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Freitag, 6. Juli 2018

Stadtmedienzentrum

Kino für
Schulklassen
SOst Das Stadtmedienzentrum, Roten
bergstraße 111, zeigt von Montag, 9. Juli, bis
Freitag, 13. Juli, täglich den Siegerfilm der
letzten Kinderfilmtage „Gelbe Blumen auf
grünem Gras“ des amerikanischen Filme
machers Victor Vu. Zur Vorführung kön
nen sich Lehrkräfte mit ihren Schulklassen
anmelden. Der Film ist für Viertklässler
und Schüler von weiterführenden Schulen
geeignet. Freie Plätze gibt es noch für die
Vorstellungen am Montag, 9. Juli, von 8.30
bis 10.30 Uhr, Mittwoch, 11. Juli, von 8.30
bis 10.30 Uhr, Donnerstag, 12. Juli, von 8.30
bis 10.30 Uhr und Freitag, 13. Juli, von 11 bis
13 Uhr. Lehrer werden gebeten, ihren Ter
minwunsch mit Angabe der Schule und der
Teilnehmerzahl per EMail an bach
mann@lmzbw.de zu senden. Weitere In
formationen gibt es unter Telefon 28506
oder per EMail an lmz@lmzbw.de.
cal

Vernissage

Annäherungen an
flüchtige Augenblicke
SSüd Der Flüchtigkeit des Augenblicks
sucht Christine Braun Herr zu werden.
Vom heutigen Freitag an, 6. Juli, präsen
tiert die Künstlerin in der Galerie AK2 ihre
„Druckmomente“ und lädt die Besucher
dazu ein, selbst Teil ihrer speziell für diese
Ausstellung entwickelten temporären
Arbeiten zu werden. Darin nähere sich die
Künstlerin der Ambivalenz des Augen
blicks zwischen Flüchtigkeit und Intensi
tät, heißt es in der Ankündigung. Die Ver
nissage beginnt um 19.30 Uhr, Lorenzstaf
fel 8. Zur Einführung spricht Adrienne
Braun, Kunstkritikerin und Autorin der
Stuttgarter Zeitung. Die Ausstellung ist an
schließend bis zum 27. Juli zu sehen.
kay

Integration beim Kicken im Verein

Kurz berichtet

Der SV Gablenberg und die
GWRS Ostheim organisieren eine
FußballAG. Von Jürgen Brand

Sommerfest im Werkstatthaus

SOst

Ein Swimmingpool, Cocktails, etwas zu essen
und ein Abend voller Musik – am heutigen Frei
tag, 6. Juli, lädt das Werkstatthaus Stuttgart,
Gerokstraße 7, zum Sommerfest mit dem
Titel „Villa Tropicana“ ein. Um 15 Uhr wird
der Pool eröffnet, in dem sich die Gäste erfri
schen können. Außerdem ist am 6. Juli noch
ein letztes Mal die Ausstellung „Handlauf in
Rot“ der Künstler Julia Wenz, Anne Römpp,
Christian Eickhoff und Julia Römpp zu sehen.
Von 19 Uhr an gibt es LiveDJMusik von Korb
Modular, Loca Lola, Liza Lauda, Luxury Sports
und Wilhelm Zech sowie eine Soundperfor
mance von Christian Eickhoff. Alle, die Lust auf
eine fröhlichkreative Sommerparty haben,
sind herzlich willkommen (www.werkstatt
haus.net). cal

