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Das SlowMobil rollt durch Stuttgart

Bei der letzten Kindertaler-Jury 2013 
wurde das Kinder-Ernährungsprojekt 
„SlowMobil“ zum Gewinner gekürt – 
dank eines engagierten Projektteams 
und der erfolgreichen BROTKÖRBCHEN-
Kampagne der Bürgerstiftung Stuttgart 
konnte das Fahrzeug im April 2015 
endlich an den Start gehen.

Wo wachsen eigentlich Zucchini? Was ist 
Rote Bete? Und wie schmeckt Grünkern?

„Wenn Kinder neugierige Fragen stellen 
und staunen, wie ein frisches unverar
beitetes Produkt schmeckt, dann sind   
wir auf dem richtigen Weg.“ meint  
Waltraud Ulshöfer vom SlowMobil 
 Stuttgart. Kinder können im SlowMobil 
unter pädagogischer Anleitung selbst 
ausprobieren, aus den frischen Zutaten 
etwas Schmackhaftes zu kochen. Sie 
erleben an einem Vormittag, dass es 
noch etwas anderes gibt als Fast Food 
und Mikrowelle.

Das Organisationsteam der rollenden 
Küche will Mädchen und Jungen zwischen 

6 und 12 Jahren bei der Arbeit am Herd 
das passende Wissen über saisonale und 
naturnah erzeugte Lebensmittel aus der 
Region nahebringen. Als Ergänzung zum 
Schulunterricht sollen auf spielerische 
Weise die Sinne geschult werden, damit 
die kleinen Köchinnen und Köche be
wusst Geschmack wahrnehmen und auf 
die Vielfalt der Lebensmittel aufmerksam 
werden.

Jedes Mal, wenn das SlowMobil auf den 
Schulhof rollt, werden Rezepte entwickelt 
und ein einfaches Gericht gekocht, das 
die Kinder zu Hause auch nachkochen 
können. „Wir können keine Kochschule 
sein, aber wer einmal Brot gebacken hat, 
der schmeckt danach ein Stück Brot viel 
intensiver und er wirft auch einen Rest 
nicht einfach weg.“ weiß das TeamMit
glied Markus Wagner aus der Erfahrung 
mit Kochworkshops für Kinder.

Bei Kindern kommt das SlowMobil bereits 
bestens an – das zeigt auch das klare 
Votum bei der letzten KindertalerJury 
der Bürgerstiftung Stuttgart. 150  Kinder 

und Jugendliche wählten dabei das 
SlowMobil zum Gewinner. Der  Gewinn 
bestand in einer Sofortförderung mit 
10.000€ sowie einer Spendenkampa
gne der Bürgerstiftung zugunsten des 
KochProjektes.

Die Bürgerstiftung war mit der   
Aktion BROTKÖRBCHEN in den ver
gangenen 12 Monaten sehr erfolgreich 
und sammelte damit bis heute ca. 
20.000 € in den Restaurants.  
Zusammen mit weiteren Spenden für 
den Kindertaler sind so bereits ca. 
45.000 € für den laufenden Betrieb 
zusammengekommen. Außerdem 
konnte die Bürgerstiftung neben eini
gen Sponsoren aus Stuttgart und der 
Region den Projektstart und vor allem 
den Kauf des Fahrzeugs mit 70.000 € 
kräftig unterstützen.

Das SlowMobil Stuttgart steht inhalt
lich der Idee der internationalen Bewe
gung Slow Food nahe, ist aber organi
satorisch unabhängig. Slow Food setzt 
sich für gute, saubere Lebensmittel 
ein, die auch unter fairen Bedingungen 
erzeugt und gehandelt werden.

Der Trägerverein des SlowMobils, 
Junior Slow Stuttgart e.V. kooperiert 
mit der Stuttgarter Jugendhaus Gesell
schaft, die den technischorganisato
rischen Betrieb des Kochmobils über
nimmt. Junior Slow Stuttgart e.V. ist 
für die inhaltlichen und pädagogisch
konzeptionellen Aufgaben zuständig.

