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Verleihung des 9. Stuttgarter Bürgerpreises 

Stuttgart, 29.01.2019 
 
 
 

 
Gewinner der Kategorie 

INNOVATION  

 
 

a) Queerdenker* Stuttgart 

    (Preisgeld: 5.000 Euro) 

 

Die Queerdenker* sind eine autonome Gruppe für Jugendliche, denen die Betonung der eigenen, von der Heteronor-

mativität abweichenden Geschlechterrolle, Geschlechtsidentität bzw. Lebensweise wichtig ist und ist Anlaufstelle für 

alle Menschen, die an dem Thema interessiert sind. Ihr Kooperationspartner ist das Jugendhaus CAFE RATZ Unter-

türkheim, das unter anderem die Räumlichkeiten für regelmäßige Treffen und Veranstaltungen zur Verfügung stellt.  

 

Die Gründung und Organisation der Gruppe wurde und wird von einem wachsenden Team von überwiegend quee-

ren, ehrenamtlichen Jugendlichen übernommen. Derzeit besteht das Projekt-Team aus sechs Menschen. Seit Okto-

ber 2017 treffen diese sich jeden Monat und bieten mit einem wechselnden Rahmenprogramm einen sicheren Ort 

für junge, queere Menschen aus Stuttgart zum Erforschen der eigenen Identität und Austausch mit Gleichgesinnten.  

  

Gerade Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren, sowie Menschen, die nicht in das binäre Geschlechterkonzept pas-

sen oder sich ihrer Identität noch unsicher sind, haben hier Gleichgesinnte in einer organisierten und lokalen Struk-

tur gefunden. Zu den Queerdenkern* kommen Menschen jeden Alters, jeder Sexualität und jeder geschlechtlichen 

Identität, was einen einmaligen Raum für Konversation und Informationsaustausch schafft – das hat so in Stuttgart 

zuvor nicht existiert und ermöglicht es, eine gesellschaftlich immer breiter geführte Debatte aktiv und konkret zu 

begleiten.  

  

Neben dem weiteren Bestehen der Jugendgruppe will der Verein sich zunächst auch bundesweit und im nächsten 

Schritt auch international vernetzen und verschiedene Projekte in die Öffentlichkeit tragen.  

 

Weitere Informationen online:  

https://queerdenker-stuttgart.com/ 

 

Ansprechpartnerin: 
 
Frau Principe 
Tel.: 0173 790 59 88 
E-Mail: queerdenker.contact@gmail.com   
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Gewinner der Kategorie 
INNOVATION  
 

 

b) Initiative #ichbinkeinFreier 

    (Preisgeld: 5.000 Euro) 

 

#ichbinkeinfreier ist ein soziokulturelles Projekt, das sich für konsensuelle Sexualität auf Augenhöhe und gegen die 

gesellschaftliche Akzeptanz von Sexkauf einsetzt.  

Mit dem Hashtag #ichbinkeinfreier möchten die Initiatorinnen ein Männerbild in die Welt transportieren, welches 

eine Haltung gegenüber Prostitution vermittelt, die in der Debatte fehlt – Die Stimme des Mannes, der keinen Sex 

kauft. Was sagen Männer, die die Frau nicht als Ware sehen und auch keine Frau bezahlen möchten um ihren Körper 

im Tausch benutzen zu dürfen? Warum sind manche Männer keine Freier? Oder keine mehr? Können diese Männer 

und ihre Aussagen neue Vorbilder für die nächste Generation sein? Welchen Einfluss hat das Sexkaufen auf die 

männliche Sexualität?  

  

Im Projekt engagieren sich mehrere Personen, die auf die Straßen Stuttgarts gehen und Männer auf Prostitution an-

sprechen mit dem Ziel, solche zu finden, die keinen Sex kaufen und bereit sind ihren persönlichen Grund hierfür öf-

fentlich bekannt zu geben. Die Aussagen werden auf Video aufgenommen und auf Facebook und Instagram veröf-

fentlicht.  

  

Das Besondere an dem Projekt: die Diskussion wird im öffentlichen Raum geführt und ist somit zugänglich für Jeder-

mann. Die Initiative möchte positive Bilder über männliche Sexualität schaffen, die auf Konsens basiert. Neben der 

Aufklärung über die Realität im Prostitutionsgeschäfts und dessen Auswirkungen auf die männliche Sexualität wer-

den Männer dazu ermutigt, ehrlich über Sex zu sprechen und sich gegen gängige Muster zu positionieren. Denn ge-

sellschaftliche Akzeptanz dem Sexkauf gegenüber ist den Männern gegenüber sexistisch, und untermauert veraltete 

Geschlechterrollen ebenso wie Machtverhältnisse in denen Frauen, aber auch Transmenschen, Minderjährige und 

Männer zur sexuellen Befriedigung des Zahlenden zur Verfügung stehen. 

