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Freunde helfen Kindern aus Stuttgart
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Wenn die Welt aus den Fugen gerät

Nilgün Tasman
Vorstandsvorsitzende fürs Käpsele e.V.

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und freuen uns auf weitere.
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ATELIER HANS ULRICH SCHOLPP

Wir leben in turbulenten Zeiten. Die Sorgen
der Menschen vor den Auswirkungen des
Klimawandels wird immer größer. Seit 2020
durchleben wir die Pandemie und ihre fatalen
Folgen. Die Schließung von Kitas und Schulen, die eingeschränkten Kontakte zu Freunden und die familiären Spannungen und Konflikte gingen an unseren Kindern nicht spurlos
vorbei und nun auch noch ein grausamer
Krieg mitten in Europa. Die Welt scheint auch
für unsere Kinder aus den Fugen zu geraten.
Wie sollen junge Menschen eine Zukunftsperspektive aufbauen, wenn sie ständig mit solchen Krisen konfrontiert werden? Wie gehen
Kinder mit ihren Ängsten um und was können
wir als Eltern, Großeltern, Vorbilder tun, damit Kinder und Jugendliche ihren Mut und
ihre Hoffnung nicht verlieren? Viele Kinder
wollen Informationen haben, und diese sollten wir ihnen altersgerecht auch vermitteln.
Aber was noch wichtiger ist, wir sollten unseren Kindern zeigen, wie wichtig es ist, dass wir
uns solidarisieren, zusammenhalten und Menschen unterstützen, die unsere Hilfe benötigen. Wer anderen hilft, schaut nicht hilflos zu
und ist aktiv dabei etwas Positives zu bewirken und das gibt einem ein besseres Gefühl.
Wir von „fürs Käpsele e.V.“ werden uns weiterhin für die kleinen und großen Nöte der
Stuttgarter Kinder und die, die in Stuttgart

ankommen kümmern. Dafür brauchen wir Ihre
Unterstützung. Als gemeinnützig anerkannter
Verein sind wir auf Ihre Spenden angewiesen.
Sie können sicher sein, dass jede Spende ihren berechtigten Platz findet!
Ihre
Nilgün Tasman
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 ist jedes Kind 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

Manchmal verzweifle ich an unserem
System
Interview von Emanuel Pavel mit Nilgün Tasman

Emanuel Pavel (EP): Wie ging das damals mit
dem Verein los? Erinnerst du dich noch an die
erste Familie, der du helfen konntest?
Nilgün Tasman (NT): Wir haben den Verein
Februar 2020 gegründet und Mitte März kam
der Lockdown. Schwester Sigrid vom Schülertreff, eine unserer Kooperationspartnerinnen, die Kinder aus sozial schwachen Familien
unterstützt, bat uns um Hilfe. Gemeinsam haben wir erstmal schnell und unbürokratisch
Kinder mit Laptops und Drucker ausgestattet, damit sie während des Lockdowns am
Unterricht teilnehmen können. Es gab Familien mit vier bis fünf Kindern, die ihre Hausaufgaben mühsam auf dem Smartphone der
Eltern gemacht haben. Unser Einsatz hat sich
so schnell herumgesprochen, so dass viele
Familien unsere Hilfe in Anspruch genommen
haben. Zu der Zeit waren wir wirklich Tag und
Nacht unterwegs.
EP : Wie bist du auf den Vereins-Namen „fürs
Käpsele“ gekommen?
NT: Ich bin in Göppingen aufgewachsen und
als Kind von Gastarbeitern war ich nicht nur
das Sprachrohr meiner Eltern, sondern auch
für ihre Freunde und Bekannte. Ich war ein
sehr taffes und aufgewecktes Kind und die
Schwaben haben dann immer „du bisch a
echtes Käpsele“ gesagt. Das hat mich damals
sehr stolz gemacht. Ich finde, dass jedes Kind
ein Käpsele ist!“
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EP: Was erlebst du, wenn du die Familien besuchst?
NT: Zu der Armut, die ich erlebe, kommt meistens auch noch die Verzweiflung der Familien.
Unsere Hilfe brauchen zum größten Teil alleinerziehende Mütter, die von Hartz 4 leben.
Sie sind verschuldet, enttäuscht und wissen
einfach nicht mehr weiter. Wenn wir dann helfen, machen wir nicht nur die Kinder glücklich, sondern wir sehen auch in die strahlenden Gesichter der Mütter, die kurz aufatmen
und wieder Hoffnung bekommen.
EP: Wie drücken die Familien dann ihre
Dankbarkeit aus?
NT: Es ist unfassbar emotional und die meisten Eltern brechen in Tränen aus und die
Kinder springen herum wie ein Gummiball
und freuen sich. Manchmal fallen die Kinder
einem um den Hals und bedanken sich. Ich
könnte sie alle fressen!

EP: Welches sind momentan die größten
Schwierigkeiten, mit denen ihr als Verein zu
kämpfen habt?
NT: Wir brauchen nach wie vor noch Spenden, Mitglieder und Helfer, die uns unterstützen. Wir möchten einfach noch viel mehr Familien helfen.

