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Vorwort
Sehr geehrte Engagierte und Interessierte,
liebe Leserinnen und Leser,
Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement
Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat am
23. April 2018 einstimmig die Konzeption für das
Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement
mit jährlich 200.000 Euro beschlossen. Mit
diesem Förderbudget wird explizit die
Projektförderung innerhalb und außerhalb von Vereinsstrukturen ermöglicht
aus allen Sparten und Themen. Nächste
Fristen für Bewerbungen:
22. Februar 2019 und 20. September
2019. Weitere Informationen: Seite 38

Digitalisierung und Engagement
Landratsamt Bodenseekreis und
Stadt Friedrichshafen laden Sie
herzlich ein zur Veranstaltung
„Alles neu? – Wie Digitalisierung
Bürgerschaftliches Engagement
unterstützt und verändert“, am
15. November 2018, 17 bis 19 Uhr,
Graf-Zeppelin-Haus. Weitere Informationen: Seite 40

auch die vierte Ausgabe der Zeitschrift „Engagiert in Friedrichshafen“
informiert mit Interviews und Porträts über die Vielfalt des Engagements in Friedrichshafen.
Heutzutage gibt es eine große Auswahl an Ehrenämtern und Optionen
für ein Engagement. Dass viele Initiativen auf der Suche nach Engagierten sind, liegt also nicht daran, dass sich weniger Menschen engagieren, sondern dass das Angebot so immens groß geworden ist. Gefragt
ist nach wie vor das klassische Engagement, regelmäßig und über
viele Jahre hinweg für einen Verein. An Bedeutung gewinnt daneben
auch das Engagement für Projekte, digitales Engagement und die
Teilnahme an Bürgerbeteiligungsverfahren. Engagement findet immer
im Sinne des Gemeinwesens und für eine gute Lebensqualität statt.
Die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre haben gezeigt,
dass Engagement sehr gut in überschaubaren Strukturen gelingt, also im direkten
Lebensumfeld. Das sehen wir deutlich bei den Bürgerbeteiligungsverfahren in den Stadtteilen, zum Beispiel in Allmannsweiler und Fischbach, und auch bei Initiativen, die die
gegenseitige Unterstützung in der Nachbarschaft zum Ziel haben. Deshalb werden Politik
und Verwaltung in den nächsten Jahren verstärkt daran arbeiten, dass eine Vernetzung
und systematische Quartiersarbeit in den Stadtteilen aufgebaut wird.
Ich danke allen Hauptamtlichen im Bereich Bürgerschaftliches Engagement für ihre Arbeit.
Sie stemmen ein immer größer werdendes Aufgabengebiet und ermöglichen damit
Engagement.
Allen ehrenamtlich Engagierten, Initiativen und Einrichtungen wünsche ich weiterhin
viel Freude und Tatkraft. Ich danke Ihnen auch im Namen des Gemeinderates für Ihr wertvolles Engagement.
Ihr

Andreas Brand
Oberbürgermeister
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Auf zu neuen Ufern

Friedrichshafen im Wandel: In der Stadt werden
derzeit gleich mehrere städtebauliche Projekte
verwirklicht, Planungen für weitere sind in Arbeit –
hier zeigt sich, dass Friedrichshafen zu Recht
als dynamische Stadt bezeichnet wird. Veränderte
Anforderungen an das Stadtbild und Sanierungen
in verschiedenen Teilen der Stadt erfordern dabei
ein durchdachtes Gesamtkonzept, bei dem die
Bürgerschaft einbezogen wird, um neue Ideen
entwickeln und umsetzen zu können. Die Neugestaltung des Uferparks ist ein gutes Beispiel dafür.
Da die verschiedenen Bereiche des Uferparks den über
die Jahre geänderten Anforderungen nicht mehr gerecht
werden und in Teilen inzwischen stark sanierungsbedürftig sind, ist eine sinnvolle Planung für die zukünftige
Nutzung erforderlich. Wie so oft bei solchen Verfahren,
stoßen die Vorlieben und Meinungen ganz unterschiedlicher Interessenslagen innerhalb der Bürgerschaft
aufeinander. Es gibt Menschen, die an lieb gewonnenen
Gewohnheiten festhalten und bei Überplanungen oft das

Gefühl haben, dass ihnen etwas weggenommen wird.
Es gibt auch die andere Seite, also diejenigen, die die
Notwendigkeit einer zeitgemäßen Anpassung, Sanierung
und Entwicklung sehen – und auch das in unterschiedlichen und teils widersprüchlichen Ausprägungen.
Doch wer entscheidet am Ende, was gemacht wird?
Das ist Aufgabe und Pflicht des Gemeinderats als demokratisch gewähltes Gremium. Damit seine Entscheidung
auf einem breiten Fundament steht und möglichst
große Akzeptanz erhält, wird die Bürgerschaft immer
wieder am Diskussions- und Planungsprozess beteiligt,
außerdem holt die Verwaltung fachliche Empfehlungen
ein.
Teil der Bürgerbeteiligung beim Uferpark war eine
„vorgeschaltete“ Ideensammlung. Bevor also überhaupt
mit den ersten Planungen begonnen werden sollte,
wurde nach Ideen der Bürgerinnen und Bürger gefragt.
Diese Ideen wurden Teil der Auslobung und Aufgabenbeschreibung an die Planer.
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Was genau ist ein Ideenwettbewerb?
Ein Ideenwettbewerb ist ein Wettbewerb, bei dem für
ein bestimmtes Projekt oder zu einem bestimmten
Themenkreis Planungsideen vorgebracht werden, von
denen eine oder mehrere prämiert werden können.
Ein Ideenwettbewerb beinhaltet im Gegensatz zu einem
Planungswettbewerb keine Realisierungsabsicht.
Somit ist mit diesem Wettbewerb auch kein Auftragsversprechen verbunden. Oft schließt an einen Ideenwettbewerb ein Realisierungswettbewerb an, bei dem
die konkreten Ideen in die Auslobung einfließen.
Im vorliegenden Fall wurde der Ideenwettbewerb
zweistufig durchgeführt, das heißt in einer ersten Runde
wurden die vier besten Arbeiten ausgewählt, die in
einer öffentlichen Veranstaltung von den Bürgerinnen
und Bürgern kommentiert und bewertet werden konnten. Die Planer haben die Konzepte dann anschließend
entsprechend überarbeitet und die Jury, das sogenannte Preisgericht, hat am Schluss in diesem Fall zwei
Konzepte abschließend ausgewählt.