  

Weitere Informationen online: 

https://www.facebook.com/ichbinkeinfreier/ 

 

 

 

Ansprechpartnerin: 
 
Frau Justyna Koeke 
 

Tel.: 0176 841 701 40 
E-Mail: ichbinkeinfreier@gmail.com  
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Gewinner der Kategorie 

NACHHALTIGKEIT  

 

 

a) Projekt "Vierte Lebensphase" (Evangelische Gesellschaft) 

    (Preisgeld: 5.000 Euro) 

 

Das Projekt Vierte Lebensphase startete im Jahr 2000 als dreijähriges Bundesmodellprojekt. Es fußt ganz wesentlich 

auf dem Engagement von Stuttgarter Bürgerinnen und Bürgern. Sie besuchen ehrenamtlich einmal in der Woche, 

jeweils für ca. 2 Stunden, allein und isoliert lebende, von Demenz oder Depressionen betroffene ältere Menschen. 

  

Seit der Gründung des Projektes vor 18 Jahren haben sich fast 300 Bürgerinnen und Bürger für dieses Engagement 

gewinnen lassen und sich im Rahmen einer 40-stündigen Fortbildung auf ihre Aufgabe vorbereitet. Jährlich leisten 

derzeit so etwa 100 Ehrenamtliche insgesamt 8800 Besuchsstunden bei den älteren Menschen. Sie schenken den 

älteren Menschen ihre Aufmerksamkeit, hören zu und stützen sie durch Gespräche. Auch gemeinsame Aktivitäten 

werden im örtlichen Stadtteil unternommen, soweit dies der Gesundheitszustand der Älteren erlaubt. Oftmals ent-

stehen vertrauensvolle Beziehungen, die den älteren Menschen Halt geben, sie fühlen sich wahrgenommen, ernstge-

nommen und respektiert. 

  

Ziel des Projektes „Vierte Lebensphase“ war und ist es, die älteren Menschen durch regelmäßige menschliche Zu-

wendung und Anteilnahme zu unterstützen. Diesbezüglich besteht seit Jahren, ein großer Bedarf, den professionelle 

Hilfen nicht vollständig decken können. Diese Art der menschlichen Unterstützung kann Leidenszustände lindern 

helfen und die persönlich empfundene Lebensqualität der älteren Menschen verbessern. 

  

Weitere Informationen online: 

https://www.eva-stuttgart.de/nc/unsere-angebote/angebot/besuchsdienst-vierte-lebensphase/ 

 

 

 

Ansprechpartner: 
 
Herr Martin Schneider 
 

Tel.: 0711 20 54 206 
E-Mail: martin.schneider@eva-stuttgart.de 
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Gewinner der Kategorie 
NACHHALTIGKEIT  

 

 

b) Stolpersteine für Stuttgart 

    (Preisgeld: 5.000 Euro) 

 

In vielen Stuttgarter Stadtteilen gibt es Stolperstein-Initiativen. Ausgehend von der Initiative in Stuttgart-Ost führt 

das Projekt seit 20 Jahren nachhaltiges Erinnern als Zukunftsaufgabe durch professionelle Laienforschung und Erin-

nerungsarbeit durch, die von den Archiven der Stadt, des Landes und des Bundes unterstützt und geschätzt wird. Mit 

der Verlegung von Kleindenkmalen im öffentlichen Raum ermöglicht das Projekt den Menschen in Stuttgart, mehr 

von der Geschichte des eigenen Wohnorts zu erfahren und gibt den Personen, die zwischen 1933 und 1945 aus dem 

jeweiligen Stadtteil deportiert und ermordet wurden, durch Erforschung ihres Namens und ihrer Geschichte und 

durch die Verlegung persönlicher Gedenksteine einen Teil der Würde wieder, die ihnen genommen wurde und holt 

die Erinnerung als Mahnung für die Zukunft zurück in den Lebensraum. Mit den Verlegungen und Stolpersteinfüh-

rungen tragen die beteiligten Initiativen auch zur politischen Bildung bei.  

  

Vor allem für junge Menschen, die kaum mehr die Möglichkeit haben, Zeitzeugen persönlich zu hören, stellt die Erin-

nerungskultur, die die Stolperstein-Initiative Stuttgart-Ost in ihren Schulprojekten anbietet, eine besonders nachhal-

tige Möglichkeit des Lernens aus der Geschichte vor Ort dar. Insbesondere im Lernen der Kinder und Jugendlichen in 

den Gedenkprojekten sehen Überlebende und Angehörige von Opfern eine versöhnliche Zukunftsperspektive.  

