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Freunde helfen Kindern aus Stuttgart
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Wir wollen Ausgrenzung verhindern

Nilgün Tasman
Vorstandsvorsitzende fürs Käpsele e.V.

Mit freundlicher Unterstützung von
HAUPTSPONSOR
Stiftung
Bildung und Soziales

der Sparda-Bank Baden-Württemberg
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SPONSOREN

Lechler
Stiftung
Gutes Tun verbindet

WOHN!DESIGN
I NTE R I O R T R E N D S A RC H I T E K TU R

ATELIER HANS ULRICH SCHOLPP

TECHNISCHE SPONSOREN

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und freuen uns auf weitere.
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U N D DI E S C HÖN EN DI NGE DES LEB EN S

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Alleinerziehende tragen mit über40 Prozent und kinderreiche Familien mit 30 Prozent das größte Armutsrisiko.
Die Grundbedürfnisse eines Kindes sind in
Deutschland gedeckt: Ernährung, Kleidung,
der Zugang zu Bildung und die medizinische
Versorgung. Doch das ist nicht genug.
Die Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder sind sehr eingeschränkt und
hängen von den finanziellen Mitteln ihrer Erziehungsberechtigten ab.
Die einfachsten Dinge, wie ein Eis essen zu
gehen, Kino- oder Theaterbesuche sowie
Schulausflüge bleiben diesen Kindern verwehrt. Der Beitrag für eine Mitgliedschaft in
einem Sportverein könnte noch über einen
Gutschein aus dem Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt werden, jedoch fehlen die finanziellen Mittel für die jeweilige Ausrüstung
und die Fahrtkosten zu den Turnieren. Auch
eine musikalische Förderung können sich die
Eltern nicht leisten.
An Schulausflüge, Tanzkursen oder anderen
Aktivitäten, die für viele Kinder und Jugendliche selbstverständlich sind, können Kinder aus finanziell benachteiligten Familien
schlichtweg nicht teilnehmen. Das Gefühl,
nicht dazuzugehören, ausgeschlossen zu sein,

macht Kinder und Jugendliche traurig, hilflos
und verzweifelt. Diese Erfahrung möchten wir
Stuttgarter Kindern ersparen. Kinderaugen
sollen lachen und nicht weinen.
Meine Eltern kamen 1968 als Gastarbeiter
nach Deutschland. Unsere Wohnung war sehr
klein, und wir hatten weder die Möglichkeit
uns mal zurückzuziehen, um in Ruhe Hausaufgaben zu machen, noch hatten wir das Geld,
Geburtstage zu feiern und Freunde einzuladen. Nach einer Weile wurde ich von der Gästeliste meiner Klassenkameraden gestrichen.
Ich kenne das Gefühl, ausgegrenzt zu werden.
Ich bin in Göppingen aufgewachsen und war
das Sprachrohr meiner Eltern, da sie kein
Deutsch sprachen. Den Spruch „Du bisch a
echt’s Käpsele“ habe ich oft gehört, und das
machte mich immer sehr stolz.
Käpsele ist ein schwäbisches Kosewort und
bedeutet klug, clever und pfiffig. Im Februar
2020 haben wir den Verein fürs Käpsele e.V.
gegründet. Für uns sind alle Kinder ein Käpsele! Wir helfen schnell, unkompliziert, unbürokratisch und mit persönlichem Einsatz.
Die Armut ist sichtbar, auch in unserer wohlhabenden Gesellschaft. Wir dürfen nicht
wegschauen, schon gar nicht, wenn es um
Kinder geht.
3

„Es gibt viele Dinge, die uns
glücklich machen. Das Schönste ist
für uns ein Kinderlachen.“
BILDUNG
Schulutensilien
Schulausflüge
Lernzubehör
etc.

In den meisten Fällen ist Armut nicht selbst
von den Eltern verschuldet worden und trotz
größter Anstrengung werden sie den alltäglichen Bedürfnissen ihrer Kinder nicht gerecht.
Wir prüfen den Bedarf und versuchen, innerhalb kürzester Zeit ganz persönlich Dinge
möglich zu machen. Sei es ein Schulranzen,
der Schulausflug, eine musikalische oder
sportliche Förderung, eine Geburtstagsfeier, der Tanzkurs, ein Friseurbesuch, die Zuzahlung für eine Zahnspange, Kinderwagen,

ALLTAG
Kleidung
Bücher
etc.

Bei allen Aktivitäten werden
die jeweils geltenden Hygienevorschriften
eingehalten.
GESUNDHEIT
Ernährungsberatung,
Medikamente, die
nicht von der Krankenkasse
übernommen werden
Zahnspangen (anteilig
in Ausnahmefällen)
etc.