M

anchmal brauchen Kinder und
Jugendliche klare Regeln, damit
sie zusammen richtig Spaß haben
können. Das ist nicht nur Zuhause oder in
den Schulen so, sondern auch auf dem Fuß
ballplatz. Trainer wie Jochen Bauer, der die
ALizenz des DFB hat, oder Michael Dala
ker vom SV Gablenberg kennen das. Und
beim zweiten Integra
tionstag der Grund
und Werkrealschule
Ostheim (GWRS), bei
dem aus dem Stuttgar
ter Osten stammende
Schüler gemeinsam
mit geflüchteten Ju
gendlichen
Fußball
Foto: Jürgen Brand
trainiert und gespielt
haben, mussten die
„Das ist eine
Trainer morgens um
OneMan
halb neun erst einmal
Show mit
über Disziplin und Re
geln sprechen, bevor es
großem
richtig los gehen konn
Netzwerk. “
te. „Da ist noch Verbes
Jochen Bauer,
serungsbedarf“, sagt
jb fairplay
Jochen Bauer nach
schweißtreibenden
drei Trainingsstunden mit rund 30 Kin
dern und Jugendlichen auf dem Sportplatz
der Berger Schule. Aber er war auch zufrie
den, spätestens, als er die beiden 15Jähri
gen Mumen und Emilios mit dem bekann
ten schwäbischen Kabarettisten Christoph
Sonntag kicken sah.
Bauer ist der Initiator des FußballIn
tegrationsprojektes mit dem Titel „Happy
Integration Kids“. Er organisiert mit seiner
in Marbach am Neckar ansässigen Initiati
ve „jb fairplay“ solche Aktionstage bundes

SOst

Literatur im Spielhaus
Christoph Sonntag hat auch kurz mit den Schülern gekickt, trotz Hitze.
weit an inzwischen mehr als 25 Orten. Sein
Ziel sind 30 bis 40 solcher Projekte in ganz
Deutschland, gerade gründet er eine ge
meinnützige GmbH, um die Organisation
stemmen zu können. „Das ist bis jetzt eine
OneManShow mit großem Netzwerk“,
sagt Bauer.
Sein Ziel ist, „die Kinder im Bereich Bil
dung in der Schule und im Sportsektor im
Verein nachhaltig zu fördern“. Seine Part
ner in Stuttgart sind die Schule, der SV Gab
lenberg und die Stadt. Finanziell unter
stützt wurde er in Ostheim unter anderem
durch die Stiphtung Christoph Sonntag
und die WolfgangDürrStiftung sowie in
der Umgebung ansässige Unternehmen
wie die odelo GmbH, die Etes GmbH mit
Sitz an der Talstraße oder das Sportrestau
rant im Neckarpark.

Foto: Jürgen Brand

Damit der Integrationstag keine einma
lige Aktion bleibt, wird den beteiligten Kin
dern und auch allen anderen interessierten
Jugendlichen eine wöchentliche Fußball
AG angeboten. Dabei arbeitet die Grund
und Werkrealschule Ostheim mit dem
SV Gablenberg zusammen. Der Verein bie
tet jeden Donnerstag ein Training unter
fachkundiger Anleitung an. Und wer dabei
Spaß und Interesse am Fußball im Verein
findet, kann in eine der zahlreichen Ju
gendmannschaften des Vereins wechseln.
Für das Engagement bei dieser Integra
tionsarbeit wurde Michael Dalaker vom
Vereinsvorstand ein Scheck über 500 Euro
überreicht.

Daniela Franke und Elias Bernd wollen im VWBus eine Rallye
fahren und Spenden sammeln. Von Caroline Friedmann

