AUSG ABE 2021 | SCHUT ZGEBÜHR: 4, 50 €

ZU
KUn
FT

ANZEIGE

Mit Lotter Lebensräume gestalten!

Willkommen zum

Schausonntag
BÄDER

Jeden

g
a
t
n
n
o

1. Sim Monat

hr

U
11 –17

,
eratung
Keine B rkauf
kein Ve

KÜCHEN
HEIZUNG
ENERGIESPARZENTRUM
BODENBELÄGE
FLIESEN
TÜREN / TORE
SICHERHEITSTECHNIK
FLÜSSIGGAS
BEDACHUNG

Inhalt
ZUKUNFT
4 Ins Offene – Zukunft
6 	Was planst Du für die Zukunft? –
		 Was erhoffst Du Dir?
8 Ökumenische Begegnung bei der zweiten
		 Ökumenischen Zukunftswerkstatt
10 Museumstage
13 Zukunftsperspektiven älterer Menschen
16 Wohnen bleibt für viele eine Existenzfrage
19 „Die Zukunft des Gottesdienstes beginnt jetzt“
22 	Kinder. Mitte. Zukunft.
24 Baugenossenschaften
26 Zukunftsvorstellungen von Menschen am Rande
28 Das Ludwigsburger Babyzentrum
30 	Zukunftsgedanken von Schüler*innen
32 Campus for Future
36 Eine Profistelle für die Zukunft

VOR ORT
38	Friedenskirche: Aus einem Parkplatz
wird ein Garten
40	Kreuzkirche: Marathon im Schlößlesfeld
41	Auferstehungskirche: Neues aus der
Auferstehungskirche
42 Martinskirche: Kirchenbänkle on tour
43	Ulrichskirche: Kinder- und Jugendchor
44 Stadtkirche: Leere Kirchenräume sind
Chancenräume
47	Karlshöhe: „Und Eure Alten sollen Träume haben“		

Liebe Leserinnen und Leser,
das evangelische Stadtmagazin
„fünfundneunzig +“ hat einen
hohen Anspruch.
„Zukunft“ lautet das Thema und meint damit die Zukunft von Kindergartenkindern und Familien, Schulabgänger*innen, Männern und Frauen mit Suchterfahrungen, älteren Menschen im Quartier und in den
Pflegeheimen, die Zukunft des Wohnungsbaus, die
Zukunft der Kirchen und des Gottesdienstes, der
Musik, die Zukunft des Klimawandels und -schutzes,
die Zukunftsbilder der Kunst und Kultur. Die Zukunft
lässt nicht auf sich warten, in vielem beginnt sie jetzt.
Die Zukunft, sie ist offen, vielfältig, weit und unbestimmt, manchmal gefürchtet, unberechenbar, ein
andermal sehnsüchtig erwartet.
Wir heißen mit dieser Ausgabe Dekan Michael Werner
herzlich willkommen. In seinem Leitartikel lesen Sie,
dass die Zukunft nicht nur unbestimmt vor uns liegt,
nicht nur von unseren Möglichkeiten und Gestaltungskräften abhängt, sondern dass in gewisser Weise
die Zukunft auf uns zukommt. Neugierig geworden?
Dann viel Vergnügen beim Lesen wünscht das ganze
Redaktionsteam!

Christina Hörnig,
Pfarrerin und
Referentin beim
Dekan

KULTUR

Waldäcker 15 | 71636 Ludwigsburg | www.lotter.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 08.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Sa: 08.30 – 13.00 Uhr

Choral Sessions
Gemeinsam nach L’Utopia
Wie’s kommt
Nachhaltigkeit darf auch Spaß machen!

Christ ina

Hörnig

MENSCHEN
60
62
64
66
68

„Wohin schaust Du?“
Kastanien-Spaß auf der Kinderseite ...
Ein neues G’sicht
Neuland-Expedition von der Karlshöhe aus
Aktion: „#lasstblättertanzen“

Foto: Cover nashua-volquezyoung/Pexels.com

Lassen Sie sich inspirieren und beraten.
Verwirklichen Sie mit Lotter streßfrei
Ihre Wohnträume:
Auf 2.000 m2 präsentieren wir Ihnen die
neuesten Bäder, topmoderne Küchen und
Bodenbeläge, aktuelle Sicherheitstechnik,
Türen, Tore und vieles mehr.

50
52
54
56

Dirk Werhahn,
Geschäftsführer im
Kreisbildungswerk
Ludwigsburg
Dirk Werh

ahn

3

ZUKUNF T

ZUKUNF T

D e k an M

Ins Offene – Zukunft

rner
ichael We

Befürchtungen und vielleicht auch unsere Ängste spiegeln. Und je nach Zeit und Stimmungslage überwiegt
der eine oder der andere Blick. Das ist auch in diesem
Herbst greifbar, wenn wir über Klimaschutz und -ziele,
über gesellschaftliche Verwerfungen und die Trag- und
Integrationsfähigkeit unserer freiheitlichen Demokratien und nicht zuletzt über die Zukunft sprechen, auf
die wir als Kirche und Diakonie zugehen. In solchen
Augenblicken gelingt es mir nicht immer, die Zukunft
als ausschließlich helles und weites Land zu sehen, das
einladend offen vor uns liegt.

Text: Michael Werner, Dekan
„ZUKUNFT“ IST DAS THEMA DIESER AUSGABE. SIE HAT
VERSCHIEDENE GESICHTER. EINES DAVON HABE ICH
VOR AUGEN, WENN WIR IN UNSEREN KIRCHEN „VERTRAUT DEN NEUEN WEGEN“ (EG 395) SINGEN.

Nicht immer verbinden wir den Blick in unsere Zukunft
mit diesem Lied und seinen starken Bildern. Nicht selten ist Zukunft auch der Horizont, an dem sich unsere
4

„Und Zukunft lebt davon, dass
wir aus unseren Möglichkeiten
etwas machen.”

Foto: Stefan Redel/stock.adobe.com

Das Lied ist etwas mehr als 30 Jahre alt und hat es Anfang der 90er Jahre als letztes Lied in den Stammteil des
damals neuen „Evangelischen Gesangbuchs“ geschafft.
Seine Entstehung verdankt sich einer Hochzeit. KlausPeter Hertzsch, Jenaer Theologieprofessor, hat den
Text am Vorabend der Trauung seiner Patentochter in
einem Hotelzimmer geschrieben. Die Uraufführung am
4. August 1989 in der Annenkirche in Eisenach dürfte
überschaubar gewesen sein. Aber das Lied trifft eine
Stimmung und bringt etwas zum Schwingen in diesem
Sommer vor der Wende. Viele Hochzeitsgäste nehmen
die vor dem Gottesdienst noch rasch hektografierten
Liedblätter mit und verbreiten sie in ihren Gemeinden.
Wenig später, kurz nach dem Mauerfall, wird das Lied
zum Abschluss der Jenaer Friedensdekade gesungen.
Seit 1993 steht es im Evangelischen Gesangbuch und
nicht nur dort. Auch im Gotteslob unserer katholischen
Geschwister und im evangelisch-methodistischen Gesangbuch steht das Lied, das so zuversichtlich nach
vorn blickt und Zukunft mit Aufbrüchen verbindet
und mit dem Mut, sich auf Neues und Unbekanntes
einzulassen. Es sind ja nicht nur unsere, es sind zugleich Gottes Wege, auf die wir uns begeben sollen.
„Die Zukunft ist sein Land“ heißt es in der dritten Strophe. Und: „Wer aufbricht, der kann hoffen / in Zeit und
Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das Land ist hell
und weit.“ So schön, so hoffnungsvoll kann der Blick in
die Zukunft sein. Und das in einem Lied, dessen Melodie
sehr viel älter ist. Auch damit hat dieses Bild von Zukunft
ganz offensichtlich zu tun. Dass aus etwas Altem, das
uns vertraut ist und an das wir uns längst gewöhnt haben, plötzlich etwas überraschend Neues werden kann.
Etwas, das uns in Bewegung setzt und uns hilft, uns auf
den Weg zu machen. Ins Offene.

Die Töne und Farbtöne sind dann, bestenfalls, etwas
gedämpfter. In solchen Momenten ist mir das Lied mit
seinem Text voller Zuversicht ein gutes Stück voraus.
Aufbruchsstimmung kann man schließlich nicht auf
Knopfdruck erzeugen.
Aber man kann sich von diesem Lied und seiner Zukunftsmelodie unterbrechen lassen. Und sich fragen:
Warum eigentlich nicht? Zukunft ist – im Guten wie im
weniger Guten – nicht nur die unausweichliche Verlängerung unserer Gegenwart und dessen, was so ist wie
es ist. Zukunft hat mit Möglichkeiten zu tun, die wir haben, darunter mit solchen Möglichkeiten, die wir nur so
haben, dass sie uns immer wieder zugespielt werden.
Wir leben nicht nur von dem, was wir kennen und immer schon haben. Und Zukunft lebt davon, dass wir aus
unseren Möglichkeiten etwas machen. Sie ist mit unserer Hoffnung auf Neues und mit der Einsicht in unsere
Grenzen verbunden. Auf jeden Fall aber findet sie nicht
ohne uns statt. Der Zukunftsforscher Matthias Horx beschreibt Zukunft als einen „evolutionären Prozess“, an
dem wir beteiligt sind. Sie entsteht nicht erst im Futur,
sondern bereits jetzt. Unser besorgter Blick gehört dazu
ebenso wie der Mut, uns auf den Weg zu machen und
Neues auszuprobieren. Wenn, dann hat hier der Satz
Gustav Werners, des Begründers der Bruderhausdiako-

nie in Reutlingen, sein Recht: „Was nicht zur Tat wird,
hat keinen Wert.“
Die Beiträge in dieser Ausgabe tragen dem Rechnung.
Sie beschreiben aus ganz unterschiedlicher Perspektive, wie wir uns unsere Zukunft als Kirche und Diakonie
nahe bei den Menschen und als Kirche die sich einmischt und mitmischt, vorstellen. Wir gestalten sie heute
schon und machen uns gleichzeitig damit auf den Weg.
Und wie bei einer größeren Wandergruppe sind die einen schon losgegangen und können es nicht erwarten,
ans Ziel zu kommen, während andere noch etwas Zeit
brauchen. Ich freue mich, mit Ihnen und vielen hier in
Ludwigsburg in den kommenden Jahren an dieser Zukunft und an einer Kirche, die auch in Zukunft nahe bei
den Menschen ist, mitwirken und mitarbeiten zu dürfen.
Das schließt unsere gelegentlichen Umwege nicht aus,
sondern ein. Und es schließt vor allem ein, was der
Theologe Günter Thomas jüngst „theologisches Grenzmanagement“ genannt hat. Nämlich das notwendige
und uns in unseren Gemeinden, kirchlichen Diensten
und diakonischen Einrichtungen vor Atemlosigkeit und
Erschöpfung bewahrende Wissen um den Unterschied
zwischen dem, was wir als Kirche können und tun sollen, und dem, was wir nicht können und deshalb aus
guten Gründen auch nicht tun müssen. Christ*innen leben, daran erinnert im Kirchenjahr jeder 1. Advent, von
einer Zukunft, die uns entgegenkommt und die nicht
wir machen. In diesem Horizont gestalten wir unsere Gegenwart und Zukunft und geben unserem Glauben, Hoffen und Lieben darin für uns und andere ein
Gesicht. „Es wird Menschen geben, die beten und das
Gerechte tun und auf Gottes Zeit warten“ beschreibt
Dietrich Bonhoeffer im Sommer 1944 sein Bild einer
Kirche der Zukunft. Darin ist beides enthalten: Das, was
wir klug, engagiert und hoffentlich auch mit dem nötigen Weitblick tun um uns auf das Morgen einzustellen.
Und das, worauf wir warten. Leidenschaftlich gespannt
und hoffentlich auch getrost und deshalb immer wieder auch entspannt. In unserem Beten ebenso wie in
unserem Glauben, Hoffen und Lieben bringen wir
beides zusammen. Und sehen dabei der Zukunft entgegen, die uns wie im Lied „Vertraut den neuen Wegen“
entgegenkommt. Sie ist mehr als die Summe unserer
Möglichkeiten und Grenzen. Eben offenes Land. Hell
und weit. Immer noch. •
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DIESE BEIDEN FRAGEN STELLTEN STEFANIE WEINMANN (DIAKONIN)
UND RENÉ BURTSCHER (KOMMUNIKATIONSABTEILUNG KARLSHÖHE)
AUF DEN INSTAGRAM-KANÄLEN VON MARKT8 UND DER KARLSHÖHE
SOWIE IN DER STUTTGARTER INNENSTADT.

Was planst Du
für die Zukunft?

Auf den folgenden Seiten erhalten die Leser*innen von fünfundneunzig+
Einblicke in die Zukunftspläne, Wünsche und Hoffnungen von Ludwigsburger*innen und Stuttgarter*innen.

Welchen Plan hast Du für Deine Zukunft?
Das ist aktuell schwer, da keiner weiß, wie
es weiter geht.

sche
René Burt

r

einmann
Stefanie W

Foto: simon-berger/Pexels.com

Was erhoffst Du Dir?
Was erhoffst Du Dir?
Meine Ausbildung bei der Karlshöhe
Ludwigsburg erfolgreich zu beenden.
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Was ich für meine Zukunft plane?
Im Moment wenig. Mir fehlt einfach
Planungssicherheit.

ÖKUMENISCHE
BEGEGNUNG
BEI DER ZWEITEN
ÖKUMENISCHEN

Zukunftswerkstatt

VERANSTALTUNG MIT 100 PERSONEN GUT BESUCHT – TEILNEHMENDE FREUEN SICH ÜBER EINEN
REGEN AUSTAUSCH

Isabel Ha

Unter die Lupe genommen: Am Samstag, 24. April
luden das katholische und die evangelischen Dekanate
im Landkreis Ludwigsburg zu einer Ökumenischen
Zukunftswerkstatt ein. Beleuchtet wurden die gewünschten Zukunftsideale und die Herausforderungen
dahin. Via Zoom trafen sich knapp 100 Personen aus
dem Ludwigsburger Landkreis zum zweiten ökumenischen Zukunftsforum dieser Art. Ziel ist es, zusammen die Kirchen weiterzuentwickeln.

user

Impulse gaben Professor Harald Schwillus, Institut für
Katholische Theologie und ihre Didaktik an der Universität in Halle-Wittenberg, und Professorin Birgit Weyel,
evangelische Fakultät in Tübingen. Schwillus betonte
die Bedeutung des Dialogs und der Begegnung in
einer pluralen Gesellschaft. Weyel verwies in ihrem
Referat darauf, „Kirche als Netzwerk“ anstelle als reine Organisation zu sehen. Die Netzwerkforschung
belege, wie Christen über vielfältige Beziehungen in
Arbeit und Privatleben einen sinnhaften und konstruktiven Austausch ermöglichen. Ihr Wunsch sei eine
Kirche der Zukunft, „die sich auf die Suche mache und
sich in Frage stellen lasse“.

Text: Isabel Hauser/Christina Hörnig

Christ ina

Hörnig

Die Impulsreferate luden zu einem Austausch über
das Thema „mehr Gott wagen: glauben, tun und lassen“ in Regionalgruppen ein. Hier wurde konkret nach
Lösungswegen im direkten Umfeld gesucht. Die Fragen: “Was ist unsere eigentliche Aufgabe als Kirchen
vor Ort und in der Region? Was können wir tun? Was
dürfen wir lassen?” dienten als Leitfaden.

Foto: neosiam/Pexels.com

„Ihr Wunsch sei eine Kirche der
Zukunft, „die sich auf die Suche
mache und sich in Frage stellen
lasse“.”
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Die Podiumsdiskussion mit Regionalbischöfin Gabriele
Arnold, evangelische Landeskirche Württemberg, und
Weihbischof Thomas Maria Renz der Diözese Rottenburg-Stuttgart griff die Konklusionen der Kleingruppen auf und zeigte: Kirche der Zukunft braucht Mut,
Spielräume und Entscheidungskompetenzen vor Ort.

Beide äußerten sich auch selbstkritisch gegenüber eigenen kirchlichen Strukturen. Dekan Eberhard Feucht,
evangelischer Kirchenbezirk Besigheim, betrachtete
die Veranstaltung als Inspiration und Ermutigung, die
einlade, Kirche weiterzudenken und pragmatische
ökumenische Lösungen vor Ort zu suchen und zu
wagen.
Einige Voten und Überlegungen aus der Fortsetzung
der ökumenischen Zukunftswerkstatt, die in Zukunft
zweimal jährlich als Austauschplattform den Gemeinden dienen soll:

!

	Kirche sollte in der befreienden sogenannten
eschatologischen Spannung des Neuen Testaments leben „Schon“ und „Noch nicht“ anstatt
in der häufig selbsterfüllenden Prophetie der
abwärtsgewandten Spannung von „Noch“ und
„Nicht mehr“.

!

	Digitale Plattform zur Vernetzung von Gaben,
Nachbarschaftshilfe und Weitergabe von Informationen.

!

	Evangelische und katholische Nachbarn lernen
sich besser kennen: Räume z. B. „versteckte“
Perlen wie den Garten der Stadtkirchengemeinde, Menschen, ungezwungen zusammensitzen.

!

	Ökumenischer Jugendreferent in Asperg: Es
ist nicht Ziel, „Ministranten" oder „SonntagsGD-B esucher" zu generieren, sondern Kinder/
Jugendliche auf dem Weg im Glauben zu
begleiten.

?
?

	Wo und wie wird Ökumene in unseren Strukturen sichtbar/lebendig?
	Sind wir an den Themen dran, die Menschen
interessieren? Wie organisieren wir das Hören
auf die Bedürfnisse der Menschen – und was
bieten wir an Antworten, die andere nicht geben können?

?
!

	
Vielleicht so? Kirchplatz mit Frühstück am
Sonntagvormittag – Zusammenkommen mit
kleinem spirituellen Beitrag, Kontakt finden.
Für Singles/junge Familien – kein Gottesdienst.
Kennenlernaktion, mehr Kontakt zum Kinderund Familienzentrum. •
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MUSEUMSTAGE
STELLEN SIE SICH VOR, DASS JEDER MOMENT IHRES LEBENS AUFGEZEICHNET UND IN
EINEM MUSEUM AUSGESTELLT WÜRDE. ALLES, WAS SIE GETAN, GESAGT UND ERLEBT
HABEN, WÄRE IN DIESEM MUSEUM ZU SEHEN. WIE WÜRDE DIESES MUSEUM AUSSEHEN?
DAS MUSEUM IST EIN SPIEGELBILD IHRES LEBENS. SAMMELN SIE IN IHREM LEBEN GUTE
MUSEUMSTAGE? WIE VIELE POSITIVE UND WIE VIELE NEGATIVE MOMENTE HABEN SIE
BEREITS GESAMMELT? IST HEUTE EIN GUTER MUSEUMSTAG? DIE IDEE DER MUSEUMSTAGE STAMMT VON DEM AMERIKANISCHEN BESTSELLERAUTOR JOHN STRELECKY.
Wir haben drei Personen aus unterschiedlichen Generationen befragt, die sich mit ihrem
Museum bereits auseinandergesetzt haben.