Was genau ist hier mit Auslobung gemeint?
Die Auslobung zur Neugestaltung des Uferparks mit
Friedrichstraße und Bahnhofsvorplatz beinhaltet
eine Aufgabenbeschreibung für die am Wettbewerb
teilnehmenden Planer, in dem Fall Architekten und
Landschaftsplaner. In der Auslobung finden die Planer
unter anderem Hinweise wie der folgende, die sich
aus dem Ideenwettbewerb der Bürgerschaft ergeben
haben: „Eine Herausforderung stellen die individuellen
Anforderungen der Gastronomienutzung im Park
und der unterschiedlichen Freizeiteinrichtungen wie z. B.
der Minigolfanlage dar. (…) Diese Flächen können mit
einem überzeugenden Konzept neu geordnet werden.
Die Gastronomiegebäude (…) („Laguna“ und „Lammgarten“) sind sanierungsbedürftig und können durch
Neubauten ersetzt werden. (…) Grundsätzlich ist es
wünschenswert, alle erforderlichen Nutzungen baulich
in zentraler Lage zu bündeln.“
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Auf zu neuen Ufern

Bisheriges Vorgehen:
• 21.09.2015 bis 26.10.2015: Erste Bürgerbeteiligung
zur Entwicklung des Uferparks über die Online‐Plattform „Sag´s‐doch“ (Ergebnis 77 Ideen und 22 Kommentare).
• 12.04.2016 (Technischer Ausschuss), 25.04.2016
(Gemeinderat): Beschluss zur Verfahrensvorbereitung: Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Basis
des 2015 beschlossenen Ufergesamtkonzepts ein
Bewerbungsverfahren für einen Ideenwettbewerb
mit anschließendem Workshopverfahren für den
Teilbereich des Uferparks vorzubereiten.
• 04.04.2017 (Technischer Ausschuss), 24.04.2017
(Gemeinderat): Beschluss zur Wettbewerbsauslobung
und Beschluss der Auslobung des Ideenwettbewerbes mit anschließendem Planungsworkshop für den
Uferpark mit Friedrichstraße und Bahnhofsvorplatz.
• 12.09.2017: Sitzung des Preisgerichts für den Ideenwettbewerb: Aus 18 eingereichten Arbeiten werden
vier gleichrangige Preisträger festgelegt. Das Preis-

•

•
•

•
•

gericht bestand aus 27 Fach‐ und Sachpreisrichtern
sowie sachverständigen Beratern aus den Bereichen
Architektur und Landschaftsarchitektur, Verkehrsplanung, Denkmalschutz, Stadtmarketing sowie Vertretern von Eigentümern (WYC), Seehasenfestausschuss,
Jugendparlament, Fraktionen und Verwaltung.
28.09.2017: Öffentliches Workshop‐Verfahren für
interessierte Bürger (ca. 80 Teilnehmer) mit den vier
Preisträgern sowie Vertretern des Preisgerichts. Die
hier gesammelten Anregungen der Bürger fließen in
die anschließende Überarbeitung ein.
28.11.2017: Preisgerichtssitzung Workshopverfahren.
Ergebnis: Zwei Preisträger.
02.12.2017 bis 14.12.2017: Ausstellung der Arbeiten
im Foyer der Messehalle 1. Öffentliche Eröffnungsveranstaltung mit ca. 100 Bürgern am 02.12.2017.
Vorstellung der gekürten Arbeiten.
13.03.2018 und 20.03.2018: Informationsabend.
11.07.2018: Information der betroffenen Gastronomen zum aktuellen Planungsstand.
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• F olgend: Diverse Informationsgespräche mit Eigentümern (Pavillon am See), interessierten Bürgern und
sonstigen Interessenträgern (z. B. Minigolfclub).
Weiteres Vorgehen:
• Derzeit Überarbeitung und Zusammenführung der
zwei Preisträger‐Arbeiten zu einem Entwurf.
• Abstimmungen mit maßgeblichen Fachbehörden,
zum Beispiel Gewässerschutz: Prüfung des Ausgleichs für Eingriff in die Flachwasserzone im Bereich
der Uferkante. Auch Verkehrsträger: Funktionalität
und Gestaltung Busbahnhof und Friedrichstraße.
• Informationsveranstaltung (wird noch terminiert):
Möglichkeit, nochmals vertiefende Ideen und Anregungen in die weitere Planung einzubringen.
• Anschließend: Beratung in den Gremien (Ausschüsse
und Gemeinderat)
• Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes für
das gesamte Plangebiet. Parallel: Wasserrechtliches
Genehmigungsverfahren

• Satzungsbeschluss
• Bauliche Umsetzung

Weitere Informationen:
Stadt Friedrichshafen
Stadtplanungsamt
Tel. 07541 203-4601
E-Mail: stadtplanungsamt@friedrichshafen.de
www.uferpark.friedrichshafen.de
www.mach-mit.friedrichshafen.de
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Zufallsbürger

„
2017 strebte der Landtag von Baden-Württemberg
die Rückkehr von der privaten Altersversorgung
zur Staatspension an. Als Reaktion auf den darauf
folgenden Unmut in der Bevölkerung berief die
Landtagspräsidentin eine unabhängige Expertenkommission ein zur Erarbeitung eines neuen Vorschlags. Diese Kommission sollte ergänzt werden
durch ein Bürgerforum bestehend aus jeweils
fünf zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern der fünf Regierungsbezirke. Hans-Peter
Engelskirchen aus Friedrichshafen ist einer dieser
25 Zufallsbürger. Er beschreibt die Teilnahme
am Bürgerforum als intensiv und hochinteressant.
Sogenannte Zufallsbürger werden zunehmend bei
gesellschaftsrelevanten Entscheidungen mit einbezogen. Man möchte damit die Gesellschaft möglichst repräsentativ abbilden. Wie ist man an Sie
herangetreten, wie ging das ganze los?
Ich bekam eines Abends einen Anruf und fragte zuerst:
„Ok, welche Waschmaschine oder welchen Handyvertrag wollen Sie mir verkaufen?“ Aber es war die Uni
Bamberg, die das ganze empirisch begleitet hat. Nach
ein paar ersten Fragen zu meiner Schulbildung, zu
meinem Alter und zu meinen Engagements war schnell
klar, dass es passt.
War Ihnen das Thema schon geläufig?
Geläufig wäre zu viel gesagt, aber Hintergrundwissen
war natürlich da. Den Aufruhr wegen des Verfahrens

haben wir ja alle in den Medien verfolgen können.
Auch ist das Thema an sich, private Altersversorgung
und Staatspension, kein unbekanntes Feld für mich.
Allerdings war mir nicht klar, wohin sich Bürgerbeteiligung derzeit hin entwickelt, dass es tatsächlich auch
auf dieser hohen politischen Ebene möglich sein kann,
mitzugestalten. Das kann ich zumindest heute so sagen,
auch wenn der Prozess noch nicht zu Ende ist. Wir wissen noch nicht, ob die von uns erarbeitete Empfehlung
berücksichtigt wird. Aber der Prozess an sich war ein
Meilenstein, wie es auch Staatsrätin Erler betont hat, ein
Versuchsballon, der Schule machen könnte.