I

n zehn Tagen 14 Länder und 4000 Kilo ziemlich schnell ja. „Ich habe gar nicht groß
meter im alten VWBus: Daniela Fran überlegt“, sagt die 35Jährige, die bei Daim
ke und Elias Bernd aus StuttgartSüd ler für RetailProjekte und Jobprozesse zu
wollen Ende August zum Abenteuer ihres ständig ist. „Wir haben ein paar Mal darü
Lebens aufbrechen, zu einer Rallye quer ber gesprochen und uns angemeldet.“
durch den Balkan – ohne Navigationsgerät
Am 26. August soll es losgehen. Die Ral
und ohne einen einzigen Kilometer auf der lye startet in Dresden, die Route führt quer
Autobahn. Es geht aber nicht nur um den durch SüdostEuropa – auf staubigen Stra
Nervenkitzel. In erster Linie wollen sie mit ßen, über raue Gebirgszüge, vorbei an pul
ihrer Aktion Spenden für den
sierenden Metropolen und
Verein AIDSWaisen Interna „Eine Freundin ist durch die einsame Wildnis.
tional sammeln, der Kinder dort aktiv. Da
Zehn Tage und rund 4000 Ki
aus Kamerun unterstützt, die wissen wir, dass
lometer später wollen Daniela
ein oder beide Elternteile
Franke und Elias Bernd die
das Geld sinnvoll
durch AIDS verloren haben.
Ziellinie passieren, am 4. Sep
Die Idee, bei einer Rallye eingesetzt wird.“
tember in Salzburg.
mitzufahren, fand Elias Bernd Daniela Franke,
Bei der Rallye sind nur
schon länger spannend. „Ein bald RallyeFahrerin
Fahrzeuge zugelassen, die
Freund von uns hat schon mal
mindestens 20 Jahre alt sind.
eine Rallye mitgemacht. Auf
Neu anschaffen mussten sich
Facebook habe ich dann einen Post von der die beiden den Bus nicht. Den hatte sich
Balkan Express Rallye gelesen“, erzählt der Elias Bernd, der bei einem Thermalsystem
29Jährige. Dass jedes Team bei dieser Ral entwickler im KfZBereich arbeitet, vor ein
lye für einen guten Zweck fährt, fand er gut. paar Jahren zusammen mit seinem Bruder
„Da habe ich Daniela gefragt, ob wir nicht gekauft und umgebaut. „Darin haben wir
mitmachen wollen.“ Und Daniela sagte jetzt eine Küche und mehrere Schlafplät
ze“, erzählt er. „Bei der Rallye wollen wir
vor allem im Auto übernachten, nur in
manchen Ländern ist das nicht erlaubt.“
Die Route, die bei der Rallye gefahren
wird, ist vom Veranstalter vorgegeben. Je
des Team bekommt ein Roadbook mit Auf
gaben, die während der Fahrt bewältigt
werden müssen. Dadurch sammeln die
Teilnehmer Punkte. Welche Aufgaben das
sein werden, wissen Daniela und Elias noch
nicht. „Ein Freund von uns sollte bei seiner
Rallye zum Beispiel Kartoffeln und ein ge
meinsames Essen mit Einheimischen orga
nisieren“, erzählt die Stuttgarterin. „Viel
leicht werden es bei uns so ähnliche Aufga
ben sein.“ Aber nicht nur die Erledigung
der Aufgaben gibt Punkte. Auch das Outfit
der Teams und die Aufmachung des Fahr
zeugs fließen in die Wertung mit ein. Des
halb hat sich Daniela Franke auch um ein
Logo gekümmert und wollen sich passende
Kleidung für ihr ZweierTeam mit dem Na
men „van_ahoy“ überlegen. Wer am Ende
am meisten Punkte hat, gewinnt die Rallye.
Doch der Sieg ist nicht unbedingt das
Ziel der beiden Stuttgarter. Sie wollen viel
mehr Spaß haben, ein Abenteuer erleben
und einen Verein unterstützen, dessen
Arbeit ihnen am Herzen liegt. „Wir haben
uns entschieden, Spenden für den Verein
AIDSWaisen international zu sammeln“,
erklärt Daniela Franke. „Eine Freundin von
uns ist dort seit Jahren aktiv und da wissen
wir, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird.“
Daniela Franke und Elias Bernd Foto: Caroline
Der Verein AIDSWaisen International
Friedmann
mit Sitz in Ammerbuch bei Tübingen ver

mittelt Patenschaften für bedürftige Kin
der in Kamerun, die Vater, Mutter oder bei
de Elternteile durch AIDS verloren haben.
Die Kinder sollen die Möglichkeit bekom
men zur Schule zu gehen, sie sollen in einer
menschenwürdigen Unterkunft leben, aus
reichend Lebensmitteln und nötige Medi
kamente bekommen. Projektstandorte
sind die Orte Ndu und Bamenda im Nord
westen des Landes sowie Yaoundé, die
Hauptstadt Kameruns mit rund zwei Mil
lionen Einwohnern. Außerdem gibt der
Verein „Hilfe zur Selbsthilfe“: Mehrere der