DANIELA RAUEN, 25 JAHRE, STUDENTIN UND BILDUNGSREFERENTIN

FABIAN BRITSCH , 41 JAHRE, GESCHÄFTSFÜHRER INTERMEDIA.IO GMBH,
INTERNET- & WERBEAGENTUR IN LUDWIGSBURG

Daniela R

au e n

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was macht für Sie einen guten Museumstag aus?
D. RAUEN: Spontan würde ich sagen, dass ein guter Museumstag für mich ein Tag
ist, an dem alles perfekt läuft, an dem ich nur Dinge tue, die mich mit aller größter
Freude erfüllen. Allerdings merke ich, dass das auch ein ganz schöner Druck sein
kann. Nur wenige Tage sind wirklich „perfekt“. Wahrscheinlich sind das dann auch
eher die „ganz besonderen Ausstellungsstücke“. Ich wünsche mir, dass ein guter
Museumstag für mich all die Tage sind, an denen ich mit dem, was ich tue, zufrieden und glücklich bin.
+

FÜNFUNDNEUNZIG : Wie möchten Sie Ihr Museum zukünftig füllen?
D. RAUEN: Ich möchte viele schöne Momente für mein Museum sammeln. Dabei
will ich mich darauf fokussieren, was mir wirklich wichtig ist und mich nicht so sehr
von anderen beeinflussen lassen. Ich will gerne weiterhin „besondere Ausstellungsstücke“ sammeln. Noch wichtiger sind mir aber die viele Tage, die einfach nur gut
sind. Die großen Wände in meinem Museum will ich mit Zufriedenheit und Leichtigkeit füllen und dabei auch in schwierigen Situationen das Positive hervorheben.
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Foto: 4th Life Photography/stock.adobe.com; Illustrationen: vectorpouch/stock.adobe.com

FÜNFUNDNEUNZIG+: Wie sieht Ihr Museum bisher aus?
D. RAUEN: Wenn ich an dieser Stelle meines Lebens auf mein Museum zurückblicke, sehe ich, dass sich schon sehr viel angesammelt hat. Ich sehe viele schöne
Momente, viel Leichtigkeit und Freude. An einigen Stellen gibt es „besondere Ausstellungsstücke“ – das sind Erlebnisse, Begegnungen und Momente, die eine ganz
besondere Bedeutung für mich haben. Gleichzeitig sehe ich aber auch schon
einige Dinge, von denen ich nicht noch mehr sammeln möchte – negative Gedanken, Zweifel und Stress. Insgesamt würde ich aber sagen, dass in meinem Museum
bisher eine ganz gute Mischung aus guten und nicht so guten Momenten zu finden
ist.

FÜNFUNDNEUNZIG +: Wie sieht Ihr Museum bisher aus?
F. BRITSCH: Es wird ein anstrengender Tag für den Besucher meines Museums.
Es ist wie ein großes Hamsterrad, in dem die Gegenstände umherpurzeln, mit vielen
Abzweigungen und Biegungen. Es gibt viele schöne Exponate, aber auch negative –
vor allem aber viel Bewegung und Unruhe. An gewissen Punkten kann der Besucher durchatmen: Beim Urlaub in den Bergen oder einer Auszeit auf dem „Gütle“.
Hier wird alles entspannter, klarer – entschleunigt. Gegen Ende der Ausstellung
bleibt der Besucher in voller Fahrt, die Exponate sind aber sortierter und in geordneten Bahnen. Gehe ich selbst durch das Museum, sehe ich die Punkte ganz klar,
an denen ich für die Zukunft arbeiten kann. Ich sehe auch, was ich in der Vergangenheit hätte anders entscheiden sollen. Aber der Rückblick ist ohne Groll und
hilft, für die Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen.

ts
Fabian Bri

ch

FÜNFUNDNEUNZIG +: Was macht für Sie einen guten Museumstag aus?
F. BRITSCH: Ganz im Reinen mit sich zu sein: Ohne Sorgen und tausend Gedanken. Gut gelaunt und zufrieden. Das kann ein Arbeitstag sein oder ein Tag mit der
Familie.
FÜNFUNDNEUNZIG +: Wie möchten Sie Ihr Museum zukünftig füllen?
F. BRITSCH: Am liebsten mit so vielen positiven Exponaten wie möglich. Natürlich
werden im Laufe der Jahre auch negative Bilder entstehen, aber das gehört zum
Leben. Wichtig ist nur, dass ich das Beste aus allem mache, was ich selbst entscheiden kann. Auf alles andere habe ich keinen Einfluss.

John Strelecky
The Big Five for Life
Was wirklich zählt
im Leben
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Welche Hoffnung hast Du?
Ich hoffe auf mehr Gerechtigkeit.

Dirk Werh

ahn

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was macht für Sie einen guten Museumstag aus?
D. WERHAHN: An einem guten Museumstag bin ich ganz bei mir. Ein warmer sonniger Tag und ich spüre die Kraft der Schöpfung in mir, meiner Mitmenschen und in
meiner Umwelt.
FÜNFUNDNEUNZIG+: Wie möchten Sie Ihr Museum zukünftig füllen?
D. WERHAHN: Es werden Bilder sein, auf denen festgehalten ist, wie ich Menschen
dabei unterstütze, ihre Potenziale zu entfalten. Die zeigen, wie ich meinen Pfadfinderleitspruch “Ich lasse die Welt ein bisschen besser zurück, als ich sie vorgefunden
habe.” umgesetzt habe. Bilder, die zeigen, wie neugierig ich bin und mich weiterentwickle. Bilder, in denen ich Spiritualität sowie Ruhe lebe und anderen Menschen
anbiete. Herrliche Bilder über ein selbstbestimmtes Leben mit Sonne und Musik.

ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN
ÄLTERER MENSCHEN
NOCH KANN ICH MEINE GRAUEN HAARE ZÄHLEN,
ABER ES WERDEN STÄNDIG MEHR UND IM SPORT
GEHÖRE ICH SCHON ZU DEN SENIOREN. FÜR DEN
LEBENSABSCHNITT DES ALTERS SIND ES BEI MIR
NOCH 20 JAHRE.
WIE WIRD ES DANN SEIN? KANN ICH MICH HEUTE
SCHON FRAGEN. WIE WILL ICH DANN LEBEN? WAS,
WENN ICH KRANK ODER GAR DAUERHAFT PFLEGEBEDÜRFTIG WERDE?

Bernhard

Wandel

Text: Diakon Bernhard Wandel, Vorstand und Heimleiter
der Stiftung Evangelische Altenheime Ludwigsburg
12

Aber der Reihe nach. Als Mann werde ich zurzeit durchschnittlich fast 79 Jahre alt, bei Frauen sind es 4 Jahre
mehr. Den Prognosen folgend werden es in 20 Jahren
nochmals 3 Jahre mehr sein.
Tatsächlich stellt die Gesundheit und dabei vor allem
der Grad der Mobilität und die vorhandene Geisteskraft
wesentliche Faktoren dar, welche über unsere Optionen
zur Wahl unseres Lebensumfeldes und unsere Möglichkeiten unser soziales Umfeld zu gestalten, entscheiden.
13

Foto: Bernhard Wandel

FÜNFUNDNEUNZIG+: Wie sieht Ihr Museum bisher aus?
D. WERHAHN: Es ist ein Museum mit ganz verschiedenen Räumen. Manche
haben kreative bunte Bilder, ganz im Stil von van Gogh, andere sind leicht und verspielt und wirken wie ein Raum von Monet. Andere sind gefüllt mit mechanischen
Geräten, die sich immer im gleichen Rhythmus bewegen und erinnern mich an
Tinguely. Toll sind auch die Räume mit Bildern über Cristo, die die Realität mit
verschiedenen Facetten beleuchten. Ich bin auch überrascht, dass mir die stillen
Bilder von Turner sehr gefallen. Oder die Strukturen von Mondrian. Es hängen
jedoch auch Bilder im Museum, die ich nicht so toll finde, die ich aber als Leihgaben
aufhängen musste.

Foto: 4th Life Photography/stock.adobe.com; Illustrationen: vectorpouch/stock.adobe.com

DIRK WERHAHN, 54 JAHRE, GESCHÄFTSFÜHRER UND BILDUNGSREFERENT EV.
KREISBILDUNGSWERK LUDWIGSBURG, EV. FAMILIENBILDUNG LUDWIGSBURG
UND EV. FAMILIENBILDUNG BESIGHEIM

Betreutes Wohnen

Welche Menschen leben mit mir, wo kann ich wohnen?
Schon heute haben sich die Lebensverhältnisse dramatisch verändert. Vielfach fehlen familiäre Versorgungsstrukturen, immer mehr Menschen leben als Singles.
Gerade in den Städten steigt die Zahl derer signifikant. In
der Ludwigsburger Oststadt sind das schon 55 Prozent
aller über 50-Jährigen.
Unabhängig davon ob nun alleinstehend oder nicht,
wollen viele Menschen auch für den Fall einer Hilfebedürftigkeit zumindest nicht der eigenen Familie oder
einem Lebenspartner zur Last fallen. Ein anderer Teil
baut aber auch weiterhin auf die Hilfe nahestehender
Personen. In Anbetracht dessen, dass ein immer größerer Anteil der Bevölkerung älter als 80 Jahre wird,
brauchen wir Ideen, um diese Herausforderung zu gestalten.
Immerhin, es gibt realisierbare Perspektiven für die
zukünftige Entwicklung der Lebensräume älterer Menschen und die dafür erforderlichen Veränderungen.
In Ludwigsburg wurde 2015 ein Teil der Bevölkerung
mit einem Alter über 50 Jahren dazu befragt. Die
Ergebnisse sind interessant und sind gleichzeitig eine
Anleitung zur weiteren Zukunftsentwicklung.
https://bit.ly/befragung2015
Noch sehr viele Wohnungen sind nicht barrierefrei.
Damit viele Menschen auch im höheren Alter und bei
geringerer Mobilität dortbleiben können, braucht es Investitionen in zumindest altersgerechte Wohnungen.
Denn es überrascht nicht, dass die meisten Menschen
in ihren Wohnungen bleiben wollen, auch wenn sie Hilfe brauchen.
Gemeinschaftliches Wohnen und Leben im Alter wird
gerade für die nächste Generation der Senioren ein
14
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Was erhoffst Du Dir?
Meine Hoffnung ist, dass das Klima nicht
weiter zerstört wird.

Zusammenkunft von

größeres Thema. Schon jetzt erfreuen sich Betreutes
Wohnen oder Service-Wohnen großer Beliebtheit.
Künftig werden sicher auch noch andere, innovativere Wohnformen entstehen. Inwiefern diese auch
im Falle einer schweren Pflegebedürftigkeit tragfähige
Dienstleistungskonzepte vorweisen können, wird vielmals über den Erfolg oder Misserfolg dieser Angebote
entscheiden. Weiter werden Pflegeheime unverzichtbar
bleiben. Deren Wohn- und Dienstleistungsangebote
werden sich aber auch den Bedürfnissen der nächsten
Generation der Senioren anpassen. Schon jetzt sind
ausschließlich Einzelzimmer und kleinere Wohngruppen gefordert.

„Gemeinschaftliches Wohnen
und Leben im Alter wird gerade
für die nächste Generation der
Senioren ein größeres Thema.”
Die sich rasant entwickelnde Technik wird uns helfen.
Augenblicklich gibt es schon Assistenzsysteme, welche
ein deutlich höheres Maß an mehr Sicherheit in Wohnungen hilfebedürftiger Menschen bieten. Noch ist die
Skepsis bei vielen älteren Menschen verbreitet. Allein
die Sorge einer Art von Überwachung zu unterliegen
oder auch mit der Bedienung von Geräten nicht zurecht
zu kommen, lässt viele Zurückhaltung üben. Im Zeitalter von Alexa oder Siri wird sich dies aber sicher in absehbarer Zeit verändern. Inwieweit gar Roboter künftig
sogar pflegerische Aufgaben übernehmen werden ist
noch ungewiss. Vor allem Hol- und Bringdienste sind

verschiedenen Generationen

aber in nicht allzu langer Zeit sicher realisierbar. Ebenfalls steht die Technik schon für eine Telemedizin bereit
und in Bälde vor einer Realisierung in der Fläche.
Was man zwar mit künstlicher Intelligenz auch versuchen wird, aber aus meiner Sicht hoffentlich nie ersetzen wird, ist die direkte (menschliche) Zuwendung. Ich
bin sicher, die wichtigste Stellschraube für ein erfülltes
Leben ist neben dem Glauben, der Kontakt zu anderen
Menschen, hierfür gilt es rechtzeitig viel zu tun. Denn
nur wer vor dem Alter und damit häufig einhergehenden
Einschränkungen bereits Freund- und Bekanntschaften
geschlossen hat, kann auf diese im Alter zurückgreifen.
Damit diese Menschen auch erreichbar sind, sollten wir
uns in unserem direkten Wohnumfeld umsehen. Wo
können wir besser Kontakte knüpfen und künftig auch
weiter pflegen, als in unserer Nachbarschaft?
Selbst in unseren Heimen ist ein nicht unerheblicher Teil
der Besucher frühere Nachbarn! Oft sind das Freundschaften, die sich über Jahre, ja Jahrzehnte hin gebildet
haben und dann auch halten bis eines dann stirbt.
Deshalb sind Initiativen wie das Nachbarnetz (nnlb.de)
und Projekte wie „Wir in City-Ost“, das Mehrgenerationenhaus in Grünbühl-Sonnenberg oder auch die
Soziale Stadt in Eglosheim so wichtig. Quartiersarbeit nennt sich das in dieser Zeit. Nicht nur für die
Senioren, sondern gerade für alle Generationen. Wir
müssen solches wieder entdecken, denn neu ist das
eigentlich nicht. Der Zusammenhalt in einem Ort oder
Ortsteil war früher deutlich ausgeprägter und muss
wieder zum Ziel werden. Sicher sind dabei in erster
Linie die Kommunen gefragt. Aber auch Kirchengemeinden sollten diese Beziehungsarbeit als Chance
begreifen, die Menschen zusammen zu führen, um
durch das sich kümmern in Nächstenliebe, den Geist
der Diakonie neu zu beleben. Eben nicht nur in der
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Barrierefreiheit für ein altersgerechtes Wohnen

Bereitstellung der weiter wichtigen professionellen
Dienstleistungen, sondern auch in der Förderung
privater Verabredungen, kleiner, gemeinsamer Unternehmungen, gerne auch von kleineren Hilfestellungen und immer wieder auch der Organisation von
größeren Zusammenkünften, Feiern von Festen in den
Quartieren und Teilen der Gemeinden.

„Der Zusammenhalt in einem
Ort oder Ortsteil war früher
deutlich ausgeprägter und
muss wieder zum Ziel werden.”
Mein Wunsch wäre es natürlich, dass die Bewohner
unserer Heime www.stiftung-ev-altenheim.de noch
mehr auch Teil dieser Gemeinschaft sein dürfen. Weil
viele unserer Bewohner nicht mehr mobil sind, braucht
es den Besuch im Heim. Ob nun als ehrenamtliche
HelferIn im Besuchsdienst oder mit einer anderen Aufgabe, ist dann in gleicher Weise wertvoll.
Gerade diese Zeit der Corona-Pandemie führt uns vor
Augen, wie wichtig soziale Kontakte für uns Menschen
sind. Wie sehr wir sie vermissen, wenn wir gezwungen werden uns zu isolieren. Vielleicht können wir
aus dieser Not eine Tugend machen und uns schon
jetzt und erst recht nach der Pandemie verstärkt dafür
engagieren, Menschen zueinander zu führen. Letzten Endes im eigenen Interesse und doch zum Nutzen
aller und wir können dann mit Zuversicht in die Zukunft
blicken. •
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Wohnen BLEIBT FÜR
VIELE EINE

Existenzfrage

e
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Text: Konrad Seigfried, Erster Bürgermeister a. D.
DISKUSSIONEN UM DIE ZUKUNFT DES WOHNENS
ÄHNELN OFT UTOPIA. DURCHTECHNISIERTE WOHNUNGEN IN DENEN ALLES AUTOMATISCH FUNKTIONIERT (SELBST DER KÜHLSCHRANK MELDET SICH,
WENN ETWAS FEHLT) UND BEGRÜNTE WOHNTÜRME,
IN DENEN DIE TOMATEN AUF DEM DACH GEZOGEN
WERDEN, VERHEISSEN EINE GLÄNZENDE ZUKUNFT.
ABER SIEHT UNSERE ZUKUNFT BEIM WOHNEN
TATSÄCHLICH SO AUS?
Wohnen ist wieder zu einer zentralen gesellschaftlichen Herausforderung geworden. Weil arme Menschen kaum noch Wohnungen finden, weil der zutiefst schwäbische Wunsch nach den eigenen vier
Wänden finanziell kaum noch tragbar ist und weil die Art
16

Vor einigen Jahren kam ein alter Mann zu mir in die
Wohnungssprechstunde. Da er, ein „Gastarbeiter“ der
60er Jahre, kaum deutsch sprach, begleitete ihn ein
ehemaliger Arbeitskollege. Eine Wohnung hatte er,
aber dort sei es im Sommer unerträglich heiß und im
Winter würde das Wasser in der Toilette einfrieren. Ich
konnte das kaum glauben und besuchte den Mann.
Er wohnte in der Unteren Stadt in einer „Dachwohnung“. Der „Vermieter“ hatte lediglich direkt unter den
Ziegeln des ungedämmten Dachs einige Bretterwände
hochgezogen und eine Toilette eingebaut. So etwas
als Wohnung zu vermieten ist nicht nur nicht zulässig,
sondern auch Ausbeutung erster Güte. Die Nutzung als
Wohnraum wurde untersagt und wir fanden eine richtige Wohnung für den Mann, der von einer sehr kleinen
Rente lebte. Nur ein Einzelfall? Leider nein, so prekär
ist bereits die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Und leider wird das bisweilen schamlos ausgenutzt.
In den Familiendialogen, die in den Ludwigsburger
Kinder- und Familienzentren angeboten werden, gibt es

bei den jungen Familien einen immer wiederkehrenden
Wunsch: den nach bezahlbaren Wohnungen oder den
Wunsch nach einem Baugrundstück. In Ludwigsburg
kaum noch realisierbar – und so verlassen wieder mehr
und mehr junge Familien unsere Stadt. Obwohl Ludwigsburg kaum mehr wächst fehlen viele Wohnungen.
Drei Ursachen gibt es dafür:
• w ir nutzen immer mehr Wohnraum (1960 hatte jede
Person im Durchschnitt 19,4 m² zur Verfügung, heute
liegen wir bei über 40 m²)
•
w ir leben immer länger (laut einer Untersuchung
aus dem Jahre 2015 benötigt eine Stadt wie Ulm pro
Jahr allein 200 neue Wohnungen, weil die Menschen
immer älter werden und natürlich in ihren oft zu
großen Wohnungen bleiben)
• und eine Stadt mit weit mehr als 40.000 Arbeitsplätzen braucht Fachkräfte, die auch hier wohnen können.
Die Stadt Ludwigsburg hat auf diese Herausforderungen
mit mehreren Maßnahmen reagiert, einer Bodenpolitik,
die preisdämpfend wirkt, einem Bauprogramm, das die
kommunale Wohnungsbau Ludwigsburg (WBL) und
auch private Bauträger mit einer festgelegten Quote
an Sozialwohnungen verwirklichen, Maßnahmen zum
Erhalt von sozialem Wohnraum, der Förderung von

Baugruppen sowie der Vergabe von Baugrundstücken,
bei denen Familien mit Eigenbedarf bevorzugt werden.