Liebe Leut!“

Michael Hund, dem Vorsitzenden der Expertenkommission. Oder Landtagsdirektor Frieß. Es waren Experten für
unsere Fragen anwesend. Wir haben uns kennengelernt
und definiert, was unser Ziel ist und sein kann.
Wie war das Bürgerforum zusammengesetzt?
25 Teilnehmer, ausgewogen Frauen und Männer und
auch ausgewogen in der Alters- und Bildungsstruktur.
Die Jüngste 22, der Älteste über 70. Unterschiedliche
Vermögensverhältnisse und unterschiedlich für die Rente versichert. 22 von 25 sind konstant dabei geblieben.

Wie viel Arbeit war mit diesem Engagement verbunden?
Es waren drei Termine, drei Samstage in Stuttgart,
morgens um 5 Uhr los und abends um 21 Uhr wieder in
Friedrichshafen. Ich dachte zuerst, das packe ich locker,
aber so locker war es dann doch nicht. Inzwischen
hat sich ein kleiner Aktenberg angesammelt. Um sich
das ganze Fachwissen anzueignen und um fundiert
mitreden zu können, musste man sich einiges anlesen.
Das war hochinteressant und zeitintensiv.

Wie ging es nach dem ersten Termin weiter?
Für den zweiten Termin bekamen wir Hausaufgaben.
Wir sollten einen Abgeordneten unseres Kreises treffen
und interviewen. Ich hatte bei Herrn Hahns Wahlkreisbüro angefragt und hatte eine halbe Stunde später eine
Terminzusage. Bei diesem Treffen haben wir unsere
Positionen ausgetauscht und sind der Frage auf den
Grund gegangen, was angemessen ist und was nicht,
gemessen an der Arbeitszeit, am Arbeitsaufwand, an der
Verantwortung und auch im Vergleich zum eigenen Job.
Wir lagen nicht weit auseinander.

Wie waren die drei Termine in Stuttgart aufgeteilt?
Der erste Termin war jedenfalls der spannendste. Es
war ein erhebendes Gefühl, mit einer Aufgabe in den
Landtag zu gehen (lacht). Und man begegnet erstmals
solch wichtigen Persönlichkeiten wie dem ehemaligen Vizepräsidenten des Bundesverwaltungsgerichts,

Gab es einen weiteren Austausch mit Abgeordneten?
Ja, beim zweiten Termin gab es ein Speed Dating, ein
Verfahren, dass nicht nur bei der Partnersuche hilft
(lacht), sondern auch bei der Bürgerbeteiligung. Wir
konnten mit fünf Abgeordneten von verschiedenen
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Fraktionen je 30 Minuten nacheinander ins Gespräch
gehen. Das war hochinteressant und hier gingen
die Meinungen teilweise wirklich weit auseinander.
Es waren Positionen dabei, die waren haarsträubend
abgehoben, da gibt es keine Bodenhaftung. Bei allem
Respekt vor der Verantwortung, der vielen Arbeit
und ja, auch vor dem Mandat. Aber da ist mir einmal
echt die Hutschnur geplatzt. Liebe Leut!
Wie schafft man das, das alles auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen?
Der dritte Termin war für die Erarbeitung einer Richtschnur vorgesehen. Zum Glück waren wir uns so
ziemlich alle einig, wie die Empfehlung am Ende aussehen könnte. Zwei gegensätzliche Empfehlungen innerhalb des Bürgerforums wären nicht hilfreich gewesen.
Trotzdem: Wer sonst hat schon die Chance, eine bestimmte Summe für seine Altersversorgung obendrauf
zu bekommen und kann sich das Modell dann auch
noch selbst aussuchen?
Und die andere Position?
Die Einsicht, dass Abgeordnete gewählt werden und
schon allein deshalb etwas besonderes sind, weil
sie sich einer Verantwortung stellen, die andere nicht
haben. Und es darf kein Nachteil durch das Amt entstehen. Das Amt muss auch attraktiv sein, denn wer stellt
sich sonst noch zur Wahl? Es war wirklich gut, dass wir
bei all dem immer im Austausch mit Experten waren,
die unsere Fragen beantwortet und Wissenslücken
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Zufallsbürger

„

Bürgerbeteiligung bringt auf
jeden Fall mehr gesellschaftlichen
Frieden.“

gestopft haben. Was ist gerecht und angemessen? Wo
wird eingezahlt, wer kontrolliert, wie wird nachgewiesen? Welche Kosten kommen auf das Land zu? Warum
haben wir kein einheitliches System in Deutschland?
In Friedrichshafen nehmen wir für unsere Bürgerbeteiligungsprojekte externe Prozessbegleiter dazu.
Das hat sich als sehr hilfreich erwiesen, nicht zuletzt
wegen der Perspektive von außen und wegen der
Neutralität. Wer hat den Prozess in Stuttgart strukturiert und moderiert?
Ja, hier gab es auch einen externen Prozessbegleiter,
Translake aus Konstanz. Das war sehr professionell und
hilfreich, wie die das umgesetzt haben. Dass man sich
externe Profis für Bürgerbeteiligung mit dazu nimmt, das
ist eine gute Sache, finde ich. Auch in Friedrichshafen.
Hat das Bürgerforum sein gesetztes Ziel erreicht?
Ja, wir haben eine Empfehlung zustande gebracht und
dabei einen hohen Konsens im Bürgerforum erreicht.
Es gab unterschiedliche Tendenzen, aber eine gegenseitige Annäherung war möglich. Kurz zusammengefasst:
Nein zur Staatspension. Stattdessen Einbezahlen des
Höchstbetrags in ein bestehendes Versorgungssystem,
wobei eine zusätzliche Rente, vergleichbar mit einer
Betriebsrente, nicht ausgeschlossen ist. Das alles zumin-