Wie das SlowMobil gebucht  
werden kann und weitere  
Informationen finden Sie unter: 
www.slowmobil-stuttgart.de

Das diesjährige Sommerfest der Jungen 
Stifter hätte kaum schöner sein können. 
An einem lauen Sommerabend wurden 
die anwesenden Stifter im Garten der 
Robert Bosch Stiftung über die aktuellen 
Themen des Stuttgarter Kindertalers 
informiert und kamen bei entspannter 
Atmosphäre und kulinarischen Genüssen 
ins Gespräch. UtaMicaela Dürig, neue 
Geschäftsführerin der Robert Bosch 
Stiftung, hat die traditionelle Einladung 
ihrer Vorgängerin fortgesetzt und die 
Gelegenheit genutzt, sich mit den enga
gierten Stuttgartern auszutauschen. Sie 
selbst wird außerdem Mitglied im Stif
tungsrat der Bürgerstiftung werden und 
somit auch in Zukunft die vertrauensvolle 
und gute Zusammenarbeit der beiden 
Stiftungen, die unter Dr. Ingrid Hamm so 
erfolgreich gewachsen ist – auch für das 
Sommerfest der Jungen Stifter – sicher
stellen.

Auch in diesem Jahr haben einige Stif
ter die Möglichkeit genutzt und ihren 
Bekannten und Freunden gezeigt, wie 
und wofür sie sich engagieren. Und die 
sommerliche Stimmung sowie die guten 
Gespräche zeigten hierbei ihre Wirkung: 
Nach dem Fest kann die Bürgerstiftung 
fünf neue Junge Stifter begrüßen!

Das alljährliche Treffen, bei dem die 
Stiftungsarbeit auf unkomplizierte Weise 
hautnah erlebt werden kann, ist damit 
Teil einer erfolgreichen Wachstums
strategie. Seit der Gründung der Jungen 
Stifter im Jahr 2008 gibt es mittler  
weile 74 Mitglieder dieses Kreises, der  
sich vorrangig für die SpendenAktion  
Stuttgarter Kindertaler engagiert.  
Hierfür werden Ideen entwickelt, um  
mit dem stadtweiten Netzwerk Sach 
und  Geldspenden für Kinderprojekte in 
Stuttgart zu generieren. Zusammen  
mit den Erträgen aus dem Kapital des 
Stuttgarter KindertalerFonds (Volumen 
ca. 1,2 Mio. Euro) und diesen einge
worbenen Spenden konnten im zurück
liegenden Jahr 77.500 Euro an Kinder
projekte ausgeschüttet werden.

Um dieses Engagement mit der Bürger
stiftung Stuttgart abzustimmen, gibt 
es ein Team aus drei Jungen Stiftern, 
dessen Leitung beim Sommerfest von 
Fiona Klingele an Dr. Peter Ziegler weiter
gegeben wurde. Zusammen mit Rita 
Kaess vertritt dieses Team die Jungen 
Stifter bei den zukünftigen Planungen 
und Abstimmungen in Rücksprache mit 
dem Projektbüro der Bürgerstiftung.

Neue Stifter beim jährlichen Sommerfest BROTKÖRBCHEN  
kurz vor dem Ziel

Im Mai 2014 wurde die BROTKÖRB
CHENAktion von den Jungen Stiftern 
ins Leben gerufen. Viele Restaurants 
haben sich der Kampagne seither an
geschlossen und gemeinsam mit ihren 
Gästen Spenden für das Ernährungs
projekt SlowMobil Stuttgart gesam
melt. Diese rollende Küche ist seit April 
2015 auf Tour und bis zum November 
ist das SlowMobil bereits ausgebucht 
und immer mehr Kinder entwickeln sich 
darin zu wahren „Essperten“. 

Die Spendenaktion befindet sich der
weil auf der Zielgeraden und auch Sie 
können auf den letzten Metern noch 
helfen, indem Sie auf das Kindertaler
Konto spenden (siehe Rückseite) oder 
an einem Sommerabend noch einmal 
in einem der BROTKÖRBCHENRestau
rants essen gehen. Denn zum Som
merende 2015 wird diese erfolgreiche 
Aktion nun zunächst abgeschlossen.

Bis heute ist die Kampagne ein voller 
Erfolg, bei dem die Aufbauorganisation 
entscheidend von den Jungen Stiftern 
und Ihrem Engagement geprägt war. 
Aus der Idee des SpendenBrotkörb
chens wurde eine Marke die sogar zur 
Bürgerstiftung Braunschweig exportiert 
wurde. Das jetzt aufgebaute Netzwerk 
der 27 Restaurants, das Werbe material 
und unsere Erfahrungen werden wir 
später für neue – etwas kürzere – 
BROTKÖRBCHENAktionen nutzen, mit 
denen dann für weitere Kinderprojekte 
gesammelt wird. 

www.brotkoerbchen.org



In der Reihe „Stadtgespräche“ kommen 
Stuttgarter Engagierte aus verschie
denen Bereichen zu Besuch in das Pro
jektbüro der Bürgerstiftung und berich
ten über ihre Ziele, aktuelle Projekte und 
Herausforderungen. 