Kindern mal ins Kino, ins Theater oder auch
mal in die Wilhelma zu gehen. Die Kinder sind
auf allen Ebenen benachteiligt und ich kenne
das Gefühl, mit anderen Kindern nicht mithalten zu können. Deshalb erfüllt es mich umso
mehr, den Kindern helfen zu können.
Vielen Dank für das Gespräch.

EP: Wie entsteht der Kontakt zu Familien?
NT: Wir kooperieren mit einigen Vereinen,
dem Jugendamt, Heimen für Alleinerziehende, Mutter-Kind-Häusern und der Leonhardskirche in Stuttgart. Sie vermitteln uns die Kinder, aber inzwischen finden uns die Familien
auch direkt.
EP: Was gibt dir die Arbeit in diesem Verein
persönlich?
NT: Die meiste Zeit spüre ich sehr große
Freude, auch wenn es manchmal hart ist.
Auf jeden Fall ist es das Sinnvollste, das ich
in meinem Leben je gemacht habe. Manchmal verzweifle ich aber auch an unserem System! Den Kindern fehlt es nicht nur an den
einfachsten Dingen wie Schuhen, Klamotten,
Fahrrädern oder Schulutensilien. Sie nehmen
auch am gesellschaftlichen und kulturellen
Leben nicht teil. Familien, die von Hartz 4 leben, können es sich nicht leisten, mit ihren
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Wir sind Freunde und wir brauchen Sie!
„Unsere Hilfe kommt zu 100 Prozent an. Das ist rundum befriedigend. Ein Kinderlachen ist einfach
das schönste!“
Mireille Funke, Schriftführerin

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.

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

„Wir alle können für mehr Gerechtigkeit
kämpfen und dafür, dass Kinder mit
etwas mehr Freude und Hoffnung in
die Zukunft blicken.
Nilgün Tasman, Vorstandsvorsitzende
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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, Heime für Alleinerziehende, Mutter-Kind Häuser, der Schülertreff
geleitet von Schwester Sigrid in der Danneckerstraße, die Leonhardskirche, welche uns
Kinder und Jugendliche vermitteln, sowie der
Trott-war e.V. und ein Netzwerk von Freunden
und Bekannten die uns hilfsbedürftige Kinder
vermitteln.
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

„Einigen Kindern in Stuttgart einen
guten Start ins Leben mit größerer
Chancengleichheit zu ermöglichen, ist mein Ziel.“
Hans Ulrich Scholpp
Stellvertretender
Vorstandsvorsitzender
„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

„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

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

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

„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

fürs Käpsele e. V.
Freunde helfen Kindern aus Stuttgart
Gerokstraße 8
70188 Stuttgart
hallo@fürs-käpsele.de
www.fürs-käpsele.de
www.facebook.com/fuersKaepsele
www.instagram.com/fuerskaepsele
Wir bedanken uns bei unseren
Sponsoren und Mitgliedern!
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„Es gibt viele Dinge, die uns
glücklich machen. Das Schönste für uns
ist ein Kinderlachen“

BILDUNG
Schulutensilien
Schulausflüge
Lernzubehör
Bücher
etc.

ALLTAG
Kleidung
Kinderzimmereinrichtungen
etc.
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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.
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,
Fahrräder, Laptops, Tablets oder die ganz
selbstverständlichen und notwendigen Winterkleider und Stiefel, ein Bett, ein Schreibtisch und einen Kleiderschrank, alles was
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.
Wir geben auch 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.

MUSIK
Instrument
Musikunterricht
Musikalische
Förderung
Konzertbesuch
etc.

GESUNDHEIT
Ernährungsberatung,
Medikamente, die
nicht von der Krankenkasse
übernommen werden,
Zahnspangen, anteilig
in Ausnahmefällen,
Dolmetscher-Dienste bei Arzt- und
Krankenhausbesuchen

SPORT
Vereinskosten
Reisekosten zu
den Spielen
Sportbekleidung
Schwimmkurs
etc.

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

Spendenkonto fürs Käpsele e. V.
VORTRÄGE
Ernährung
Pubertät
Triple P - Positive Parenting
Program

Bei allen Aktivitäten werden
die jeweils geltenden Hygienevorschriften
eingehalten.

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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Jetzt können sich die Kinder
auf's Rädle schwingen!

Ein Traum wird wahr

Die Freude war groß, als wir die Kinder in der
Eckartstraße, im Heim für Alleinerziehende
mit Dreirad, Laufrad, Roller, Fahrrad und Bobbycars ausgestattet haben. Kinder sollten von
klein auf selbstständig und mobil sein, denn
nur so lernen sie sich im Verkehr zurechtzufinden und es ist eine tolle Vorbereitung auf den
Weg in die Schule oder zum Kindergarten.
Bewegung an der frischen Luft tut allen gut!
Vielen Dank an Volker und Bodo für den Aufbau und für die Auslieferung an Ulrich und
Serhan!
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Kein Außenseiter mehr!