dest so lange, bis es vielleicht einmal eine solidarische
Bürger-Rentenversicherung gibt – was unsere Zukunftsvision wäre.
Der Abschlussbericht der unabhängigen Expertenkommission wurde im Mai 2018 überreicht. Der
Landtag hat bislang noch nicht entschieden. Wurde
das Ziel, die Bürger zu beteiligen, erreicht?
Auf jeden Fall, was das Verfahren betrifft, ja! Sehr gut,
vorbildlich, besser geht es nicht. Wir haben als Bürgerforum trotzdem nicht den Anspruch, dass unsere Empfehlung eins zu eins übernommen wird. Aber wenn der
Landtag etwas komplett anderes beschließt, dann wäre
die ganze Arbeit für die Katz und dann wäre das auch
keine Bürgerbeteiligung.
Was bringt Ihrer Meinung nach Bürgerbeteiligung?
Man kann es nicht jedem Bürger und jeder Bürgerin
recht machen, das wird es nie geben. Ich würde mir deshalb wünschen, dass sich mehr Leute aktiv und positiv
beteiligen, auch rhetorisch positiv. Nörgelnde Bürgerbeteiligung funktioniert nicht. Bürgerbeteiligung bringt
auf jeden Fall mehr gesellschaftlichen Frieden.
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Weitere Informationen zum Bürgerforum
zur Altersversorgung der Abgeordneten des
Landtags von Baden-Württemberg:
www.landtag-bw.de/home/der-landtag/gremien/
kommission--burgerforum.html
www.translake.org/buergerbeteiligung.html
Hans-Peter Engelskirchen engagiert sich
außerdem im:
Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement
Bodenseekreis:
www.bodenseekreis.de/buergerschaftlichesengagement
Lenkungskreis Selbsthilfe Bodenseekreis:
www.bodenseekreis.de/selbsthilfe
Kreuzbund e. V. Bodenseekreis:
www.kreuzbund-dv-rottenburg.de
Das Foto von Hans-Peter Engelskirchen ist entstanden im Rahmen der Ausstellung des Landratsamts
Bodenseekreis: „Engagement in Aktion – Das
Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bodenseekreis gibt Einblicke“, Bild: Felix Kästle (siehe Seite 44)
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sattelfest 1

Lara Kroesen und Wolf-Michael Dieter sind Studenten
an der Dualen Hochschule Ravensburg-Friedrichshafen. Sie engagieren sich in der 2015 gegründeten
Fahrradwerkstatt Friedrichshafen. Hier werden
gespendete Fahrräder für Geflüchtete auf Vordermann
gebracht. Die Engagierten der Fahrradwerksatt
kommen aus den unterschiedlichsten Berufen und
Altersgruppen. Lara Kroesen und Wolf-Michael
Dieter erzählen, wie sie dieses Engagement erleben
– und strahlen dabei eine große Selbstverständlichkeit aus.
Wie ist das in dieser gemischten Struktur der Engagierten in der Fahrradwerkstatt? Macht hier jeder
sein Ding, weil jede Altersgruppe eine andere Herangehensweise hat?

Wolf-Michael Dieter: Um ein Fahrrad herum ist nicht
wirklich Platz für mehrere. Aber wir arbeiten zusammen
und dann findet ein echter Wissenstransfer statt. Einige
der gespendeten Fahrräder sind Baujahr vor unserer
Geburt, echte Liebhaberstücke, sehr robust und immernoch gut in Schuss. Aber die Technik ist teilweise eine
andere, als das, was wir kennen. Wenn man einen
der älteren Engagierten fragt, macht das richtig Spaß,
das zusammen auszutüfteln und zu reparieren.
Lara Kroesen: Wir profitieren von der Erfahrung, werden aber nicht bevormundet. Ich glaube sogar, die
Älteren freuen sich über uns Jüngeren. Und bei der
Digitalisierung ist es genau anders rum, zum
Beispiel die WhatsApp-Gruppe der Fahrradwerkstatt.
Einige der Engagierten sind dadurch vielleicht
sogar erstmals digital unterwegs. Der Wissenstransfer
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ist gegenseitig, wir fragen und werden gefragt.
Die Atmosphäre ist offen. Auch deshalb engagieren
wir uns hier.
Das heißt, es war nicht so sehr der Wunsch, Fahrräder
zu reparieren, als vielmehr der Wunsch nach
einem Engagement in einem Umfeld, das euch liegt.
Lara Kroesen: Ja genau, wir verbringen im Engagement
viel Zeit mit anderen Menschen – und die sollten
einem auch liegen. Das zieht einem zu viel Energie ab,
wenn man nicht auf der gleichen Wellenlänge ist.
Auch so gesehen, sind wir in dem für uns richtigen Engagement gelandet. Das ist sinnvoll verbrachte Zeit.
Wolf-Michael Dieter: Die Fahrradwerkstatt bietet eine
gute Möglichkeit, bei der großen Herausforderung der
Flüchtlingssituation mitzuhelfen. Außerdem macht das

Reparieren von Fahrrädern Spaß und vermeidet unnötigen Müll. Fahrrad fahren ist sowieso eine gute Sache.
Im Bodenseekreis engagiert sich über 50 % der Bevölkerung, also jeder zweite. Außerdem beobachtet
man oft, dass sich Ehrenamtliche mehrfach engagieren. Ist das bei euch auch so?
Wolf-Michael Dieter: Studium, Arbeit und Engagement in
der Fahrradwerkstatt nehmen uns ziemlich in Anspruch.
An der DHBW habe ich manchmal das Volleyballtraining
des Hochschulsports und Blutspendeaktionen organisiert. Im Masterstudium reicht es momentan aber leider
nur noch für die Fahrradwerkstatt.
Lara Kroesen: In der Fahrradwerkstatt kennen wir einige,
die auch noch woanders engagiert sind, zum Beispiel
beim ADFC, da gibt es auch thematische Schnittmengen.
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sattelfest 1

Wie ist das für dich, Lara? Als junge Frau und Studentin bist du doch sicher die Ausnahme in diesem von
Männern geprägten Revier einer Werkstatt?
Lara Kroesen: Die meisten Engagierten in der Fahrradwerkstatt sind Männer, das stimmt. Initiiert wurde die
Fahrradwerkstatt aber von einer Frau, von Lisa Czok aus
Fischbach. Es werden da keine Unterschiede gemacht,
wir ergänzen uns alle mit unseren Fähigkeiten.

müssen wir hin und wieder das Missverständnis ausräumen, dass wir Dienstleister sind. Es wird ein adäquater
Service erwartet. Manche Kulturen kennen kein Ehrenamt, weil die Menschen sich dort eher in großen
Familienverbänden einbringen, nicht in die Gesellschaft
allgemein. So werden wir zunächst einmal als Laden
wahrgenommen. Wir erklären dann, dass wir uns freiwillig engagieren.