Im Juni war Heidi Schäfer zu Gast beim 
Stadtgespräch. Sie kümmert sich seit Mai 
2015 darum, dass Stuttgarter Ehrenamt
lichen in der Flüchtlingsarbeit genau die 
Unterstützung zukommt, die benötigt 
wird und die in den einzelnen Stadtbezir
ken am meisten bewirkt.

In den ersten Wochen war die 40Jäh
rige deshalb zu Besuch in zahlreichen 
Flüchtlingsunterkünften und bei vielen 
Flüchtlingsfreundeskreisen der verschie
denen Stadtbezirke um die Arbeit der Eh
renamtlichen kennenzulernen und um he
rauszufinden, wo akuter Handlungsbedarf 
besteht. Denn trotz ihrer hohen Einsatz
bereitschaft fühlen sich die Helfer innen 
und Helfer häufig vor unklare Situationen 
gestellt oder überfordert, wenn es 
z.B. um rechtliche Fragen im Umgang 
mit minderjährigen 
Flüchtlingen oder um 
psychologische Fra
gen, wie das Erkennen 
von traumatisierten 
Menschen geht. 

Das erste Ziel der Koordinatorin ist es 
deshalb auch, Ratschläge und Erfah
rungen aus der Praxis sowie übersicht
liche Informationen und Weiterbildungs
angebote für die Ehrenamtlichen auf 
einer Internetplattform zusammenzu
stellen, auf der sich engagierte und 
potenzielle Ehrenamtliche gezielt 
informieren können und sehen, an wen 
sie sich mit ihrer Frage wenden können. 

Nach dem Wunsch von Heidi Schäfer soll 
es daneben möglichst bald einheitliche 
Standards für die Arbeit mit Ehrenamt
lichen geben, an denen sich dann  
alle entsprechenden Einrichtungen in  
Stuttgart orientieren sollten.

Hierbei setzt sie auch auf den guten 
Kontakt zwischen Haupt 
und Ehrenamtlichen in 
der Landeshauptstadt  
und betont gleichzeitig, 
dass es den  
typischen Ehrenamt

lichen auch nicht mehr gibt: moderne 
Ehrenamtliche wollen sich zeitlich flexibel 
engagieren, sind gut vernetzt, erwarten 
eine gute, professionelle Organisation 
und haben immer häufiger selbst einen 
Migrationshintergrund. Auf die Frage 
nach dem persönlichen Wunsch hofft 
Frau Schäfer deshalb auch, dass es 
heutige Flüchtlinge schaffen, hier anzu
kommen und sich in unserer Stadt später 

Hilfe für die Helferinnen und Helfer

„Nicht Kontrolle und  
Führung, sondern  

Befähigung ist meine Aufgabe.“

einmal selbst für andere einzusetzen.

Dass es diese Koordinierungsstelle gibt, 
ist das Ergebnis einer Kooperation von 
sechs Stuttgarter Stiftungen und einem 
Runden Tisch zum Thema, an dem  
Betroffene und Engagierte ca. sechs  
Monate unter Moderation der Bürger
stiftung Stuttgart an einer gemeinsamen 
Lösung gearbeitet haben. 

Gäste beim Stadtgespräch waren u.a.: 
Alexander Schmid, Urban Gardening 
Beauftragter der Landeshauptstadt 
Stuttgart, Christine Taschinski von der 
YoungCaritasInitiative des Caritas
verband für Stuttgart, Sabine Constabel 
vom Frauencafé La Strada, Vertreter 
der STAdTISTEN, die Herausgeber des 
Stuttgarter ÜbermorgenMagazins, die 
Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt 
Maria HallerKindler oder Ariane Müller
Ressing vom Verein AGDW e.V.

Aus Flüchtlingen sollen Auszubildende werden

Es gibt sie immer wieder: Die Geschich-
ten von Flüchtlingen, die nach Monaten 
des Wartens eine Arbeit bekommen 
haben oder vom Jugendlichen, der eine 
Ausbildungsstelle antreten kann. Diese 
Glücksfälle sind aber die Ausnahme. 
Mangelnde Sprachkenntnis, der lange 
Weg bis zum Abschluss des Asylver-
fahrens, die schwierige Anerkennung 
von Schul- und Berufsabschlüssen sind 
nur einige Steine, die Flüchtlinge nach 
ihrer Ankunft aus dem Weg räumen 
müssen. 