Samuel: „die meisten bei uns kommen mit
dem Fahrrad in die Schule. Ich hatte ein Fahrrad von den Nachbarn bekommen, was ziemlich klapprig und rostig war. Mit so einem
Ding wird man nur ausgelacht und trotzdem
war es besser als gar nichts. Aber jetzt habe
ich ein eigenes und freue mich riesig darüber!
Wir treffen uns jeden Morgen und fahren gemeinsam in die Schule. Am Wochenende machen wir auch richtige Fahrradtouren durch
den Wald. Radeln ist einfach cool!"
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„Mein Fahrrad ist der Hammer!“

Zum Glück haben alle Kinder in Deutschland
ein Dach über dem Kopf und genug zu essen.
Die existenzielle Grundversorgung ist in der
Regel gewährleistet. Aber viele Kinder leiden
an einer sozialen Abkoppelung und können
mit ihren Freund*innen nicht mithalten weil
sie sich vieles nicht leisten können. Dazu gehören auch Fahrräder.
In die Pedale treten, trägt erheblich zur gesunden körperlichen und kognitiven Entwicklung von Kindern bei. Sie koordinieren
mehrere Bewegungsabläufe gleichzeitig und
kontrollieren ihr Gleichgewicht.
Für uns ist auch die Sicherheit von unseren
Käpsele ganz wichtig. Wir statten alle mit Helmen aus. Alina meinte: „Mein Fahrrad ist der
Hammer!“
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Ein ruhiges Plätzchen!

Platz schaffen!

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Das bedeutet Verzicht auf Dinge, die für andere selbstverständlich sind. In
vielen Familien stellt sich die Frage nach einem eigenen Zimmer gar nicht, aber einen
Rückzugsort, an dem die Kinder spielen und
sich beschäftigen können, gelingt uns fast immer. Ab dem Schulalter ist ein ruhiges Plätzchen für Hausaufgaben wichtig. Spätestens

Manchmal sind Eltern und Kinder gezwungen,
auf engstem Raum zu leben. Fehlende Rückzugsmöglichkeiten und ein unstrukturierter
Tagesablauf können schnell zu Aggressionen
und Gewalt gegen Kinder führen. Eltern, die
keine Persepektive haben, fühlen sich hilflos,
verzweifelt und sind meist nicht in der Lage,
die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen.
Kinder leiden am meisten unter diesen schwe-

14

ab der Pubertät sollte möglichst ein eigenes Zimmer eingerichtet werden, aber das
bleibt für die meisten Jugendlichen nur eine
Wunschvorstellung.

ren Lebensbedingungen. Wir unterstützen
nicht nur die Kinder, wir führen auch Gespräche mit den Eltern und erarbeiten gemeinsam
Methoden, um den Alltag etwas angenehmer
zu gestalten.
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Ganz schön nachhaltig!

Meins ist Deins!
Lilly und Katharina unterstützen unseren Verein
von Anfang an mit tollen Sachspenden!

Wenn wir leihen und teilen, verschwenden wir
keine Ressourcen. Wir freuen uns über gebrauchte Kleider, Schuhe, Spielsachen, Schulranzen und Taschen. Die große Wertschätzung für unsere Kinder zeigt sich auch darin, dass wir nur Sachen annehmen, die in sehr
gutem Zustand sind. Bitte zeigen Sie diese
Wertschätzung auch, wenn Sie Ihren Beitrag
leisten.
Und manchmal steht es Kindern auch zu, dass
sie mit ihrer Mama einfach mal shoppen gehen und sich ein paar Kleidungsstücke und
Schuhe selbst aussuchen.
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Lilly: „Seit 2 Jahren kaufe ich fast nur noch Second Hand. Durch Social Media bin ich immer
mehr darauf aufmerksam geworden das auch
gebrauchte Klamotten qualitativ hochwertig
und dazu auch noch preiswert sein können.
Um mich selbst zu überzeugen bin ich mehrmals in Second Hand Läden gegangen und
wurde überwältigt von der großen Auswahl,
die alles Mögliche bietet und oftmals auch
Stücke, die es nicht mehr zu kaufen gibt (z.B.
Vintage-Klamotten, die immer begehrter werden). Mit der Zeit wollte ich gar nicht mehr
woanders einkaufen und lud mir sogar die
App „Vinted“ herunter, auf der man eigene
Klamotten verkaufen, von anderen gebrauchte Klamotten kaufen und sogar tauschen
kann. Klamotten Second Hand zu kaufen ist
zudem viel besser für unsere Umwelt. Da ich
mittlerweile selbst zu viele Klamotten besitze,
versuche ich regelmäßig mal auszumisten und
ein paar ungetragene Stücke zu spenden, damit sie so ein neues Zuhause bekommen bei
jemandem, der sie vielleicht mehr braucht als
ich :)
Katharina: Kein Mensch hat es in der Macht
zu entscheiden, wo auf der Welt er geboren wird. In welchem Land, in welcher Stadt,
in welcher Zeit, in welchem sozialen Umfeld.
Es ist ein Glück, wenn man in einem sicheren
Land zuhause sein darf und dann sogar noch
in privilegierten Verhältnissen lebt. Ich selbst
würde mich als Glückskind bezeichnen und als
solches sehe ich mich verpflichtet, Menschen
und vor allem Kinder zu unterstützen, die in
ihrem Leben nicht vom Glück gesegnet sind.
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Die Ostersensation des Jahres
und die wahren Gewinner sind unsere
Stuttgarter Käpsele!
Bei einem öffentlichen Magic-Stunt am Karsamstag 16. April 2022 fand Thorsten Strotmann, mitten in den Königsbau Passagen in
Stuttgart, mit verbundenen Augen ein verstecktes Osterei aus purem Gold.
Das goldene Ei im Wert von 10.000 € wurde
im Atelier von Juwelier Kutter in Stuttgart angefertigt. In einer Live-Streaming Show wurde es unter den Teilnehmern der Lotterie verlost.
„Den Gewinn der Aktion wollen wir an verschiedene Hilfsorgansationen in Stuttgart
spenden“ sagt Thorsten Strotmann und das
größte Wunder bei „THE GOLDEN EGG“ ist,
dass die Gewinnerin Angelina Martin ihren
Preis, das goldene Ei im Wert von 10.000 €,
an Strotmanns Magic Lounge zurück gespendet hat. „Besser hätte es für uns alle nicht
laufen können“ sagen Thorsten und Claudia
Strotmann und spenden das Geld zu 100 % an
Hilfsorganisationen und eine davon sind wir.
Liebe Claudia, lieber Thorsten wir bedanken
uns ganz herzlich für Euren unermüdlichen
Einsatz und Eure großzügige Spende und ein
ganz herzlicher Dank gilt auch der Gewinnerin
Angelina Martin, die ihren Preis gespendet
hat.
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Kinder und die digitale Welt