„… gibt es bei den jungen
Familien einen immer wiederkehrenden Wunsch: den nach
bezahlbaren Wohnungen
oder den Wunsch nach einem
Baugrundstück.”
Jedoch wird in einer selbstbewussten Bürgergesellschaft weder Staat noch Kommune alleine die vielfältigen Herausforderungen des Wohnungsmarktes lösen
können. Zu viele Interessen und zu viele Akteure sind
im Spiel. Letztlich sind wir alle, ganz gleich ob Vermieter oder Mieter, ob Wohnungsbaugesellschaft oder
privates Unternehmen, ob Wohlfahrtsverband oder Kirche dafür verantwortlich.
Was wir brauchen ist ein sozial verantworteter Wohnungsmarkt, der kommunal gesteuert und staatlich
mitfinanziert ist, da der Markt nicht (mehr) funktioniert.
17
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unseres Wohnens enorme Bedeutung für unser Klima
hat. Parallel erleben wir, dass es immer opulentere
Stadtwohnungen gibt, dass die Wohnungen technisch
immer aufwändiger (smart) werden und Immobilien
eine Handelsware erster Güte geworden sind.
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Welche Hoffnung hast Du?
Ich hoffe, dass Corona langsam von der
Bildfläche verschwindet.
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„DIE ZUKUNFT DES
GOTTESDIENSTES
BEGINNT JETZT“

nung auch altersgerecht. Gesellschaften, wie die Wohnungsbau Ludwigsburg bieten bereits eine Beratung:
„von groß nach klein“ und ein Umzugsmanagement
an. Das muss noch viel mehr Schule machen. Denn
so werden familiengerechte Wohnungen frei und
bekommen gerade ältere alleinstehende Menschen,
seniorengerechten Wohnraum. Niemand muss aus
seiner vertrauten Wohnung ausziehen, aber jede/r
sollte frühzeitig prüfen, ob das die jeweils beste
Lösung ist.
Und wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung durch Neubauten, die kaum noch fossile Energie
benötigen, durch energetische Sanierungen und den
Umbau veralteter Heizungsanlagen einen Beitrag zur
Klimawende zu leisten. Unsere Wohnungen und Häuser sind gigantische Energieverbraucher. Wenn wir die
Klimawende schaffen wollen müssen wir unseren eigenen Beitrag leisten. Das eigene Verhalten überprüfen,
vor allem aber die technischen Möglichkeiten nutzen –
auch wenn es uns etwas kostet – steht heute zwingend
auf der Tagesordnung.

Text: Christina Hörnig, Pfarrerin

SEIT VIELEN JAHREN BEOBACHTEN PFARRERINNEN
UND PFARRER SOWIE KIRCHENGEMEINDERÄTE,
DASS DIE GOTTESDIENSTBESUCHE AM SONNTAGMORGEN IM KLASSISCH-AGENDARISCHEN GOTTESDIENST STETIG ABNEHMEN.
BEI ANDEREN GOTTESDIENSTFORMATEN SIND HINGEGEN ZUWÄCHSE ZU VERZEICHNEN.

„Gute Mietverhältnisse haben
einen hohen Wert und sind
ein wichtiger Beitrag zum
„Wohnfrieden“ und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.”

Illustration: ViennaFrame/stock.adobe.com

Und zu guter Letzt brauchen wir neue Formen der
Nachbarschaften im Wohnquartier und des Zusammenlebens. Mit dem Quartiersmanagement, das die
Stadtverwaltung derzeit erprobt, mit vielen engagierten bürgerschaftlichen Initiativen, kann in einer Stadt
in der viele Menschen kommen und gehen, der soziale Zusammenhalt gestärkt werden. Wohnungsfragen
werden oft und erfolgreich im nahen Umfeld, im Wohnquartier und im Bekanntenkreis gelöst. Dieses Element
wieder zu verstärken ist eine ganz wichtige Aufgabe.
Gerade Kirchengemeinden können hier enorm hilfreich
sein. In diesem Sinne wünsche ich mir eine gemeinsam
verantwortete Wohnungspolitik in unserer Stadt, die
Menschen in den Mittelpunkt stellt und deren Sorgen
und Nöte ernst nimmt. •

Der Nachteulengottesdienst hier aus Ludwigsburg
setzt beispielsweise landeskirchenweit Maßstäbe. Diese anderen Gottesdienste finden zu unterschiedlichen
Tages- und Nachtzeiten statt, mit anderer Musik, mit
Lebensthemen anstelle von biblischen Predigttexten.
Pfarrkollegien lassen sich im freien Reden, in der darstellenden Kunst, in Gottesdiensten als Kunstwerken
schulen und viele Kirchenmusiker*innen tragen das
Ihre zu schönen, attraktiven Gottesdiensten bei.

Illustration: Hurca!/stock.adobe.com

Boden ist kaum vermehrbar, die Landschaft soll möglichst wenig zugebaut werden. Dafür müssen wir
unsere bebauten Flächen verdichten, wir müssen in
die Höhe – etwa Dachgeschosse ausbauen oder aufstocken – und wir müssen dies als Nachbarn auch
zulassen. In den erschlossenen Wohngebieten dürfen
Baugrundstücke nicht länger als drei Jahre unbebaut
bleiben. Vor allem müssen wir eine gute Mischung
zwischen preisgünstigen Wohnungen, normalen
Mietwohnungen und Eigentum hinbekommen. Dafür
gibt es bereits sehr gute Beispiele bei uns – etwa am
Sonnenberg.
Was wir brauchen ist ein gesellschaftlicher Konsens,
dass der Mangel an Wohnungen eine Aufgabe ist, die
uns alle angeht. Heute sind Wohnungssuchende nicht
selten verzweifelte Bittsteller. Sie sind aber eine deutliche Minderheit gegenüber den Menschen, die ein
Haus oder eine Wohnung haben. Diesen Menschen
müssen wir eine Stimme geben, sie unterstützen.
Kirchen und Wohlfahrtsverbände tun bereits viel dafür, aber sie brauchen dafür noch viel mehr Unterstützung. Wohnungen stehen leer, weil man sich mit dem
Vermietgeschäft überfordert fühlt. Dabei gibt es wunderbare Beispiele, etwa das Projekt TürÖffner, mit dem
der Caritasverband die Vermietung übernimmt und
damit gerade ältere Vermieter/innen entlastet.
Heute werden Bauvorhaben torpediert, weil vielleicht im eigenen Garten die Sonne um 15 Minuten
früher untergeht, wenn ein Neubau entsteht. Es werden Flächen zu Biotopen hochstilisiert, die eigentlich
nur ökologisch unbedeutende Abstandsflächen sind.
Wenn dieser Eigennutz sich nicht zu einem gemeinschaftlichen Konsens wandelt, werden sich die sozialen
Gräben vertiefen.
Was wir brauchen, sind Vermieter, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, dass Wohnen viel mehr ist
als eine reine Handelsware, sondern zutiefst existentielle Bedürfnisse befriedigt. Viele private Vermieter vermieten noch immer preisgünstig an langjährig
vertraute Mieter. Solche Beispiele müssen Schule machen und publiziert werden und nicht die nächste Rekordmiete eines gierigen Vermieters. Gute Mietverhältnisse haben einen hohen Wert und sind ein wichtiger
Beitrag zum „Wohnfrieden“ und zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt.
Was wir brauchen sind Menschen, die ihre Wohnsituation auch altersgerecht überprüfen. Ist die Wohnung
nicht längst zu groß geworden? Ist die derzeitige Woh-

Bedürfnisse nach besonderen Gottesdiensten werden
ernstgenommen. Was folgt für mich daraus? Wie wäre
es, wenn wir statt zu jammern und zu klagen, diese
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Was erhoffst Du Dir?
Ich möchte vom Alkohol wegkommen.

Christ ina

positiven Ansätze aufnehmen würden? Ich frage mich,
ob es nicht Zeit wäre zu akzeptieren, dass der Sonntagmorgengottesdienst an manchen Orten nur von
ganz wenigen, sehr Treuen nachgefragt wird. Weiter
frage ich mich, ob wir diese Wenigen und Treuen nicht
in gemeinsamen Gottesdiensten mehrerer Nachbarkirchengemeinden versammeln sollten und könnten. Mir
erscheint es anziehender, die Kräfte zu bündeln. In einer gut gefüllten Kirche singt es sich leichter. Der oder
die Einzelne steht nicht so unter Beobachtung. Besonders in den großen Kirchen ist der Satz „wo zwei oder
drei versammelt sind in meinem Namen“ (Mt 18,20),
nicht wirklich ein Trost.
Vor allem frage ich mich, welches Bild die von Wenigen besuchten Gottesdienste für Konfirmand*innen
abgeben. Und die letzte Frage, die mich bewegt, ist,
ob wir nicht jetzt Weichen für die Zukunft stellen
sollten, in der es weniger Pfarrerinnen und Pfarrer
geben wird. Bis 2030 werden wir im Kirchenbezirk
Ludwigsburg 1/3 weniger Pfarrstellen haben. Gibt
es Möglichkeiten, die Arbeitskraft, die Ideen und das
Engagement der Kollegenschaft von der Frusterfahrung zu positiven, ermutigenden Erlebnissen zu wenden und die der Gemeindeglieder ebenso?
Thomas Hirsch-Hüffell und andere hatten die Idee,
Themen, die von der Tradition her in die Kirche gehören – wie zum Beispiel das Abendmahl –, auf die
Straße und in die Gassen zu tragen. Mit Schauspielern zusammen inszenierte er das berühmte Gemälde
20

Leonardo da Vincis „Das letzte Abendmahl“ als Pantomime auf den unterschiedlichsten Plätzen und Straßen
von Hamburg. Kirche kommt zu den Menschen in
ihren Alltag. Mir gefällt diese Art von Gottesdienst,
der hinausgeht aus den Mauern der Kirche, auf den
Marktplatz, zu den vollbesetzten Stühlen in den Cafés.
Wie käme das an, wenn den Menschen dort ein Schauspiel geboten werden würde?
Die Zukunft der Gottesdienste beginnt damit, spirituelle Angebote im Alltag der Menschen zu gestalten. Oftmals haben diejenigen, die in der Routine von
Arbeit-Familie-Freizeit stecken, eine Sehnsucht nach
anderen Impulsen, nach Ritualen. Schauen Sie einmal vorbei bei dem Internetangebot der katholischen
Kirche in Zürich, die in Zusammenarbeit mit der Hochschule für darstellende Kunst eine App für 3 Minuten
33 entwickelt hat. In der reizüberfluteten Stadt Stille
zu finden (www.stilles.zürich.ch). Solche Angebote
gibt es auch in Ludwigsburg mit den Spiritouren der
Hochschulgemeinde, mit Pilgerangeboten des ökumenischen Arbeitskreises, mit dem Kirchenbänkle on tour
der Martinskirchengemeinde in Grünbühl.

„Besonders reizvoll finde ich,
… wenn Lebensexpert*innen
hinzukommen.”

Besonders reizvoll finde ich, wenn nicht allein wir Pfarrerinnen und Pfarrer den Gottesdienst halten, sondern
Lebensexpert*innen hinzukommen. Gemeinsam wird
der Gottesdienst angedacht, vorbereitet und gefeiert.
Die Erfahrung lehrt – diese Gottesdienste kommen an,
weil die Mund-zu-Mund-Propaganda sagt: Der ist gut.
Die Zukunft des Gottesdienstes beginnt jetzt. Der
erste Lockdown vor Ostern bis Pfingsten 2020 und der
zweite nochmals vor Weihnachten 2020 haben nicht
nur dazu geführt, dass die Kirchengebäude geschlossen waren, um Infektionsschutz zu bieten. Ganz neue
Gottesdienstformen auf Zoom (z.B. brot-liebe.net) wurden hervorgebracht und die digitalen Angebote auf
YouTube schossen wie Pilze aus dem Boden. Es war
kein Wegducken. Die Kreativität war erstaunlich.
Zugleich wurde die Hausgemeinschaft als Keimzelle
christlicher Gemeinschaft, von Gottesdienstfeiern und
Andachten wiederentdeckt. Abendmahlsliturgien für
zuhause, Weihnachtsgottesdienste als Hauspost, ein
Andachtsleporello zur Karwoche und zu Ostern entstanden und gingen in alle Haushalte. Ich kann es nicht
beurteilen, wie viele die Hausliturgien feierten, aber
ich habe davon gehört, dass in manchen Dorfkirchen in
der Landeskirche von Thüringen z. B. Gemeindeglieder
in einer offenen Kirche zusammenkommen und eine
kleine ausgelegte Liturgie miteinander feiern.
Ganz ohne Pfarrer*innen. Ist das die Zukunft? Weniger
Gottesdienste, aber die dafür besonders und ansprechend? Thomas Hirsch-Hüffell schlägt in seinem Buch

Hörnig

vor, dass Pfarrkollegien in einer Region ein Jahr lang
ein Experiment wagen. Sie feiern einmal im Monat einen gemeinsamen Gottesdienst an einem Ort miteinander. Einen Gottesdienst, der ihnen Freude macht.
Dieser Gottesdienst ist öffentlich, alle dürfen mitfeiern.
Die Pfarrerinnen und Pfarrer müssen sich nicht an die
Agenden halten.

„Weniger Gottesdienste, aber
die dafür besonders und ansprechend?”
Der langjährige Leiter des Gottesdienstinstitutes, der
viele Kollegen fortbildete, verspricht sich davon, dass
das Einzelkämpfertum überwunden werden könnte,
dass der Schmerz über die kleinen Zahlen der Gottesdienstbesucher nachlässt, dass ein geistlichtheologisches Miteinander entsteht. Menschen gehen
bei Gelegenheiten in die Kirche, bei Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Jubiläen und Beerdigungen.
Diese Gottesdienste gleich ernst zunehmen wie den
Sonntagmorgen und andere Formate, das hielte ich
für zukunftsfähig. In einer immer komplexer werdenden Welt, unter dem hohen Druck der Veränderung
braucht es Vergewisserung, Rituale, Segenshandlungen. Die Menschen haben zu Recht einen hohen
Anspruch an Kirche. •
21

Foto: Eule: RHJ; Pantomime: Andrey Kiselev; Illustration: Hans-Jörg Nisch/stock.adobe.com

ZUKUNF T

ZUKUNF T

ZUKUNF T

KINDER.
MITTE.
ZUKUNFT.

Albrecht

Fischer-B

raun

Text: Pfarrer Albrecht Fischer-Braun, Geschäftsführer
Evang. Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder
in Württemberg e.V.
WORUM GEHT ES FÜR DIE KLEINSTEN IN UNSERER GESELLSCHAFT? SEIT DEM ERSTEN LOCKDOWN KONNTE
MAN MEINEN: DAS WICHTIGSTE IST, DASS KINDER BETREUT SIND. DANN KÖNNEN DIE ELTERN ARBEITEN,
ZUMINDEST WENN SIE NACHWEISEN KÖNNEN, DASS
IHR BERUF „SYSTEMRELEVANT“ IST. DAS WAR DER
NEUE, GOLDENE SCHLÜSSEL FÜR DIE NOTBETREUUNG DER KLEINEN.
Der Kindergarten hat vor fast 200 Jahren als Hilfe aus
der Not für verwahrloste Kinder angefangen. Später
prägte Maria Montessori die Aufforderung „Hilf mir,
es selbst zu tun“ und stellte das Kind in die Mitte. Doch
bis heute ging es oft weniger um die Kinder selbst
und darum, was sie brauchen. Wichtiger war, was die
Gesellschaft erwartete. In der Mitte steht oft die
Frage, wie Kinder betreut werden. Die Frage nach einer
guten Zukunft für die Kleinsten in unserer Gesellschaft
wird leicht an den Rand gedrängt. Aber diese Frage ist
wichtig, was wir als Gesellschaft brauchen, damit unsere Kinder eine gute Zukunft haben können. Und wie die
Zukunft des Zusammenlebens in den Familien aussieht.

Foto: yan-krukov/Pexels.com

Was ist Deine Hoffnung?
Eine friedliche Welt, in der die Schöpfung
bewahrt wird.
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Ein Blick zurück zeigt: Von 2006 bis 2019 ist die Zahl
der Kinder, die in einer Kita oder Tagespflege in Deutschland waren, um rund 700.000 gestiegen. Für die nächsten Jahre wird es bis 2025 einen weiteren Anstieg bei
den benötigen Kita-Plätzen geben. Eltern sollen möglichst früh nach der Geburt eines Kindes wieder beide
berufstätig sein. Sie brauchen für ihre Kinder eine Betreuung, damit sie beide ohne schlechtes Gewissen
arbeiten können, und eine möglichst gute Bildung für
ihr Kind. Alleinerziehende müssen sich diesen Herausforderungen ohne einen zweiten Erwachsenen an ihrer
Seite stellen.

„Aber diese Frage ist wichtig, was
wir als Gesellschaft brauchen,
damit unsere Kinder eine
gute Zukunft haben können.”
Das Neue Testament erzählt von Jesus: „Er stellte ein
Kind in die Mitte.“ In dieser alten Geschichte steckt
eine aktuelle Provokation: Was stellen wir in die Mitte?
Die Probleme der Kinderbetreuung und was das alles
kostet? Oder die Kinder und ihre Zukunft? Welche
Perspektiven sehen die Kirchengemeinden für die
Kinder, für ihre Kindergärten? Der Bundestag konnte
sich nicht darauf einigen, ob und wie Kinderrechte
ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Die
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf) hat
vorgeschlagen, dass kindgerechte Lebensbedingungen
als Staatsziel aufgenommen werden. Das würde bedeuten, das bei jeder neuen Entscheidung bedacht
werden muss, was sie für die Zukunft der Kinder bedeutet. Das lenkt den Blick darauf, was für Kinder und
ihre Zukunft grundlegend ist: Sie brauchen tragende
Wurzeln. Kinder fragen uns: Wie geht es weiter? Was
kommt auf uns zu? Wie geht es aus?
Mir fallen zur Frage nach der Zukunft für Kinder
Adventsgeschichten ein, wie Gott bei uns Menschen
ankommt und auf Menschen zukommt, die suchen.
Mitten im Leben. Ich wünsche mir, dass besonders
die Kinder erfahren: Gott will unser Leben. Gott hat
Leben und Zeit geschaffen, erwartet uns und kommt
auf uns zu. Es wird gut werden – und dazu können
auch wir beitragen. •
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ER IST VORSTAND IM VEREIN INTEGRATIVE WOHNFORMEN IN STUTTGART. AN SEINEM WOHNORT
BIETIGHEIM-BISSINGEN ENGAGIERT ER SICH IM KIRCHENGEMEINDERAT UND IM KREISDIAKONIEAUSSCHUSS.

ebler
Mart in G

Ein Interview mit Martin Gebler von der Baugenossenschaft „Neues Heim“. Das Interview führte Ulrich Seiler.

iler
U lr ich S e

Baugenossenschaften
Kooperative Wohnungsunternehmen gestalten das Wohnen
von morgen
MARTIN GEBLER LEITET BEI NEUES HEIM – DIE BAUGENOSSENSCHAFT EG IN STUTTGART DIE ABTEILUNG
WOHNUNGSVERWALTUNG. AKTUELL IST ER MITVERANTWORTLICH FÜR DIE GENOSSENSCHAFTLICH
GETRAGENE QUARTIERSENTWICKLUNG IN STUTTGART-ROT, EINEM STADTENTWICKLUNGSPROJEKT
IM RAHMEN DER INTERNATIONALEN BAUAUSSTELLUNG 2027. (WWW.QUARTIER-AM-ROTWEG.DE).
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FÜNFUNDNEUNZIG +: Sie arbeiten als Prokurist für
eine Baugenossenschaft. Welche Bedeutung hat der
Blick in die Zukunft dabei für Sie?
M. GEBLER: Erfahrungen aus einem kommunalen
Wohnungsunternehmen und der Genossenschaft
zeigen mir, Wohnen nicht als Produkt zu sehen. Im
Leben gibt es immer einen Gestaltungsspielraum. Wir
können auch zukünftig bedarfsgerechtes, gemeinwohlorientiertes und generationengerechtes Wohnen
ermöglichen.
FÜNFUNDNEUNZIG +: Die Wohnungsgenossenschaft
„Neues Heim“ wurde 1948 in Stuttgart gegründet, als
viele Menschen dringend eine Wohnung gesucht haben. Sehen Sie Bezüge zu heute?
M. GEBLER: Die Wohnungsnot nach dem Krieg ist nicht
mit heute vergleichbar. Damals wurde mit sehr wenigen Mitteln pragmatisch vorgegangen. Die Mitglieder
des Neuen Heims haben in gut zehn Jahren tausend
Wohnungen aus dem Nichts geschaffen. Und doch
gibt es Parallelen. Auch heute müssen wir viele geflüchtete Menschen mit angemessenem Wohnraum
versorgen. Die Anforderungen des Baurechts haben
sich massiv verschärft. Geeignete Grundstücke sind
für Unternehmen, die bezahlbare Mietwohnungen
bauen, so gut wie nicht verfügbar.
FÜNFUNDNEUNZIG +: Eine neue Wohnung zu finden,
ist für viele schwierig. Immobilienpreise und Mieten
sind stark angestiegen. Ist Wohnen heute eine neue
soziale Frage?
M. GEBLER: Wann war sie das nicht? Wenn der Druck
groß wird, haben Gruppen mit wenig Lobby schlechtere Voraussetzungen. Nach Jahrzehnten des Rückzugs investieren Firmen wieder in Wohnungen für ihr
Personal. Zur Unterstützung der ambulanten Pflege im
Quartier unterstützen wir z.B. soziale Träger bei der
Wohnraumversorgung von Mitarbeitern.
FÜNFUNDNEUNZIG +: Welche Lösungsansätze können Baugenossenschaften anbieten?
M. GEBLER: Das Modell Baugenossenschaft hat große
Stärken. Die Satzung sieht die gleichberechtigte Beteiligung aller Mitglieder vor. Diese sind gleichzeitig
Eigentümer und Mieter mit lebenslangem Wohnrecht.
Als Genossenschaft sind wir nicht der Gewinnmaximierung verpflichtet. Unser Ziel ist, den Wohnungsbestand zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen.
Wir haben ein Interesse an unterstützenden Nachbarschaften und funktionierenden Quartieren.