4

Kinder brauchen in erster Linie Geborgenheit
und Liebe, aber auch Dinge, die sich viele Eltern trotz staatlicher Unterstützung nicht leisten können. Von Armut betroffen sind oftmals
die Kinder alleinerziehender Mütter oder
Väter, geflüchtete Familien oder Familien mit
mehreren Kindern.

MUSIK
Instrument
Musikunterricht
Konzertbesuch
etc.

Fahrräder, Laptops, Tablets oder die ganz
selbstverständlichen und notwendigen
Winterkleider und Stiefel, die ein Kind
braucht. Wir wollen Kindern und Jugendlichen aus finanziell benachteiligten Familien
Hoffnung machen und die Chance geben,
ein gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft zu sein.
Auch geben wir Seminare für Eltern, um sie
in ihren Erziehungsfragen zu unterstützen.
Dabei arbeiten wir eng mit verschiedenen
Kooperationspartnern zusammen.
Es gibt so viele Bereiche in denen Kinder
Hilfe benötigen, falls wir einen nicht aufgelistet haben, können Sie uns gerne kontaktieren und bei uns anfragen.

VORTRÄGE
Ernährung
Pubertät
Triple P - Positive Parenting
Training

SPORT
Vereinskosten
Reisekosten zu
den Spielen
Sportbekleidung
Schwimmkurs
etc.

FREIZEIT
angemessene Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke
Eintrittskarten
für das Kino, Theater,
Museum, den Zoo
oder das Schwimmbad
etc.

Spendenkonto fürs Käpsele e. V.
BW-Bank Stuttgart
IBAN: DE36 6005 0101 0405 2906 28
BIC: SOLADEST600

Unser Verein engagiert sich in diesen
Bereichen und alles ist aus Ihrer Mitgliedschaft
und / oder Spende finanziert.
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Käpsele des Jahres
7 Käpsele gewinnen je 500,- €
und ein Überraschungsgeschenk für besonders
pfiffige Leistungen
Wer ist Ihr Käpsele? – Keine Frage, für uns
ist jedes Kind ein Käpsele!

Die erste Veranstaltung, Käpsele des Jahres
findet am 13. November 2021 von 15 bis 18 Uhr im Max - Bense – Forum
in der Stadtbibliothek Stuttgart, Mailänder Platz 1, 70173 Stuttgart statt.

Viele Kinder schaffen es, unter ganz schwierigen Voraussetzungen ihren Alltag zu meistern.
Nils ist 12 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter
und seiner 8-jährigen Schwester in Stuttgart.
Nils ist ein sehr guter Schüler und hilft nach
der Schule seiner Schwester bei den Hausaufgaben. Da seine Mutter arbeiten muss, unterstützt er sie wo er kann.
Semira, 13 Jahre, ist vor 5 Jahren mit ihren
Eltern und ihren 3 Geschwistern aus Syrien
nach Stuttgart gekommen und hat es auf das
Gymnasium geschafft. Sie ist das Sprachrohr
für ihre Eltern und unterstützt auch ihre Geschwister bei den Hausaufgaben. Auch hat
Semira in der Corona-Zeit für die älteren
Nachbarn die Einkäufe erledigt. Haben Sie
auch so ein Kind in ihrem Bekanntenkreis?
Dann schreiben Sie uns!
Werden Sie Pate Ihres Käpsele’s

Mit freundlicher Unterstützung von
Stiftung
Bildung und Soziales

der Sparda-Bank Baden-Württemberg
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Kinder und Jugendliche zwischen 7 bis 18 Jahren, die es geschafft haben gute Leistungen
in der Schule zu erbringen und ein positives
Sozialverhalten zeigen, möchten wir mit dem
Preis „Käpsele des Jahres 2021“ auszeichnen
und sie motivieren weiterzumachen.

Von Januar bis Mai 2021 können Sie uns per
Mail an hallo@fürs-käpsele.de Ihr Käpsele
vorstellen. Erzählen Sie uns die Geschichte
Ihres Käpsele’s.
Die Kinder und Jugendlichen können sich
nicht selbst bewerben und auch nicht von
den Eltern oder Geschwistern vorgeschlagen
werden. Sie werden von einem „Paten“, zum
Beispiel von Ihnen, vorgeschlagen.
Unsere unabhängige 3-köpfige Jury wählt
7 Käpsele nach bestimmten Kriterien aus.
Käpsele des Jahres steht unter Schirmherrschaft der Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.
Jedes Käpsele erhält 500 Euro. Außerdem
gibt es ein Überraschungsgeschenk und eine
„Käpsele des Jahres Medaille“. Die Preise
werden bei einem unvergesslichen Nachmittag in Anwesenheit der Eltern, Geschwistern
und der Paten übergeben.
Unterstützen Sie uns dabei, diese ganz besonderen Kinder und Jugendliche für ihre
Anstrengungen zu belohnen!
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Finanzielle Hilfe muss Eltern
unkompliziert und schnell erreichen
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann im Gespräch mit Nilgün Tasman „fürs Käpsele e. V.“
Dr. Susanne Eisenmann im Gespräch
mit Nilgün Tasman