Der große Auftritt!

Der erste Schultag und der erste Tag im Kindergarten sind wichtige Ereignisse im Leben
eines Kindes. Unsere Käpsele dürfen sich ihre
Schulranzen und die Kita Ausstattung selbst
aussuchen. Dabei legen wir großen Wert auf
ergonomische und nachhaltige Schulranzen.
Wir sorgen dafür, dass dieser Tag für unsere
Kinder unvergesslich wird. Zu einem erfolgreichen Schultag gehört auch eine gesunde
Verpflegung. Denn jeder Schultag verlangt
von den Kindern Höchstleistungen. Tipps und
Rezepte für eine leckere und gesunde Lunchbox gibt’s für die Eltern auch.

Kinder aus Familien mit niedrigen Einkommen, die nicht über eine digitale Grundausstattung verfügen, sind auf Dauer in ihren Bildungschancen stark benachteiligt. Bildung
ist zwar kostenlos und verpflichtend für alle
Kinder, aber immer noch sehr unterschiedlich
verteilt. Das gesamte Wissen der Menschheit
ist heute im Internet zu finden. Bildung stärkt
das Selbstbewußtsein und das Selbstvertrauen. Jedes dieser Kinder braucht einen Laptop
und einen WLAN-Zugang. Digitale Bildung
ist eine Voraussetzung für soziale Teilhabe,
nicht nur beim Lernen. Auch der Austausch
mit Freund*innen läuft über Smartphone und
Laptop. Wir dürfen nicht vergessen, dass eine
gute Bildung eine bessere Zukunft bedeutet.
20
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Musizieren fördert die Lebensfreude!

Musik fördert die Intelligenz, erhöht die Konzentrationsfähigkeit und die kognitiven Fähigkeiten. Musik und Musizieren schenkt Lebensfreude und stärkt das Selbstvertrauen
der Kinder. Durch das richtige Instrument
kann sich ein Kind Ausdruck verleihen.
In der Musikschule Stuttgart müssen Familien
mit der Bonuskarte vom Jobcenter nur 10%
der jährlichen Beiträge bezahlen und diese
übernehmen wir sehr gerne. Selbstverständlich übernehmen wir die Kosten für das Musikinstrument, vorausgesetzt, die Kinder erlernen das Instrument in der Musikschule.
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Endlich Urlaub

Hauptsache
Bewegung

Alleinerziehende Mütter tragen viel Verantwortung und übernehmen so viele Rollen gleichzeitig. Oft sind sie überfordert und
kommen an ihre Belastungsgrenze. Wir haben den drei Brüdern einen Urlaub bei den
Großeltern ermöglicht und die Freude darüber war unglaublich groß! So konnten alle
wieder für den Alltag Kraft tanken.

Unser Mahdi trainiert die drei Brüder jedes
Wochenende. Fußball, Brennball, joggen
und manchmal stampfen sie einfach durch
den Wald und entdecken die Natur. Zwei der
Jungs leiden an einer Muskelkrankheit. Bewegung lindert ihre Schmerzen und alle haben
großen Spaß.
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„Eines Tages werde ich auch
am Steuer sitzen! “

„Mit zwölf Jahren kam ich mit meiner Familie
aus Anatolien nach Filderstadt. Aufgewachsen war ich in einem kleinen Dorf namens
Elmaağaç in Ostanatolien; mit viel Natur und
Platz zum Spielen, aber ohne Elektrizität und
fließendes Wasser. Ich weiß noch genau, dass
wir an einem Augusttag 1978 spätnachts in
Stuttgart ankamen.
Mein Vater hatte als Gastarbeiter bei Thyssen
Aufzüge schon einige Jahre zuvor angefangen zu arbeiten. Er holte meine Mutter und
uns Kinder aus der Türkei nach, weil er für seine Familie in Deutschland eine Zukunft sah.