Lageplan: Architekturbüro ISSS Research Architecture Urbanism, Berlin gemeinsam mit dem Büro für Landschaftsarchitektur topo*grafik, Marseille

Was planst Du zukünftig?
Ich plane momentan einen Umzug.

FÜNFUNDNEUNZIG +: Gefordert wird, mehr Wohnungen zu bauen. Bietet „Bauen im Bestand“ eine
nachhaltige Alternative für die Zukunft?
M. GEBLER: Ja, wenn wir mit Sinn und Verstand rangehen. Wir müssen Potentiale sehen und nutzen.
Viele Areale der 1950er und 60er Jahre können nur
mit großem Aufwand energetisch saniert werden.
Grundrisse genügen nicht mehr aktuellen Bedürfnissen, eine barrierefreie Erschließung ist nicht möglich.
Die ergänzende Neubebauung in Bestandsquartieren
bietet die gewünschte Vielfalt beim Wohnraum, ohne
zusätzliche Bauflächen zu beanspruchen. Eine höhere
Bebauung kann sinnvoll sein, wenn die Wohnqualität
erhalten bleibt. Aus Abstandsflächen muss mehr als
nur Anschauungsgrün werden.
FÜNFUNDNEUNZIG +: Eine bessere Verteilung des bestehenden Wohnraums könnte die Wohnungssituation entschärfen. Wie finden wir für jede Lebensphase
die passende Wohnung?
M. GEBLER: Richtig, in der Theorie ist genügend Wohnraum vorhanden, wir müssten ihn nur richtig verteilen.
Genossenschaften, die in Quartieren denken, haben
hier große Stärken. Ihr Förderauftrag ist, bedarfsgerechten Wohnraum anzubieten. Wir brauchen neue

Modelle. Eine barrierefreie Wohnung in der direkten
Nachbarschaft sorgt dafür, dass ein Umzug im Alter
in eine kleinere Wohnung zum Wunsch werden kann.
Bleiben Nachbarschaftsbezüge erhalten und sind ergänzende Unterstützungsangebote vorhanden, lassen
sich Umzugsketten in Gang setzen. Dies wird von uns
schon seit langem so umgesetzt.
FÜNFUNDNEUNZIG +: Sind Sie zuversichtlich? Werden
wir 2035 klimaneutral wohnen und unsere Wohnverhältnisse verbessern?
M. GEBLER: Genossenschaften oder auch kommunale Wohnungsunternehmen engagieren sich schon
heute stark beim Klimaschutz. Klimaneutral werden
wir im Wohnungsbau bis 2035 nicht sein. Neben dem
Energiebedarf für das Haus ist das individuelle Verhalten eine Herausforderung. Die vielen Eigentümergemeinschaften im Land sehe ich vor großen Aufgaben.
Für diese Zukunftsaufgabe braucht es Anreize und
Vorgaben. Eine Quartiersentwicklung, wie wir sie mit
unseren Mitgliedern z.B. in Stuttgart-Rot einleiten, zielt
auf resiliente und generationengerechte Wohnformen
für alle ab. Ich bin der festen Überzeugung, wir können mit diesen Erkenntnissen die Wohnverhältnisse
bedarfsgerechter gestalten. •
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Was erhoffst Du Dir?
Ich möchte gesund bleiben.
… aus der Arbeit mit langzeitarbeitslosen Menschen
im Altkleiderprojekt „Martinushelfer“

e c ke r
Mart in Str

Zusammengestellt von Martin Strecker,
Geschäftsführer/Diakon
ZUKUNFT – EIN GROSSES WORT. WIE BLICKEN EIGENTLICH MENSCHEN IN DIE ZUKUNFT, DIE EHER
AUF DER SCHATTENSEITE DES LEBENS STEHEN, GEFLÜCHTETE, SUCHTKRANKE, LANGZEITARBEITSLOSE?
MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER DES KREISDIAKONIEVERBANDS LUDWIGSBURG HABEN EINIGE
IHRER KLIENTINNEN UND KLIENTEN GEFRAGT, WIE
SIE SICH IHRE ZUKUNFT VORSTELLEN.
Hier die Antworten …
… aus der Arbeit mit geflüchteten Menschen
HERR. H. (EHEMANN UND FAMILIENVATER VON
4 SÖHNEN MIT AUFENTHALTSERLAUBNIS)
Ich wünsche mir für die Zukunft:
• Ein friedliches und glückliches Leben in Deutschland.
•
Dass meine Kinder einen guten Schulabschluss
machen.
• Ich möchte selbständig werden und meinen eigenen
kleinen Lebensmittelladen eröffnen.
• Dass ich irgendwann die finanziellen Mittel gespart
habe, um uns eine Wohnung zu kaufen.
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HERR. K. (EHEMANN UND FAMILIENVATER VON
4 KINDERN MIT AUFENTHALTSGESTATTUNG)
Ich wünsche mir für die Zukunft:
• Dass meine Familie immer gesund bleibt.
•
Dass wir in Deutschland einen rechtmäßigen Aufenthalt bekommen und das Asylverfahren positiv
entschieden wird.
• Dass wir keine Angst vor Verfolgung haben müssen
und wir in Sicherheit sind.
• Dass ich eine gute Arbeitsstelle finde und für meine
Familie sorgen kann.
•
Dass meine Kinder einen guten Schulabschluss
machen und in Deutschland eine Zukunft haben.
HERR. C. (ALLEINSTEHENDER MANN MIT DULDUNG)
Ich wünsche mir für die Zukunft:
• Dass ich nicht aus Deutschland abgeschoben werde.
•
Dass ich in Deutschland einen rechtmäßigen Aufenthalt erhalte.
• Dass ich meinen Sprachkurs erfolgreich abschließe
und ich an Folgekursen teilnehmen kann.
• Dass ich in Zukunft eine Arbeitserlaubnis erhalte, ich
hier in Deutschland arbeiten kann und so für mich
selber sorgen kann.

HERR C. (ALLEINSTEHEND)
Ich lasse die Zukunft auf mich zukommen. Beeinflussen kann ich sie eh nicht. Was ich mir für die Zukunft
wünsche: Wünschen würde ich mir vor allem zwei
Dinge: Eine neue Wohnung für mich und meine Freundin sowie einen Arbeitsplatz, an dem ich möglichst
langfristig bleiben kann. Die Suche in den letzten zwei
Jahren war leider nicht erfolgreich. Hoffentlich ändert
sich das bald. •

ANZEIGE

KREISDIAKONIEVERBAND

DIAKONIELADEN

GLÜCKSGRIFF
Mode, Geschirr und Geschenkartikel

… aus der Arbeit mit suchtkranken Menschen
FRAU L. (VERHEIRATET, ZWEI KINDER)
Von der Zukunft erhoffe ich mir, dass ich den Alkohol
ganz hinter mir lassen kann. Gerade arbeite ich viel an
mir, habe mithilfe der Unterstützung meiner Beraterin gelernt, wie ich in der jetzigen Situation meinen
Alltag strukturieren kann. Mir gefällt es, dass wir uns
zusammen auch ein Leben nach Corona anschauen. Keiner weiß ja genau was die Zukunft bringt und
trotzdem versuche ich zuversichtlich in diese zu blicken. Ich sehe mich in einigen Monaten im Kreise meiner Familie, im Garten sitzend, Fußball schauend mit
einer Limonade in der Hand. Dieses Bild löst in mir
Zufriedenheit aus und ich bin sicher, dass ich diese mit
dem ein oder anderen Stolperstein erreiche.

Foto: pixabay/Pexels.com

VON MENSCHEN AM RANDE
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Zukunftsvorstellungen

HERR K. (ALLEINSTEHEND)
Ich stoße gegen eine Wand. Ich weiß nicht, wie die
Zukunft aussieht. Kann es mir nicht vorstellen. Habe
immer Schmerzen und soll aber 5 Stunden am Tag
arbeiten. Und die Hälfte der Sachen darf ich eh nicht
mehr arbeiten. Wegen den Schmerzen. Aber nichts tun
ist noch schlimmer. Ich komme gerne her. Was ich mir
für die Zukunft wünsche: Ein bisschen gesünder werden, das wäre schön! Dann hätte ich mehr Freiheiten,
könnte mich freier bewegen. Das würde ich mir wünschen.

Getrag-Areal
Saarstraße 25
71636 Ludwigsburg
Telefon: 07141 / 2395753
diakonieladen-ludwigsburg@kreisdiakonieverband-lb.de

LUDWIGSBURG

Öffnungszeiten:

Montag und Donnerstag:
12.00 - 18.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Freitag:
10.00 - 18.00 Uhr
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Das Ludwigsburger
Babyzentrum

Daniela R

AUCH IN ZUKUNFT
EINE WICHTIGE
ANLAUFSTELLE FÜR
JUNGE FAMILIEN

au e n

Text: Daniela Rauen, Studentin und Bildungsreferentin

Eltern stehen heutzutage vielfach unter Druck. Die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, immer weniger
Orientierung an Traditionen und ein steigender Anspruch an Elternschaft in der Gesellschaft stellen
eine hohe Belastung für Familien dar. Rosswog geht
davon aus, dass junge Familien in Zukunft noch viel
mehr Begleitung und Unterstützung benötigen werden. Dies verdeutlicht auch eine Studie zur Familienbildung in der Evangelischen Landeskirche Baden
aus dem Jahr 2019. Über 80 % der Befragten gehen
davon aus, dass die Nachfrage an Familienbildungsangeboten in den nächsten Jahren hoch bleiben
oder sogar noch (stark) steigen wird (Eurich 2019: 81).
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WERDENDE ELTERN UND JUNGE FAMILIEN ZU BEGLEITEN IST EIN WAHRES HERZENSANLIEGEN VON
HEIKE ROSSWOG. SEIT ZEHN JAHREN LEITET SIE
BEREITS DAS BABYZENTRUM IN DER LUDWIGSBURGER INNENSTADT.

Die Heilpädagogin ist selbst Mutter von vier Kindern –
einem 28-jährigen Sohn und 25-jährigen Drillingen.
„Ich kann mich gut in den normalen Familienwahnsinn und die Herausforderungen im Alltag einfühlen“,
sagt die 55-jährige Ludwigsburgerin. In der Zweigstelle
der evangelischen FamilienBildung werden normalerweise wöchentlich bis zu 300 (werdende) Eltern durch
vielfältige, spannende und interessante Kursangeboten im Lebensalltag zu unterstützen. So wird durch
sinnvolle und niederschwellige Kursangebote der Bildungsauftrag der evangelischen Kirche umgesetzt.

Ist zukünftig etwas in Planung?
Ich plane eine Europatour mit dem
Fahrrad.
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Foto: pixabay/Pexels.com

„Unser Erfolg ist es, immer am
Puls der Zeit zu bleiben, …”

Das Babyzentrum wurde von Anfang an sehr gut angenommen und entwickelte sich in den vergangenen
Jahren zu einem Leuchtturmprojekt der evangelischen
Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg. Es hat sich zu
einer festen Anlaufstelle für (werdende) Eltern etabliert.
Damit das so bleibt, wird das Kursangebot immer wieder den Bedürfnissen der Zielgruppe angepasst. „Unser
Erfolg ist es, immer am Puls der Zeit zu bleiben“, erklärt
Rosswog. „Damit die jungen Eltern in der heutigen Zeit
vorausschauend planen können, bieten wir kurze Kurseinheiten an, maximal sechs bis acht Kurstermine und
legen besonders viel Wert auf kleine Gruppen.“

Eine zunehmend hohe Nachfrage verzeichnet auch
Heike Rosswog. Selbst in Zeiten der Corona-Pandemie war und ist der Andrang im Babyzentrum hoch.
Viele Eltern suchen bewusst nach Unterstützung und
wünschen sich Austausch und Begleitung im Familienalltag. „Eine Stärke unserer Angebote ist, dass wir
für Familien eine niederschwellige und kontinuierliche
Anlaufstelle sind“, betont die Fachbereichsleitung für
Pädagogik. „Im Babyzentrum erreichen wir sie bereits
in der Schwangerschaft. Danach bieten wir Angebote
für die verschiedenen Familien- und Lebensphasen.“
Um Familien auch zukünftig gut begleiten zu können,
wollen Rosswog und ihr Team mit den Familien im
Gespräch bleiben und immer wieder nach ihren Wünschen und Bedürfnissen fragen.

Teilen Sie gerne mit, welche Angebote Sie als Familie in
Zukunft von Kirche brauchen. Das Team der evangelischen FamilienBildung freut sich über Ihre Nachricht
an service@familienbildungludwigsburg.de.
Weitere Informationen sowie alle aktuellen Angebote
der FamilienBildung und des Babyzentrums finden Sie
unter www.familienbildungludwigsburg.de. •
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E N VON
ZUK UNFTSGEDA NK
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NEUN T K L Ä SSLER*IN
ULE IN
DER HA NFBACHSCH
MÖGLINGE N

FÜR DIE ZUKUNFT
WÜNSCHE ICH MIR EINEN
JOB ALS FORSTWIRT UND
WEITERHIN EINE FRÖHLICHE
UND GESUNDE FAMILIE.

ICH PLANE FÜR MEINE
ZUKUNFT, SEHR VIEL GELD
ZU HABEN.

ICH
FÜRCHTE,
DASS ICH DURCH
CORONA MEINE
„JUGEND“
VERPASSE.

AUSSERDEM EINE
FRAU UND KINDER
UND NOCH EINEN
LAMBORGHINI.

ICH HOFFE AUF EIN
UNBESCHWERTES LEBEN
MIT EINER GLÜCKLICHEN
UND GESUNDEN FAMILIE.

MIT EINEM GUTEN ABITUR KANN
MAN ZIEMLICH VIEL ERREICHEN.
NICHTS IST UNMÖGLICH.

IN DER
ZUKUNFT WÜNSCHE ICH
MIR, DASS ICH MEIN HOBBY
AUSLEBEN KANN.

AUSSERDEM:
SPASS, EINEN PARTNER
ZUM REDEN, FREUNDE, GELD,
EINE AUSBILDUNG UND EIN
ZUHAUSE.

ICH FREUE MICH SEHR
AUF MEINE ZUKUNFT UND
HOFFE, DASS ICH IMMER DIE
RICHTIGEN ENTSCHEIDUNGEN
TREFFE. ICH GLAUBE AN
MICH SELBST.

Foto: OceanProd/stock.adobe.com

FÜR MEINE ZUKUNFT
WÜNSCHE ICH MIR, DASS ICH
EIN FESTES GEHALT UND EIN DACH
ÜBER DEM KOPF HABE.
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E N VON
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A SIUM S
DE S MÖR IK E- GYM N
IN LUDW IGSBURG

ICH MÖCHTE INS
AUSLAND GEHEN, VIEL
REISEN UND DIE WELT
ENTDECKEN …
… UND EIN
STUDIUM ODER
EINEN JOB FINDEN,
DAS/DER MIR SPASS
MACHT.

IN DER
ZUKUNFT WÜNSCHE ICH
MIR, DASS ICH MEIN HOBBY
AUSLEBEN KANN.
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Eine Planung für die Zukunft?
Ganz einfach einen Urlaub.
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Das Interview führte Stephan Seiler-Thies.
VIELE GRUPPEN, DIE IN UNSERER ZEIT FÜRS KLIMA AUF
DIE STRASSEN GEHEN, TRAGEN DIE ZUKUNFT (ENGLISCH) IM NAMEN: FRIDAYS FOR FUTURE, STUDENTS
FOR FUTURE, OMAS FOR FUTURE …
STEPHAN SEILER-THIES, EVANGELISCHER HOCHSCHULPFARRER, IST BEI CAMPUS FOR FUTURE LUDWIGSBURG UND HAT MIT STUDENT*INNEN DER
GRUPPE ÜBER ZUKUNFTSFRAGEN UND -TRÄUME GESPROCHEN.

BASTIAN: Durch die Digitalisierung werden viele Arbeitsprozesse wegfallen, die von Menschen erledigt
wurden. Ich hoffe, dass wir es schaffen, die Gesellschaft wieder mehr zusammenzubringen, indem wir
die Wochenarbeitszeit verringern und wir diese Zeit
wieder mehr mit Freunden verbringen oder uns
ehrenamtlich engagieren können.
STEPHAN: Was denkt ihr, wie sieht die Zukunft unserer Welt im Jahr 2030 aus?
ANNA: Ich glaube, dass wir 2030 an einem Punkt angekommen sind, dass auch die Politik erkennt, dass
wir hätten früher anfangen sollen, z. B. mit dem
Kohleausstieg oder dass der globale Norden klimaneutral sein sollte. Vielleicht erschrecken sich auch
viele, wenn sie dann merken: Wir sind jetzt im Jahr
2030 und es ist noch nichts ausreichend passiert für
die Klimagerechtigkeit.
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Foto: Stephan Seiler-Thies

CAMPUS
FOR
FUTURE

Stephan S

STEPHAN: Wenn ihr an Zukunft denkt, was fällt euch
spontan als erstes ein?
JANINE: Was bei mir sofort aufploppt, ist der technische Fortschritt. Wie geht es weiter mit künstlichen
Intelligenzen oder dem autonomen Fahren als Zukunftstechnologie. Aber auch die Frage, wie steht es
in Zukunft um unsere Daten in der Informationsgesellschaft?
ANNIKA: Ich muss an die Zukunftsfilme aus den 80ern
und 90ern denken. Das ist witzig zu sehen, wie sie z. B.
das Jahr 2015 beschreiben. Da sieht man, die telefonieren mit Bild, und das gibt es ja jetzt tatsächlich.
Und jetzt denke ich, wie stelle ich es mir in 50 Jahren
vor?
ANNA: Für mich ist es eine große Ungewissheit. Weil
ich mir aktuell nur schwer vorstellen kann, dass die
Politik die Klimakrise gut managen wird. Und dennoch
hoffe ich, dass wir in Zukunft gut leben können.
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BASTIAN: Mein Traum wäre, dass viele Zwänge und
Konventionen abgebaut werden, wie man zu leben
und zu sein hat; dass es mehr unterstützt wird, seinen eigenen Weg zu gehen und auch die Möglichkeit
dafür zu haben.
ANNIKA: Ich träume davon, dass Leute mehr Zeit in
das investieren, das ihnen wirklich am Herzen liegt:
Dass man überall mit dem Fahrrad gut hinkommt,
dass man Gemeinschaftsgärten hat, dass Leute sich
helfen, Sachen zu reparieren, dass man sich mehr
miteinander unterhält und kennenlernt, mit wem man
in der Nachbarschaft wohnt. Das ist für mich nachhaltig, ob in der Hausgemeinschaft, der Stadtgemeinschaft oder Weltgemeinschaft. •

ANNIKA: Ich hoffe auch, dass es bis 2030 mehr in den
Köpfen der Menschen angekommen ist. Wenn wir den
9. Hitzesommer in Folge haben, dass die Menschen
nicht denken, ah ja die blöde Sonne, sondern checken,
dass es auch an ihrem Verhalten liegt.
JANINE: 2030, da frage ich mich, wie viel wird von
kleinen Pazifikinseln noch da sein, oder wie sieht es
dann mit den Regenwäldern aus?
BASTIAN: Ich glaube, dass die autonome Mobilität bis
zum Jahr 2030 deutlich zunehmen wird und darum
viele Leute auf ein eigenes Auto verzichten können,
besonders in den Großstädten und dem Speckgürtel
drumherum und dass dadurch viel Energie und CO 2 Ausstoß eingespart werden kann.

