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5000 EURO FÜR BURKINA-FASO-PROJEKT

Das Ludwigsburger Tra-
ditionsunternehmen
Kraft/Arta hat dem Bur-
kina-Faso-Komitee des
Mörike-Gymnasiums ei-
ne Spende in Höhe von
5000 Euro überreicht.
Wie Inhaber Ulrich Kraft
anlässlich der Übergabe
mitteilte, sei er am
Abend der Feier des
Stadtjubiläums 300
Jahre Ludwigsburg von
der Präsentation der
Schüler und der An-
sprache ihrer Spreche-
rin Paula Haerle so be-
eindruckt gewesen,
dass er sich spontan zu
dieser Spende ent-
schlossen habe.
Damit soll ein Beitrag
für den geplanten Inter-
netraum der Partner-
schule in der ehemali-
gen französischen Kolo-

nie geleistet werden, so
dass die Schüler auf die-
se Weise miteinander
kommunizieren kön-
nen.
Die Scheckübergabe
fand im Beisein von
Schulleiterin Sylvia Jä-
gersberg und des Ober-
bürgermeisters Werner
Spec statt. Firmeninha-
ber Ulrich Kraft beton-
te, dass sein Unterneh-
men sich insbesondere
in der Förderung junger

Menschen engagiere
(Fonds Jugend, Bil-
dung, Zukunft) und sich
zudem für Kultur
(Schlossfestspiele) und
Sauberkeit in der Stadt
einsetze.
Begünstigend sei bei
diesem Projekt hinzu-
gekommen, dass Ulrich
Kraft selbst „Mörikia-
ner“ sei und die Familie
generell ein frankophi-
les Herz habe. (red)
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Mit neuem Tornister in die Schule starten
Kreisdiakonieverband verteilt Schulranzen und Rucksäcke an Kinder aus bedürftigen Familien

In den Diakonischen Bezirks-
stellen Ludwigsburg, Ditzingen,
Bietigheim-Bissingen, Vaihin-
gen und Marbach im Landkreis
Ludwigsburg sind neue Schul-
ranzen oder Schulrucksäcke an
Kinder aus bedürftigen Fami-
lien, die jetzt in die erste Klasse
kommen, verteilt worden.

„Der Kreisdiakonieverband
Ludwigsburg hilft benachteilig-
ten Kindern, damit sie einen gu-
ten Start in die Zukunft haben“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Die Schere zwischen Arm und
Reich gehe auch in Deutschland
immer weiter auseinander.
Schon lange sei es nicht mehr
selbstverständlich, dass Eltern
ihren Kindern einen neuen
Schulranzen zum Start in die
Schulzeit kaufen können. Das

Die Akteure der Aktion Schulstart: Das Bild zeigt (von links) Olaf Hoff-
mann (Weschu), Nadine Bernecker und Rainer Bauer (Kreisdiakoniever-
band) Foto: privat.

Einkommen reiche dafür oft-
mals einfach nicht aus. In der
Folge werden Kinder schon am
ersten Schultag stigmatisiert.

Gleichzeitig schämen sich die
Kinder und können deshalb
nicht mit dem nötigen Selbstbe-
wusstsein in die Schulzeit star-

ten, heißt es weiter. Der Kreisdi-
akonieverband Ludwigsburg
möchte seinen Beitrag dazu leis-
ten, das zu ändern. Seit nun-
mehr elf Jahren gibt es deshalb
die Aktion Schulstart.

Die Werbeagentur Weschu mit
Sitz in Ludwigsburg unterstützt
diese Aktion bereits einige Jahre:
„Wir wollen direkte Hilfe leisten
und spenden deshalb komplette
Rucksacksets“, so Geschäftsfüh-
rer Olaf Hofmann von Weschu.
„Wir geben die Rucksäcke jedes
Jahr an allen fünf Bezirksstellen
im Landkreis aus und sorgen für
eine regional breite Verteilung“,
sagte Projektleiter Rainer Bauer
vom Diakonieverband. Als Ein-
kommensnachweis reicht die
Tafelkundenkarte. Diese Aktion
wird ausschließlich durch Spen-
den finanziert. (red)