Muhterem Aras
Abgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen
und seit Mai 2011 Landtagspräsidentin
im Landtag von Baden-Württemberg.
Seit November 2021 Vereinsmitglied bei
fürs Käpsele e.V.

Eine meiner ersten Erinnerungen: wie ich
mit meinen beiden Brüdern bei uns im Garten stand und staunend die Frauen zählte,
die selbst am Steuer eines Autos saßen. Für
mich bis dahin unvorstellbar! Das ließ mich
nicht nur staunen, es machte mir auch Mut
und es spornte mich auch an: eines Tages
werde auch ich am Steuer sitzen! Auch wenn
meine Eltern kein deutsch sprachen, ermöglichten sie uns alles, was wir für das Einfinden
und Weiterkommen in der Gesellschaft benötigten. Dafür bin ich ihnen bis heute dankbar.
Ich unterstütze den Verein „fürs Käpsele e.V.“
sehr gerne, weil sie großen Wert auf Bildung
legen. So wie es auch bei mir der Fall war, ist
Bildung der Schlüssel für eine bessere Zukunft!“

Die kinderfreundliche Stadt
Nilgün Tasman im Gespräch mit Maria Haller-Kindler

Maria Haller-Kindler ist die Kinderbeauftragte der Stadt Stuttgart und sie macht ihre Sache richtig gut!
2004 hatte sich der ehemalige Bürgermeister Dr. Wolfgang Schuster auf die Fahne geschrieben, Stuttgart als eine kinderfreundliche Stadt aufzustellen. Seither vertritt Frau
Haller-Kindler als hauptamtliche Kinderbeauftragte der Stadt Stuttgart, die Anliegen von
Kindern und Familien in der Stadtverwaltung
und leitet Anfragen und Beschwerden an die
zuständigen Stellen weiter.
Maria Haller-Kindler hat immer ein offenes
Ohr und lädt auch die Kinder in das Kinderbüro zur Sprechstunde ins Rathaus ein. „Einmal haben sich zwei Mädchen aus der 4. Klasse mit einem handgeschriebenen Brief an
mich gewandt. Sie hätten die Fahrradprüfung
bestanden und seien ganz im Glück. Jedoch
würde auf dem Wimpel „geprüfter Radfahrer“
stehen. Aber sie wären doch Mädchen und
auf dem Wimpel müsste „Radfahrerinnen“
stehen.“ Frau Haller leitete das Anliegen sofort an die Verkehrswacht weiter und bat sie
dies zu ändern. Die Verkehrswacht hat seither
2 verschiedene Wimpel.
Wenn ihr Anliegen, Wünsche oder Probleme
habt, die zum Beispiel Euer Wohngebiet, Eure
Spiel- und Sportplätze oder Schule betreffen,
könnt Ihr einen Termin vereinbaren und zur
Sprechstunde ins Kinderbüro gehen.

Kinderbüro der Stadt Stuttgart
poststelle.kinderbuero@stuttgart.de
Tel. 0711-21659700

Familie Aras
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Wie wirkt sich Armut auf Kinder aus?
Wir haben mit Dr. Regine Jautz, Sozialintegrative Leistungen und Ehrenamtsbeauftragte
der Stadt Stuttgart und mit Simone Frey, Jobcenter Stuttgart, Zweigstellenleiterin in
Bad Cannstatt gesprochen

Frau Jautz erklärt in kurzen Stichpunkten, welche Faktoren sich besonders auf
Familien in prekären Situationen auswirken. Zu diesen Faktoren gibt es zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen,
Berichte und Stellungnahmen der Wohlfahrtsverbände, vor allem zum Thema Kindesarmut."

Ungleichheiten zwischen armen Familien
und Haushalten, die nicht armutsgefährdet sind.“ Kinder aus benachteiligten Familien ernähren sich oft schlecht; auch dazu
gibt es viele Studien. Das Gesundheitsamt
Stuttgart versucht mit vielen Maßnahmen/
Angeboten präventiv und unterstützend
dagegen anzugehen.

• Kinderarmut ist immer die Armut
von Familien.

• Bildung: Es ist bekannt, dass Menschen,
die in einer ärmeren materiellen Situation
leben, oft über einen geringeren Bildungsstand verfügen und gleichzeitig die Bildungsbeteiligung auch eng mit dem sozioökonomischen Hintergrund verbunden ist.
D. h. das Armutsrisiko wird an die Kinder
weitergegeben.

