraße 17, das Forum für künstle
rischen Austausch statt. Bildende Künstle
rinnen und Künstler können dort ihre
Mappen, Projekte, Ideen und Konzepte
präsentieren und mit den anderen Teilneh
mern diskutieren. Moderiert wird der
Workshop von Ingrid Schütz. Interessierte
können jederzeit einsteigen. Weitere In
formationen gibt es unter www.gedok
stuttgart.de.
ijs

Spaziergang

Dahlienschau
im Höhenpark
Killesberg Die Naturfreunde Steinbergle
besichtigen am Mittwoch, 12. September,
die Dahlienschau im Höhenpark Killes
berg. Der Treffpunkt ist um 15 Uhr am Na
turfreundehaus Steinbergle, Stresemanns
traße 68.
ijs

Jahren pflegt. „Hier ist es unwichtig, aus welcher Schicht
man kommt, und natürlich gibt es bei uns noch eine rich
tige rote Wurst“, nennt Rudolph zwei Gründe, warum die
500 Plätze auf den Sitzbänken fast konstant besetzt wa
ren. Die Musik der Band Plug and Play trug ihr Übriges
zur guten Stimmung bei. (hea)
Foto: Achim Zweygarth

Ein Verein, der Zeit für gute Worte verschenkt
Der evangelische Krankenverein Gablenberg ist heute
in erster Linie ein Förderverein. Von Nina Ayerle
Stuttgart aktiv

M

it einer gehaltvollen warmen
Suppe für 50 Pfennig hat alles an
gefangen. Für diesen symboli
schen Jahresbeitrag bekamen Menschen in
Gablenberg, wenn sie krank oder in Not wa
ren, 10 Tage lang eine Suppe vom Kranken
suppenverein Gablenberg. Die Suppe kam
dabei nicht von Privatleuten aus dem
Stadtteil, sondern von den Gaststätten, de
ren Köche sich abwechselten. „Das war den
Gastwirten sehr wichtig, dass sie auch an
die Reihe kommen“, weiß Barbara Rum
mel, Vorsitzende des evangelischen Kran
kenvereins Gablenberg. Die Not der armen
Menschen zu lindern, das war das Ziel des
Krankensuppenvereins bei seiner Grün
dung im Jahr 1887. Der damalige Pfarrer in
Gablenberg hat sich zu diesem Zweck mit

EVANGELISCHER KRANKENVEREIN
Anschrift Aspergstraße 25, 70186 Stuttgart
Telefon 46 28 16
Mail barbara.rummel@gmx.de
Vorsitzende Barbara Rummel
Gründungsjahr 1887
Mitgliederzahl 350
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Künstlerischer
Austausch

Rudolph, der Vorsitzende des Handels und Gewerbever
eins (HGV) Ost, persönlich davon überzeugt, dass mit den
Utensilien alles stimmte. Der Fassanstich gelang Körner
beim vierten Schlag. Das Bürgerfest inmitten der histori
schen Gebäude um den EduardPfeifferPlatz hat eine
langjährige Tradition, die der HGV Ost seit nunmehr elf

Stuttgart aktiv Treiben Sie
Sport? Spielen Sie ein
Instrument? Dann erzählen
Sie uns von Ihrem Verein!
Schicken Sie einfach eine Mail an
aktiv@stz.zgs.de.

dem Bürgermeister zusammengetan. Doch
bei der Suppenküche wollten es Pfarrer
und Bürgermeister nicht belassen. Kurz
darauf wurde eine Krankenstation für die
Menschen aus dem Stadtteil eröffnet, aller
dings mit einem eigenen Verein dahinter.
Dort kümmerte sich die Gemeindekran
kenschwester um Patienten, die kein Geld
für teure Behandlungen hatten.
Um effektiver arbeiten zu können, fu
sionierten beide Vereine. Im Jahr 1928 ent
stand so der evangelische Krankenverein
Gablenberg in der Form, wie er auch heute
noch besteht. In diesem Jahr feierten die
350 Mitglieder ihr 125jähriges Jubiläum.
Seit längerer Zeit arbeitet der Kranken
verein mit der Diakoniestation Stuttgart
zusammen. „Bereits damals haben wir für
unsere Krankenwohnung eine Diakonisse
bestellt“, erzählt Barbara Rummel. Als al
lerdings die Diakonien in den 1970ern flä
chendeckend Diakonie und Sozialstatio
nen eingerichtet hatten, war die Aufgabe
der Krankenvereine überflüssig.
Auch der evangelische Krankenverein
Gablenberg stellte sich die Frage, wie man
sich künftig aufstellen könne, so Rummel.
„Unsere Aufgabe hat sich gewandelt“, er
klärt sie. Inzwischen sei der Verein ein
ortsteilbezogener Förderverein, der zudem
die Krankenwohnung in Gablenberg unter
halte. Dort gibt es Plätze für acht kranke
Bewohner. Der Aufenthalt kann von zwei
Stunden bis zu mehreren Wochen dauern.
„Unser Vorteil ist, dass wir dort eine ganz