Da aber – wie inzwischen viele Studien 
beweisen – Arbeit ein Garant für die 
Integration in der neuen Gesellschaft ist 
und in vielen Bereichen Arbeitskräfte 
fehlen, hat die Bürgerstiftung Stuttgart 
einen zweiten Runden Tisch zum Thema 

Flüchtlinge aufgelegt. Diesmal wird es 
darum gehen, ein praxisnahes Modell zu 
entwickeln, damit möglichst viele junge 
Flüchtlinge eine betriebliche Ausbildung 
absolvieren können, die gerade die soge
nannten VAB-Klassen (Vorqualifizierung 
Arbeit/Beruf) zum Erwerb von Deutsch
kenntnissen besuchen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die 
Bürgerstiftung Stuttgart Institutionen 
und Initiativen eingeladen, die bereits 
zu diesem Thema arbeiten. An diesem 
Runden Tisch wird die Arbeitsagentur 
und das Jobcenter ebenso sitzen, wie die 
Industrie und Handelskammer, die Hand
werkskammer, das Welcome Center der 
Stadt Stuttgart oder das Jugend und 
Sozialamt – um nur einige zu nennen. 
Auch die Robert Bosch GmbH wird einen 
Vertreter entsenden. Mitinitiiert wurde 

der Runde Tisch von Stiftungsrat 
Wilfried Porth, Personalvorstand der 
Daimler AG. 

Den Auftakt des Runden Tisches 
 machen zwei ehemalige Flücht
linge, die sich inzwischen beruflich 
etabliert  haben. Sie werden erzählen, 
was  ihnen geholfen hat, im Raum 
Stuttgart Fuß zu fassen und die 
vielen Hürden zu meistern. Bis Ende 
des Jahres will der Runde Tisch ein 
erstes Konzept zur Verbesserung der 
 betrieblichen Ausbildung von Flücht
lingen erarbeitet haben.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Irene Armbruster  
Telefon: 0711 . 72 23 51 – 20 
irene.armbruster@ 
buergerstiftungstuttgart.de

Als Ergebnis des Runden Tisches 
 „Beratung und Qualifizierung für Ehren
amtliche in der Flüchtlingsarbeit“ hat die 
Bürgerstiftung zudem einen Fördertopf 
eingerichtet, aus dem ehrenamtliche 
Tätigkeiten in der Flüchtlingshilfe schnell 
und unbürokratisch unterstützt werden. 
Denn das konnte auch Frau Schäfer 
bestätigen: 

Den Ehrenamtlichen hilft es am meisten, 
wenn sie wissen, dass z.B. Kosten für 
Unterlagen erstattet werden, welche den 
Flüchtlingen den Spracherwerb erleich
tern, wenn klar ist, wer ihre Unkosten 
trägt, die bei der Wohnungssuche sowie 
bei der Eingliederung in den Arbeits
markt auftreten oder wenn die Fahrt
kosten erstattet werden, um Menschen 

Fördertopf „Schnelle Hilfe Flüchtlinge“

Der Kontakt mit den Ehrenamtlichen 
ist für die Menschen auf der Flucht 
sehr oft die erste und die wichtigste 
Beziehung beim Ankommen in der 
neuen Gesellschaft. Deswegen ist es 
so wichtig, dass die Ehrenamtlichen 
in ihrer Arbeit gestärkt werden. 
 Helfen Sie mit Ihrer Spende mit, dass 
sie Dinge anpacken und organisieren

können und es nicht immer wieder an 
kleinen Summen fehlt.

Spenden Sie deshalb jetzt für die 
„Schnelle Hilfe Flüchtlinge“ auf das 
Konto der Bürgerstiftung Stuttgart

IBAN: DE 95 6005 0101 0001 2356 78 
Stichwort: Schnelle Hilfe Flüchtlinge

Vielen Dank!

bei den vielen Behördengängen oder zu 
Sprachkursen zu begleiten. 

Voraussetzung für die Förderung ist ein 
Engagement in der Flüchtlingsarbeit in 
Stuttgart sowie ein gemeinnütziger  
Träger. Die Fördermittel von max.  

2.000 Euro für ein Projekt können mit 
einem einseitigen Formular beantragt 
werden. 

Alle wichtigen Informationen finden 
Sie unter: www.buergerstiftung-
stuttgart.de/schnelle_hilfe



tretend für die Bürgerstiftung Stuttgart 
entgegen und ergänzte: „Um Menschen 
erfolgreich an unseren Runden Tischen 
zu beteiligen, ist ein professionelles 
Team und Ausdauer nötig. Deshalb bin 
ich persönlich dankbar, mit der Volks
bank Stuttgart einen Partner vor Ort 
zu haben, der unsere Ziele teilt und der 
unsere Arbeit mit dieser Zustiftung lang
fristig unterstützt.“

Inklusive der Treuhandstiftungen und 
Stiftungsfonds sowie ohne Berücksich
tigung der Rücklagen verfügt die Bür
gerstiftung Stuttgart derzeit über ein 
Stiftungskapital von ca. 5,8 Mio. Euro.