• Materielle Lage; d.h. das Geld ist knapp,
Eltern und Kinder müssen auf viel verzichten; die schwierige materielle Situation
hat Auswirkungen auch auf die Kinder hinsichtlich vieler der unten genannten Aspekte; Schuldenproblematiken kommen
häufiger vor.
• Wohnen und Wohnumfeld: Ärmere Familien wohnen beengter und oft nicht mit
entsprechendem Wohnumfeld, sozialräumlich gesehen in eher sogenannt benachteiligten Gebieten mit Lärmbelästigung oder
Umweltverschmutzung, etc.
• Gesundheit/Ernährung: Kinder aus sozial
schwächeren Familien haben tendenziell
einen schlechteren Gesundheitszustand;
so zeigt sich nach Studien: „Bereits im
Kleinkindalter bestehen gesundheitliche
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• Teilhabe: Kinder aus armen Familien besuchen weniger sogenannte „nonformale Bildungsangebote“, wie Spielgruppen,
sind Mitglied in Sportvereinen oder üben
ein Hobby aus (Maßnahme: Das Bildungsund Teilhabepaket).
• Soziale Lage: in ärmeren Familien sind
Kinder häufiger mit multiplen Belastungssituationen konfrontiert.

Welche Erfahrungen machen Sie, Frau
Frey? Simone Frey
„Hauptsächlich wirken sich die beengten Wohnverhältnisse, in denen die Familien leben, auf die Kinder aus. Es gibt dort
keinen Platz, um in Ruhe zu lernen, keine
Laptops, keine Möglichkeit, Freunde einzuladen. Coronabedingt sind aktuell die
gesamten Familienmitglieder zuhause. Die
Zahl der Inobhutnahmen durch das Jugendamt hat sich versiebenfacht, so die
Leiterin des Beratungszentrums Cannstatt. Es ist viel Gewalt im Spiel.
Kinderbetreuungsplätze fehlen und durch
die coronabedingte Schließung der Schulklassen/Kindergärten müssen Eltern die
Betreuung übernehmen und können nicht
am Arbeitsplatz erscheinen. Bei Alleinerziehenden sind dies hauptsächlich die
Mütter. Gerade im Dienstleistungsbereich, in dem es viele offene Stellen für
unsere alleinerziehenden erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen gibt, ist durch die lange
Abendöffnungszeit kein Betreuungsangebot verfügbar.
Dadurch, dass sich die gesamte Familie zuhause befindet, reicht oft die ALG II-Leistung (Arbeitslosengeld/Hartz 4) nicht aus,
da ein höherer Bedarf an Nahrungsmitteln und Stromkosten vorhanden ist. Inzwischen kommen natürlich noch die hohen

Lebensmittelpreise dazu, sowie die hohen
Spritkosten für Leistungsbeziehende, die
aufstockend ALG II-Leistungen erhalten
und die auf ihr Auto angewiesen sind, da
sie eine Arbeitsstelle haben, die nicht mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. Die Gesundheit leidet darunter.
Oftmals werden Eltern depressiv und antriebsarm, die Kinder bleiben sich selbst
überlassen, Sport- und Freizeitangebote
fehlen.
Durch die Familiencard können zwar verbilligt die Angebote der Vereine in Anspruch genommen werden, allerdings
fehlt den Kindern dann oft die Ausrüstung,
um am Sportangebot teilnehmen zu können – Turnschuhe sind oft das große Problem.
Kinder in Migrationsfamilien müssen, aufgrund schlechter Deutschkenntnisse der
Eltern, oft als Dolmetscher*innen und Verhandlungspartner*innen bei den Behörden fungieren.
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Mega Spielzimmer!

Die Stadt Stuttgart bietet neben den Angeboten für alle Familien auch spezielle Angebote für alleinerziehende Mütter und Väter
an. Vor allem für junge alleinerziehende und
schwangere Mütter stehen vom Jugendamt
einige Wohnanlagen zur Verfügung, die ihnen den Start ins Familienleben erleichtern
und ihre Eigenständigkeit fördern.
Wir versüßen den Kindern den Aufenthalt in
diesen Heimen sehr gerne und statten die
Kinderaufenthaltsräume mit Spielsachen,
Lernbüchern, Klettergerüsten aus und sor-
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gen dafür, dass die Kinder sich lange und gerne in den Spielzimmern aufhalten, damit die
Mütter auch mal zur Ruhe kommen um wieder Kraft und Geduld für ihre Kinder und für
ihr neues, eigenständiges Leben zu tanken.
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Das sind unsere
7 Käpsele des Jahres 2021
Simon
Ali
Preisverleihung an unsere 7 Käpsele des Jahres 2021.

Abdennour

Leonie

Ahmad

Adhithyan
30

Diese wunderbaren jungen Menschen haben
es geschafft, unter schwierigen Voraussetzungen ihren Alltag zu meistern, gute Noten
zu schreiben und für ihre Mitmenschen da
zu sein. Sie haben Großartiges geleistet und
wurden von unserer unabhängigen dreiköpfigen Jury: Sibylle Thelen, Sevgül Aydoğdu
und Martin Hettich, zu Käpsele des Jahres
2021 gewählt. Jedes Käpsele bekam bei der
Preisverleihung 500€ Bargeld, 2 Kinogutscheine und eine Medaille von der Landtagspräsidentin Muhterem Aras und Nilgün Tasman überreicht. Es war für uns alle ein sehr
emotionaler Nachmittag! Die New York City
Dance School in Stuttgart hat für eine tolle
Stimmung gesorgt und wir danken den Inhabern des Restaurants Rusticone, dass sie uns
an einem Samstagnachmittag so wundervoll
bewirtet haben!