Nilgün Tasman: Die soziale Herkunft der
Familien in Deutschland bestimmt das Maß
über den Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen. Wie kann eine „Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit“ erreicht
werden, und was sind Ihre konkreten Ziele?
Dr. Susanne Eisenmann: Leider ist
es tatsächlich so, dass soziale Herkunft und
Bildungserfolge in ganz Deutschland direkt
zusammenhängen. Und man muss leider auch
sagen, dass wir dafür keine wirkliche Lösung
haben. Aus meiner Sicht ist das aber ein ganz
wichtiges Thema. Ganztagesschulen wären
einer der Lösungsansätze. Leider werden die
Ganztagesschulen von Eltern immer noch
nicht so gut angenommen. Hier müssen wir
noch mehr Elternarbeit leisten und die Vorteile der Ganztagesschule noch besser kommunizieren. Es geht aber unabhängig von der
Ganztagesschule um Lösungsansätze, wie wir
diese Schüler ganz gezielt und individuell fördern können.
NT: Einige Kinder und Jugendliche können
aus finanziellen Gründen an sportlichen Aktivitäten und Schulausflügen nicht teilnehmen. Das Verfahren, Gelder zu beantragen,
ist mit vielen Hürden verbunden, besonders
in Migrantenfamilien. Gibt es keine niederschwelligen Lösungen?
SE: Das ist in der Tat generell ein
Problem. Wenn Kinder wegen der finanziellen
Situation der Eltern nicht an solchen Aktivitä-
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ten teilnehmen können, ist das ausgrenzend.
Unsere Aufgabe ist es, konkret zu überlegen
wie man die Ansprechpartner der Fördervereine niederschwellig erreicht und wie wir solche Situationen zu vermeiden.
Dies sehe ich nicht als die Aufgabe des Staates an, sondern als Arbeit der Vereine. Natürlich müssen die finanziellen Mittel vom Staat
zur Verfügung gestellt werden, was ja auch
der Fall ist. Diese Mittel werden jedoch von
den Eltern oft aus Schamgefühl nicht abgerufen oder es liegt tatsächlich an der Sprachbarriere und dem bürokratischen Aufwand.
Deshalb ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die finanziellen Mittel die Eltern so
unkompliziert wie möglich erreichen ohne zu
stigmatisieren.
NT: Wäre es denn eine Möglichkeit dass die
Vereine jährlich ein gewisses Budget vom
Staat bekommen um hilfebedürftigen Eltern dieses Geld zur Verfügung zu stellen?
SE: Bei den Schulen gibt es Schüler-Fördervereine, die genau in solchen Situationen einspringen. Sie ermöglichen Kindern
und Jugendlichen, deren Eltern sich es nicht
leisten können, die Teilnahme am Schullandheim oder an Schulausflügen.
Das funktioniert auch ganz gut und meistens
bekommen das ja die anderen Kinder auch
nicht mit.

Bei den Kommunen und Verbänden gibt es
durchaus schon Ansätze, diese Vereine zu unterstützen. Aber sicher noch nicht flächendeckend. Wir werden uns da weiter Gedanken
machen wie man das unterstützen könnte.
NT: Die Bedeutung der Digitalisierung spüren wir jetzt in der Corona-Krise besonders
stark. Es heißt, dass das Land mit finanziellen Mitteln helfen wird, damit die Schüler
mit Laptop und Tablets ausgestattet werden können. Wie viele Schüler konnten Sie
ausstatten? Was sind die Voraussetzungen,
damit die Familien von diesem Angebot Gebrauch machen können?
SE: Da sind wir bislang noch nicht
gut aufgestellt. Das muss man ganz klar sagen. Wir wurden auch durch die besondere
Situation mit Corona überrollt. Erfreulich ist
aber, dass wir als Land Baden-Württemberg
inklusive der Bundesmittel nun insgesamt
130.000.000 Euro zur Verfügung stellen.
Diese Summe wird ausschließlich für die Beschaffung von Laptops eingesetzt, das rund
300.000 Geräte sein. Die Zielsetzung ist es,
diese Gelder in den nächsten Wochen über
die Kommunen an die Schulen gehen, damit
den Kindern Laptops kostenlos als Leihgabe
zur Verfügung gestellt werden können. Sie
dürfen die Laptops aber selbstverständlich
mit nach Hause nehmen und damit arbeiten.
Da reagieren wir jetzt zügig – aber zugegebenermaßen leider etwas spät!

