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SOZIALES

In der Küche helfen alle zusammen

Silas schlägt sein Mathebuch auf und
schaut sich seine Hausaufgabe an. Der
Viertklässler runzelt die Stirn. Er soll Zah-
len in Tausender und Hunderter einteilen.
„Seit zwei, drei Tagen rechnen wir mit so
extrem großen Zahlen“, erzählt er. „Davor
war 1000 das Höchste.“ Hausaufgaben ge-
hören nicht zu der Lieblingsbeschäftigung
des jungen Ludwigsburgers. Trotzdem
macht er sie schnell und konzentriert.
Denn schließlich gehört die Lern- und
Konzentrationszeit genauso zum Tag bei
der Sozialen Gruppenarbeit (SGA) wie
Spielen und Toben. Und der Viertklässler
hat es sich zum Ziel für diesen Nachmittag
gesetzt, nicht nur Mathe, sondern auch
seine Deutsch-Hausaufgaben zu schaffen.

In den Räumen der Gaststätte Rad

Die SGA gibt es seit 20 Jahren in Lud-
wigsburg. Die Karlshöhe ist Trägerin des
Angebots. Kinder, deren Familien in be-
sonderen Lebenssituationen sind, verbrin-
gen zweimal die Woche den Nachmittag in
den Räumen der ehemaligen Gaststätte
Rad. Die SGA ist eine ambulante Maßnah-
me der Kinder- und Jugendhilfe, Plätze
werden vom Jugendamt vermittelt. „Wir
betreuen hier Kinder aller Nationalitäten
und aller Bildungsschichten“, betont Uwe
Kuhn.

Mit dem Amt, den Eltern, dem Kind und
den Sozialarbeitern der SGA gibt es zwei-
mal im Jahr ein Gespräch, um den Fort-
schritt des Kindes zu besprechen. Ziel ist
es, die Sozialkompetenz der Kinder zu
stärken, so Uwe Kuhn, der die SGA Lud-
wigsburg seit 20 Jahren gemeinsam mit El-
ke Eiternick leitet. Außerdem, ergänzt sei-
ne Kollegin, geht es um den Umgang mit
Konflikten und Einfühlungsvermögen.
„Bei manchen Kindern ist es auch wichtig,
sie aus ihrem Schneckenhaus zu locken“,
so Elke Eiternick. Und auch Elternarbeit
findet statt, Mutter und Vater sollen in ih-

gen Poster und Kunstwerke der Kinder, in
den bunten Regalen gibt es eine große
Auswahl an Büchern und Gesellschafts-
spielen. In einer Ecke liegen Kissen und
Schaumstoffwürfel, die dazu einladen,
Höhlen zu bauen. Jedes Kind hat einen ei-
genen Schreibtisch, den Platz dürfen sie
selbst gestalten. In der Küche arbeiten
Kinder und Betreuer zusammen.

Auch Ausflüge gehören zum Konzept

„Am liebsten mag ich es, wenn wir ba-
cken“, erzählt Silas. Pfannkuchen zum
Beispiel, oder Waffeln macht er besonders
gern. Die siebenjährige Marie fasst ihre
Lieblingsbeschäftigung bei der SGA in ei-
nem Wort zusammen: „Spielen!“ Beim
Schwarzen Peter lässt sie sich von Olivia
und Silas nicht in die Karten gucken.
„Manchmal machen wir auch Ausflüge,
zum Beispiel zum Sport oder zur Jugend-
farm. Das find’ ich schön“, so Silas.

Raus geht es auch an diesem Tag. Die
Kinder wollen aus Tannenzapfen, Nüssen
und anderen Fundstücken aus der Natur
ein Mandala legen. Jeder Tag bei der SGA
hat einen ganz bestimmten Ablauf: Zuerst
gibt es einen Begrüßungskreis, es folgt die
Lern- und Konzentrationszeit. Nach einer
kurzen Vitaminpause, bei der es Obst und
Gemüse gibt, geht es mit dem Gruppenan-
gebot weiter. Die Gruppe geht auf Schatz-
suche oder bastelt zusammen. In den
nächsten Tagen wollen die Kinder Kürbis-
geister schnitzen, dazu wird Kürbissuppe
gekocht. „Wir überlegen auch immer, was
die Kinder für ihre Zukunft wissen soll-
ten“, so Uwe Kuhn. Denn das sollen sie bei
der SGA lernen.

Ziele werden in Tabellen festgehalten

Zwei Jahre sind die Kinder im Durch-
schnitt bei der SGA. Wann es genug ist,
entscheidet das Jugendamt – oder die El-
tern. Denn das Angebot ist für die Fami-
lien freiwillig und kann jederzeit beendet
werden. Gemeinsam mit der Familie und
dem Jugendamt werden Ziele für jedes
einzelne Kind festgelegt. Diese stehen in
einer Tabelle. „Keine Lügen erzählen“ ist
zum Beispiel das Ziel eines Kindes, „Nicht
so schnell ausrasten“ steht bei einem an-
deren. Silas kann an diesem Tag einen
Smiley in das Feld neben sein Ziel malen,
denn die Hausaufgaben hat er geschafft.
Bei 15 Smileys darf er sich etwas aus der
Schatzkiste nehmen. „Das letzte Mal habe
ich mir Perlen ausgesucht“, sagt er.