Mit einer Zustiftung von 25.000 Euro 
erhöht die Volksbank Stuttgart das 
Stiftungskapital und stärkt damit die 
Ertragsfähigkeit der Bürgerstiftung 
langfristig. 

Bei der Scheckübergabe anlässlich dieser 
Zustiftung sagte Hans Rudolf Zeisl, Vor
standschef der Volksbank Stuttgart eG, 
zur langfristigen Wirkung einer solchen 
Kapitalaufstockung: „Schließlich stellt 
der Grundsatz der Nachhaltigkeit auch 
einen der Kerngedanken eines genossen
schaftlichen Instituts wie der Volksbank 
Stuttgart eG dar“. Darüber hinaus passe 
die von der Bürgerstiftung Stuttgart 
umgesetzte Förderung des ehrenamt
lichen Engagements vor Ort und der 
solidarischen Hilfe für die Gemeinschaft 
sehr gut zu den Prinzipien einer Genos
senschaft. „Daher unterstützen wir die 
Bürgerstiftung Stuttgart gerne, weil wir 
davon überzeugt sind, dass das Geld 
dort gut eingesetzt wird und direkt in 
der Nachbarschaft ankommt“, sagte Zeisl 
weiter.

Dr. Helga Breuninger nahm als Vor
standsvorsitzende den Scheck stellver

Volksbank Stuttgart erhöht das  
Stiftungskapital der Bürgerstiftung

Viel Bewegung im Palliativ-Netz Stuttgart

Personalie
Durch Beschluss 
des Stiftungsrats 
der Bürgerstif
tung Stuttgart 
wurde Uta
Micaela Dürig als 
neues Mitglied 
des Gremiums 
hinzugewählt  

und bestätigt. Frau Dürig ist seit  
1. Juli 2015 Nachfolgerin von  
Dr. Ingrid Hamm als Geschäftsführerin 
der Robert Bosch Stiftung. Sie war 
seit Januar 2004 Leiterin der Unter
nehmenskommunikation, Markenma
nagement und Nachhaltigkeit bei der 
Robert Bosch GmbH. 

Mit ihrem vielfältigen Knowhow will 
sie sich nun auch verstärkt bei der 
Bürgerstiftung Stuttgart einsetzen. 
Bei einem ersten Treffen am 18. 
Juni 2015 hatten Frau Dürig und das 
Team der Bürgerstiftung bereits  
Gelegenheit, sich gegenseitig ken
nenzulernen und sich über aktuelle 
Themen auszutauschen.

 

Wie gibt man einem Stadtquartier 
ein gemeinsames Gesicht?

Vor dieser Frage stand auch eine   
von der Bürgerstiftung Stuttgart mo
derierte Arbeitsgruppe im Hospital
viertel, die nach kreativen Wegen 
gesucht hat, um alle Anwohner des 
Viertels an der Lösung dieser Aufga
be zu beteiligen. Herausgekommen 
ist eine spannende Aktion, die ihren 
Auftakt am 27. Juni 2015 fand:

Stuttgarter Bürger wurden aufgeru
fen, nicht benötigte, stabile Stühle 
auf den Hospitalplatz zu bringen. 
Diese wurden dort gesammelt und 
anschließend in den Werkstätten des 
RudolphSophienStifts aufbereitet 
und umgestaltet. Die Stühle erhal
ten eine einheitliche Oberfläche und 
behalten trotzdem ihre individuelle 
Form. Als „Wanderstuhl“ kehren sie 
dann auf den Hospitalplatz zurück 

und können von dort im Viertel oder in 
der ganzen Stadt verteilt werden. Die 
Stühle können sogar mit nach Hause 
genommen werden, um auch dort 
Werbung für das Hospitalviertel zu 
machen.

Der Wiedererkennungswert z.B. an den 
lokalen GastronomieTischen ist ent
sprechend hoch und soll als Gesamt
bild für die gemeinsamen Interessen 
aller Anwohner im Viertel stehen.

Schauen Sie doch auch mal auf dem 
Hospitalplatz oder im Internet vorbei 
– vielleicht wartet Ihr Stuhl ja schon 
auf Sie!