NT: Ein Appell an die Bürger?
SE: Es geht nur miteinander nicht
gegeneinander. Es geht nur gemeinsam und
nicht im Streit. Wir müssen auch mal nach
rechts und links schauen und nicht nur auf
sich selbst fixiert sein. Der Blick muss auch auf
die gesamte Gesellschaft erfolgen. Ich wünsche mir mehr Achtsamkeit, Geduld und eine
gewisse Wertschätzung. Wir haben eine sehr
starke Fixierung auf sich selbst, eine hohe Individualisierung, aber ich glaube der Mensch
ist ein soziales Wesen. Das haben wir jetzt in
der Corona-Zeit gemerkt, in der wir unsere
sozialen Kontakte einschränken mussten. Und
deshalb ist es wichtig, dass wir Verantwortung für uns aber auch für andere übernehmen. Ich wünsche mir mehr Ruhe und eine
weniger aggressive Grundhaltung. Das ist
für einen selbst und für die Gesellschaft ein
Mehrwert. Und dazu kann jeder beitragen.
Deshalb sind Initiativen wie der Verein „fürs
Käpsele“ so wichtig, hier wird tolle Arbeit geleistet. Allen, die sich ehrenamtlich betätigen,
kann man nur aufrichtig „Danke“ sagen.
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Werden Sie Pate einer Familie

Fürs Käpsele hat sich auf die Fahne geschrieben Kindern aus Stuttgart zu helfen. Kindern
geht es gut, wenn es den Eltern gut geht. Wir
suchen Paten für Familien.
Julia ist 12 Jahre alt und hat noch zwei ältere Brüder. Der Vater ist seit über 2 Jahren
arbeitslos und die Mutter arbeitet nur ein
paar Stunden die Woche in einer Bäckerei als
Putzhilfe.
Seit Elisabeth die Patenschaft für die Familie
übernommen hat schon einiges geändert. Sie
hat die Kinder dazu motiviert Sport zu treiben. Julia spielt Handball und ihre beiden
Brüder sind in einem Fußballverein. Elisabeth
hat der Mutter bei Bewerbungen geholfen,
so daß sie nun eine Halbtagsstelle gefunden
hat. Manchmal ist die Mutter von Julia sehr
traurig und hadert mit ihrem Schicksal, aber
die tröstenden Worte von Elisabeth geben
nicht nur der Mutter sondern der ganzen Familie Kraft.

es ein paar Worte die Menschen in schweren
Lebenslagen trösten und manchmal braucht
es ein bisschen mehr.
Jeder Pate bestimmt den Umfang seines Engagements selbst.
Mit Ihrem Engagement und Ihrer persönlichen Zuwendung verbessern Sie die Lebensbedingungen sozial schwacher Familien.
Familien, die eine persönliche Zuwendung
bekommen, entwickeln in kurzer Zeit ein positivere Lebenseinstellung trotz ihres schweren Schicksals.
Sie sind ein positiver Mensch und begegnen
jedem auf Augenhöhe. Sie haben Zeit und
Liebe im Herzen, mehr brauchen Sie nicht!
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen.

Sie gehen auch gemeinsam ins Kino und am
Geburtstag von Julia backte Elisabeth einen
Schokoladenkuchen. Das Leben kann so
schön sein, wenn man Anteil nimmt. Oft sind
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Strahlende Äuglein
1 2 3 4 … 24 mal!

Freude für die Kleinen und ganz
Kleinen

456 Adventspäckchen für alle Kinder im Schülertreff. Mit Spenden von Freunden haben wir
19 Kindern 24 Tage ein Lächeln ins Gesicht
gezaubert, und jeder bekam einen eigenen
Adventskalender mit kleinen Überraschungen.

Wir bringen der Wohngemeinschaft für Alleinerziehende in Stuttgart die schönsten Kinderbücher. Danke an alle Mitglieder, Freunde
und Bekannte, die uns diese Aktion ermöglicht haben.
Und wir haben einen Kinderwagen und einen
Kindersitz übergeben. Jetzt kann das Geschwisterchen kommen und wir wünschen
der Mama ein gesundes Baby.

Im Dezember 2019 kam der Weihnachtsmann,
Vereinsmitbegründer Dr. Stephan Demmrich,
in den Schülertreff, zu Schwester Sigrid und
ihren Kindern.