ANNA: Ich würde mir wünschen, dass mehr Innenstädte autofrei werden und eine Infrastruktur geschaffen wird für nachhaltige Fortbewegungsarten.
Da muss die Politik mal echte Priorität für den Klimaschutz setzen.
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man einen Lebensstandard schafft, der überall auf der
Welt für alle verträglich ist.
ANNA: Mein Traum ist, dass wir alle an einem Strang
ziehen und gemeinsam Probleme bewältigen. Denn
eigentlich haben wir doch dieselben Ziele, wie z. B.
dass ein Menschenleben, egal wo auf der Welt, gleich
viel wert sein sollte.

JANINE: Auf individueller Ebene fände ich Ernährung und Finanzen ganz wichtig. Es muss nicht jeder
vegan werden, aber es wäre hilfreich, wenn wir unseren Fleischkonsum hinterfragen würden. Und bei den
Finanzen wäre wichtig, uns bewusst zu machen, wie
viele Gelder der Banken z. B. in Öl oder Kohle fließen.

ANZEIGE

STEPHAN: 2021, im Jahr von Landtagswahl in BadenWürttemberg und Bundestagwahl, welche Forderung für eine klimagerechte Politik habt ihr an die
Politiker*innen?
ANNIKA: Keine Subventionen mehr für klimaschädliche Dinge, sei es Energie oder Massentierhaltung.
Dass wir in diese Katastrophe reinlaufen mit Steuergeld, das wir so gut woanders einsetzen könnten, das
wäre meine Forderung.
ANNA: Neben den falschen Subventionen würde ich
grundsätzlich die Forderung stellen, dass die Politik
sich zum Ziel setzt, dass die Erde auch in 50 Jahren
noch bewohnbar ist.
BASTIAN: Ich würde das Kerosin mindestens mit dem
normalen Benzin gleichsetzen oder noch stärker
besteuern. Dann würden vielleicht auch mehr Leute
mit dem Zug Urlaub in unserem Land machen, anstatt
immer weit weg zu fliegen.
JANINE: Ich fände es wichtig, dass die Politik weniger
kapitalistisch handelt und mehr ethische Verantwortung übernimmt.
STEPHAN: „I have a dream“ – was ist euer Traum für
eine lebenswerte Zukunft?
JANINE: Ich träume davon, dass egal in welchem Land
man geboren ist, man dieselben Teilhabechancen
hat. Ob es Bildung ist, Ernährung oder Klima, dass

Was ist Deine Hoffnung?
Ich hoffe auf eine friedliche Welt, in der
die Schöpfung bewahrt wird.

Apotheke
1/2 SEITE
QUER
Fotos: Stephan Seiler-Thies

STEPHAN: Ihr seid bei Campus for Future aktiv. Was
sollten wir aus eurer Sicht unbedingt jetzt tun oder
lassen, damit unsere Zukunft nicht in der Klimakatastrophe endet?
ANNIKA: Was mir spontan einfällt ist die Energiewende. Ich finde es absurd, dass weiter klimaschädliche Kohlekraft subventioniert wird. Das ist aus meiner Sicht für 2021 gar nicht mehr angemessen.
Bastian: Ich würde sagen, sofortiges Verbot des Einbaus von Gas- und Ölheizungen im Neubau, einfach
weil ein Haus 50 bis 150 Jahre steht. Und wenn mal
eine Heizung eingebaut ist, das System nachträglich
in 10–15 Jahren umzustellen, ist mit einem erheblich höheren Aufwand verbunden, wie wenn man es
gleich richtig mit Erdwärme oder Luft-Wasserwärmepumpe anbinden würde. Das hätte einen extremen
Input für die Zukunft.
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Der evangelische Kirchenbezirk Ludwigsburg
investiert ins Klimaschutzmanagement

Text: Stephan Seiler-Thies für die „AG Klima“

Eine Profistelle
für die Zukunft

Foto: soubhagya-maharana/Pexels.com

„DAS SCHLIMMSTE KOMMT ERST NOCH.“ – EXPERTEN DES
WELTKLIMARATS HABEN DIESEN SOMMER SEHR DEUTLICH VOR DEN FOLGEN DER KLIMAVERÄNDERUNGEN GEWARNT. AUCH IN UNSEREN REGIONEN BEMERKEN WIR
DIE ERSTEN AUSWIRKUNGEN: STÜRME IM FRÜHJAHR,
HAGEL ODER HITZE IM SOMMER. KEIN WUNDER GEHEN
MENSCHEN MIT „FRIDAYS FOR FUTURE“ AUF DIE STRASSE UND ERINNERN UNS: WIR MÜSSEN JETZT ETWAS TUN
FÜR UNSERE ZUKUNFT!

Was erhoffst Du Dir?
Ich hoffe, dass der Alltag zurückkehrt.
In unseren Kirchengemeinden gibt es schon seit vielen Jahren Initiativen zur Bewahrung der Schöpfung,
wie den „Grünen Gockel“, Umweltgruppen, Energiemanagement, faire und biologische Kriterien bei Anschaffungen oder Investitionen und vieles mehr. Die
Entwicklungen der letzten Jahre haben dazu geführt,
dass sich darüber hinaus im evangelischen Kirchenbezirk eine „AG Schöpfung“ gebildet hat. Als großes Ziel
schwebt der Gruppe ein klimaneutraler Kirchenbezirk
bis zum Jahr 2035 vor. Experten haben uns bescheinigt, dass es ein ambitioniertes, aber erreichbares Ziel
ist. Dafür braucht es die Unterstützung von uns allen.
Und es braucht eine Person, die die Ideen und Projekte für den Klimaschutz miteinander koordiniert und
in Schwung bringt.

„Experten haben uns bescheinigt, dass es ein ambitioniertes,
aber erreichbares Ziel ist.
Dafür braucht es die Unterstützung von uns allen. ”
In der „AG Schöpfung“ entstand die Idee, für den
evang. Kirchenbezirk Ludwigsburg eine Personalstelle „Klimaschutzmanagement“ zu schaffen. Eine Stelle
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mit dem Auftrag, die Kirchengemeinden zu vernetzen,
sie in der Organisation von Klimaschutzmaßnahmen
zu unterstützen, den Überblick zu koordinieren und
in Dekanat weite Kampagnen einfließen zu lassen. Ein
großer Bereich ist, wie wir in unseren Gemeinden Energie einsparen und klimagerecht erzeugen können.
Aber es ist auch gedacht an Themen, wie z.B. Menschen zu unseren Veranstaltungen kommen, welches
Catering wir betreiben, wie Bauprojekte und Sanierungen im Sinne der Klimaneutralität geplant werden und vieles mehr. Für große Teile der Stelle sollen
Fördermittel beantragt werden. Der Eigenanteil läge
für den Kirchenbezirk Ludwigsburg bei 35 %. Auch
wenn nicht erst seit Corona die finanzielle Zukunft
unserer Kirchen deutlich angespannter ist, war es der
„AG Schöpfung“ wichtig, in die Zukunft zu investieren. Außerdem können durch ein gutes Klimaschutzkonzept auch Kosten eingespart werden. Darüber hinaus ist die Frage nach einer lebenswerten Zukunft
für uns Kirchen nicht nur eine Frage der Finanzen. Und
wir hoffen, als Kirchen eine Vorreiter- und Multiplikatorenrolle zu übernehmen, die hoffentlich an anderen Stellen weiterwirkt!
Der Vorschlag der Klimaschutzmanagementstelle wurde in verschiedene Gremien eingebracht. Im November 2020 hat die Kirchenbezirkssynode Ludwigsburg
den Antrag beraten und mit großer Mehrheit beschlossen. Wir hoffen auf eine baldige Besetzung der
Stelle. •
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Wir helfen zu Hause
Hier sind wir in Ihrer Nähe:
Pflegestation Stadtmitte
Karlstr. 24/1, Tel. 95 42 800
Pflegestation Eglosheim
Härtestr. 8, Tel. 3 36 72
Pflegestation Hoheneck
Wilhelm-Nagel-Str. 59, Tel. 5 99 80
Pflegestation Neckarweihingen
Schwarzwaldstr. 41, Tel. 5 83 23
Die Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg versorgt
in Ludwigsburg regelmäßig rund 1.000 Patienten zu
Hause.
Wir pflegen, betreuen, unterstützen. Wir informieren Sie über
Ihren Leistungsanspruch gegenüber Kranken- und Pflegekassen
und klären Sie über alle anfallenden Kosten auf. Sprechen Sie
mit uns, wenn Sie Hilfe benötigen.

Pflegestation Pflugfelden/Weststadt
Erwin-Bälz-Str. 3, Tel. 46 14 20
Pflegestation Oßweil /Schlößlesfeld
August-Lämmle-Str. 23, Tel. 86 15 15
Pflegestation Poppenweiler
Vordere Str. 17, Tel. 0 71 44/1 72 31
Nachbarschaftshilfe Ludwigsburg
Tel. 95 42 810

www.diakoniestation-lb.de
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ren, wieviel Freude und positive Zukunftsgedanken sie
mit dem Karlsgarten verbinden. HEIDE SCHMID

FRIEDENSKIRCHE

Aus einem Parkplatz
wird ein Garten –
wie die Zukunft hinter
der Friedenskirche
beginnt

endte
Mart in W

Wir wollen zeigen, wie schön die Zukunft in Ludwigsburg werden kann!
»Ich bin glücklich, dass wir die Aktion Pop-Up-Innenstadt mit dem Karlsgarten starten!Ich wünsche mir
für die Zukunft eine lebenswerte und lebendige Ludwigsburger Innenstadt mit begrünten Plätzen, die zum
Verweilen einladen, offen für alle Gruppen und mit
Spielflächen in der Nachbarschaft. Für den Karlsgarten
bietet uns die Aktion Pop-Up-Innenstadt die Möglichkeit, beschleunigt und temporär auszuprobieren, wie
Begrünung und Neugestaltung dieses Platzes hinter
der Friedenskirche bei den Menschen ankommt.«
JOANNA WILKE (Team STEP und Stadterneuerung
der Stadt Ludwigsburg)

bisschen mehr Natur in unserer Stadt ist in Zeiten des
Klimaschutzes so wichtig geworden. Ich wünsche mir,
dass sich viele Menschen dort einfinden, sich treffen,
ins Gespräch kommen, sich ausruhen und auftanken
können in der Oase Karlsgarten.«
SABINE FÖHRENCK (Mitglied der Friedenskirchengemeinde und aktiv in der Pflanzgruppe für den
Karlsgarten)

Text: Martin Wendte, Pfarrer

Mehr als ein Jahr plante eine kleine Gruppe von Ehrenamtlichen, entwickelte erste Vorstellungen und
verwarf sie wieder. Weitere Ideen wurden gesammelt,
auch bei einer kleinen Gemeindeversammlung und
an einer Pinnwand in der Kirche. Dann der nächste
Schritt: Wir kontaktierten die städtische Verwaltung.
Zu unserer Freude war die Verwaltung nicht nur äußerst kooperativ, sondern erkor den Karlsplatz selbst
zu einem ihrer eigenen Orte innovativer Stadtentwicklung. Auch wenn Corona uns die Planungen und dann
auch erste Umsetzungen schwieriger machte, wurde
der Karlsplatz das erste Projekt, das im Rahmen der
„Pop-up-Innenstadt-Entwicklung“ realisiert wurde.
Einige Wochen lang telefonierten wir mehrfach in der
Woche mit der Stadt und vor allem mit der ebenso engagierten wie kompetenten Frau Wilke, dann war es
endlich soweit: Erst wurden die Parkplätze gesperrt,
dann der Zaun installiert und die Bäume aufgestellt.
Und am Samstag, den 19. Juni, wurde der Karlsgarten
feierlich eröffnet. Oberbürgermeister Matthias Knecht
ließ es sich nicht nehmen, selbst zur Schaufel zu greifen. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Schwarz, der
Landtagsabgeordneten Silke Gericke, verschiedenen
Vertretern der Verwaltung und einer Reihe von wunderbaren kirchlichen Ehrenamtlichen wurden Beete
angelegt und die Hochbeete bepflanzt. Am 3. Juli fand
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der nächste Bausamstag statt, an dem viele kompetente Hobby-Handwerker den Kinderbereich einrichteten und die große Bank um den Baum herum bauten.
Bisher ist die Umgestaltung des Platzes nur eine zeitlich begrenzte Maßnahme. Welche Zukunft also der
Ort hat, der für uns auch die Zukunft repräsentiert, ist
noch unklar. Aber schon jetzt ist klar: Der Karlsgarten
freut sich auf Ihren Besuch! Er ist eine kleine Oase am
Rande der Innenstadt und zugleich ein Begegnungsort
für verschiedene Menschen. Auf ihm können Kleinkinder toben, Omas plaudern, Männer Boule spielen,
Künstler:innen einen kleinen Poetry-Slam veranstalten,
die Kinderkirche stattfinden…wenn Sie Ideen haben
zur Weiterentwicklung, dann melden Sie sich einfach
bei mir! Und ansonsten gilt: Machen Sie den Karlsgarten zu Ihrem Garten – genau dafür haben wir ihn eingerichtet!

»Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie
zu uns kommen; wir müssen zu ihnen gehen, um
zu erfahren, wie es mit ihnen steht.«
... sehr frei nach diesem Zitat Goethes habe ich mich
auf den Weg gemacht und verschiedene Stimmen zu
unserem Karlsgarten eingesammelt und dabei erfah-

Wünsche für das Zusammenkommen in einer besseren Umwelt ganz konkret umgesetzt!
»Das Karlsgartenprojekt ist aus unserer Friedenskirchen-Umweltgruppe entstanden – wir wollten etwas
Nachhaltiges für die Umwelt tun und sind so auf die
Gestaltung dieser kleinen grünen Insel in der Stadt direkt hinter unserer Kirche gekommen. Dabei sollten
alle von Jung bis Alt angesprochen und der kirchliche
Raum nach außen geöffnet werden – für Veranstaltungen, aber auch einfach so zum Verweilen. Es macht
jedenfalls total Spaß zu erleben, welche Aspekte dabei
berücksichtigt werden müssen, aber was man doch
mit wenig finanziellem Aufwand gemeinsam und in
Zusammenarbeit mit der Stadt bewegen kann.«
SILVIA BUSCH (Mitglied der Friedenskirchengemeinde und aktiv in der Baugruppe für den Karlsgarten)
Eine grüne und blühende Oase – „Tankstelle“ für
Menschen und Insekten!
»Ich habe mich sehr gefreut, als ich von der Idee des
Karlsgarten erfuhr. Endlich ein Ort der so vieles vereinigt und verbindet! Ein freundlicher Ort der Begegnung, eine grüne Oase zum Ausruhen – nicht nur für
die Menschen, auch für die vielen Insekten, die sich
an den blühenden Pflanzen bedienen können. Jedes

Das Kriegerdenkmal in der Mitte des Karlsgartens
bekommt neues Leben!
»Mit der Neugestaltung und den Pflanzungen haben
wir einen echten, einladenden Platz hinter der Friedenskirche geschaffen. Mir fällt auf, dass das Kriegerdenkmal in diesem Rahmen ganz neu ins Auge fällt.
Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass dieser Platz über
die Testphase hinaus so bestehen bleibt und dass
dann die Bäume, die jetzt noch in Kübeln sind, ins
Erdreich gepflanzt werden können.«
MARC VAN NIEKERK (Mesner an der Friedenskirche)

Der Karlsgarten – ein Ort der Möglichkeiten!
»Der Garten – Ort der Ruhe, die Möglichkeit sich zurückzuziehen und zu relaxen oder etwas auszuprobieren und zu versuchen. Sich an Dingen erfreuen
und den Moment zu genießen. Eine Gelegenheit sich
zu treffen, auszutauschen und neue Bekanntschaften
schließen. Unter freiem Himmel die Jahreszeiten erleben und zusammen Ideen verwirklichen. Der Karlsgarten bietet die Chance – nutzen wir sie.«
THOMAS BÖLZ (Mitglied der Friedenskirchengemeinde und aktiv bei »Männer im Gespräch«) •
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HABEN SIE ES SCHON ENTDECKT: AUS UNSEREM
KARLSPLATZ HINTER DER FRIEDENSKIRCHE WIRD
DER KARLSGARTEN! DAMIT WIRD UNSER TRAUM
WIRKLICHKEIT. AUS EINEM PARKPLATZ MIT EIN WENIG
KIESWÜSTE WIRD EIN GARTEN. AUS EINEM NICHTORT WIRD EIN ORT, DER DARAUF WARTET, DASS
ER GENUTZT WIRD VON VIELEN VERSCHIEDENEN
MENSCHEN, VON JUNG UND ALT, VON KIRCHENMITGLIEDERN UND MENSCHEN AUS DEM QUARTIER.
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Planst Du etwas für die Zukunft?
Ich möchte Japanisch lernen.

KREUZKIRCHE

Marathon

im Schlößlesfeld
Text: Dr. Margarete Rössle, Kirchengemeinderätin,
2. Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinderats
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Neues aus der

Auferstehungskirche
Vikar Jon

Text: Jonas Frank, Vikar
NACHDEM AUCH IN DIESEM JAHR DIE AKTIVITÄTEN
IN DER AUFERSTEHUNGSKIRCHENGEMEINDE DURCH
DIE CORONA-PANDEMIE SEHR EINGESCHRÄNKT
WURDEN, BESTEHT NUN DIE HOFFNUNG, DASS
MIT ENDE DER SOMMERFERIEN VIELES WIEDER AUFGENOMMEN WERDEN KANN.