Mehr über das soziale Möblierungs-
projekt der Stadt Stuttgart, des 
Forums Hospitalviertel e.V. und der 
Hochschule für Technik Stuttgart 
erfahren Sie unter:  
www.wanderstuhl.wordpress.com

Die Stühle gehen auf Wanderschaft

Neue Wege 
Zum 30. Juni hat Irina Deitche nach 
6 Jahren Mitarbeit die Bürgerstif
tung verlassen. „Irina war sicherlich 
die Hauptansprechpartnerin. Ohne 
sie wird sich deshalb natürlich vieles 
ändern.“, so Katrin Gebicke, Koordi
natorin des PalliativNetzes. „Doch 
ihre erfolgreichen Aktivitäten werden 
wir weiter führen: Das Podiums und 
Publikumsgespräch gemeinsam mit 
dem Sozialamt der Landeshauptstadt 
Stuttgart, die Stadtteilgruppe Sillen
buch und die Nachbarschaftlichen 
Netzwerke.“ Und wie geht es weiter 
mit der NetzwerkKoordination? 
Katrin Gebicke wird ihren Stellenanteil 

von 50 auf 75% erhöhen und ab Oktober 
2015 suchen wir eine neue/n Mitarbei
ter/in (50%).

Bekannte Gesichter 
Auch in diesem Jahr haben sich die 
aktiven Bürgerinnen und Bürger aus 
Sillenbuch beim lokalen Sommerfest am 
20. Juni 2015 gezeigt und die Besuche
rinnen und Besucher darüber informiert, 
wie sie im Fall einer schweren Krankheit 
im Familien oder Freundeskreis als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen 
und erreichbar sind. „Wir haben mittler
weile das Gefühl, angekommen zu sein.“, 
freut sich Sabine Stephan mit ihren 
Kolleginnen. Auch beim Martinimarkt am 
8. November wird die Stadtteilgruppe 

wieder dabei sein und sich der Öffent
lichkeit vorstellen.

Wichtige Entscheidungen 
Alle im PalliativNetz beobachten 
gespannt, wie über das Hospiz und 
Palliativgesetz und die Gesetzgebung 
zum assistierten Suizid im Deutschen 
Bundestag entschieden wird. Ein 
wichtiges Zeichen kommt derweil aus 
Essen: Die Stadt wird am 14. Novem
ber 2015 die Charta zur Betreuung 
Schwerstkranker und Sterbender 
unterschreiben und strebt damit eine 
verbesserte Hospiz und Palliativver
sorgung an.

Kultur am Ende 
So heißt die gemeinsame Initiative des 
Kulturzentrums Merlin und des Olga
hospitals/Klinikums Stuttgart. Unter
stützt wird diese durch Katrin Gebicke 
bei der Bürgerstiftung Stuttgart. Ziel 
ist es, Kulturveranstaltungen zu Tod, 
Trauer und Krankheit anzubieten und 
Möglichkeiten zu schaffen, gelöst über 
Sterben, Tod und Trauer zu sprechen. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Dr. Katrin Gebicke 
Telefon: 0711.72 23 51 – 104 
hannakatrin.gebicke@ 
buergerstiftungstuttgart.de

Termine und weitere Informationen 
finden Sie unter  
www.palliativ-netz-stuttgart.de

Geld für  
Leitbild-Projekte
 

Elf Stuttgarter Schulen 
können dank finanzieller 
Unterstützung ihr je
weiliges Leitbild stärken 
und erlebbar machen

Bereits im November 
2014 konnten Stuttgarter Schulen neue 
Erfahrungen und Tipps im Rahmen des 
zweiten „Praxistags Leitbild“ sammeln. 
Anknüpfend an diese Veranstaltung 
finanzierte die Sabine Schoeffel Stiftung 
nun die Umsetzung der dort entstan
denen oder der bereits älteren Ideen.

Im März 2015 entschied eine Jury aus 
Lehrern, Eltern und Schülern über die 
Förderung von elf Stuttgarter Schulen in 
einer Gesamthöhe von ca. 18.500 Euro. 
Mit den nun vorhandenen Mitteln können 
etwa RapWorkshops, erlebnispädago
gische Angebote oder Evaluierungen zum 
Leitbild stattfinden.

Weitere Informationen unter:  
www.sabine-schoeffel-stiftung.de

Sommerfest Sillenbuch 2015
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liche Unterstützung der Breuninger 
Stiftung.

Besuchen Sie uns online & abonnieren 
Sie unseren  EMailNewsletter!