Und eure Kundschaft?
Lara Kroesen: Hauptsächlich Männer, aber auch Frauen
und viele Kinder, Geflüchtete und Asylbewerber aus
unterschiedlichen Ländern. Da gibt es keine Berührungsängste. Neulich haben mir zwei Jungs buchstäblich
unter die Arme gegriffen, ich konnte nach einem Unfall
einen Arm nicht benutzen und hatte mich einarmig
als Handlanger nützlich gemacht. Also war mein gesunder
Arm mit Öl und Dreck verschmiert. Die beiden haben
mir sehr nett beim Händewaschen geholfen. Wir erleben
jede Menge verbindender Momente. Das funktioniert
auch ohne gemeinsame Muttersprache.
Wolf-Michael Dieter: Mit den Kindern gibt es die wenigsten Sprachbarrieren. Die Kinder wollen nach anfänglicher Schüchternheit meistens mit anpacken, das
Werkzeug in die Hand nehmen, sich schmutzig machen,
Fragen stellen, etwas lernen. Bei den Erwachsenen

Engagieren sich Leute in der Fahrradwerkstatt, die
eigentlich wegen eines Fahrrads zu euch gekommen
sind?
Wolf-Michael Dieter: Ja, unser Kollege und Freund Abdul
hat ein ganzes Jahr mitgeholfen. Jetzt ist er im Job,
zum Glück für ihn. Oft kommen Leute, weil sie Hilfe bei
einer Reparatur brauchen und packen dann woanders
mit an. Das ist auch das Prinzip unserer Werkstatt.
Wäre es vorstellbar, dass sich außer den Geflüchteten
auch andere die Fahrradwerkstatt zunutze machen?
Wolf-Michael Dieter: Nicht konkret, aber laut nachgedacht: Warum sollte jemand zum Beispiel mit einem
Tafel-Ausweis nicht auch zu uns kommen können? So
etwas wie Altersarmut ist inzwischen ja ein sichtbares
Thema in Deutschland.
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Man kreist nicht nur
um sich selbst.“

Lara Kroesen: Momentan sind wir mit unserer Zielgruppe voll ausgelastet. Organisatorisch sind wir beim
Helferkreis Asyl St. Columban angedockt. Aber perspektivisch ist das sicher sinnvoll.
Ihr studiert beide an der DHBW, der Dualen Hochschule Ravensburg-Friedrichshafen. Kommt ihr hier
aus der Gegend?
Lara Kroesen: Ja, wir kommen beide aus der Region.
Wo geht es nach dem Studium hin?
Wolf-Michael Dieter: Hier zu bleiben, ist momentan unser
Ziel, auch was unseren zukünftigen Job- und Engagementort betrifft.
Lara Kroesen: Uns geht es gut hier, wir finden Friedrichshafen mit all seinen Facetten toll. Klar gibt es Dinge,
die besser sein könnten. Viele Probleme relativieren sich
aber, wenn man sich engagiert. Der eigene Kosmos
wird größer und man kreist nicht nur um sich selbst.

Fahrradwerkstatt
Die Fahrradwerkstatt gibt es seit dem Frühjahr 2015
auf der Grundlage einer unabhängigen Initiative,
die am Helferkreis Asyl St. Columban angedockt ist
und mit diversen weiteren Gruppen kooperiert, z. B.
mit dem ADFC. Initiatoren und Engagierte möchten
mit und für die Geflüchteten, die in Friedrichshafen
eine neue Heimat gefunden haben, gebrauchte
Fahrräder wieder flott machen, den Betreffenden so
zu mehr Mobilität verhelfen, diese aber auch sensibilisieren hinsichtlich Müllvermeidung, Wiederverwertung und Vermeidung von Luftverschmutzung.
Die Fahrradwerkstatt bietet den Engagierten die
Möglichkeit, sich länger einzubringen oder auch
zeitlich begrenzt – jeden Mittwochabend und
Samstagvormittag in der Ailinger Str. 10. Kommen
Sie einfach vorbei oder melden Sie sich bei:
Lisa Czok
E-Mail: lisa.czok@web.de
Tel. 07541 941257
oder
Ökumenischer Asylkreis Friedrichshafen-West
(Samstagsteam)
E-Mail: kontakt@asylkreis-fn-west.de
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Anpfiff

Neun Klassenmannschaften traten im März 2018
bei der ersten Häfler Schul-WM, einem schulübergreifenden interkulturellen Fußballturnier, in der
Sporthalle der Bodensee-Schule an. Anpfiff war um
9 Uhr durch die ehrenamtlichen Schiedsrichter Jan
Wenzel und Peter Walser.
Die beiden Schiedsrichter gehören zwei unterschiedlichen Generationen an. Peter Walser sagte, dass Jan
Wenzel sein Enkel sein könnte. Unabhängig voneinander befragt, sind jedoch jede Menge Gemeinsamkeiten
festzustellen. Nicht zuletzt die Werte, die die Grundlage
für ihre Ehrenämter sind, können auf einen Nenner
gebracht werden: Teamgeist, Kameradschaft und Fairplay. Auf den folgenden Seiten geben Peter Walser
und Jan Wenzel einen Einblick in ihr Engagement.
An der Häfler Schul-WM nahmen Schülermannschaften
der Bodensee-Schule Sankt Martin, der Gemeinschaftsschule Schreienesch, der Graf-Soden-Realschule,
des Karl-Maybach-Gymnasiums, der Ludwig-Dürr-Schule,
der Merianschule, der Realschule Ailingen, der Swiss
International School und der Tannenhag Schule teil.
„Wir wollen mit dem Fußballturnier bei den Jugendlichen
der verschiedenen Schulen und Kulturen durch spielerische Begegnungen die Toleranz für die Vielfalt der
Menschen fördern“, beschreiben Tanja König und Rolf
Oberhanß von der Abteilung Integration die Gründe,

weshalb sie ein solches Turnier organisiert haben, an
dem auch geflüchtete Jugendliche teilnahmen. Das
Fußballturnier war außerdem eine ausgesprochen gute
Gelegenheit, um die Jugendlichen der Häfler Schulen, die sich in ihrem Schulalltag nicht oder nur selten
begegnen, einmal zusammen zu bringen, denn die
Teams wurden aus den Teilnehmern der verschiedenen
Schulen zusammengewürfelt.
Verbunden mit der Häfler Schul-WM war eine Spendenaktion für die „Bethel Catholic Academy“ in der nigerianischen Kleinstadt Ihube.

Informationen zur Häfler Schul-WM:
Stadt Friedrichshafen
Amt für Soziales, Familie und Jugend
Abteilung Integration
Tanja König
Tel. 07541 203-2025
E-Mail: t.koenig@friedrichshafen.de
und
Rolf Oberhanß
Tel. 07541 203-2024
E-Mail: r.oberhanss@friedrichshafen.de
www.integration.friedrichshafen.de
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Anpfiff

die Persönlichkeit eines Menschen. Das im Alltag zu
nutzen, bringt viele Vorteile. Das beste Gefühl ist
aber, wenn alle Beteiligten mit dem Schiedsrichter nach
dem Spiel zufrieden waren, das treibt einen an.