  

Finanziert werden die Stolpersteine durch Spenden von Bürgerinnen und Bürgern. Ein Stein kostet für das Gravieren 

des Textes, das Gießen des Steines und die Verlegung durch den Kölner Künstler Gunter Deming vor Ort insgesamt 

120 Euro.  

  

Zwei Mal jährlich Stolpersteine im Stadtteil zu verlegen bedeutet ein hohes Maß an Spendenbereitschaft. Diese zu 

generieren und aufrecht zu erhalten ist eine der wichtigen Aufgaben der Stolperstein-Initiativen.  

Die Mitwirkung in diesen dezentralen Initiativen ist kostenlos und ehrenamtlich – ein Vereinsstatus wird bewusst 

nicht angestrebt.  

  

Weitere Informationen online: 

https://www.stolpersteine-stuttgart.de/ 

 

 

 

Ansprechpartnerin: 
 
Frau Gudrun Greth 
 

Tel.: 0711 26 25 949 
0176 417 29 762 

E-Mail: gudrun.greth@web.de 
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Gewinner der Kategorie 

KULTUR  

 
 
a) Das Chörle Stuttgart 
    (Preisgeld: 5.000 Euro) 
 
Ein Orgelspiel, das keiner hört. Eine Predigt, die keinen Adressaten hat. Worte vor leeren Stühlen und einem einsa-
men Sarg. Gerade in Großstädten gibt es häufiger Beisetzungen ohne Trauergemeinde. 372 anonyme Bestattungen, 
bei denen die Stadt keine Angehörigen ermitteln konnte, gab es 2017 in Stuttgart. 
  
Vor acht Jahren hat Sabine Ostmann beschlossen, die Stille zu durchbrechen. In Gemeindeblättern in Stuttgart veröf-
fentliche sie einen Aufruf: Wer möchte für die vergessenen Toten singen? Zehn Menschen meldeten sich auf Anhieb 
– das „Chörle“ war geboren. Heute gibt es einen Pool von etwa 40 Sängern aus Stuttgart und den umliegenden Krei-
sen, aus dem die 68-Jährige Freiwillige zusammentrommelt. 
  
Beigesetzt werden die Urnen auf einem Namenlosen-Grabfeld auf dem Pragfriedhof. Gesungen wird im Kremato-
rium. Sabine Ostmann hat mit anderen Freiwilligen in den acht Jahren unzählige Male das „Von guten Mächten wun-
derbar geborgen“ oder „Meine Zeit steht in deinen Händen“ angestimmt oder einen Psalm gesprochen. Für die über-
zeugte Christin ein Akt der Barmherzigkeit. Auch Manfred Scherer (63) aus Bad Cannstatt, der seit fünf Jahren im 
„Chörle“ singt, spricht von einem christlichen Bedürfnis, aber auch einer gesellschaftlichen Aufgabe, „dass der 
Mensch nicht allein aus der Welt gehen muss“.  
  
Für das „Chörle“ könnte sich durch die von der Stadt geplante Einführung von Sammeltrauerfeiern aber einiges än-
dern. Sabine Ostmann und ihre Sänger wollen die Umstellung verhindern, denn so könne man nicht auf den einzel-
nen Toten eingehen. Eines will sie aber auf keinen Fall: „Dass die Menschen einfach entsorgt werden.“  
  
Das Chörle möchte zum Ausdruck bringen, dass jeder Mensch eine Würde hat. Wenn auch niemand am Sarg, an der 
Urne des Verstorbenen trauert, so gibt es doch Menschen die ihm/ihr eine letzte Ehre erweisen, indem sie ihn/sie 
nicht "einfach so" von dieser Erde gehen lassen, sondern ihm/ihr singend und in Stille gedenken. 
 

Weitere Informationen online: 

https://www.evangelisches-gemeindeblatt.de/regionales/region-stuttgart/detailansicht/die-vergessenen-toten-791/ 
 
 

Ansprechpartnerin 
 
Frau Sabine Ostmann 
 

Tel.: 0711 226 83 34 
E-Mail: sabine.ostmann@freenet.de  
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Gewinner der Kategorie 

KULTUR 
 
 
b) KuKuk - Manege der Kulturen 
    (Preisgeld: 5.000 Euro) 
 
Die Idee entstand während der Flüchtlingswelle im Sommer 2015 und sieht – zunächst – ganz einfach aus. 
Junge Artisten machen mit geflüchteteten Kindern und Jugendlichen Zirkus, jonglieren, proben, üben Kunststücke 
ein. Ohne Leistungsdruck und Konkurrenz. Die heilende Kraft des Spielens und des Zirkuses sollten im Mittelpunkt 
stehen. 
  