Wir haben eine klare Vorstellung, was wir wollen –
nicht nur im Hinblick auf die Räumlichkeiten. Es ist
vielleicht das wichtigere Ergebnis des Beteiligungsprozesses, dass wir einen erneuerten Ort der Begegnung für unterschiedliche Menschen und vielfältige
Aktivitäten schaffen wollen, eine lebendige Zukunft in
unseren Räumlichkeiten für die Kreuzkirchengemeinde und die Bewohner im Schlößlesfeld. Dieses Ziel
behalten wir fest im Auge. •

Da viele Gruppen und Kreise durch die Pandemie
lange Zeit unterbrochen wurden, muss einiges teilweise wieder neu gesammelt oder sogar ganz neu
aufgebaut werden. Das kann auch eine Chance sein
für neue Aktivitäten, die sich bilden. Ein neues Projekt

as Frank

des Vikars Jonas Frank, das in der Auferstehungskirche
stattfinden wird, richtet sich an junge Erwachsene:
Mitte November wird es ein Projekt unter dem Namen
„Beziehungsweise – wie viel Gemeinschaft brauche
ich?“ geben, zu dem Menschen im Alter zwischen 20
und 35 aus der Auferstehungskirchengemeinde und
darüber hinaus eingeladen werden. In lockerer Runde
soll es dann Impulse, Austausch und weiteres
(vielleicht gemeinsames Kochen und Essen) geben –
was genau, kann erst feststehen, wenn klar ist, wie
die Lage im November ist; dann wird auch alles
Weitere bekannt gegeben. •

Foto: helena-lopes/Pexels.com

Als die Kreuzkirchengemeinde 2015 mit Unterstützung
der Gesamtkirchengemeinde in einen Beteiligungsprozess einsteigt, gibt es bereits eine Vorgeschichte zur
Gemeindehaus-Sanierung. Nun soll dieser Findungsprozess unser Startschuss werden. Es werden kreative,
gut besuchte Aktionswochenenden im Gemeindehaus
und auf dem Kirchplatz. Nach einer Erkundung des
Sozialraums Schlößlesfeld und einer Raumsafari im
Kreuzkirchenensemble schließt sich über Planspiele
eine Ideensammlung an, die nach einem Bauworkshop
in ein architektonisches Fazit mündet. Alle sind begeistert dabei, doch die innovativen Pläne laufen ins Leere.
Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen über die finanziellen Möglichkeiten in der Umsetzung.
Wie gehen Sportler damit um, wenn der Lauf abgebrochen, für ungültig erklärt wird? Die Enttäuschung wird
groß sein! Nach erneuter Vorbereitung werden hoffentlich die Meisten ein weiteres Mal antreten.
2018 wird ein anderes Architekturbüro beauftragt. In
die neuen Planungen werden die von einer großen
Mehrzahl getragenen Wünsche aus dem Beteiligungsprozess aufgenommen. Es sind die zentral gelegene
Küche, der direkte Zugang vom Saal auf den Kirchplatz sowie die Erschließung des Untergeschosses für
zusätzliche Räume des Kinder- und Familienzentrums
von der Straßenseite auf dem Wasen. Wieder scheint
es zunächst gut voranzugehen, als wir im Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg einen von großer Mehrheit
getragenen Baubeschluss bekommen. Als jedoch durch
den Haushaltsvorbehalt im Herbst 2019 der Ausbau
des Kinder- und Familienzentrums im Untergeschoss
auf unbestimmte Zeit verschoben wird, ist auch dieser
„Lauf“ vorzeitig abgebrochen, beendet.
In Abstimmung mit unserem Architekten und der
Kirchenpflege kommen wir relativ rasch zu der Ent-

scheidung, die gesamte Maßnahme in Bauabschnitte
zu unterteilen, um die Renovierung des Gemeindehauses nicht noch länger hinauszuzögern. So wird
der Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadt im
Herbst 2020 umgesetzt, um die Räume auch im Winter
nutzen zu können. Im Frühsommer 2021 sollte nun die
Renovierung des Erdgeschosses beginnen. Da ereilt
uns ein erneutes Déjà-vu.
Die bisherige Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde steht auf dem Prüfstand und verzögert die
erwartete Baugenehmigung. Weitere Abklärungen mit
Blick auf Brandschutz und Gesundheitsschutz sind
offen. Es stehen erneute Gespräche, Wiedervorlagen
an. Gefühlt sind wir wieder am Start, nicht wissend, ob
es nun wirklich das letzte Mal ist!
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Unsere Dienstleistungen - Zuverlässig und Sauber

rete
D r. Marga

Rössle

Illustration: grivina/stock.adobe.com

GERADE IST DER STARTSCHUSS VERHALLT, DIE LÄUFERSTARTEN DURCH. DIE SPANNUNG IST GROSS,
EINE LANGE STRECKE LIEGT VOR IHNEN, DARAUF
HABEN SIE SICH VORBEREITET. SIE HABEN EIN ZIEL.

AUFERSTEHUNGSKIRCHE

Krimmer
Dienstleistungen

Markgröninger Str. 42
71634 Ludwigsburg
mail: info@krimmer-dienstleistungen.de
Telefon: 0 71 41/91 35 439

Unterhaltsreinigung
Grundreinigung
Pflege- Beschichtungsarbeiten
Glasreinigung
Sonderreinigung
Teppichreinigung
Hausmeisterdienst
Gartenpflege
Winterdienst
Beratung Reinigungstechnik
Baureinigung
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MARTINSKIRCHE

ULRICHSKIRCHE
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Kinder- und
Jugendchor

Text: Martin Haas, Pfarrer

Kirchenbänkle on tour
Text: Dorothea Schlatter, Pfarrerin
WIE SIEHT DIE ZUKUNFT DER KIRCHE AUS? WAS
BRAUCHEN DIE MENSCHEN VON DER KIRCHE, DAS
HABEN WIR UNS GEFRAGT IN DER MARTINSGEMEINDE
UND SCHICKTEN IM JUNI UND IM JULI UNSER
KIRCHENBÄNKLE ON TOUR.
Besonders im letzten Jahr war es schwer, Kontakte
aufrecht zu erhalten. Das gilt nicht nur im privaten
Bereich, sondern auch wir als Gemeinde haben die
Menschen vermisst. Wir wollen mit den Menschen im
Viertel in Kontakt kommen, mitkriegen, wie es ihnen
geht. Wir wollen erfahren, was sie bewegt und teilnehmen an dem, was sie beschäftigt. Wir sind auch
sehr interessiert daran zu hören, wo Religion und
Kirche in ihrem Alltag eine Rolle spielen.

„… auch wir als Gemeinde haben
die Menschen vermisst.“
Was ist ihnen da wichtig, was schätzen sie und was
vermissen sie. Darum kommen wir zu den Menschen in Grünbühl und in Sonnenberg, sozusagen direkt vor die Haustüre. Unser Kirchenbänkle geht auf
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Reisen und macht Station an verschiedenen Orten
zu verschiedenen Tagen und Uhrzeiten. Verschiedene Personen aus der Gemeinde nehmen auf dem
Kirchenbänkle Platz und laden zum Gespräch ein. Eine
Einladung an alle, vorbeizuschauen, Platz zu nehmen auf dem Kirchenbänkle, zu erzählen. Wir finden,
Kirche und Glaube muss in Bewegung kommen und
zur Sprache gebracht werden.
Und noch ein Projekt beschäftigt uns in der Martinsgemeinde – das Tauffest, das wir am Erntedankfest
planen. Unter dem Motto: „Willkommen in Gottes
schöner Welt“ laden wir Familien ein, die ihr Kind
taufen lassen möchten. Vielleicht haben sie auch mal
daran gedacht, aber bisher einfach keine Zeit dafür
gehabt, es aufgeschoben, nicht so recht gewusst wie
die Feier aussehen soll – aus welchen Gründen auch
immer noch keine Entscheidung getroffen. Genau da
möchten wir ein Angebot machen. Ein Angebot, das
– wenn das Wetter es zulässt – im Freien stattfindet,
ungezwungen und mit einem fröhlichen Familiengottesdienst, der dann in ein Fest mit Kaffee und
Kuchen und mit Musik übergeht. Denn der Gottesdienst ist nicht am Morgen, sondern findet am Nachmittag statt. Groß und Klein kann sich vergewissern:
Gottes Liebe gilt auch mir. •

DER MÄRZ 2020 WAR FÜR DEN KINDER- UND JUGENDCHOR DER ULRICHSKIRCHE, WIE AUCH FÜR
ANDERE CHÖRE UND ENSEMBLES, EIN SCHOCK. WIR
DURFTEN NICHT MEHR MIT UNSEREN KINDERN UND
JUGENDLICHEN SINGEN! BIS ZUM SOMMER HIELT
DIESER ZUSTAND AN. NICHT NUR DIE PROBEN, AUCH
DIE GOTTESDIENSTAUFTRITTE UND DER GELIEBTE
KINDERCHORTAG MUSSTEN AUSFALLEN.
Im Herbst war es dann möglich, in Kleinstgruppen mit
Masken und Abstand, im Freien oder in der Zugluft
der Kirche oder des Gemeindehauses mit Händewaschen, Hygienekonzept und und und wieder ein bisschen zu proben. Aber es war weit entfernt von einem
entspannten und gemeinschaftsstiftenden Singen
sowohl für die kleinen und großen SängerInnen,
deren Eltern als auch für uns Chorleiterinnen. Einige
SängerInnen pausierten. Und als dann ab November
auch diese Art des Singens nicht mehr möglich war,
machten wir uns doch sehr große Sorgen, ob wir nach
Corona überhaupt noch einen Chor haben würden.
Aber weit gefehlt! Wir haben tolle Kinder und Jugendliche und tolle Eltern, die gemeinsam mit uns alles
ausprobiert haben!
So starteten wir mit allen SängerInnen, egal ob Kindergarten, Grundschule oder weiterführende Schule
unsere Online-Chorgruppen. Wöchentlich trafen wir
uns vor den Computern und sangen ins Mikrofon. Und
auch unsere Kleinen und Großen trauten sich immer
mehr und standen am Ende selbstbewusst vor den
Kameras. Alle übten fleißig mit den Übetracks, die wir
eigens für die Kinder aufgenommen hatten, entweder
per CD oder mit dem Handy. Mit kleinsten Minigruppen

und mit Unterstützung der ein oder anderen „Motte“
des Kammerchors „die Motten“ an der Ulrichskirche,
konnten wir den ein oder anderen Gottesdienst mitgestalten, worüber sich die Gemeinde sehr gefreut hat.
Im Februar begannen wir dann ein Projekt mit dem
Lied „Gepriesen sei der Herr“ und sind derzeit in der
Endphase, die Gesangsaufnahmen und die Videoaufnahmen aller Kinder zu einem Splitscreenvideo zusammenzuschneiden. Hut ab vor den vielen improvisierten
Aufnahmestudios zu Hause!
Umso schöner ist es jetzt, dass wir uns endlich wieder
treffen und gemeinsam singen dürfen, auch wenn es
noch Auflagen geben wird. Und dass das Singen dem
Herz und dem Gemüt guttut, können wir in den strahlenden, lachenden Gesichtern der Kinder jede Woche
wieder sehen!
Ein kleiner Wehrmutstropfen bleibt, weil wir dieses Jahr
unser 15-jähriges Kinder- und Jugendchor-Jubiläum
nicht feiern können. Doch wir lassen uns nicht entmutigen! So wie wir vor 15 Jahren mit unserem Ritterfest durchgestartet sind, werden wir hoffentlich nächstes Jahr ein 15 + 1 Jubiläums Revival-Ritterfest feiern.
Da freuen wir uns schon alle darauf!
Und passend dazu kann und wird dann auch unser
derzeitiges Projekt mit singenden Eltern und Kindern
in der Kirche und auf der Kirchwiese erschallen. Da sind
wir uns sicher! •

Welchen Plan hast Du für Deine Zukunft
gefasst?
Ganz klar. Meine Miete bezahlen können.
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STADTKIRCHE

3 Tage Umdenken:
Leere Kirchenräume
sind Chancenräume

Text: Axel Müller

ANZEIGE
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Unter dem Titel „Betreten verboten! Nein, mit Leben
füllen!“ haben wir uns auf den Weg der Antwortsuche
gemacht. Wir hatten das Ziel vor Augen, unsere Strategie „Chancen-Räume“ innerhalb der Stadtkirche anzugehen. Bei drei digitalen Meetings wehte gedanklich
frischer Wind, Raum für Raum sind wir durch unsere
„stolze Schönheit“ und haben dem Leerstand einen anderen Blick geschenkt.

So wurde bei der digitalen
Begehung die Stadtkirche als
Schatzkiste wahrgenommen.
Mit der Aussage: „Leerstand ist eigentlich immer ein Geschenk“, begrüßte Initiator und Kirchengemeinderats44
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FÜNF STADTKIRCHENMENSCHEN HABEN SICH DER
LEERE UND DER CHANCE KREATIV GEWIDMET. DIGITALISIERUNG, KLIMAWANDEL, RÄUME UND NUTZUNGEN – VERÄNDERTE
RAHMENBEDINGUNGEN,
DIE UNS VERANLASSTEN NEU ZU DENKEN. SO HABEN SICH FÜNF KÖPFE AUS DER STADTKIRCHENGEMEINDE GEDANKLICH DER ZUKUNFT DER EHRWÜRDIGEN SCHÖNHEIT GEWIDMET.

mitglied Axel Müller die Teilnehmer:innen zum Workshop. Leerstand klingt technisch und sachlich. Dass
dahinter ein hochemotionales Thema steckt, zeigten
die Inhalte der drei Workshopeinheiten. So wurde bei
der digitalen Begehung die Stadtkirche als Schatzkiste wahrgenommen. Im ersten Step wurden mögliche Hürden bewusst außen vorgelassen und so fügte
sich – durch unseren freien Gedankenaustausch –
Möglichkeit an Möglichkeit. Mit dem Bewusstsein, dass
wir uns dem Prozess der Veränderung stellen müssen
und der Tatsache, dass wir deutschlandweit vergleichbare Herausforderungen haben (werden), war Mut und
Zuversicht unser Berater.
Das unser Umgang mit den Leerständen auf lange Sicht
freilich planerischen Sachverstand braucht war von Anfang an klar. Doch wir hatten auch das Bewusstsein –
am Beginn aber steht etwas ganz anderes: UMDENKEN.
„Wir müssen im Kopf aufmachen, um etwas zu verändern. Leerstand ist keine Last, sondern ein Geschenk!
Manche Geschenke muss man erst auspacken, drehen,
wenden, wie ein altes Lieblingsstück, bis man es richtig
nutzen kann“, erklärte Axel Müller.
TAG 1: MACH EIN BILD UND ERZÄHL EINE
GESCHICHTE.
Initiiert und organisiert wurde der Workshop Chancenräume von Axel Müller, der bereits als Innenstadtbeauftragter einige Konzepte für innovative Lösungen
für Leerstand erarbeitet hat und sich den Aufgaben
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Mit uns gibt’s
Geld zurück!
Kaufen Sie einfach mit Ihrer Sparkassen-Card
(Debitkarte) überall dort ein, wo Sie dieses
Symbol sehen:
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TAG 2: MOTIVATION ZUR TRANSFORMATION
Mit vielen Bildern zu Nachnutzungen und noch mehr
Geschichten aus den Bereichen Projektentwicklung
und Ideenfindung ging es am zweiten Tag um sakrale
Bauwerke. Geblickt wurde auf die Historie, die unterschiedlichen Ausprägungen bis hin zu deren entwidmeten Nachnutzung. Ein zweiter Schwerpunkt war der
„Kulturwandel der Arbeit“. Deutlich wurde, dass es zu
jeder Zeit Erfolgsgeschichten gibt, dass es nicht die
eine Antwort gibt und dass der Wandel in der Arbeitswelt ein nicht beendeter Prozess ist.
Die Teilnehmenden stellten sich ferner die Frage: „Ist
Ludwigsburg eine prosperierende Stadt, die große
Nachfrage genießt und hat Ludwigsburg eine Chance
zum Trend-Ort der Metropolregion Stuttgart zu werden?“
TAG 3: MEHR FREIHEIT UND EIN NEUER BLICKWINKEL
„Das Neudenken von solchen Orten braucht Frischluft
und eine Laborphase.“ So lautete die Überschrift zum
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Abschlusstag. Gemeinsam wurde die Frage diskutiert:
„Können wir in Kombination mit Leidenschaft, Kreativität und Schaffensdrang Entwicklungsmotor der „Neuen
Stadtkirche“ werden?“ Unter dem Motto „Die Motivation ist, etwas aufzubauen, das Mehrwert hat“ schauten
wir auf eben diesen Mehrwert. Liegt die Antwort im
„großen Wurf“ oder doch im Reallabor? „Ist die Chance unserer Zeit, das Zurverfügungstellen von Raum für
Zwischennutzungen? Sind Zwischennutzer Raumpioniere?“. Können beispielsweise die Kreativwirtschaft,
Leerstände, Stadt- und Kirchenleben zu einer neuen
innovativen Glaubens- und Arbeitswelt zusammengebracht werden? Wichtig, so zeigte sich, ist dabei vor
allem die Herangehensweise.

KARLSHÖHE

„Das Neudenken von solchen
Orten braucht Frischluft und
eine Laborphase.“
„Wir brauchen keine jahrelangen Planungen, sondern
Transformation, die sofort startet“, forderte Müller, denn
„Entwicklung muss von unten kommen. Mischt man
das mit Sachverstand, entsteht etwas.“ Ganz konkret
konnten die Teilnehmer beim praktisches Experimentierfeld ihre ersten Gedanken eigenständig erarbeiten.
Der Gruppe wurde klar, dass es für den Beginn eines
Transformationsprozesses eigentlich nur einen liebevollen Blick benötigt. „Wenn man anfängt, sich in die
Details zu vertiefen, kann man auch dem Banalsten etwas abgewinnen.“ Die vermeintlich kleinste, aber wichtigste Veränderung passiere im Kopf. Den Abschluss
der inhaltsdichten Leerstandstage gab das Ideen-Feuerwerk. Alle fünf Teilnehmenden präsentierten jeweils
eine Idee. Und es hat sich mal wieder gezeigt, dass „Der
größte Feind der Veränderung die Gewohnheit ist!“

Und
E
ure
Alten
sollen
“
Träume haben“

Was Bewohnerinnen und Bewohner

FAZIT VON „3 TAGE UMDENKEN – LEERRAUM GLEICH
CHANCENRAUM“
Es war der Auftakt der Auseinandersetzung mit unseren
Immobilien. Klar ist, es war nicht der letzte Workshop
gewesen. Denn es hat Spuren hinterlassen: „Es ist toll,
an Orten arbeiten zu dürfen, die sich so innovativ, offen
und aktiv dem Thema Chancenraum stellen. Und es ist
schön, mit Impulsen Ideen für kirchliche Zukunftsprojekte mitgeben zu dürfen.“ •

„Kirchenräume neu denken“,
4. Dezember 2021,
9–12 Uhr,
online https://bit.ly/Kirchenraeume

des Altenpflegeheims Karlinum auf
der Karlshöhe über ihre Zukunft sagen

Text: Steffen Kaupp, Projekt-Pfarrer für „neue Aufbrüche zwischen Diakonie und Kirche“.
Die Senioren-Interviews führte Eberhard Seyfang, Diakon und Seelsorger im Karlinum der Karlshöhe

Icon: iconmonstr.com

partizipativ und lustvoll nähert. Zum Einstieg in die
Workshops war die Frage: „Wie vielseitig Wandel sein
und wie lange er dauern kann“, um hierauf erste Anregungen zu erhalten, schaute das Team den Film „Orte
der Arbeit – Der lange Weg zum Neuanfang“, produziert von Hoferichter & Jacobs für den MDR 2017. In
einer anschließenden Diskussion zeigte sich, dass nicht
nur der industrielle Leerstand ein sehr emotional behaftetes Thema ist. Es geht um räumliches Potenzial,
um die problematische Ästhetisierung von Leerständen
und darum, dass nie nur ein Gebäude, sondern auch
Menschen, Geschichte und Gefühle betroffen sind.
„Letztlich, so zeigte sich, ist der Blickwinkel eine entscheidende Komponente im Umgang mit Leerständen.
Kreative Blickwinkel, offenes Denken und die Tatsache,
sich beharrlich die Dinge schönreden – insbesondere
bei der Nachnutzung“, sagte Müller. Er forderte die Teilnehmenden auf: „Mach ein erstes Bild und erzähl eine
Geschichte dazu.“
Klar ist doch, dass es bei der Strategieentwicklung von
Leerstand nicht nur um künftige Nutzung geht, sondern darum, die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich Menschen den Ort aneignen können.