Eine tolle Aufführung haben Kinder
der Kita Theodor-Haug-Straße auf
die Beine gestellt. Foto: privat

KITA THEODOR-HAUG-STRAßE

Nachwuchs ist im
Zirkusfieber
In der städtischen Kindertages-
stätte Theodor-Haug-Straße hieß
es jetzt „Manege frei!“. Die Kinder
hatten aus eigenem Interesse eine
Projektgruppe zum Thema Zirkus
ins Leben gerufen. Die Erziehe-
rinnen unterstützten sie dabei, ei-
ne Zirkusaufführung für die El-
tern zu organisieren, wie es in ei-
ner Mitteilung heißt.

Fleißig sammelten die Kinder
Ideen, welche Attraktionen sie
vorführen können. Sie überlegten
sich, welche Rolle sie überneh-
men möchten und was sie dazu
benötigen. Schließlich wurden sie
zu Clowns, Ballerinas, einem Ti-
ger samt Dompteur, Trapez-Akro-
batinnen, Turnern und einer Zir-
kusdirektorin.

Gemeinsam gestalteten die Kin-
der ein Plakat und luden die El-
tern ein. Sie probten fleißig, und
die Nervosität vor der Aufführung
wurde immer größer. Dann war
der große Tag endlich da: Die Aula
der Kindertagesstätte war gefüllt
mit Eltern, Großeltern, Geschwis-
tern und Freunden. Die Artisten
warteten gespannt auf ihren Auf-
tritt – und alles klappte super.

Anschließend sammelten die
Kinder eine Spende vom Publi-
kum ein. Es kamen 213 Euro zu-
sammen, die für das Projekt der
Kindertagesstätte „Hope integra-
ted“ gespendet werden. Das Geld
geht an Kinder in Kenia, die mit
einer Behinderung leben, und
wird unter anderem für Operatio-
nen eingesetzt. (red)

KINDERTAGESHEIMAT

Nachwuchs schaut über Tellerrand
Familienzentrum lädt Kinder zur Erkundung des Stadtteils ein – Abschlussfest mit vielen Aktionen und Mitmachtheater
VON MARION BLUM

Über den Tellerrand haben die
Kinder geschaut, die das Fami-
lienzentrum Kindertagesheimat
an der Kurfürstenstraße besu-
chen. Eine Ausstellung zum Ab-
schluss der Aktionstage hat Auf-
schluss darüber gegeben, was
die Kleinen bei ihren zahlrei-
chen Ausflügen in die nähere
Umgebung entdeckt haben.

Auf Fotos sind die Entdeckun-
gen und Beobachtungen der
Kinder, das meiste auch aus ih-
rer Perspektive, festgehalten
worden. Einen Schwerpunkt bil-
deten außerdem die Singrunden
auf dem Platz vor der Erlöserkir-
che – auch um Kontakt zu ande-
ren Menschen im Stadtteil zu
knüpfen.

„Wir gehen mit dem, was wir
besonders gut können, nach
draußen, wie Cornelia Vogel,
Leiterin der traditionsreichen
Betreuungseinrichtung, im Ge-
spräch erläuterte. Das Fest zum
Abschluss der Aktionstage biete
den Eltern eine gute Gelegen-
heit, sich über das zu informie-
ren, womit ihr Nachwuchs sich
beschäftigt hat. „Außerdem ist
es schön, für Kinder und Erzie-
her, gemeinsam solch ein Event
vorzubereiten“, so die Kita-Lei-
terin.