Zusammen den Alltag meistern
Hilfe wenn es ganz eng wird
Abubakar kam als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. Er macht
eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur und bis zu seiner Ausbildungsduldung
hat er nur 70 Euro im Monat zum Leben. Fürs
Käpsele e. V. unterstützt ihn gerne mit Lebensmittelgutscheinen.
12
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„Arm im Beutel, krank am Herzen“

PD Dr. Dr. Andrej Zeyfang
Chefarzt für Innere Medizin,
Altersmedizin, Diabetologie und
Palliativmedizin
medius KLINIKEN

Chefarzt PD Dr. Dr. Andrej Zeyfang

Armut hat viele Gesichter. Besonders im
Kinder- und Jugendalter kann sie die Entwicklung erheblich beeinträchtigen, seelisch
wie auch körperlich. Und die Folgen bleiben
teilweise bis ins hohe Alter bestehen – oft in
Form von Beeinträchtigungen der Gesundheit.

17 Jahren übergewichtig; 6,3 Prozent sind
adipös. In der Folge können verschiedene Erkrankungen wie Herz-Kreislauferkrankungen,
Diabetes, Gelenkprobleme oder Depressionen auftreten. Das in der Kindheit entwickelte
Übergewicht wird oft ein Leben lang beibehalten.

„Arm im Beutel, krank am Herzen“, das hat
schon Goethe gewusst. Während früher Armut meist mit Mangelernährung und Hunger
einherging, ist dies heute ganz anders.

In allen Industrienationen, auch in Deutschland haben von Armut besonders betroffene
Menschen (z. B. einkommensarme, langzeitarbeitslose, geringqualifizierte oder auch alleinerziehende Mütter und Väter) wesentlich
häufiger gesundheitsriskante Verhaltensgewohnheiten wie Rauchen oder Bewegungsmangel, die für einen Großteil der vermeidbaren Krankheits- und vorzeitigen Sterbefälle
verantwortlich sind. Und natürlich nehmen
Kinder viele Verhaltensweisen an, die möglicherweise ein ganzes Leben fortbestehen.

Wir leben derzeit in einer Welt des Kalorienüberflusses. Durch Discounter und Billig-Fertigprodukte können sich Kinder und Jugendliche – auch wenn sie in Armut leben – ohne
weiteres überreichlich ernähren. Meist erfolgt
dies aber nicht mit gesundheitlich hochwertiger Kost, frischem Gemüse und Obst. Die
so „gesunde Mittelmeerdiät“ besteht dann
doch eher aus Fertigpizza und Spaghetti.
Bereits in jungen Jahren führt dies häufig zu
Übergewicht, was wiederum die Bewegung
erschwert. Zusammen wirkt das als Beschleuniger für die Epidemie der Adipositas, also
des krankhaften Übergewichts.
Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind zirka neun Prozent der Kinder
und Jugendlichen im Alter zwischen 3 und
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Zum Beispiel variiert der Fernsehkonsum erheblich mit dem familiären Wohlstand: Jungen wie Mädchen in schlechten finanziellen
Verhältnissen sitzen im Vergleich zu den finanziell besser Gestellten mehr als doppelt

so häufig täglich vier und mehr Stunden vor
dem Fernseher.
Eine Erhebung des RKI von 2018 (KiGGS-Studie) zum Ernährungsverhalten von Kindern
und Jugendlichen ergab nur wenige positive
Ergebnisse. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die die Empfehlung „5 Portionen
am Tag“ erreichen, ist mit insgesamt 14 Prozent sehr gering. Zwar nehmen 3- bis 10-Jährige Kinder heute etwas häufiger als vor etwa
zehn Jahren mindestens fünf Portionen Obst
und Gemüse pro Tag zu sich. Aber 11- bis
17-Jährige essen heute, im Vergleich zu vor
zehn Jahren, signifikant weniger Gemüse.

reiches Älter werden. Durch Aufklärung und
Vermitteln von gesundheits-relevantem Verhalten – so früh und so niederschwellig wie
möglich – ließe sich hier viel erreichen. Zuckersteuer auf Softdrinks, Ampelsystem für
Süßigkeiten, Ernährungs- und Bewegungsangebote in Kindergarten und Schule für alle –
dies sind Stichworte die wir alle kennen, aber
vielleicht nicht genug mit Armut, Gesundheit
und Krankheit assoziiert haben.
Es gibt also viel zu tun.