VOR ORT

GENUTZT UND BEI BEWOHNERINNEN UND BEWOHNERN NACHGEFRAGT, WAS „ZUKUNFT“
FÜR SIE ALS MENSCHEN IM FINALE IHRES LEBENS NOCH BEDEUTET: WELCHE VORSTELLUNGEN UND BILDER STEIGEN IN IHNEN AUF BEI DIESEM WORT? WELCHE TRÄUME, WÜNSCHE BESTEHEN NOCH? WELCHE ASPEKTE SCHENKEN IHNEN HOFFNUNG UND RUHE?
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„Ich habe da
eine ängstliche Vorstellung, weil ich
sehbehindert bin und diese Sehbehinderung
immer schlimmer wird. Ich weiß nicht, wie das nun
weitergeht. Natürlich träume ich davon, dass ich letztendlich wieder sehen oder ich meine Sehkraft erhalten kann.
Aber ich lege alles Gott hin. Es ist alles in Gottes
Händen. Und das macht mich ruhig und
hoffnungsvoll.“

„Ich habe persönliche
Wünsche, z. B. dass ich aus dem
Rollstuhl herauskomme und nach einer zweiten
OP wieder mit dem Rollator laufen kann, damit ich
wieder einkaufen kann und mehr Bewegungsfreiheit habe.
Dann möchte ich mit dem Rollator ins Flugzeug steigen, um zu
meiner 75-jährigen Schwester nach Rom zu fliegen und
zu ihrem 86-jährigen Mann: gemeinsam miteinander essen!
Und ich würde mich dann besonders über den
Jahreswechsel in Rom freuen – wegen des
unbeschreiblichen Feuerwerks.“

SENIOR, 65 JAHRE, AN DEN ROLLSTUHL
GEBUNDEN, EHEMALS BANKKAUFMANN

„Ich male mir aus, dass ich
trotz meiner schweren Krankheit
ganz normal weiterleben kann. Oder
dass es mir in der Zukunft besser geht –
das ist ganz klar! Gut tut mir, dass es mir
hier im Haus gefällt. Das ist auch gut für
meine Gesundheit.“

SENIORIN, 85 JAHRE,
EHEMALS SERVIERERIN

Was ist Deine Planung für die Zukunft?
Meinen B2-Deutsch-Kurs erfolgreich
zu beenden.

SENIORIN, 90 JAHRE, EHEMALS
ZAHNARZTHELFERIN &
HAUSWIRTSCHAFTSLEHRERIN

„Von Träumen weiß ich nichts,
denn ich wache in der Nacht oft auf.
Ich wünsche mir aber, dass es familiär besser
wird als im Moment. Dafür bete ich. Und für mich
selbst hoffe ich, dass ich flexibler werde – auch
in meinem Wesen – und meine Steifheit
verliere.“

SENIORIN, 74 JAHRE,
EHEMALS INDUSTRIEKAUFFRAU

„Ich habe keine Hoffnung mehr,
weil ich meine Probleme nicht lösen
werde. Deshalb bin ich nicht frei. Und schieben
die Menschen nicht sowieso ihre Probleme ab,
anstatt sie zu lösen?! Ich habe vielmehr Angst vor der
Zukunft, weil ich mich derzeit um einen Bewohner
sorge, der dement ist – und der hängt sehr schlimm
drin. Dabei ist mir wichtig, dass ich immer an
meinen Mann denken und an ihm
festhalten kann.“

SENIORIN, 86 JAHRE, EHEMALS TECHNISCHE
ZEICHNERIN UND LEHRERIN; IHR MANN IST
VOR 2 JAHREN IM HAUS VERSTORBEN

KOMMENTAR
Es sind recht diesseitige Wünsche und Sehnsüchte, die die
Bewohner*innen zum Ausdruck bringen. Zeigt sich dadurch
nicht, wie lebendig das eigene Leben noch erfahren wird –
selbst oder gerade im Altenpflegeheim? Wünsche, Träume,
Sehnsüchte sind Spuren innerer Lebendigkeit, die auch der biblische Prophet Joel verheißt und mit diesen „Träumen der Alten“ ein neues starkes kreatives Leben durch den Geist Gottes
verbindet.
Geht der Prophet nicht noch einen Schritt weiter? Denn AltSein und -Werden heißt eben nicht nur, dass das Leben an Jahren gewinnt und sich stets verlängert, sondern gerade auch,
dass zwiespältige und widrige Erfahrungen, also Ambivalenzen
zunehmen. Altern ist – außer in der Werbeindustrie – nie nur
„silver oder golden aging“, sondern eben auch rostig und aufkratzend. Es birgt äußerst schmerzende und lähmende Erfahrungen von Verlust und Abschied. Nicht nur von geliebten Menschen oder dem geliebten Zuhause, sondern auch von eigenen
Kräften, Möglichkeiten, Freiheiten. Der Übergang vom bisherigen Zuhause in ein Altenpflegeheim ist hochambivalent: Verspüre ich dort nur den Verlust des Bisherigen, die Abnahme
meiner Vitalität, die Einsamkeit oder nicht vielmehr auch hilfreiche Unterstützung, die Zuwendung von Menschen und insgesamt noch einen lebensfreundlichen Daseinsabschnitt?
„Verlust und Abschied“ sind die geheimen Mega-Themen des
Alters. Wo aber sind dann die Räume und Rituale, mich diesen zu stellen und dadurch stärker zu werden? Womöglich ist
dabei das neue Unterstützungsprogramm „Vorsorgeplanung“,
das auch das Karlinum bietet, für Senior*innen und Angehörige
eine Hilfe, wenn es angenommen wird.
So frage ich mich, welche belebenden Träume, Kraftquellen
und Hoffnungspunkte schwingen in mir? Und inwiefern könnte
mein Gottesglaube an den, der war, der ist und der da kommt,
das notwendige Abschiednehmen hilfreich inspirieren? •

ANZEIGE
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WUNSCH LIST E SENIOR*INNE N
Ich wünsche mir beständiges
Sommerwetter, aber nicht zu heiß.
Gesundheit.
Noch mehr guten Salat zum Essen .
Ich bin wunschlos glücklich.
Ich wünsche mir, dass das CoronaTheater bald vorbei ist.
Ich wünsche mir in erster Linie, dass
es eine Weile so bleibt, wie es ist.
Meiner Frau soll es bald wieder
besser gehen.

KULTUR
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CHORAL
SESSIONS

Was passiert, wenn zwei Pfarrer alte
Kirchenlieder neu vertonen?

Was haben alte Choräle und Popmusik gemeinsam?
Aufs Erste scheinbar nicht so viel. Aber wenn wir
zurückschauen, dann doch eine ganze Menge. Die
Choräle, die mit ihren Texten und Melodien auf uns
heute oft fremd wirken, waren zu ihrer Zeit nämlich
ganz schön hip.
Unsere Idee: Wir geben den Chorälen einen neuen
Anstrich. Wir bauen eine Brücke von der Popmusik

Text: Martin Mohns (Pfarrer in Kornwestheim/Musiker),
Matthias Weida (Jugendpfarramt Ludwigsburg/Musiker)
WIE ENG KIRCHE, GOTTESDIENST UND MUSIK INEINANDER VERWOBEN SIND, WISSEN WIR NICHT
ERST SEIT CORONA. NATÜRLICH WURDE UNS
DADURCH BESONDERS DRASTISCH VOR AUGEN
GEFÜHRT, WELCHE WERTVOLLE ROLLE DIE MUSIK
UND IM BESONDEREN DER GEMEINDEGESANG INNEHAT. ABER AUCH DARÜBER HINAUS BEMERKEN WIR,
DASS SICH GOTTESDIENSTFORMATE UND GEMEINDEN STARK ÜBER IHR MUSIKALISCHES ANGEBOTPROFILIEREN. WER SICH DIE FRAGE STELLT, OB UNSERE KIRCHE, WIE SIE IST NOCH ZUKUNFTSFÄHIG
IST, MUSS SICH ALSO KONSEQUENTERWEISE AUCH
FRAGEN: HABEN ALTE KIRCHENLIEDER EINE ZUKUNFT?
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„Ja natürlich!” würden viele sagen. Die alten Kirchenlieder mit ihren tiefen Inhalten und von Kindesbeinen
vertrauten Melodien haben zurecht schon Jahrhunderte überdauert. Manche würden vielleicht damit
argumentieren, dass einem der Gottesdienst ja auch
bis zu einem gewissen Grad fremd bleiben muss, um
seine volle Wirkung zu entfalten. Das führt aber zur
Frage: wie soll ich mich in einem Gottesdienst zuhause
fühlen, in dem ich ständig Fremdheitserfahrungen
mache? Und dass es für eine solche Fremdheitserfahrung nicht mal mehr ein sperriges Wochenlied
braucht, dürfte aufmerksamen Gottesdienstbesucher*innen auch schon aufgefallensein.
Mit den alten Chorälen und Gesängen hat die Kirche
einen riesigen Schatz zu bieten. Nicht nur einen kulturellen oder musikalisch-historischen Schatz, sondern

auch einen Glaubensschatz, der viele Generationen
von Christ*innen geprägt, ermutigt, getröstet und im
Glauben gestärkt hat. Nur: was nützt einem der größte
Schatz, wenn man damit nirgendwo bezahlen kann?
Mit den Choral Sessions von Weida und Mohns wollen
wir einen Beitrag dazu leisten, diesen Schatz zu heben
und für unsere Generation neu erlebbar zu machen.
Frei nach Luther wollten wir denen aufs Maul schauen,
die von der Pop- und Anbetungsmusik geprägt sind.
Wenn man so will, sind die Choral Sessions musikalische Übersetzungen ins 21. Jahrhundert.
Mit Übersetzungen ist das immer so eine Sache. Manchen treffen sie direkt ins Herz und schließen den
Inhalt auf eine bislang unbekannte Weise auf. Andere
stören sich daran, weil lieb gewonnenes und gewohntes
auf einmal ganz fremd klingt. Diese Spannung erleben
wir in vielen kirchlichen Handlungsfeldern. Wir glauben aber: erst in der Spannung kann etwas passieren.
Eine Saite, die lose auf einem Instrument liegt, verfehlt
ihren Zweck. Erst in der richtigen Spannung entfaltet
sie ihr ganzes Potential. Die Choral Sessions wollen den
Hörer*innen nicht die richtige Antwort auf die Frage
geben, ob und wie alte Kirchenlieder eine Zukunft
haben. Aber sie geben eine Antwort darauf. Und wer
weiß – vielleicht entsteht dadurch ja eine Spannung, die
einen bislang unbekannten Klang in Ihnen auslöst. •

damals zur Popmusik heute. Am Kirchenjahr entlang
erscheint jeden Monat ein neuer alter Song. Dazu
bieten wir alles, damit du die Songs mit deiner Band
in der Kirche spielen kannst. Wir stellen alles benötigte Material bereit, mit dem Bands und Musiker*innen
die Songs nachspielen und für ihre Settings nutzen
können. Wenn du darüber hinaus die STEMS für deine ausgeklügelte Gottesdienstproduktion brauchst –
schreib uns an (info@weidaundmohns.de).
Über uns
Mateo Weida und Martin Mohns sind Pfarrer und Musiker aus Leidenschaft. Seit Jahren spielen sie in unterschiedlichen Projekten und Bands innerhalb und
außerhalb der Kirchenmauern. Gemeinsam waren sie
in den letzten Jahren für das LUX Kollektiv aktiv.

Weitere Infos
weidaundmohns.de
Besucht Weida & Mohns auch auf folgenden Kanälen:

 

Veröffentlichungsliste
01 Neujahr – Jesu geh voran
02 Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr
03 Passionszeit – Ein reines Herz, Herr, schaff in mir
04 Karwoche – O Haupt voll Blut und Wunden
05 Ostern – Jesus lebt mit ihm auch ich
06 Pfingsten – Oh heil‘ger Geist kehr bei uns ein
07 Gott des Himmels und der Erden
08 Lobe den Herren den mächtigen König
09 Ich singe dir mit Herz und Mund
10 Reformation – Wir glauben Gott
11 Ende des Kirchenjahres – Der Mond ist aufgegangen
12 Weihnachten – Lobt Gott ihr Christen alle gleich
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Was ist Deine Hoffnung für die Zukunft?
Ein zurück zur Normalität.

ANZEIGE
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einen guten Ort aus?“ Mögen Verschwörungstheorien
und Untergangsszenarien noch so häufig derzeit vorkommen, ihnen geht es um positive Utopien, Zukunftsvisionen von einer gerechteren, friedvolleren Welt mit
einer Schöpfung, die im Gleichgewicht bleibt.
Wo sie landen werden, wissen sie noch nicht. Zwei
Jahre wollen sie sich Zeit nehmen. Am Schluss soll
ein Theaterstück stehen, das den Weg zu L’Utopia
beschreibt, bespielt, in Szene gesetzt. Beide sind bekannt für ihren Einfallsreichtum, für ihre Beteiligungsformate. Der Spaß am Ausprobieren sprüht ihnen
aus allen Adern. Ich könnte mir vorstellen, dass der
bekannte Satz aus Ernst Blochs Buch „Prinzip Hoffnung“ Pate stand: „Heimat ist, was jedem in die Kindheit scheint und wo noch niemand war.“ Die Heimat
gestalten, offen zu sein für Neues, Brücken bauen,
Zusammenhalt gewinnen, nie fertig sein, das ist ein
Anliegen des BürgerTheaters, das wir von evangelischer Seite gerne mitunterstützen. Wir knüpfen an die
guten Erfahrungen von „Urban Prayer“ aus dem Jahr
2017 an, welche bundesweite Beachtung fanden. •

Text: Christina Hörnig

L’Utopia

Das BürgerTheater unterwegs
in den Stadtteilen
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DAS BÜRGERTHEATER HAT EIN SPANNENDES PROJEKT BEGONNEN. SIE SUCHEN L’UTOPIA – EIN ORT,
WO NOCH KEINER WAR. GESINE MAHR UND AXEL
BRAUCH GEHEN ZU DEN BÜRGERINNEN UND BÜRGERN, WO SIE WOHNEN, LEBEN, EINKAUFEN, VERWEILEN, SCHAFFEN, SPIELEN, TRÄUMEN, SICH STREITEN, SICH VERSÖHNEN, AN BEKANNTE UND UNBEKANNTE ORTE, SCHÖNE UND WENIGER SCHÖNE.
Sie planen Spielräume im öffentlichen Raum, so dass
im gewohnten Umfeld eine neue Sicht, neue Ideen
der Kreativität, des Zusammenlebens entstehen. Auf
Spaziergängen mit Interessierten erschließen sie sich
die Räume. Sie schaffen mit einem aus Paletten gebauten Café für Utopist*innen für jeweils eine Woche
Begegnungsmöglichkeiten für Artist*innen, Handwerker*innen, Künstler*innen, Profis und Laien, Vereine,
Kirchen, Einzelpersonen. Sie fragen nach Sehnsüchten: „Woran würdest du gerne glauben? Was wolltest
du gerne tun und hast es nicht geschafft? Was machst
du gerne allein und was in Gemeinschaft? Was macht

BürgerTheater Ludwigsburg/
Tanz-und Theaterwerkstatt
Dramaturgie

Foto: mike/Pexels.com

Gemeinsam nach

Ein Gespräch mit Gesine Mahr, studierte Germanistin,
Kostüm- und Bühnenbildnerin, Kunstpädagogin und
Axel Brauch, Regisseur, Schauspiel und Kommunikation.

Hindenburgstr. 29
71638 Ludwigsburg
+49 (0)176 705 825 63
lotitomar@gmail.com
www.tanzundtheaterwerkstatt.de

Wir sind eine
handwerkliche Familienbäckerei
im Herzen von Ludwigsburg
mit den besten Brezeln.
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VERS 1:

ÜBER DEN KÜNSTLER:
ngw riter im Gen re Deutsch pop
Chr is Reckwardt ist Singer-/So
e in
der Evangelischen Hochschul
und hat von 2017 bis 2021 an
diert. Seit Juli 2021 hat es ihn
Ludwig sbu rg Soz iale Arb eit stu
Schwäbisch Hall gez ogen und
wie der in seine Heimat nach
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Mischung aus Singer-/
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sik kann sowohl ehrlichtief
und moder nem Deutschpop: Mu
gig sein .
als auch prägnant und eingän

Meine Unsicherheit,
hinter Ironie versteckt.
hatte vom Versagen,
immer zu viel Respekt.

PRECHORUS:
Doch weil mein Leben niemand lebt,
wenn ich es selber nicht tu,
kann mich nichts mehr halten
lauf auf das Neue zu

Foto: Jonas Frank
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Hab doch so groß geträumt
und nur Kleines vollbracht.
Zu viel „was wäre wenn“,
zu wenig „einfach gemacht”.

CHORUS:

CHORUS:

Weil’s kommt sowieso wie’s kommt,
und so oft besser als man denkt.
Hab meine Schiffe verbrannt
und all die Schatten abgehängt.

Weil’s kommt sowieso wie’s kommt,
und so oft besser als man denkt.
Hab meine Schiffe verbrannt
und alle Schatten abgehängt.

VERS 2:

BRIDGE:

Hab mich lang schwer getan,
doch kann die Ziele nun benn’n
fühlt sich noch unsicher an
doch nach dem Stolpern kommt das Renn’n

Was treibt mich an,
ist es Angst, ist es Mut,
muss nicht mehr überlegen,
lass den Wind in die Glut.