Zum zweiten Mal waren die

In Wasserbecken durften die jüngsten Kinder beim Abschlussfest nach Schätzen suchen. Foto: Holm Wolschendorf

Aktionstage in der Kindertages-
heimat angeboten worden, jedes
Mal wurden diese von der Volks-
bank Ludwigsburg mit jeweils
500 Euro gefördert. Und so wur-
de eine Aufführung des Theaters
Radelrutsch möglich. Schau-
spielerin Natasa Rikanovic ge-
lang es, dass die Kleinen mitsan-
gen und sich zur Musik beweg-

ten. Das war ein Riesenspaß.
Das war der Auftakt für einen
Nachmittag mit vielen Spielan-
geboten. 80 Kinder im Alter zwi-
schen einem und sechs Jahren
werden in der Kindertageshei-
mat betreut. Die ganz Kleinen
durften sich an einer Schatzsu-
che beteiligen. Aus mit Wasser
gefüllten Wannen durften sie

Bälle fischen. In welchem Haus
welches Kind wohnt, war eben-
falls Thema bei den Projektta-
gen. Einen Bogen dazu schlug
das Angebot beim Abschlussfest:
Hier durften die Kinder ein klei-
nes Haus aus Pappe nach Her-
zenslust bemalen. Wie gut, dass
die Nachwuchsmaler vorher mit
schützenden Kitteln ausgestat-

tet worden waren. Einige Kinder
hatten beim Blick über den Tel-
lerrand unbedingt einen Bäcker
besuchen und ihm bei der Ar-
beit zuschauen wollen. Diese
Gruppe hatte für das Abschluss-
event mit Unterstützung ihrer
Erzieher einen Teig vorbereitet.
Und so stand dem Backen von
Stockbrot am offenen Feuer
nichts mehr im Wege – natürlich
geschah dies in Begleitung von
Erwachsenen. Besuche waren
im Rahmen des Projektes außer-
dem der Feuerwehr und einer
Keramikwerkstatt auf der Oster-
holzallee abgestattet worden.

Die Singrunde lud im Mehr-
zweckraum zum Mitsingen ein.
Beim Aktionstag wirkten auch
Eltern mit ihren Instrumenten
mit. Auch wenn dieses Event
erst einmal vorüber ist, sollen
weiter Aktivitäten folgen.

Lena Stüwe, die an der Evan-
gelischen Hochschule Soziale
Arbeit studiert, will jeden Freitag
von 15 bis 17 Uhr zu offenen
Singrunden in die Kita einladen
und auf diese Weise das Wo-
chenende einläuten.

„Eine Kollegin plant ein Koch-
projekt“, erzählte Cornelia Vo-
gel. Hier würde man gerne mit
anderen Kindertageseinrichtun-
gen kooperieren und diese zum
Blick über ihren jeweiligen Tel-
lerrand einladen.

AUGUST-LÄMMLE-SCHULE

Kinder spenden
für das Tierheim
Ein Herz für Tiere haben die Kin-
der der August-Lämmle-Schule in
Oßweil gezeigt. Die Mädchen und
Jungen hatten Bilder gestaltet,
diese als Postkarten gedruckt und
im Familien- und Freundeskreis
verkauft. Pro Kartenset wurde ein
Euro gespendet. Wie die Schule
mitteilt, durften die Kinder darü-
ber abstimmen, an welche Orga-
nisation die Spende gehen sollte.

Einig waren sich die Kinder,
dass dieses Geld den Tieren zugu-
te kommen solle. So gingen nach
dem Verkauf von 6808 Postkarten
schließlich stolze 861 Euro an das
Tierheim Ludwigsburg. Bei der
Scheckübergabe auf dem Schul-
hof freuten sich die Schulkinder
über den Besuch von Hündin El-
sie, die außer dem Scheck auch
gerne Streicheleinheiten entge-
gennahm. (red)

EICHENDORFFSCHULE

Begegnung
durch Fußball
Das Fußball-Integrations-
projekt „Happy Integration
Kids“ hat kürzlich in Grün-
bühl stattgefunden. Kinder
der Eichendorffschule
haben gemeinsam mit
Flüchtlingskindern gekickt.
Organisiert worden war
die Veranstaltung von der
Eichendorffschule, dem
TSV Grünbühl, der Stadt
Ludwigsburg und Jochen
Bauer von jb fairplay.
Besuch gab es von dem
ehemaligen Bundesliga-
spieler Tobias Weis. Spon-
soren unterstützen das
Projekt. (red) Foto: privat
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