Erik
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Unvergessliche Augenblicke mit
wundervollen Menschen!

Stiftung
Bildung und Soziales

der Sparda-Bank Baden-Württemberg
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Irgendwann werden unsere 7 Käpsele des
Jahres 2021 dieses Foto in der Hand halten
und immer noch sehr stolz auf ihre Leistungen sein und das zu Recht!
Vielen Dank auch an unsere Freunde, die uns
in jedem Projekt und in jeder Aktion unterstützen! Danke an Leyla, Ersan, Fatih, Serhan
Damla und Ugur.
Danke an unsere Landtagspräsidentin und
Freundin Muhterem Aras, dass sie die Veranstaltung so wundervoll begleitet hat und

unseren 7 Held*innen viel Mut und schöne
Worte gewidmet hat!
500€ ist jede Menge Geld und die Käpsele
machen mit ihrem Gewinn, was sie wollen!
Doch zunächst möchten alle erst einmal ihre
Gutscheine fürs Kino einlösen und sich einen
coolen Film reinziehen. Wir wünschen viel
Spaß und macht weiter so!
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Wer ist Ihr Käpsele des Jahres 2022?
Von 15. Juli bis 30. September 2022 können Sie uns Ihr Käpsele des Jahres 2022 vorstellen!

Keine Frage, für uns ist jedes Kind
ein Käpsele!
Viele Kinder schaffen es trotz schwierigen Voraussetzungen ihren Alltag zu meistern und
erfolgreich in der Schule zu sein. Sie engagieren sich auch noch für ihre Mitmenschen,
so wie zum Beispiel Ali 16 Jahre alt, der 2016
mit seinen Eltern und 6 Geschwistern aus Syrien flüchtete. Die Familie wohnt in Stuttgart
auf engstem Raum. Ali hat außergewöhnlich
gute Noten in der Schule und in seiner Freizeit trainiert er ehrenamtlich jüngere Kinder
in Fußball.

Die Veranstaltung „Käpsele des Jahres 2022“ findet am Samstag, 5. November 2022
im Restaurant Rusticone im Römerkastell statt.
Mit freundlicher Unterstützung von

Stiftung
Bildung und Soziales

Werden Sie Pate Ihres Käpseles.
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 2022“ auszeichnen,
und sie motivieren weiterzumachen.
Von 15. Juli bis 30. September 2022 können
Sie uns per Mail an hallo@fürs-käpsele.de Ihr
Käpsele vorstellen. Erzählen Sie uns einfach
die Geschichte Ihres Käpseles und warum es
verdient, Käpsele des Jahres zu werden. 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 dreiköpfige Jury wählt
7 Käpsele nach bestimmten Kriterien aus. Die
Juroren sind:
Martin Hettich
Vorstandsvorsitzender der
Sparda-Bank Baden-Württemberg
Leyla Demirhan
Politikwissenschaftlerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin bei fürs Käpsele e.V.
Michael Ziefle
Kinder- und Jugendtherapeut
Unterstützen Sie uns dabei, diese ganz besonderen Kinder und Jugendliche für ihre Anstrengungen zu belohnen!
Jedes Käpsele des Jahres erhält als Preis
500€ in bar, ein Überraschungsgeschenk und
eine „Käpsele des Jahres Medaille“. Die Preise werden bei einem unvergesslichen Nachmittag in Anwesenheit der Eltern, Geschwister und der Paten übergeben.
Unterstützen Sie uns dabei, diese ganz besonderen Kinder und Jugendliche für ihr Engagement zu belohnen.

der Sparda-Bank Baden-Württemberg
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MITEINANDER
FÜREINANDER
DA SEIN
Es sind oftmals die kleinen Gesten, die die größte Wirkung erzielen und die Welt
verändern. Indem „fürs Käpsele“ diesen Geschichten und ihren Protagonisten
eine Stimme und ein Gesicht gibt, bekommen wir eine einmalige Chance – eine Chance,
dem guten Beispiel der Kinder und Jugendlichen zu folgen und die Welt
durch ein achtsames und mitfühlendes Miteinander zu einem besseren Ort zu machen.“
Martin Hettich
Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Bildung und
Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg
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Erfahre jetzt mehr über unsere vielfältige
Stiftungsarbeit spardawelt.de/unserevielfalt
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Vorträge und Seminare für Eltern

Wir brauchen Sie!
Unterstützen Sie uns projektbezogen. Ganz egal wie, wir brauchen Sie!

Unsere Vorstandsvorsitzende Nilgün Tasman,
dipl.psychologische Beraterin IAPP Institut
für angewandte Psychologie und Psychosomatik, hat sich 2021 zur Triple P Trainerin ausbilden lassen und schult Eltern.