Fragen an und Antworten von Peter Walser:
Was hat Ihnen bei der Häfler Schul-WM besonders
gut gefallen?
Großartig fand ich die Idee, dass Schüler verschiedener
Schulen und unterschiedlicher Schultypen in die jeweiligen Mannschaften gewählt wurden, um untereinander
das Kennenlernen zu ermöglichen und überdies auch
in die Zukunft gerichtete Kontakte zu fördern mit dem
Ziel, diese zu verstetigen. Von besonderer Bedeutung
war für mich die Übergabe einer stattlichen Spende zur
Förderung eines sozialen Projekts. Dadurch wird bei
jungen Menschen der Blick für die Not und die Bedürfnisse von Mitmenschen geschärft.
Lieblingsmoment bei der Häfler Schul-WM?
Mitansehen zu können, wie einander eher fremde Schüler (und vereinzelt Schülerinnen) ohne Trainingseinheiten zu einem bisweilen erstaunlichen Spielverständnis,
gepaart mit Siegeswillen und der Bereitschaft zum
Fairplay, zueinander gefunden haben. Und noch etwas:
Auch Schüler der Tannenhag-Schule nahmen am Turnier
teil. Unterschiede im Spielniveau waren nicht erkennbar.
Inklusion gelang daher wie selbstverständlich.
Was gefällt Ihnen ganz allgemein daran, Fußballschiedsrichter zu sein?
Mir bereitet die Schiedsrichtertätigkeit Freude und ich
sehe ihren Sinn vorrangig darin, vor allem jungen
Menschen die im Mannschaftssport begründeten Werte
zu vermitteln, durch eine praxisgerechte, unvoreingenommene und das Fairplay fördernde Anwendung des
komplexen Regelwerks und durch die Freude am
fairen sportlichen Wettkampf. Mein Schwerpunkt liegt
also in der sportlich geprägten Jugendarbeit, die in
diesem Fall auch Jugendprävention im weitesten Sinne
ist. Zwischendurch habe ich aber auch Appetit auf
„kernige“ Herren-Spiele.
Lieblingsmoment als Schiedsrichter?
Eine noch ausstehende Erfahrung könnte in diese Richtung gehen: Ich würde allzu gerne einmal in meiner Heimatstadt Konstanz, wo ich in meiner Jugend beim FCK
gespielt habe, als Schiedsrichter eine Begegnung leiten.
Wie ist das, als Schiedsrichter im Kreuzfeuer zu sein?
Es kommt auch öfters ein positives Feedback von Spielern sogar beider Mannschaften, vereinzelt von Trainern,
aber auch von Zuschauern. „Im Kreuzfeuer zu sein“,

empfinde ich persönlich nicht so. Kommt es jedoch
zum Eklat, so muss dies nachvollziehbar aufgearbeitet
werden. Dieser Verantwortung muss sich jeder Schiedsrichter stellen.
Haben Sie ein Vorbild, zum Beispiel andere Schiedsrichter?
In den letzten Jahren habe ich besonders auf den
ehemaligen Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Knut
Kircher geschaut, der mich mit seinem Auftreten und
seiner Gesamtpersönlichkeit auf und neben dem Platz
überzeugt und der auch bei den Fußballprofis Respekt
und Ansehen genossen hat.
Engagierte engagieren sich oftmals mehrfach. Ist
das bei Ihnen auch so?
Aktuell gehöre ich seit Oktober 2016 dem Vorstand des
Bezirks Bodensee im Württembergischen Fußballverband an, der mich 2018 erneut in dieses ehrenamtlich
tätige Gremium berufen hat. Seitdem nehme ich
die Aufgaben des Ehrenamtsbeauftragten wahr, die mir
insgesamt viel Freude bereiten.
Haben Sie einen weiteren Lieblingssport?
Volleyball in einer Ravensburger Sportgruppe – allerdings spieltechnisch sehr limitiert. Und Tischtennis
mit Kollegen, ebenfalls nicht auf unschlagbarem Niveau.
Als Fernsehzuschauer fasziniert mich zudem Hallenhandball. Wobei sich der professionelle Volleyball in
unserer Stadt durch unsere ambitionierten Profis in exzellenter Weise europaweit präsentiert und daher lokal
bei mir auf bevorzugtes Interesse stößt.
Haben Sie einen Lieblingssort in Friedrichshafen?
Die Uferpromenade vom Hafen bis zum GZH. Ein Spaziergang am See.
Haben Sie ein Lieblingsmotto?
Das Glas ist halb voll, nicht halb leer.
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Lieblingsmoment als Schiedsrichter?
Schwer zu sagen, es gab einige schöne Momente. Sicherlich war das Pokalfinale 2015 zwischen dem SV Alberweiler und dem VfL Gutenzell im Bezirk Riss, das ich vor
2000 Zuschauern leiten durfte, ein ganz besonderes
und schönes Erlebnis.

Ein hartes Fell muss
man schon haben.“

Fragen an und Antworten von Jan Wenzel:
Was hat Ihnen bei der Häfler Schul-WM besonders
gut gefallen?
Am meisten war ich von der Fairness der Teams begeistert. Das ganze Turnier über gab es keine nennenswerten schwereren Vergehen. Auch das Miteinander
war harmonisch. Auf den Fußballplätzen ist dies oft
leider nicht der Fall. Zusätzlich war die Mischung der
Teams eine tolle Idee des Veranstalters. Durch das
Knüpfen von neuen Kontakten, bildete sich ein Teamspirit, bei welchem sich einige etwas abschauen können.
Lieblingsmoment bei der Häfler Schul-WM?
Ganz klar die Siegerehrung. Es war schön anzusehen,
wie die zusammengewürfelten Teams als zusammengewachsene Einheit auftraten und sich nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch die gegnerischen Teams
unterstützen.
Was gefällt Ihnen ganz allgemein daran, Fußballschiedsrichter zu sein?
Die Kameradschaft ist super. Wenn man als Gespann
(Schiedsrichter und seine Assistenten an der Linie)
in den höheren Ligen unterwegs ist, dann ist das schon
eine tolle Sache. Ebenfalls schult die Schiedsrichterei

Wie ist das, als Schiedsrichter im Kreuzfeuer zu sein?
Ab und zu wird man ja doch gelobt, dass dies selten vorkommt, stimmt. Wichtig ist in Situationen, in welchen
man in der Kritik steht, einen kühlen Kopf zu bewahren
und professionell zu agieren. Hier werden wir spezifisch
geschult. Eine gute Kommunikation auf und neben dem
Platz ist wichtig, um solchen Situationen vorzubeugen.
Aber ein hartes Fell muss man schon haben.
Haben Sie ein Vorbild, zum Beispiel andere Schiedsrichter?
Ein spezifisches Vorbild habe ich nicht. Denn meiner
Meinung nach sollte jeder sich selber eine Meinung
bilden und mehrere Aspekte beleuchten. Deshalb versuche ich immer, mir die positiven Dinge eines Kollegen
anzueignen und die negativen nicht mit aufzunehmen.
Engagierte engagieren sich oftmals mehrfach. Ist
das bei Ihnen auch so?
Das ist richtig. Ich bin gleichzeitig noch Jugendtrainer
bei meinem Heimatverein dem TSV Eriskirch. Durch
die zeitliche Belastung als Schiedsrichter und nun als
Ausschussmitglied der SRG Friedrichshafen musste
ich mein dortiges Engagement zurückfahren. Jedoch
aufhören möchte ich nicht, dafür liegt mir der Verein zu
stark am Herzen.
Haben Sie einen weiteren Lieblingssport?
Keinen spezifischen. Ich bin allgemein sehr sportbegeistert. Gerne gehe ich aber Skifahren und Tauchen.
Haben Sie einen Lieblingsort in Friedrichshafen?
Die Uferpromenade. Der schöne Ausblick ist einfach
spitze.
Haben Sie ein Lieblingsmotto?
So philosophisch bin ich leider nicht. Vielleicht liegt es
aber auch daran, dass ich mir in meinem jungen
Alter darüber noch keine Gedanken gemacht habe.
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25 Jahre