Auch andere Gesundheitsbereiche sind bei
Kindern in Armut betroffen, wie Zahngesundheit, Sehvermögen, Rauchverhalten und viele
mehr. Aber als Diabetologe und Altersmediziner ist es mir ein besonderes Anliegen, auf
die immer größer werdende Zahl junger Menschen mit einem „Altersdiabetes“ hinzuweisen. Denn diese Menschen sind schon in der
Jugend krank und haben oft leider ein Leben
lang mit den Folge- und Begleiterkrankungen des Diabetes zu kämpfen. Herzinfarkte,
Schlaganfälle, Augen-, Nieren-, und Nervenprobleme lassen die Gesundheit schwinden
und verhindern ein gesundes und erfolg-
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Bildung ist die Brücke für eine bessere Zukunft
Chancengleichheit besonders zu Corona-Zeiten

Fünf Geschwister haben von uns einen Laptop und einen Drucker erhalten und wechseln
sich nun mit dem Unterricht ab. Schwester
Sigrid vom Schülertreff, einer unserer Kooperationspartner, organisiert die Nachhilfe.
„Alleine zu lernen ist langweilig und ich vermisse meine Freunde. Aber ein Laptop ist
echt cool“, sagt Alina und bedankt sich beim
fürs Käpsele e. V.
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Ihre Spenden kommen an!
Spielerisch lernen

Unser Freund und Mitglied bei fürs Käpsele
e. V. Alexander Klein, Geschäftsführer OestGruppe hat nagelneue, tolle Bücher, Spiele
und Schulutensilien gespendet.
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Wir sind Freunde
und
wir brauchen Sie!
„Einigen Kindern in Stuttgart einen guten Start
ins Leben mit größerer Chancengleichheit zu
ermöglichen, ist mein Ziel.“
Hans Ulrich Scholpp
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender

„Kinder sind die Zukunft einer jeden
Gesellschaft und wir Erwachsene tragen für sie
die Verantwortung!
Christian Funke, Kassenwart
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Foto: Daniel Benjamin

„Wir alle können für mehr Gerechtigkeit kämpfen
und dafür dass Kinder mit etwas mehr Freude
und Hoffnung in die Zukunft blicken.
Nilgün Tasman, Vorstandsvorsitzende

„Unsere Hilfe kommt zu 100 Prozent an. Das ist
rundum befriedigend. Ein Kinderlachen ist einfach das schönste!“
Mireille Funke, Schriftführerin

„Von einer Chancengleichheit für Kinder aus
finanziell benachteiligten Familien sind wir weit
entfernt. Deshalb engagiere ich mich im Verein
‚fürs Käpsele e. V.‘ “
Frank-Oliver Grün

Hinten v. l. n. r:
Hans Ulrich Scholpp, Nilgün Tasman,
Dr. Stephan Demmrich, Frank-Oliver Grün,
Christian Funke; vorne: Volker Lechler,
Mireille Funke

Werden Sie Teil des Ganzen
Als gemeinnützig anerkannter Verein sind wir
auf Ihre Spenden angewiesen. Sie können sicher sein, dass jede Spende ihren berechtigten Platz findet. Wir kümmern uns persönlich
darum, erbringen Nachweise und halten Sie
auf dem Laufenden.
Wir freuen uns sehr wenn Sie unserem Verein beitreten oder spenden. Mehr Informationen zur Mitgliedschaft und zum Thema
Spenden erfahren Sie auf unserer Website
www.fürs-käpsele.de

Wir sind sieben Vereinsgründer und Freunde,
die ihre Ärmel hochkrempeln, um direkt und
unbürokratisch Kindern und Jugendlichen,
die in Stuttgart leben, zu helfen. Wir unterstützen und begleiten sie, damit sie im Alltag
nicht ausgegrenzt werden. Unser Verein ist
unabhängig von Konfessionen und Parteien.

fürs Käpsele e. V.
Freunde helfen Kindern aus Stuttgart
Gerokstraße 8
70188 Stuttgart

Netzwerk
Wenn Sie sich unserem Netzwerk anschließen, haben wir mehr Hände, die vor Ort unseren Stuttgarter Käpsele helfen.
Zu unseren Kooperationspartnern gehören
seit der Gründung im Februar 2020: Das Jugendamt in Stuttgart, der Schülertreff geleitet
von Schwester Sigrid in der Danneckerstraße,
Heime für Geflüchtete und die Leonhardskirche, welche uns Kinder und Jugendliche vermitteln, sowie der Trott-war e. V. Aber auch
über ein Netzwerk von Freunden und Bekannten bekommen wir hilfsbedürftige Kinder vermittelt.

www.facebook.com/fuersKaepsele
www.instagram.com/fuerskaepsele

hallo@fürs-käpsele.de
www.fürs-käpsele.de

„Ein Nikolaus-Auftritt in Stuttgart bei Kindern
die aus finanziell schwachen Familien kommen
hat mich sehr bewegt: es ist eine Herzenssache,
diese Kinder dort wo es möglich und nötig ist, zu
unterstützen und zu begleiten.“
Dr. Stephan Demmrich

„Kinder sind der schutzbedürftigste Teil unserer
Gesellschaft. Ihnen die Möglichkeit zu geben mit
Freude und Neugierde groß zu werden, ist ein
Ansporn für mich.
Volker Lechler