Das Spielhaus im Unteren Schlossgarten ist am
Sonntagnachmittag im Rahmen des „1. Litera
turfestivals der Buchkinder“ von 13 bis 18 Uhr
für die ganze Familie geöffnet. Um 14 Uhr be
ginnt dort auf einer eigenen kleinen Bühne eine
Marathonlesung mit Kindern, Teenagern und
Jugendlichen, die dort Auszüge aus eigenen
Texten vorlesen können. Um 15 Uhr liest der
Stuttgarter Schriftsteller Tobias Elsäßer aus
seinem Buch „Eden Park – der neunte Würfel“.
Anschließend kann mit dem Autor diskutiert
werden. Um 16 Uhr beginnen zwei Workshops:
zum einen werden kleine Geschichten auf Pla
kate gedruckt und an Wäscheleinen zwischen
Bäumen aufgehängt, zum anderen zeigt Myri
am Kunz vom Kinderbuchladen Buchstäbchen,
wie aus Buchstaben und Worten Schmuckstü
cke gebastelt werden können (www.spielhaus
stuttgart.de). and

SSüd
Weitere Informationen im Internet unter
www.svgablenberg.de; www.jbfairplay.de
//

Für AidsWaisen quer durch den Balkan
SSüd
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Patenkinder in Ndu streben beispielsweise
eine Lehrerlaufbahn an und unterrichten
nun die jüngeren Kinder.
Die Projekte des Vereins wollen Daniela
Franke und Elias Bernd nun unterstützen.
Schon jetzt sammeln sie im Vorfeld ihrer
Rallye und auch während ihrer Tour Spen
den. Weitere Infos zur Rallye und zur Spen
denaktion gibt es unter www.vanahoy.jim
dofree.com. Dort kann man die Rallye der
beiden Stuttgarter vom 26. August bis zum
4. September 2018 auch im Blog und per Li
veTracking mitverfolgen.

Schwäbische Dichtkunst
Der Autor und MundartPoet Rolf Gerlach ist
am Mittwoch, 11. Juli, beim MundartStamm
tisch in der Brauereigaststätte Dinkelacker zu
Gast und kredenzt schwäbische Dichterkunst
mit Humor an Alltagssituationen in Spätzle
soße. Der Abend beginnt um 19 Uhr in Carls
Braukeller, Brauereigaststätte Dinkelacker, Tü
binger Straße 46. Eine Reservierung per EMail
an vorstand@mundart.de ist erforderlich, der
Eintritt dafür frei. kay

SSüd

Kunst in der Kirche
In St. Maria wird am heutigen Freitag, 6. Juli,
eine Ausstellung des Malers und Holzbild
hauers Tiberius Aubermann eröffnet. Zur Ver
nissage musizieren der Organist Ulrich Zim
merle und der Oboist Nico Winandy. Beginn ist
um 18 Uhr in St. Maria, Tübingerstraße 36. kay
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Großer Anlass. Attraktives Angebot.
BW ZinsPlus – jetzt anlegen!
*Unser 200-jähriges Jubiläum machen wir zu einem Fest
für Anleger. Mit BW ZinsPlus wird Ihr Anlagebetrag je zur
Hälfte in ein ausgewähltes Wertpapier sowie für 200 Tage
in eine Festzinsanlage mit 1 % p. a. investiert. Sie können Beträge ab insgesamt 10.000 EUR bis 1.000.000 EUR anlegen.
Das Angebot gilt nur für volljährige Privatpersonen.

So können Sie die Eigenschaften der unterschiedlichen
Anlageformen ganz einfach verbinden. Feiern Sie mit
uns unseren großen Jahrestag und informieren Sie sich
telefonisch unter 0711 124-45025 oder auf
www.bw-bank.de/zinsplus

Dieses Dokument dient nur Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot,
stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt
und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument ist ausschließlich an potenzielle Anleger mit Wohnort bzw. Sitz in
Deutschland gerichtet. Anleger sollten beachten, dass die Produkte nicht in anderen Ländern bzw. dort ansässigen Personen angeboten, an diese verkauft oder ausgeliefert werden dürfen;
dies betrifft insbesondere die USA und/oder US-Personen. Sowohl die Festzinsanlage als auch das gewählte Wertpapier können selbstverständlich separat erworben werden. Allerdings ist
zu beachten, dass der Zinssatz bei der Festzinsanlage geringer ausfällt, wenn das gewählte Wertpapier nicht in Verbindung mit der Festzinsanlage erworben wird.
Von der Aktion ausgeschlossen sind andere als natürliche Personen. Das Angebot ist nur begrenzt verfügbar. Stand: 8. Mai 2018
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