„

So lange man uns braucht,
machen wir gerne weiter.“

Grund zur Freude und großer Festtag für eine vorbildliche bürgerschaftliche Initiative:
Viele Gratulanten kamen Anfang Juli zur Feier
des 25. Jubiläums des „Bürgerbüro Kontakt 3“ ins
Graf-Zeppelin-Haus.
„Das Bürgerbüro Kontakt 3 ist eine über viele Jahre
gewachsene Einrichtung, die von den Engagierten
souverän und mit viel Erfahrung geführt wird“, betonte
Oberbürgermeister Andreas Brand in seinem Grußwort.
„Sie leisten einen wichtigen Beitrag für mehr Lebensqualität, mehr Wohlbefinden, mehr Zusammenhalt und
mehr gegenseitige Unterstützung in unserer Stadt.“
„Indem sich Menschen engagieren, verwirklichen sie
ihre eigenen Vorstellungen und Werte. Das macht
zufrieden! Diese Zufriedenheit konnten viele Menschen
seit Bestehen des Bürgerbüros spüren“, würdigte
Alexander Lahl, Geschäftsführer der Unternehmen der
Stiftung Liebenau Pflege und Lebensräume, die gesellschaftlich wichtige Arbeit.
Angefangen hat alles mit einem Projekt zum Thema
„Drittes Lebensalter“, das vom baden-württembergischen Sozialministerium ausgeschrieben war. Dass
daraus das „Bürgerbüro Kontakt 3“ in Friedrichshafen
als hervorragend funktionierende Anlaufstelle für
Menschen jeden Alters, die über ihre Alltagsprobleme
sprechen oder sich von zahlreichen Angeboten begeistern lassen dürfen, entstehen sollte, war im Jahr 1993
noch nicht abzusehen. Seit vielen Jahren engagieren
sich auch die Stadt Friedrichshafen und die St. Anna
Hilfe der Stiftung Liebenau als Träger. Frauen und
Männer, die nach oder auch schon während der Berufsund Familienphase ihr Lebensumfeld selbstbestimmt,

unbürokratisch und aktiv gestalten, ihre Fähigkeiten
einsetzen oder anderen zur Verfügung stellen, sich sozial engagieren oder Kontakte knüpfen wollen, sind hier
in jedem Fall an der richtigen Adresse. Hilfe für kleinere
Arbeiten rund ums Haus? Begleitung bei Behördengängen? Sich vielleicht mit anderen zusammenschließen,
um nicht alleine ins Theater oder ins Konzert gehen
zu müssen? Oder wie wäre es mit einem Stammtisch,
bei dem nach Herzenslust über politische, soziale und
gesellschaftliche Themen diskutiert werden kann? All
das und vieles mehr ist durch das „Bürgerbüro Kontakt
3“ möglich. Die Kooperation mit dem „Haus Sonnenuhr“,
Spielkreise für ältere Menschen oder das Projekt „LeihOma“ gehören zu den vielfältigen Aktivitäten, die das
Bürgerbüro erfolgreich initiiert oder mitgetragen hat.
Zum Beispiel auch die Chance, jeden Dienstag ab 14 Uhr
im Pavillon am See einen kräftigen Skat zu klopfen, oder
sich zu regelmäßigen „Frühstücks-Gesprächen“ im Haus
Sonnenuhr zu treffen.
„Bürgerschaftliches Engagement ist eine unverzichtbare
Bedingung für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“, brachte Gretel Lenz in ihrer Begrüßung ihre
wesentliche Motivation auf den Punkt. Noch ein Grund
zur Freude an dieser launigen Geburtstagsfeier, die
von der „schwäbischen Worthandwerkerin“ Ingrid Koch,
dem Popchor 60plusminus der Musikschule Friedrichshafen und den seit Jahren bei Feiern des Bürgerbüros
bewährten Musikern Reinhold Seidemann und Berthold Kwast, musikalisch und kulturell gestaltet wurde:
„So lange man uns braucht, machen wir gerne weiter“,
sagen die Bürgerbüro-Sprecherinnen Gretel Lenz und
Hanna Eiberger.
Brigitte Geiselhart, Schwäbische Zeitung, 3. Juli 2018
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Bürgerbüro Kontakt 3
Im Bürgerbüro Kontakt 3 engagieren sich Frauen
und Männer nach oder während der Berufs- bzw.
Familienphase, die ihr Lebensumfeld selbstbestimmt, unbürokratisch und aktiv gestalten wollen,
die ihre Fähigkeiten einsetzen oder anderen zur Verfügung stellen, sich sozial engagieren oder Kontakte
knüpfen wollen.
Das Bürgerbüro Kontakt 3 vermittelt Kontakte zu
den eigenen Gruppen und Treffs – zum Beispiel
Stammtisch, Kartenspielgruppe und Frühstücksgespräche – sowie Hilfen und Unterstützung für
kleine Arbeiten rund ums Haus, bei Einkäufen, bei
Schriftverkehr, für Besuchsdienste bei Menschen

mit Behinderung und älteren Menschen. Das Team
Ehrengaben überbringt Glückwünsche und Geschenke an Altersjubilare im Auftrag der Stadt.
Kooperationspartner sind unter anderem Stadt- und
Kreisseniorenrat, Haus Sonnenuhr sowie das Projekt
Gemeinsam Wohnen der Zeppelin Universität.
Informationen:
Bürgerbüro Kontakt 3
Franziskusplatz 1
88045 Friedrichshafen
Tel.: 07541 34141
Fax: 07541 370073
E-Mail: buergerbuero.k3@t-online.de