Wir bedanken uns bei unseren
Sponsoren und Mitglieder!
Spendenkonto fürs Käpsele e. V.
BW-Bank Stuttgart
IBAN: DE36 6005 0101 0405 2906 28
BIC: SOLADEST600

19

Kindern fehlt es oft an Rückzugsraum
und technischer Ausstattung
„fürs Käpsele e. V.“ im Gespräch mit

Harry Hennig Jugendamt Stuttgart Abt. Erziehungshilfen Leitung Notaufnahme
Hans Ulrich Scholpp mit Harry Hennig

Hans Ulrich Scholpp: Worin sehen Sie die
Gründe für Armut in Stuttgart?
Harry Hennig: Wie in jeder größeren Stadt in Deutschland gibt es auch in
Stuttgart eine relevante Menge Menschen in
prekären Lebenslagen mit der Hoffnung auf
bessere Perspektiven.
Die Hilfesysteme versorgen mit dem Wichtigsten: Essen, Trinken, ein Dach über dem
Kopf, praktische, schulische, therapeutische
Unterstützung für die Kinder usw. – eine echte „Hilfeplanung“ erfolgt mit den Menschen
aber nur, wenn sie das möchten bzw. sich
darauf einlassen können; Unkenntnis der Beratungslandschaft und Misstrauen gegenüber
Behörden und Institutionen verhindern immer
wieder das Ausbrechen aus „Endlosschleifen“.
So bleiben Menschen auf der Strecke.
Für die Menschen, die in den Hilfesystemen
ankommen, gibt es allerdings echte Chancen
und Angebote. Trotzdem fehlt unseren spezialisierten und höherschwelligen behördlichen
Unterstützungssystemen immer wieder mal
die „schnelle“, „direkte“ oder „unkomplizierte“ Leistung, und in unseren Hilfesystemen
vernetzen sich häufig Menschen, die über
das Scheitern in Kontakt kommen und sich
gegenseitig manchmal nur wenig hilfreiche
Strategien vermitteln können.
Im Übrigen ist die kritische Lage auf dem
Wohnungsmarkt (Mangel an passendem und
bezahlbaren Wohnraum) ein Phänomen, das
uns in nahezu allen Hilfesystemen beschäftigt
und letztlich auch hilflos macht.
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HUS: Welche Bedürfnisse haben Kinder aus
finanziell benachteiligten Familien?
HH: Alle Kinder haben prinzipiell
dieselben Grundbedürfnisse – egal ob arm
oder finanziell gut aufgestellt. Die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse ist nicht allein
von finanziellen Rahmenbedingungen abhängig, aber vieles ist doch leichter und unkomplizierter, wenn es finanzielle Spielräume gibt.
Teilhabe definiert sich heutzutage vordergründig in einem hohen Maß über technische
Möglichkeiten bzw. Ausstattung. Letztlich
zählt aber noch mehr für Kinder: Bezugspersonen mit Zeit, Geduld und echter Zuneigung; außerdem Zugang zu gesunder Ernährung, Sport und Kultur. Familiensysteme, die
eher um ihr (finanzielles) Überleben kämpfen,
haben Mühe, all dies zu ermöglichen.
HUS: Wo sehen Sie den größten Bedarf?
HH: Aktuell merken wir bei vielen
Kindern aus finanziell benachteiligten Familien, dass selten eine gute Lernumgebung für
„E-Learning“ oder „Fernunterricht“ vorhanden ist.
Es fehlt an Rückzugsraum bzw. Ausweichmöglichkeiten, technischer Ausstattung und

der Hilfe durch kompetente und geduldige
Elternteile oder andere Bezugspersonen. Für
kleinere Kinder ist das Fehlen der Lernumgebung „Kita“ oder „Tagespflege“ ähnlich dramatisch, da hier nachweislich viel für die geistige
und soziale Entwicklung geleistet wird.
Genauso wichtig sind auch Angebote, die
den Familien (und damit auch den Kindern)
helfen, Abwechslung in dem Corona-dominierten Alltag zu erhalten, rauszukommen,
sich mit den neuen Rahmenbedingungen
von Abstand, Hygiene, Sicherheit etc. anzufreunden.
HUS: Corona wird noch lange Auswirkungen
haben auf unsere Gesellschaft. Wie wird
sich das alles auf die Familien und ihre Kinder auswirken?
HH: Die gesamte öffentliche Verwaltung war in den ersten Tagen und Wochen
im März damit beschäftigt, den „Notdienstbetrieb“ zu managen und versucht jetzt den
Übergang zu einem „lockerungsorientierten
Dienstbetrieb“. Mit Konzentration auf unser
„Kerngeschäft“ können wir in den Bereichen
„Kindeswohlgefährdungen“ und auch „Inobhutnahmen“ für den Zeitraum März bis April
keine Besonderheiten im Sinne von höheren
Fallzahlen feststellen. Das heißt, es gab für
die Jugendhilfe bisher kein offensichtliches
Indiz für akute kritische Entwicklungen.
Mit etwas Abstand wird allerdings deutlich,
dass viele „unserer“ Familien sehr unterschiedlich mit räumlicher Enge, Kurzarbeit,
finanzieller Knappheit und sozialer Distanzie-