Miteinander spielen und dabei Sozi-
alkompetenz lernen: Seit 20 Jahren
werden bei der Sozialen Gruppen-
arbeit Ludwigsburg Kinder betreut,
deren Familien in besonderen Situ-
ationen sind. Hausaufgaben gehö-
ren dazu, sind aber nicht die Lieb-
lingsbeschäftigung der Kinder.

VON CAROLIN SCHNEIDER

Olivia, Silas und Marie (von links) spielen gerne Karten zusammen. Foto: cars

rer Erziehungskompetenz gestärkt wer-
den.

In den vergangenen 20 Jahren ist die
SGA fünfmal umgezogen. „Es waren im-
mer Provisorien, jetzt sind wir angekom-
men“, so Elke Eiternick. Die Sozialarbeiter
durften ihre Wünsche bei der Gestaltung
der Räume einbringen. An vielen Stellen
ist die ehemalige Gaststätte noch zu er-
kennen: Die Ecke des Stammtisches wur-

de zur Sitzecke mit einem bunten Teppich.
Die Theke ist geblieben, dahinter können
die Kinder mit Playmobil oder Lego spie-
len. Durch die bunten Bleiglasfenster fällt
die Sonne. Der große Gastraum wurde
mithilfe von Schränken unterteilt. „Uns ist
es ganz wichtig, dass das hier keinen Kli-
nikcharakter hat, sondern eher wie eine
Wohnung wirkt“, so Uwe Kuhn.

Das ist gelungen: An den Wänden hän-

Das Team der Sozialen Gruppenarbeit Ludwigsburg (von links): die Sozialarbeiter Uwe Kuhn
und Elke Eiternick sowie Praktikant Falah Hasan. Foto: Ramona Theiss

Pop-up-Ausstellung zur NS-Geschichte
Das Staatsarchiv zeigt auf dem Arsenalplatz die Geschichte der „Wiedergutmachung“

Der abgesperrte Bereich, auf dem
der Arsenalplatz in einen kleinen
Park samt Sitzmöglichkeiten umge-
staltet wurde, ist seit einigen Tagen
auch Schauplatz einer Ausstellung.
Das Ludwigsburger Staatsarchiv ver-
sucht, dort auf sieben Tafeln über die
Geschichte der sogenannten Wieder-
gutmachung zu informieren.

Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg
arbeitet Deutschland daran, gesetzli-
che Regelungen zu schaffen, um die
Opfer des Nationalsozialismus finan-
ziell zu entschädigen. Für dieses
langwierige und durch umfangreiche
bürokratische Prozesse begleitete
Verfahren, das viele der Opfer und
ihre Nachkommen am Ende zermür-
ben soll, wird damals der beschöni-
gende Begriff Wiedergutmachung
gewählt.

Ausgenommen von den finanziel-
len Leistungen sind alle NS-Opfer
und deren Nachkommen, die 1937
nicht in den Grenzen des Deutschen
Reichs gewohnt haben. Millionen
Menschen sind damit von der „Wie-
dergutmachung“ ausgeschlossen.

Zu den Entschädigungsverfahren
sind in Deutschland gigantische Ak-
tenberge entstanden, die über das
Schicksal Hunderttausender Opfer
des Nationalsozialismus detailliert
Auskunft geben. Heute lagern diese
Akten zum Beispiel in den Staatsar-
chiven. Auch das Ludwigsburger Ar-
chiv am Arsenalplatz hat riesige Be-
stände zu diesem Thema. Insgesamt
geht es um etwa 60 000 Fälle, die al-
lein hier, in Ludwigsburg, lagern. Ei-
nige wenige davon werden auf dem
Arsenalplatz vorgestellt.

Zum Beispiel der lange Kampf der
Jette Frankfurter. Die Jüdin wurde

VON CHRISTIAN WALF 1940 im Alter von 65 Jahren in ein
Konzentrationslager nach Frankreich
deportiert, nachdem sie zuvor schon
um ihre wirtschaftliche Existenz ge-
bracht wurde.

1947 beantragte sie Entschädigung
für die mehrjährige Inhaftierung und
die dabei erlittenen gesundheitli-
chen Schäden. Erst 1951 erhielt sie
eine kleine Entschädigung. Viele der
von ihr vorgebrachten Ungerechtig-
keiten, etwa die zwangsweise erfolg-
te Einweisung in ein jüdisches Al-
tersheim, wurden in dem Verfahren
nicht anerkannt.

INFO: Im Rahmen der Ausstellung finden
einige Begleitveranstaltungen statt. Zum
Beispielam heutigen Mittwoch ein Webi-
nar zum Thema „Verfolgt, vertrieben, er-
mordet oder doch ganz anders?“. Weite-
re Infos und Anmeldung auf www.la-
bw.de unter der Rubrik Termine.