38

Triple P – Positive Parenting Program ist ein
System zur Unterstützung von Eltern und Familien, das entwickelt wurde, um verhaltensbezogenen und emotionalen Problemen bei
Kindern und Jugendlichen vorzubeugen. Ziel
ist es, Probleme in Familie, Schule und Kommune zu verhindern, bevor sie auftreten, und
ein familiäres Umfeld zu schaffen, das Kinder
ermutigt, ihre Potentiale zu entfalten. Inhaltliche Grundlagen des Programms sind sowohl
Modelle sozialer Lerntheorie, kognitiver Verhaltens- und Entwicklungstheorie als auch
Forschungsergebnisse zu Risikofaktoren, die
mit der Entwicklung sozialer und verhaltensbezogener Probleme bei Kindern zusammenhängen. Triple P hat das Ziel, Eltern mit den
Fertigkeiten und dem Selbstvertrauen auszurüsten, das sie brauchen, um unabhängig
von fremder Hilfe zu werden und familiäre
Schwierigkeiten ohne fortlaufende Unterstützung lösen zu können. Dabei wird systematisch auf den Stärken der Familien aufgebaut
- strukturiert, alltagsnah, ziel- und verhaltensorientiert.
„Es ist mir ein großes Anliegen, die elterlichen Beziehungs- und Erziehungskompetenzen zu stärken, um die gesunde Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen zu fördern. In
der Pandemie hat sich die Lage für Kinder
und Jugendliche verschlechtert. Laut polizeilicher Kriminalstatistik ist die Gewalt gegen
Kinder drastisch gestiegen. Durch unsere Beratung, versuchen wir Kinder zu schützen und
Eltern Methoden nahe zu bringen um ein gewaltfreies miteinander zu fördern.“

„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, die Eltern über die
bürokratischen Hürden helfen und im Alltag
unterstützen.
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 pro Woche in einer Bäckerei als
Putzhilfe. Seit Elisabeth die Patenschaft für
die Familie übernommen hat, hat sich 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, sodass 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. Sie gehen
auch gemeinsam ins Kino und am Geburtstag
von Julia backt Elisabeth einen Schokoladenkuchen. Das Leben kann so schön sein, wenn
man Anteil nimmt. Oft sind es ein paar Worte
die Menschen in schweren Lebenslagen trösten und manchmal braucht es ein bisschen
mehr. Jeder Pate und jeder projektbezogene Helfer 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 eine positivere Lebenseinstellung, trotz ihres schweren Schicksals.
Wenn Sie weniger Zeit haben, dann helfen
Sie uns projektbezogen und spontan. Wir
brauchen Helfer*innen, die:
•

zu den Familien fahren und die Kinderzimmer ausmessen, Möbel bestellen
oder abholen und diese aufbauen und
eventuell die Kinderzimmer renovieren

•

Fahrräder bestellen, diese aufbauen
und den Kindern bringen

•

Laptops und Drucker bestellen
und diese einrichten

•

als Aufsichtsperson uns zu den Ausflügen begleiten

•

Kindern helfen, ein Musikinstrument
auszusuchen und in der Musikschule anmelden

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!
Schreiben Sie uns eine Mail an:
hallo@fürs-käpsele.de
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Unsere fleißigen Weihnachtsfrauen und
Weihnachtsmänner in der Pandemie

Rudolph im Stress!
Kurz vor Weihnachten 2021 haben wir in den
Heimen für Alleinerziehende eine Bibliothek
mit vielen tollen Büchern und tiptoi Lernbüchern eingerichtet. Die Kinder sind ganz im
Glück. Jetzt macht Lesen und Lernen richtig
Spaß! Außerdem gab es riesengroße LegoBausteine. Vielen lieben Dank an die Sparkassen Versicherung und vielen Dank an Jutta,
Jasmin und Jörg Siegmann
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Auch wenn die meisten Kinder wissen, dass
es nicht der echte Weihnachtsmann ist, der
ihnen die Geschenke bringt, so ist es eine
zauberhafte und magische Gestalt und für einen Augenblick, glauben alle daran, dass es
den Weihnachtsmann doch gibt!
Für uns ist es eine große Freude, die Aufregung und die glitzernden Augen der Kinder
zu erleben.
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Julia 5 J.
„Danke für das Kinderzimmer!
Endlich muss ich nicht mehr
mit meiner Schwester im selben
Bett schlafen“

Mirijam
„Frau Nülgün hat uns Gutscheine
für Schuhe geschenkt und wir
waren mit der Mama einkaufen.
Das war echt toll!“

Samira:
„Mein größter Wunsch war, einen
eigenen Laptop zu haben,
wie die anderen in meiner Klasse.
Vielen Dank an das Käpsele, ich
freue mich so sehr!“

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

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

King 4 J.
„Mein Fahrrad ist
voll geil!“
Faruk
„Manchmal ist es doof dass wir
nicht so viel Geld haben.
Aber dann ruft Mama bei Käpsele
an und dann bekommen
wir die Sachen, die Mama uns
nicht kaufen kann“

Gerokstraße 8
70188 Stuttgart
hallo@fürs-käpsele.de
www.fürs-käpsele.de
www.facebook.com/fuersKaepsele
www.instagram.com/fuerskaepsele
Impresssum
Dieses Booklet © Fürs Käpsele wurde vom
Atelier Hans Ulrich Scholpp gestaltet. Texte und Bilder
wurden von den Autoren zur Verfügung gestellt.
Es gibt den Stand Juni 2022 wieder.

42

Impresssum
Fotos Käpsele des Jahres: Gottfried Stoppel
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