Nach drei Jahren ist aus dem "Flüchtlingszirkus" inzwischen eine multikulturelle Gruppe geworden, die fest zusam-
mengewachsen ist, die sich verbindlich trifft und in der sich Vieles weiterentwickelt hat. Jede Woche wird an zwei 
Tagen geprobt. 
 
Doch was einfach klingt, war ein eine große Herausforderung. Als endlich eine Spielstätte verfügbar war, mussten die 
Kinder von Ehrenamtlichen abgeholt und dorthin begleitet werden. Die Eltern mussten einverstanden sein, was vor 
allem bei den Mädchen eine große Hürde war. 
 
Viele Kinder und Jugendliche sprachen kein Deutsch, in den Gruppen spiegelten sich Konflikte – etwa zwischen Mus-
limen und Jesiden – wieder und mussten moderiert werden. Es ging zunächst darum, Vertrauen aufzubauen und Re-
geln zu akzeptieren. Dies alles erforderte große Flexibilität und vor allem Sensibilität von den Betreuern, die sorgfäl-
tig begleitet und in puncto Traumapädagogik geschult wurden. 
  
Die Manege der Kulturen ist niedeschwellig, spricht Jugendliche und Kinder auf einer emotionalen und vergnüglichen 
Ebene an. Die Kinder konnten vor allem in der ersten Ankunftsphase ihre zum Teil traumatischen Erlebnisse für eine 
Stunde vergessen. Clowns haben die Kinder zum Lachen gebracht, was nachweislich eine heilende Wirkung hat. 
 
Die deutschen Kinder und Jugendlichen verhalten sich solidarisch, die geflüchteten Kinder und Jugendlichen schlie-
ßen Freundschaften und können wieder Vertrauen fassen und erlangen Sicherheit. Sie finden Zugang zur deutschen 
Realität – fernab von Schule und Leistungsdruck und unabhängig von ihrer Familie. 
  

Weitere Informationen online: 

https://www.manege-der-kulturen.de/ 
 
 
 
 

Ansprechpartnerin 
 
Frau Waltraud Wrobel 
 

Tel.: 0176 84 61 49 20 
E-Mail: ww@kukuk-kultur.de   
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Gewinner der Kategorie 

PUBLIKUMSPREIS 

 

 

Foodsharing-Café - Raupe Immersatt e.V. 

(Preisgeld 3.000 Euro) 

 
Foodsharing.de ist eine bundesweite Freiwilligenplattform, durch die täglich viele Tonnen Lebensmittel vor dem 
Wegwerfen bewahrt und weiterverteilt werden. Diese Lebensmittel nennt Foodsharing „gerettete Lebensmittel“. 
Die Regionalgruppe Foodsharing-Stuttgart, ein Ableger des bundesweiten Vereins, ist bereits seit über drei Jahren 
aktiv. In Stuttgart setzen sich über 700 Menschen ehrenamtlich für die Verwendung und gegen die Verschwendung 
überschüssiger Lebensmittel ein und tragen so zu einer nachhaltigen Verringerung der Lebensmittelüberproduktion 
bei. Privatpersonen haben durch die foodsharing-Plattform die Möglichkeit, eigene überschüssige Lebensmittel in 
sogenannten „Fairteilern“ an andere weiterzugeben.  
 
Der Verein Raupe Immersatt möchte einen solchen Foodsharing Fairteiler nun erstmals bundesweit in einem Stutt-
garter Café integrieren. Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit sollen dabei nicht nur schöne Schlagworte sein, 
sondern im täglichen Cafébetrieb umgesetzt und hochgehalten werden. 
 
Zusätzlich sollen außerdem Bildungsveranstaltungen, Kochshows mit Starköchen sowie Realexperimente durchge-
führt werden, um das Thema „Wertschätzung von Lebensmitteln“ anschaulich in die Öffentlichkeit zu bringen. 
 
Mehr Infos zum Projekt online: 
www.raupeimmersatt.de 
 
 
Ansprechpartner 
 

Herr Maximilian Kraft 
Tel.: 0152 535 986 98 
E-Mail: info@raupeimmersatt.de 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die weiteren TOP10-Platzierungen bei der Abstimmung für den Publikumspreis 2019: 
 
1. Food Sharing Café - Raupe Immersatt e.V. 
2. Wasenschule 
3. Eltern-Kind-Treff MüZe e.V. 
4. Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart 
5. Ausstieg aus der Prostitution - SISTERS e.V. 
6. Projekt AMOS - Kreativwerkstatt 
7. Sprechstunde für übergewichtige Kinder und Jugendliche - Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V. 
8. Kalte Schnauze - Küstenhund e.V. 
9. Ars narrandi e.V. - …wenn Worte wandern… 
10. Mitmachen Ehrensache - Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft 