Wir informieren Sie regelmäßig über 
unsere Aktivitäten.

www.buergerstiftung-stuttgart.de/
newsletter

Oder schicken Sie einfach eine  
EMail mit Ihrem vollständigen Namen 
presse@buergerstiftung-stuttgart.de

Termine 

1. Oktober 2015 
Stiftercafé in der Bürgerstiftung 
Stuttgart

Zum bundesweiten Tag der Stiftungen 
informiert die Bürgerstiftung Stuttgart 
über die Idee der Bürgerstiftung getreu 
dem Motto „Viele Stifter für die Stadt“ 
und stellt die Modelle „Treuhandstif
tungen“ und „Zustiftungen“ vor. Das 
Stiftercafé ist eine Aktion des Initiativ
kreises Stuttgarter Stiftungen e.V. an 
der sich weitere Stuttgarter Stiftungen 
beteiligen. Sie sind herzlich eingeladen, 
uns zu besuchen und ihre Fragen zu 
stellen.

Beginn: 14:00 Uhr 
Ort: Bürgerstiftung Stuttgart,  
Olgastraße 57a (2. Stock),  
70182 Stuttgart

6. Oktober 2015 
Infoabend „Erben und Vererben“

Veranstalter ist der Runde Tisch „Ge
meinsam für ein demenzfreundliches 
Bad Cannstatt“, den die Bürgerstif
tung Stuttgart moderiert.

Beginn: 17:00 Uhr 
Ort: Bezirksamt Bad Cannstatt,  
Marktplatz 2, 70372 Stuttgart 

10. Oktober 2015 
Beteiligungsaktion zur Neugestal-
tung des Bismarckplatzes

Wie soll der Platz in Zukunft genutzt 
werden? – Anwohner und Interessierte 
kommen zusammen, um Vorschläge 
und Fragen zu äußern.

Beginn: 11:00 Uhr 
Ort: Bismarckplatz in Stuttgart West 

 Sofagespräche

Zum  
Geburtstag  
doppelt schenken

Wer seinen Geburtstag, eine 
Taufe, ein Jubiläum oder eine 
Firmenfeier zum Anlass nimmt, 
um anderen etwas zukommen zu 
lassen, zeigt nicht nur Größe, son
dern bringt seine Gäste auch noch 
auf gute Gedanken!

Auch bei der Bürgerstiftung Stutt
gart wählen immer mehr Stifte
rinnen und Stifter, Spender und 
Unterstützer die Anlassspende 
und bitten ihre Gäste,  auf ein per
sönliches Geschenk zu verzichten 
und stattdessen für die Bürgerstif
tung Stuttgart bzw. den Stuttgar
ter Kindertaler zu spenden.

Wenn auch bei Ihrer Feier für 
den Stuttgarter Kindertaler oder 
für die Bürgerstiftung Stuttgart 
gespendet werden soll, teilen Sie 
Ihren Gästen bitte ein aussage
kräftiges Stichwort mit, so dass 
wir deren Spenden später auch 
Ihrem Anlass zuordnen können. 
Wenn Sie uns dann noch eine Kon
taktliste Ihrer Gäste und Spender 
mit deren vollständiger Anschrift 
geben, erhalten diese innerhalb 
von 6 – 8 Wochen eine Spenden
bescheinigung von uns.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Helga Fabritius 
Telefon: 0711 . 72 23 51 – 103 
helga.fabritius@ 
buergerstiftungstuttgart.de

Allen Spenderinnen und  
Spendern herzlichen Dank!

Seit April 2015 spendet Inge Löffler 
der Bürgerstiftung Stuttgart regelmä
ßig einen Teil Ihrer Zeit. Nachdem sie 
das Berufsleben hinter sich gelassen 
hat, arbeitet die Rentnerin ein Mal 
pro Woche ehrenamtlich im Bereich 
Spenderservice mit. Durch diese Ver
stärkung ist es uns auch in hektischen 
Zeiten besser möglich, allen Spendern 
zeitnah eine Spendenbescheinigung 
zukommen zu lassen. Vielen Dank für 
diese wertvolle Unterstützung, Frau 
Löffler – Herzlich willkommen und auf 
gute Zusammenarbeit! 

Wenn auch Sie das Projektbüro der 
Bürgerstiftung ehrenamtlich unter
stützen und unsere Arbeit damit noch 
effektiver machen wollen, sind wir 
gern für Sie da!

Alle wichtigen Informationen und  
aktuelle Stellenbeschreibungen fin-
den Sie unter www.buergerstiftung-
stuttgart.de/ehrenamt

Mit diesem neuen Veranstaltungsformat 
wollen wir Gelegenheiten schaffen, um 
die Themen der Bürgerstiftung vorzu-
stellen und mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen.