Heiderose Stoll, Barbara Rummel, Elisa
beth Spohn und Susanne Hermann (von
links) leiten den Krankenverein. Foto: Steinert
individuelle Betreuung garantieren kön
nen“, sagt Susanne Hermann, Pflegedienst
leiterin der Krankenwohnung Gablenberg.
Deshalb werde die Wohnung auch gerne
von Menschen in Anspruch genommen, die
an Demenz leiden oder psychische Krank
heiten haben. „Die fühlen sich meistens bei
uns sehr heimisch“, sagt Hermann. Viele
würden am liebsten bleiben. Die Kranken
wohnung ist allerdings kein Pflegeheim

und deshalb nur für einen kurzfristigen
Aufenthalt gedacht. „Der klassische Fall ist,
dass die Angehörigen der zu pflegenden
Person sich im Urlaub befinden“, sagt Su
sanne Hermann.
Der Förderverein unterstützt sowohl
die Krankenwohnung als auch die Diako
niestation Stuttgart MitteOst finanziell.
Ein Drittel der Einnahmen des Förderver
eins sind Spenden, der Rest kommt aus den
Mitgliedsbeiträgen. Der Beitrag im Jahr
beträgt 18 Euro. „Die meisten unserer Mit
glieder runden jedoch gerne auf“, sagt
Rummel. Vor einigen Jahren hatte der Ver
ein über 1000 Mitglieder, heute sind es 350.
Die Beiträge erhöhen möchte die Vorsit
zende nicht, sie freut sich eher über neue
Mitglieder.
Allerdings werden die Gelder vom Kran
kenverein nicht für die Pflege direkt ver
wendet, sie werden sozusagen in Zeit um
gewandelt. „Wir verschenken Zeit für gute
Worte“, erläutert Rummel. Diese Zeit stellt
die Diakonie dem Krankenverein in Rech
nung. Zeit für Gespräche, Hilfe beim For
mulare ausfüllen, einen Gang zur Apotheke
– kleine Besonderheiten, welche die Pa
tienten selbst nicht schaffen. „Bei einem
Diabeteskranken, der eine schlimme Nacht
hinter sich hat, können wir nicht einfach
eine Insulinspritze geben und gehen“, fin
det Hermann.
Barbara Rummel möchte mit dem Kran
kenverein nicht nur Geld einsammeln, son
dern ihren Mitglieder etwas bieten. So ver
anstaltet sie den Kurs „60 plus in Bewe
gung“ sowie kulturelle Ausflüge in die
Umgebung. „Das regt den Geist an“, ist ihre
Meinung. Schließlich stehe auch im Alter
nicht nur das Vergnügen im Vordergrund.

Erinnerungen werden ausgestellt
Das TheodorHeussHaus zeigt in einer Schau, wie Kinder die
Kinderspielstadt Stutengarten erlebt haben. Von Ina Schäfer
SNord

K

yra RojanoAdam und Julia Waibel
hatten dieser Tage einiges zu tun.
Vor allem damit, Erinnerungen an
drei Wochen Stutengarten zu sammeln. Die
Kinderspielstadt ist eine Kooperation mit
UNICEF und inzwischen ein fest etablier
tes Betreuungsangebot während der Som
merferien. Drei Wochen entsteht auf dem
Gelände des Reitstadions eine fiktive Stadt,
in der wöchentlich bis zu 500 Kinder ihre
Zeit verbringen. Es gibt tägliche Bürgerver
sammlungen, einen Bürgermeister, auch
Berufen gehen die kleinen Bürger nach –
etwa in Bäckereien, bei der Polizei oder in
der Nähwerkstatt. Seit vier Jahren koope
riert Stutengarten außerdem mit dem
TheodorHeussHaus, für das die Kinder
eine Ausstellung gestalten dürfen.

Kyra und Julia studieren an der Pädago
gischen Hochschule in Ludwigsburg Kul
tur und Medienbildung mit dem Schwer
punkt Film und Digitale Medien. In diesem
Jahr war es im Rahmen eines Praktikums
ihre Aufgabe, die Kinder während der drei
Wochen anzuleiten, ihre Erlebnisse und
Eindrücke fotografisch, filmisch oder bas
telnd für die Ausstellung festzuhalten. Wie
diese am Ende aussehen soll, war alleine
die Idee der beiden Studentinnen. „Wir ha
ben darauf geachtet, dass die Ausstellung
lebendig ist, die Kinder sollen alles anfas
sen können“, sagt Julia Waibel. Ein
Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den
digitalen Medien – das gab es bisher bei der
so genannten StuMuAusstellung noch
nicht. Ton und Videostationen zeigen, wie

sich die Kinderspielstadt anhört und wie
sie aussieht. Julia und Kyra haben die Fern
seh und Radiobeiträge, Werbefilme und
Nachrichten, die die Kinder in Stutengar
ten gedreht haben, zusammengeschnitten.
Anderes hängt an den Wänden im Heuss
Haus, wie die bunten Kartons mit Gucklö
chern, in denen Fotos und andere Erinne
rungen an den Stutengarten zu sehen sind.
Christiane Ketterle ist Museumspäda
gogin im TheodorHeussHaus. Sie begrüßt
die Zusammenarbeit zwischen Stutengar
ten und ihrer Einrichtung. „Zu einer Stadt
gehört auch ein Kulturangebot, ein Mu
seum“, sagt sie. Durch die Mitarbeit an der
Ausstellung werde außerdem eine Hemm
schwelle überwunden. „Ein Museum ist für
Kinder ja erstmal sehr abstrakt. Hier kön
nen sie sehen, was dahinter steckt.“
Info Die Schau ist bis 23. September, Dienstag
bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, im TheodorHeuss
Haus, Feuerbacher Weg 46, zu sehen.

Kyra und Julia haben eine Woche am Auf
bau der Schau gearbeitet. Foto: Achim Zweygarth