Spüre Schwerelosigkeit und
merk wie mein Rucksack sich leert
kein unnötiges Gepäck
endlich unbeschwert

CHORUS …
© Chris Reckwardt

PRECHORUS:
Doch weil mein Leben niemand lebt,
wenn ich es selber nicht tu,
kann mich nichts mehr halten,
lauf auf das Neue zu.
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Was erhoffst Du Dir zukünftig?
Mehr Gerechtigkeit für Kinder und
Familien (Finanzen, Klima, Freizeitangebote usw.)
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Was planst Du für die Zukunft?
Ein Kind zu bekommen und ein eigenes
Haus.
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Das Gespräch mit Elmar Kunz führte Katja Frey
ES IST EIN NASSWARMER SOMMERTAG, AN DEM ICH
ELMAR KUNZ, DER MIR LÄCHELND, GUT GELAUNT
UND MIT VIEL ENTHUSIASMUS ZU UNSEREM TREFFPUNKT ENTGEGENKOMMT, FÜR EIN INTERVIEW IM
CAFÉ BUBBLES IN LUDWIGSBURG TREFFE.
KUNZ, DER IN WORMS TOURISMUS- UND HOTELMANAGEMENT STUDIERTE, IST SEIT ANFANG 2018
STELLVERTRETENDER LEITER DER TOURISMUS- UND
EVENTBRANCHE DER STADT LUDWIGSBURG.
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FÜNFUNDNEUNZIG +: Herr Kunz, wie geht es Ihnen?
E. KUNZ: Wunderbar! Ich bin hier in Ludwigsburg sehr
gut aufgenommen worden. Ich bin nicht aus der Region, für mich ist es nicht selbstverständlich, dass man
jemand, der so ein Amt annimmt, was ja auch sehr viel
mit Verantwortung zu tun hat – Tourismus und auch
Events zu gestalten, für die Bürgerinnen und Bürger
und für die Besucherinnen und Besucher, dies sofort
zutraut.
FÜNFUNDNEUNZIG +: Wie haben Sie selbst, auch in
Ihrer beruflichen Position, die Corona Pandemie erlebt und erleben sie gerade?
E. KUNZ: Wir wurden sehr gebremst. Wir hatten eigentlich eine Erfolgsstory. Der Tourismus und die Eventbranche liefen fantastisch, wir hatten Rekordwerte. Es
war auch eine mentale Bremse, mit Frustmomenten.
Wir hatten so viel vor, wollten etwas bewegen! Alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standen schon in
den Startlöchern und dann war man blockiert. Es war
erst einmal ein psychologisch relevantes Erlebnis. Auf
der anderen Seite war es auch sehr positiv, wir konnten die Zeit nutzen und im Hintergrund Dinge und
Projekte aufarbeiten, die schon länger auf der to-do
Agenda standen, wie die Webseite zu gestalten. Wir
haben aus der Not eine Tugend gemacht, die Zeit gut
genutzt und die Zeit somit eigentlich gut überstanden.
FÜNFUNDNEUNZIG +: Hat sich die Tourismus- und
Eventbranche in dieser Zeit verändert?
E. KUNZ: Ja, und sie wird zu Veränderungen führen.
Menschen haben, wenn auch ein bisschen aus der
Not heraus, ihr eigenes Umfeld neu entdeckt. Sie haben neue Plätze entdeckt, die durch die Pandemie
auch entdeckt werden konnten. Es konnte Abstand
gehalten werden und es hatte nichts mit Beschränkungen und Verboten zu tun. Wir haben ganz viele
junge Menschen entdeckt, in den Steillagen, auch an
ganz unzugänglichen Stellen hoch über dem Neckar.
Wenn man da ist, möchte man auch gezielt dort hin.
Es hat uns gefreut, wie man solche Räume entdeckt
und auch erschließt, wir glauben auch, dass das nachhaltig sein wird, dass die Menschen es wertschätzen
und ihr eigenes Umfeld höher schätzen und nicht nur
das Gute in der Ferne suchen. In der Eventbranche
war vieles digital und es wird vieles hybrid bleiben.
Es ist etwas Positives, wenn Menschen bei zukünftigen Großveranstaltungen vielleicht generell ein
bisschen auf Abstand achten und vielleicht auch eine
Maske tragen. Man hat ja gemerkt, dass es als positiven Nebeneffekt zum Beispiel keine Grippewelle gab.
Trotzdem ist es natürlich schön, wenn man lachende
Gesichter sieht (lacht). Ich glaube die Pandemie hat
uns ein stärkeres Bewusstsein für Umwelt und Wertschätzung für das Gute des eigenen Umfelds gebracht.
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FÜNFUNDNEUNZIG +: Was kann und soll von den Erkenntnissen und Erfahrungen in die Zukunft nachhaltig transferiert werden?
E. KUNZ: Ich glaube für alle Menschen egal ob jung
oder alt war diese Pandemie eine Zäsur. Die Menschen
werden dies nicht so schnell vergessen, weil sie in ihren Freiheiten eingeschränkt waren und das macht
etwas mit Menschen. Viele werden diese wiedergewonnene Freiheit mehr zu schätzen wissen. Viele werden aber auch leben, als gäbe es kein Morgen. Man
muss es differenziert sehen, denn eine ganzheitliche
Veränderung des Verhaltens der Menschen wäre hier
Wunschdenken, aber es wird eine Veränderung geben. Viele Menschen haben durch die Pandemie stark
gelitten, sowohl physisch als auch psychisch und die
dürfen wir nicht vergessen! Gerade wir als Branche
sind da eigentlich hedonistisch, haben aber ganz klar
eine gesellschaftliche Verantwortung und müssen am
Menschen bleiben. Die Erfahrungen dieser Zensur haben auf jeden Fall nachhaltig verändert und sind eine
Bereicherung für die Natur.

„… für alle Menschen egal ob
jung oder alt war diese Pandemie eine Zäsur.”

FÜNFUNDNEUNZIG +: Welche Auswirkungen hatte
die Pandemie auf die Stadtkultur Ludwigsburgs?
E. KUNZ: Stadtkultur ist ein schönes Wort. Ich möchte es so definieren: Zunächst einmal ist es die Sorge,
werden wir eine lebendige Innenstadt haben! Klar
denkt man da zunächst an Gastronomie und die kleinen Betriebe, aber ich denke an die ganzen Plätze auf
unserem schönen Marktplatz, wie Markt8 oder die
ganzen Kirchen.
Werden wir es also schaffen, weiterhin einen Ort der
Begegnung untereinander und miteinander zu schaffen und zu erhalten? Das macht es für mich aus, als
Stadtgesellschaft, Orte an denen man verweilt, bummelt, zusammenkommt. Wir haben Grund zur Hoffnung, dass das so sein wird! Die Menschen haben
zum Beispiel den Wochenmarkt noch mehr für sich
entdeckt und es sind auch neue Zielgruppen gekommen. Ich glaube Ludwigsburg wird auch in Zukunft
eine Stadt sein, die lebenswert ist und in der sich
Menschen schon immer Gedanken um die Zukunft
gemacht haben.

FÜNFUNDNEUNZIG +: Wenn Sie drei Wünsche einer
guten Fee frei hätte, was wären diese?
E. KUNZ: Ganz klar als erster Wunsch, keine Radikalisierung der Gesellschaft. Wir müssen durch eine
gelungene Dialogkultur das Demokratieverständnis
bewahren. Demokratie heißt miteinander reden, sich
gegenseitig zuhören und damit eine Kultur schaffen,
in der man sicher und gut miteinander leben kann. Der
zweite Wunsch wäre, den Klimawandel intelligent angehen und nicht alles schlecht reden, und vor allem
die Wirtschaft mit ins Boot holen, anstatt sie als Sündenbock an die Wand zu stellen. Es geht nur gemeinsam. Wir Menschen müssen unser Verständnis und
unser Verhalten entsprechend anpassen, aber auch da
keine Radikalisierung, sondern alle Akteure wie Wissenschaft, Wirtschaft, NGOs und die Zivilgesellschaft
mit ins Boot nehmen. Der dritte Wunsch wäre, dass
das nächste einschneidende Erlebnis, wie die Pandemie oder damals 9/11, ganz ganz lange auf sich warten lässt und wir alle sehr zuversichtlich in die Zukunft
blicken dürfen!
FÜNFUNDNEUNZIG +: Herzlichen Dank. •

ANZEIGE

FÜNFUNDNEUNZIG +: Liegt in der Eventbranche die
Zukunft?
E. KUNZ: Ja! Ich habe mich viel mit Zukunft und Zukunftsforschung befasst. Um Opaschowski zu zitieren: „Die Eventlocations werden die Kathedralen der
Zukunft sein“. Im Grunde ist es auch eingetroffen, wie
beispielsweise bei den Kreuzfahrten. Das sind ja Kathedralen in denen man alles machen kann, shoppen,
Wellness, alles. Menschen suchen auf der einen Seite
„pleasure“, Unterhaltung und Entertainment, und auf
der anderen Seite, das hat uns die Pandemie gezeigt,
wollen sie sinnstiftende Interessen und Hobbies entdecken. Es ist so ein Spagat, den man beobachten
kann, zwischen „sich berieseln lassen“ und sinnstiftenden Tätigkeiten.
FÜNFUNDNEUNZIG +: Wird sich dieser Spagat, den
Sie eben benannten, nach der Pandemie noch einmal verändern?
E. KUNZ: Ich glaube die Menschen werden auch bei
den Events zurückkommen und man merkt, sie wollen auch endlich wieder zurückkehren. Die Bedenken
bezüglich der Pandemie werden verschwinden. Ich
denke nicht, dass die Eventbranche komplett umgekrempelt wird und es bestimmte Dinge nicht mehr
geben wird.
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»Wohin
schaust
Du?«

Kastanien-Spaß auf
der Kinderseite ...

Wir zeigen Dir, wie Du mit wenigen Handgriffen
tolle Figuren und Tiere erschaffen kannst.
Viele schöne Dinge können aus Naturmaterialien entstehen – im Herbst zum Beispiel Figuren aus Kastanien,
Eicheln oder Bucheckern. In der Natur findet Ihr (fast) alle »Zutaten« für Eure Kastanienfiguren. Auch Äste, Blätter,
kleine Steine oder getrocknete Pflanzen könnt Ihr gezielt einsetzen.
Hier seht Ihr eine Auswahl von tollen Tieren, Figuren und kleinen Monstern. Wie Eure Ideen Wirklichkeit werden
können, das beschreiben wir in den folgenden Arbeitsschritten. •

1.

Mit dem Kastanienbohrer (A)
bohrt Ihr die Löcher, in die Ihr
später die Zahnstocher oder
Schaschlikspieße hineinstecken
könnt. Die Hölzchen dienen
dann als Beine, Stacheln, Fühler
oder Barthärchen.
Dabei hilft euch zum Beispiel
eine Kastanienklemme (B).
Feste eingeklemmt rutschen die
Kastanien nicht mehr weg und
Ihr vermeidet schmerzhafte
Verletzungen.
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2.

Die Augen könnt Ihr mit
Wackelaugen darstellen. Klebt
diese mit Bastelkleber an die
gewünschte Stelle.
Oder Ihr malt mit einem
Permanentmarker die
Augen oder gleich das
gesamte Gesicht.

3.

Noch kreativer werden könnt
Ihr mit weiteren Naturmaterialien. Zapfen dienen
als Hörner, Blätter als Mähne
oder Mantel und ganze Nüsse
werden als Fuß oder Auge
eingesetzt.
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(A)
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Was möchtest Du in Zukunft erreichen?
Ich möchte mein Abitur abschließen.

und Sozialpädagogin gemacht habe – und es gibt
auch noch einzelne Kindheitserinnerungen an Besuche im Märchengarten …

„Gott erlebe ich dabei als einen,
der mich liebevoll begleitet,
ermutigt, beschenkt und
manchmal auch herausfordert.“
In meiner Freizeit lese ich viel (in letzter Zeit habe ich
auch Hörbücher und Podcasts für mich entdeckt), bin
kreativ aktiv oder singe und spiele Gitarre. Ab und zu
koche und backe ich auch ganz gerne. Außerdem genieße ich es, unterwegs zu sein und Neues zu entde-

Ein neues

G’sicht

ANZEIGE

einmann
Stefanie W

Stefanie Weinmann, Diakonin bei Markt8

Den Stand auf- und abbauen, Obst und Gemüse wiegen,
Rezeptempfehlungen geben, beraten, kassieren und
nebenher einen kleinen Plausch halten – all das gehörte dazu. Einmal kam eine alte grauhaarige Dame und
fragte in breitestem Schwäbisch: „Hend ihr G’sichter?“
(also: „Habt ihr Gesichter?“).
Die Frage irritierte mich, war mein Gesicht doch klar,
deutlich und maskenfrei zu sehen. Als meine Kollegin mir hilfreich zur Seite eilte und fröhlich mitteilte:
„Noi, G’sichter hen mir erschd nächschd Woch“ („Nein,
Gesichter haben wir erst nächste Woche“) war meine Verwirrung komplett. Hinterher klärte sie mich auf,
dass „G’sichter“ – zumindest in unserem Ortsteil –
ein alter Ausdruck ist für „Stiefmütterchen“, weil das
Muster ihrer Blüten wohl an Gesichter erinnert …
Jetzt bin ich einige Jahre älter und arbeite wieder „am
Markt“; nämlich als Diakonin bei Markt8, dem Projekt
der Gesamtkirchengemeinde direkt am Ludwigsburger
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Marktplatz. Hier bin ich als Elternzeitvertretung für
Theresa Stadelmaier angestellt. Meine Aufgabe ist,
inhaltlich (und sprachlich ;-)) nah dran zu sein an den
Menschen zwischen circa 25 und 45 Jahren. Gemeinsam kreieren und gestalten wir eine bunte Angebotspalette. Von A wie After-Work-Treff bis Z wie Zwiebelkuchenessen ist alles möglich! Dabei soll – wie damals
auf dem Markt – Zeit für Gespräche und für Austausch
sein. Ich freue mich darauf, neue „Gesichter“ kennen
zu lernen und Ihnen und euch zu begegnen!
Noch kurz ein paar Stichworte zu mir als der neuen
„Marktfrau“: Ich heiße Stefanie Weinmann und habe
in den letzten Jahren als Jugendreferentin in Stuttgart gearbeitet. Geboren und aufgewachsen bin ich
in Filderstadt als älteste von drei Geschwistern. Nach
der Realschule habe ich mein Abitur an einem agrarwissenschaftlichen Gymnasium gemacht und war
danach als Praktikantin ein Jahr lang Mitarbeiterin in
einer Einrichtung für verhaltensauffällige Kinder.
Ludwigsburg kenne ich noch etwas aus meiner
Studienzeit an der Evangelischen Hochschule auf
der Karlshöhe, wo ich meine Abschlüsse als Religions-

Foto: sandy-rojas/Pexels.com

ALS ICH 16 ODER 17 JAHRE ALT WAR, HABE ICH SAMSTAGS BEIM MARKTSTAND DES BIOBAUERN GEJOBBT.

2 0 19

cken – sei es nur „im Kleinen“ bei einem bisher noch
nie gegangenen Weg durch die nähere Umgebung
oder auch bei Wochenendausflügen und längeren
Reisen.
Gott erlebe ich dabei als einen, der mich liebevoll
begleitet, ermutigt, beschenkt und manchmal auch
herausfordert. Es ist spannend und faszinierend, mit
ihm unterwegs zu sein!
Für die Zukunft von Markt8 wünsche ich mir, dass immer mehr Menschen hier einen Ort finden, an dem
sie auftanken können und Gelegenheit haben, sich
selbst mit ihren Ideen und Gaben einzubringen. Und
ich wünsche mir, dass es ein Ort ist, an dem offen und
ehrlich von Glauben und Zweifeln, von Scheitern und
Neuanfang erzählt wird, an dem gelacht und geweint
werden kann und wo alle herzlich willkommen sind.
Wenn du Lust hast, Markt8 kennen zu lernen oder dich
einzubringen dann melde dich sehr gerne bei mir! •

MENSCHEN

Neuland-

MENSCHEN
Was erhoffst Du Dir für die Zukunft?
Dass (nach Corona) alles wieder normal
wird.

darstellen und entsprechend zu verschiedenen Zukunftsszenarien führen:
• m assive Digitalisierung und Flexibilisierung menschlicher Arbeitsweise(n)
•
m assiver demografischer Alters-Wandel westlicher
Gesellschaften
• m assiver ökologischer Druck u. a. durch Klimawandel und Meereszerstörung

Expedition

von der Karlshöhe aus

Gerade die Diakonie reagiert ja sensibel und beeindruckend schnell auf die soziokulturellen Veränderungen,
die diese Trends zeitigen. Dies zeigt sich aktuell z. B.
beim Karlshöher Projekt „Unterstützte Kommunikation“. Kirche und Diakonie können voneinander viel
lernen, um milieugespreizt bei verschiedensten Menschengruppen relevant zu werden oder zu bleiben.
Innerhalb meines kleinen Dienstauftrags möchte ich
mit Aktionen und Strukturveränderungen im Hori-

SIE KENNEN DIE „MAGIE DER 100 TAGE“?! – WENN
ICH DIESE ZEILEN SCHREIBE, BIN ICH CA. 100 TAGE
IM NEUEN PFARRAMT BZW. AUF DEM NEUEN AUFGABENFELD IN LUDWIGSBURG. EINE EXPEDITIONSREISE LIEGT HINTER MIR, BEI DER ICH BEREITS ZAHLREICHE MENSCHEN UND IHRE ARBEIT KENNEN UND
SCHÄTZEN GELERNT, BRÜCKEN UND NETZWERKE
AUFGEBAUT UND AUCH SCHON EINIGE NEUARTIGE
AKTIONEN IN UNSERER GEMEINSAMEN „KIRCHENUND DIAKONIE-WELT“ AUF DEN WEG BRACHTE. DIES
GEHT NUR IM MITEINANDER.
Neue Aufbrüche in Württemberg
Mit 50 % Dienstumfang soll ich im Raum der Gesamtkirchengemeinde für „Neue Aufbrüche zwischen Diakonie und Kirche“ sorgen. Mein Büro befindet sich daher
auch auf der Karlshöhe. Die Synode der Landeskirche
hat 10 solcher „halber Pionierstellen“ jeweils für einen
Zeitraum zwischen 3 und 5 Jahren beschlossen. Die
Projektverantwortlichen sollen in ganz unterschiedlichen Kontexten mit beitragen, kirchengemeindliches
Leben zukunftsfähig zu gestalten.
Kirche in Bewegung und der Pfarrer als Weltenbummler
Nicht nur sportlich bin ich gerne in Bewegung: Als geschäftsführender Pfarrer der Schorndorfer Stadtkirche
konnte ich Traditionen bewahren und gleichzeitig viel
Neues gestalten. Sowohl gottesdienstlich-spirituell als
66
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auch kulturell-gemeinwohlorientiert. Dann wechselte
ich auf eine Projektpfarrstelle für „Alternative Gottesdienste“ und „Milieusensible Arbeit“, die im Evang. Landesjugendwerk angesiedelt war.
In den letzten 2 ½ Jahren war ich in einer sehr abwechslungsreichen beruflichen Experimentierphase:
Zu 50 % arbeitete ich als Pfarrer der Jugendkirche CHOY
bei Calw, auch einem „Neuland-Projekt“ der Landeskirche. Die andere Hälfte war ich freiberuflich als
Milieu- und Gottesdienst-Berater sowie als BluesrockMusiker aktiv.
Ich verstehe mich, glaube ich, als „Weltenbummler
und Brückenbauer“: zwischen gottesdienstlicher und
milieusensibler Arbeit, zwischen den Generationen,
zwischen Popkultur und Tradition, zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Spiritualität – und jetzt dezidiert
zwischen Diakonie und Kirchengemeinde.
Zukunftstrends als Change-Motoren gemeinsam entdecken
Natürlich ist die Zukunft prinzipiell offen und unbestimmt: „Es kann immer noch anders kommen –
erwarte das Unerwartete!“ Dennoch machen wir uns
zu ihr auf den Weg, wenn wir aktuelle gesellschaftliche
Bewegungen, Streams und Trends achtsam wahrnehmen und unser Handeln auf diese abstimmen. In der
Zukunftsforschung sieht man gegenwärtig vor allem
drei robuste treibende (Mega)Trends, die soziale, kulturelle und natürlich wirtschaftliche Change-Motoren
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Steffen Kaupp, Pfarrer für das Projekt „Neue Aufbrüche“,
stellt sich vor

zont dieser Trends zu einer erweiterten Perspektive
und zu einem kirchlichen Wandel anregen und mit
beitragen.
Und die waren bereits in meinen ersten 100 Tagen
sehr vielfältig und verschieden: mit dem digitalen
Passions- und Osterweg, mit der spielerischen „PfingstChallenge“, mit einem ersten quartierssensiblen Geocache auf der Karlshöhe, mit einer ressourcenorientierten Fortbildung der Mitarbeitenden im Altenpflegeheim „Karlinum“ oder einem analogen SchöpfungsPilgerweg. Die Expedition bleibt spannend. •
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Eine Aktion der Evangelischen Kirchenbezirke Besigheim,
Ludwigsburg und Vaihingen-Ditzingen
www.kbwlb.de/unsere-kampagnen/lasstblaettertanzen
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#LASSTBLÄTTERTANZEN
Im Herbst lassen die evangelischen Kirchenbezirke Besigheim, Ludwigsburg und Vaihingen-Ditzingen
passend zu Erntedank Blätter tanzen. Rot, Gelb, Gold – der Herbst verspricht Lebensfreude pur. Lassen
Sie uns gemeinsam dankbar sein und das Leben feiern. Im Fokus stehen die Leichtigkeit, die Dankbarkeit,
die Schöpfungsfreude und die Lebensfreunde.In den evangelischen Kirchenbezirken wird es verschiedene
Aktionen zum Motto geben. Auch Sie können sich beteiligen.

Nutzen Sie die Postkarte
und schreiben Sie darauf,
wofür Sie dankbar sind.
Sie können die Karte
weitergeben, aufhängen
oder anderweitig gestalten.
Nutzen Sie außerdem den
Hashtag

#LASSTBLÄTTERTANZEN
und zeigen Sie auf den
Sozialen Medien, wofür Sie
dankbar sind und welche
kreativen Ideen Ihnen zum
Motto einfallen.

#lasstblättertanzen