Die Tafeln zum Thema „Wiedergutmachung“, die jetzt am Arsenalplatz aufgestellt worden sind. Foto: Ramona Theiss

Gottesfestspiele mit viel Kultur
Der evangelische Kirchenbezirk feiert ein viertägiges Gottesdienst-Festival

„Gottesdienste sind kein alter
Hut, von dem sich die Kirche
entledigen müsste. Sie führen
das Leben in der Tiefe und
erschließen es immer wieder
neu. Dies wollen wir mit den
Gottesfestspielen für mög-
lichst viele Menschen vermit-
teln“, erklärt Steffen Kaupp,
Projektmitverantwortlicher
und Pfarrer in Ludwigsburg.

Mit einer Neuauflage der
Gottesfestspiele möchte der
evangelische Kirchenbezirk
ein Zeichen für Vielfaltskultur
und für die Relevanz religiö-
ser Praxis setzen – auch oder
gerade in Krisenzeiten. Die
Besucher erwartet ein voller
Festival-Kalender mit einem

sehr diversen Angebot, das
vom Taizégebet, über
Kinokirche und Tanzgottes-
dienst bis zu „Pop & Lyrics in
Church“ reicht.

Start ist am 28. Oktober

Dekan Michael Werner
blickt mit Vorfreude auf die
Gottesfestspiele und sieht in
dem Veranstaltungsmix „eine
große Chance, auch Men-
schen außerhalb des ge-
wohnten kirchlichen Ein-
zugskreises zu erreichen und
mitzunehmen. Gleichzeitig
biete das Festival eine for-
menreiche Bühne, um unter-
schiedlichste Altersgruppen
die besondere Freude einer

Gottesdienst-Feier näherzu-
bringen oder diese eventuell
wiederzuerwecken.“

Das Festival beginnt am
Freitag, 28. Oktober, mit zwei
parallel stattfindenden Veran-
staltungen. Während Pfarre-
rin Carola Münd um 19  Uhr
zum Taizégebet in die Versöh-
nungskirche nach Eglosheim
einlädt, musizieren in der
Schlosskirche in Rems-
eck-Hochberg ab 19.30 Uhr
die Remsecker Band
Think’A’bout gemeinsam mit
dem Rock- & Pop-Chor Ne-
ckargröningen.

Alle Programmpunkte gibt
es im Netz unter www.meine-
kirche.de. (red)

STADTFÜHRUNGEN

Von Teufeln, Hexen und Tod
Am Donnerstag, 20. Oktober, um
19 Uhr lädt Märchenerzählerin Xenia
Busam alle Gruselfans ein, die dunkle
Seite der Stadt zu entdecken und
führt mit ihren schauerlichen und ge-
heimnisvollen Geschichten an richtig
finstere Plätze. Treffpunkt ist am
Brunnen auf dem Marktplatz.
Kartenpreis: 10 Euro

Einführung in die Stadtgeschichte
Eine Einführung in die Ludwigsburger
Stadtgeschichte bietet die etwa ein-
stündige Führung am Samstag, 22.
Oktober, um 14 Uhr. Treffpunkt ist am
Brunnen im Mittleren Schlosshof.
Kartenpreis: 6 Euro

Stadtspaziergang anno 1900
Kurz vor Ausgang des 19. Jahrhun-
derts tut sich in Ludwigsburg einiges:
Mit der Eisenbahnlinie entstehen die
ersten Industrieansiedlungen, ein
Gas- und Wasserwerk verbessert das
tägliche Leben, Straßenbau und Tele-
fon bringen Fortschritt und Entwick-
lung. Bei dieser Tour am Sonntag, 23.
Oktober, um 15 Uhr berichtet Gäste-
führerin Gabriele Stadler im Kostüm
der Emilie Wagner herzlich und herz-
haft über tägliche Besorgungen, aktu-
elle Mode, die Stadtentwicklung und
die Gesellschaft zur Zeit der Belle
Époque. Treffpunkt ist an der Musik-
halle am Bahnhof. Kartenpreis:
10 Euro. (red)

INFO: Alle Stadtführungen müssen
vorab gebucht werden: Online unter:
visit.ludwigsburg.de oder in der Tou-
rist Information im MIK in der Eber-
hardstraße 1.

KURZ NOTIERT

Kindertheater fällt aus
Das Gastspiel „Frida und das Wut“ am
Wochenende fällt aus. Leider hatte
die Spielerin einen Unfall. Einen
Ersatztermin gibt es noch nicht.

Hockey für Kinder in Eglosheim
Am Samstag, 22. Oktober, öffnet die
Hockeyabteilung des TSV Ludwigs-
burg von 10 Uhr bis 13 Uhr das Gelän-
de in der Bönnigheimer Straße 16 in
Eglosheim für Kinder von 3 bis 10
Jahren. Kinder werden von ausgebil-
deten Trainern und Spielern beglei-
tet. Die Teilnahme ist kostenlos. (red)

Bergbauern Käse
aus reiner Bergbauernmilch.

Entdecke Deine
Bergader mit Bergbauern Käse.

GENUSS TIPP

ANZEIGE