Am 27. Oktober 2015 laden wir alle 
Stifter innen und Stifter sowie alle Freunde 
der Bürgerstiftung zu unserem ersten 
Sofagespräch ein. Das Thema wird von 
der aktuellen gesellschaftlichen Diskussi
on und den beiden FlüchtlingsProjekten 
der Stiftung bestimmt. Heidi Schäfer, die 
neue Koordinatorin für die Weiterbildung 
von Ehrenamtlichen in der Flüchtlings
arbeit, wird von ihrer täglichen Arbeit 
erzählen: Vom herausfordernden und er
füllenden Engagement für Flüchtlinge und 
welche Unterstützung weiterhin nötig ist.

Drei Wochen später, am 19. November 
2015, beschäftigen wir uns mit einer Re
alität, die wir in der unmittelbaren Nach

barschaft des Projektbüros täglich 
erleben: Was bedeutet Armutspro
stitution für die betroffenen Frauen? 
Welche Beratung, Perspektiven und 
Wege zum Ausstieg gibt es? Dazu 
haben wir Sabine Constabel vom Café 
La Strada eingeladen, das gleichzeitig 
Anlauf und Beratungsstelle für viele 
Frauen im Bohnenviertel ist. Außer
dem wird Rosemarie Roller vom Frau
enunternehmen ZORA GmbH zu Gast 
sein. Sie und Ihre Kolleginnen beglei
ten mit dem Projekt „Plan B“ Frauen 
beim Ausstieg aus der Rotlichtszene. 

Die Sofagespräche finden um  
19:00 Uhr im Projektbüro der  
Bürgerstiftung Stuttgart in der Olga
straße 57a, 70182 Stuttgart statt.

Eine schriftliche Einladung hierzu  
erhalten Sie im September.  
Wir freuen uns darauf, Sie beim  
Sofagespräch zu begrüßen!

Neues Format: Die Sofagespräche in 
der Bürgerstiftung

Ehrenamtlich bei  
der Bürgerstiftung

Stuttgarter Projekte und Initiativen, 
die kurz oder mittelfristig eine kleine 
finanzielle Unterstützung benöti
gen, können bei der Bürgerstiftung 
Stuttgart ohne großen bürokratischen 
Aufwand eine Förderung beantra
gen. Mit diesem Fördertopf, der sog. 
„Schnellen Hilfe“, soll verhindert 
werden, dass einzelne, sinnvolle Vor
haben kurz vor der Ziellinie aufgrund 
kleinerer und ungeplanter Finanzie
rungslücken scheitern.

Wenn die Förderbedingungen erfüllt 
sind, kann jedes Projekt auf diesem 
Weg innerhalb von 2 – 4 Wochen ab 
Antrag einmalig mit bis zu 2.000 
Euro unterstützt werden.

Alle nötigen Informationen sowie 
den Förderantrag finden Sie online 
unter www.buergerstiftung-stutt-
gart.de/schnelle_hilfe

Hinweis auf Fördermittel  
aus der Schnellen Hilfe

12. Oktober 2015 
Stifterversammlung der  
Bürgerstiftung Stuttgart

Beginn: 19:00 Uhr 
Ort: Bürgerstiftung Stuttgart, Olga
straße 57a (2. Stock), 70182 Stuttgart

20. Oktober 2015 
Podiums- und Publikumsdiskussion

Zusammen mit dem Sozialamt der 
Landeshauptstadt Stuttgart lädt das 
PalliativNetz Stuttgart zur jährlichen 
Gesprächsveranstaltung in das Stutt
garter Rathaus. Fachexperten und die 
interessierte Öffentlichkeit nähern 
sich in diesem Jahr dem Thema: „Was 
kostet der Tod? – Bestatter zwischen 
Fürsorge und Kommerz“.

Beginn: 17:30 Uhr  
Ort: Rathaus Stuttgart  
(Großer Sitzungssaal), Marktplatz 1,  
70173 Stuttgart

27. Oktober 2015 
1. Sofagespräch in der  
Bürgerstiftung – „Ehrenamtliche  
in der Flüchtlingsarbeit“

Beschreibung siehe oben

28. Oktober 2015 
LebensTreff – Begegnungen mit  
Trauer & Verlust

Wenn in Ihrem Leben das Thema Trauer 
und Verlaust gerade die Hauptrolle spielt, 
können Sie beim Lebens-Treff Menschen 
begegnen, sich austauschen und infor
mieren, Kontakte knüpfen und erfahren, 
wie Trauer sich wandeln kann. Hier haben 
Trauer und Verlust Raum und Zeit. 

Beginn: 17:00 Uhr 
Ort: Gemeindepsychiatrisches  
Zentrum StuttgartVaihingen,  
RobertKochStraße 9 (Eingang  
Emilienstraße), 70563 Stuttgart