rung umgehen – manche rücken auch im positiven Sinn enger zusammen, für viele potenzieren sich allerdings vorhandene Probleme.
So ist es eher eine Frage der Zeit, wann es
zu Eskalationen kommt. Tendenziell werden
wahrscheinlich mehr Probleme wahrnehmbar,
wenn Regelsysteme wie Kita und Schule wieder häufiger echter Betreuungs- bzw. Lernort
für Kinder sind. Die kommenden Wochen und
Monate bringen diesbezüglich sicher wichtige Erkenntnisse.
Langzeitfolgen von sozialer Distanz und reduziertem Körperkontakt für das Soziale
Lernen und die Beziehungsgestaltung sind
aktuell nicht einschätzbar, aber es besteht
auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko – insbesondere wenn suchtbelastete oder psychisch beeinträchtigte Elternteile in der
Familie leben und die Bedürfnisse der Kinder zu sehr in den Hintergrund geraten.
HUS: Haben Sie noch einen Wunsch oder
ein Appell an unsere Leser?
HH: ch bin froh und dankbar für die
spontane und zielgerichtete Unterstützung
mit wichtigen Dingen für das tägliche Leben
und Lernen, weiter so!
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Auf geht’s ins kleine und größere Glück
Volle Fahrt voraus

Die Geschwister Martina und Martin freuen
sich über ihre Fahrräder. Fürs Käpsele e. V.
hat zwei sehr gut erhaltene Exemplare gestiftet bekommen, sie neu bereift und etwas aufgearbeitet. Wir wünschen den beiden eine
gute Fahrt.

Mit etwas Starthilfe vom Käpsele freut sich
der zweijährige Odin über sein neues Laufrad, wir freuen uns mit ihm. Vielen Dank an
alle Unterstützer, die solche Momente möglich machen.
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Mehr als
nur eine Bank
Miteinander füreinander da sein: So lautet unser genossenschaftlicher Auftrag,
den wir sehr ernst nehmen. Von Herzen gerne unterstützen wir darum gemeinsam
mit unseren Kunden engagierte Institutionen wie „fürs Käpsele“, die finanziell
benachteiligten Kindern und ihren Familien neuen Mut machen und die Chance
geben, ein gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft zu sein.
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Vorträge und Seminare für Eltern
Aufwachsen in kultureller Vielfalt

Kulinarische Reisen
Gesunde Ernährung und Spaß am
Kochen

Pizza à la Turka: Fürs Käpsele lädt die Kinder
vom Schülertreff zum Essen ein; Pizza backen
mit türkischen Zutaten. „Sucuk – türkische
Wurst“ lieben alle Kinder.

Wir sind alle keine perfekten Eltern. Wir handeln alle nach bestem Wissen und Gewissen
und manchmal geraten wir an unsere Grenzen. Unsere Vorträge und Seminare sind ein
Fundament, eine Entlastung und eine hilfreiche Begleitung für wichtige Themen wie kulturelle Vielfalt, gesunde Ernährung, vor allem
aber für ein respektvolles, harmonisches Miteinander in der Familie.

Fasziniert von der Stuttgarter Markthalle:
Gemeinsam mit Schwester Sigrid und ihren
Kindern vom Schülertreff sind wir durch die
Markthalle geschlendert und haben exotische Früchte gegessen, Speisen und Gewürze kennengelernt.

Gerne empfehlen wir weiterführende Seminare in ausgewählten Institutionen.

24

25

Ausflug nach Welzheim in die Laufenmühle
bei EINS+Alles

Die Kinder durften ganz neue Erfahrungen machen .Eine Führung mit der Kulturwissenschaftlerin Louise Knauss ließ den Wald noch mehr
auferleben Danach Muffins von Nilgün!

fürs Käpsele e. V.
Freunde helfen Kindern aus Stuttgart
Gegründet im Februar 2020
Gerokstraße 8
70188 Stuttgart

Spendenkonto fürs Käpsele e. V.
BW-Bank Stuttgart
IBAN: DE36 6005 0101 0405 2906 28
BIC: SOLADEST600

hallo@fürs-käpsele.de
www.fürs-käpsele.de
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