Engagiert in Friedrichshafen – Ausgabe 4/ Herbst 2018
24

Engagiert in Friedrichshafen – Ausgabe 4/Herbst 2018
25

gute Freunde

„

Im Sinne einer guten
Partnerschaft.“

Dass man seine beruflichen Fähigkeiten in sein Engagement einbringen kann, dafür ist Uwe Lenz das
beste Beispiel. Der Medizintechniker aus Friedrichshafen engagiert sich im Arbeitskreis Polozk und reist
seit vielen Jahren regelmäßig in die weißrussische
Partnerstadt, um medizinische Geräte zu warten und
das Personal zu schulen – zum Wohle der Menschen
in Polozk und gleichzeitig mit einer großen Portion
Pragmatismus.
Wie lange engagieren Sie sich schon für die Städtepartnerschaft Friedrichshafen-Polozk?
Seit Beginn der Städtepartnerschaft im Dezember 1990,
schon mit unserem ersten Transport mit humanitärer
Hilfe. Die Anfänge der Städtepartnerschaft mit Polozk
hatte ich in der örtlichen Presse verfolgt und das hat
mich sofort angesprochen. Wir waren allerdings am
Anfang unseres Engagements mit ganz anderen
Bedingungen konfrontiert, als heute. Allein schon die
Flugreise dorthin, im Winter von Friedrichshafen über
Berlin-Schönefeld nach Minsk – das war abenteuerlich.
Wie hat es sich dann ergeben, dass Sie auch Ihr Fachwissen als Medizintechniker einsetzen können?
1990 wurden Hilfsgüter aller Art gesammelt, aufgelistet, in Kisten verpackt und nach Polozk transportiert.
Kleidungsstücke und haltbare Lebensmittel, aber

auch Rollatoren, Krücken, Rollstühle, Pflegebetten und
medizinische Geräte. Für den ersten Transport nach
Polozk wurden medizinisch-technische Geräte im Wert
von 250.000 Mark gekauft und gespendet. Es genügt
ja nicht, diese Geräte einfach nur zu liefern, die müssen
auch installiert, fachgerecht eingesetzt und gewartet
werden. Das dortige Personal muss dafür natürlich
geschult werden. Der damalige Bürgermeister Dr. Sigg
fragte mich wegen meiner beruflichen Qualifikation
und meiner Tätigkeit im städtischen Krankenhaus Friedrichshafen, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte.
Meine Reisen nach Polozk waren dann zunächst teilweise dienstlicher und beruflicher Art, jetzt mache ich das
schon seit einer Weile komplett ehrenamtlich.
Wie oft sind Sie in Polozk?
Ich reise mindestens zweimal jährlich nach Polozk. Die
Geräte und Apparate sind über alle Krankenhäuser der
Stadt verteilt, so dass es hier immer eine Menge zu tun
gibt. Alle Geräte aus Friedrichshafen beklebe ich mit einem Zeppelin-Aufkleber. Ich führe Reparaturen, Wartungen und Einweisungen durch. Und ich hole Polozker Ärzte
nach Friedrichshafen und organisiere für sie Praktika hier
in unserem Klinikum. Ich lege Wert darauf, dass schon im
Vorfeld die Bereitschaft vorhanden ist, Deutsch zu lernen.
Ich kümmere mich darum, dass sie hier in Friedrichshafen
klar kommen und treffe sie in Polozk wieder.
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Woher kommen die Geräte, die Sie nach Polozk
bringen?
Zum Teil sind das ausrangierte aber noch funktionierende Geräte aus dem Klinikum Friedrichshafen, aber
auch aus privaten Arztpraxen der Region und aus dem
Bestand des Deutschen Roten Kreuzes, zum Beispiel
Narkose-, Ultraschall- und Diagnosegeräte. Manche Geräte sind schon über 15 Jahre im Einsatz und funktionieren tiptop. Es sind außerdem von Unternehmen gespendete neue Geräte dabei. Und ich habe ein städtisches
Budget, um dazu zu kaufen, was fehlt. Wir schicken nichts
rüber, was hier übrig ist, sondern was drüben gebraucht
wird. Zum Beispiel eine HNO-Einheit für die Diagnostik,
als der Freundeskreis 40 Polozker Kinder mit Hörgeräten
ausgestattet hat.
Das klingt nach viel Arbeit und Verantwortung. Werden Sie unterstützt?
Ja, ohne Unterstützung ginge das nicht. In Polozk selber
arbeite ich mit dem ärztlichen Direktor zusammen,
er „öffnet“ die Türen für mich und informiert mich über
den aktuellen Stand. Außerdem habe ich seit meinem
ersten Besuch dauerhaft den gleichen Dolmetscher,
Garry Triffsik. Er ist der Leiter der Blutspendezentrale
und mein direkter Draht zu den verschiedenen Abteilungen in den Polozker Krankenhäusern. Ich komme
inzwischen mit der russischen Sprache ganz gut klar,

aber wenn es um Fachbegriffe geht, sollte man genau
sein. Deshalb ist unsere Arbeitssprache Englisch.
Wie nehmen Sie die Lebensumstände in Polozk wahr?
Die Lebensbedingungen in Belarus haben sich in den
letzten Jahren verbessert. Man merkt einen Aufschwung
im allgemeinen Leben. Es gibt keinen Hass oder böse
Worte. Man kann offen über alles reden, auch über die
Geschichte. Es ist zwar wahrnehmbar eine andere Kultur, die sich aber im Wandel befindet.
Es gibt Kulturen, da engagieren sich die Menschen
hauptsächlich innerhalb großer Familienverbände,
nicht aber für das Gemeinwesen. Wie ist das in
Polozk? Gehört dort Engagement ebenso zum Alltag?
Oder werden Sie auch mal aus Versehen als Dienstleister wahrgenommen?
Das Ehrenamt ist noch fremd, es gibt aber kleine Ansätze. Vieles ist staatlich geregelt, wie in der Sowjetunion
früher üblich. Ich werde immer wieder nach meiner
Motivation und meinem Engagement gefragt. Von
manchen Leuten auch ungläubig belächelt. Die dortige
Presse berichtet immer sehr eifrig über unser Engagement, auch mit einer Fotodokumentation.
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gute Freunde

Ein gutes Beispiel sein, ist sicherlich die beste Art,
andere für ein Engagement zu motivieren.
Was ist die aktuelle Motivation für Ihr Engagement?
Was treibt Sie an?
Ich versuche mit meinen Mitteln und Möglichkeiten und
mit Unterstützung der Stadt Friedrichshafen, das dort
von mir Aufgebaute so lange wie möglich in Funktion
zu erhalten zum Wohle der Kranken in Polozk.
Sie engagieren sich auch über die dortige medizinische Infrastruktur hinaus für die Städtepartnerschaft. Durch Ihr langjähriges Engagement haben
Sie ein enormes Wissen, zahlreiche Kontakte und
damit auch eine wichtige Position. Sie sind Sprachrohr und bringen die Menschen aus beiden Städten
zusammen.
Seit dem Tod von Pfarrer Rinderspacher im Jahr 2004
bin ich Vorsitzender des städtischen Arbeitskreises
Polozk. Ich unterstütze die im Arbeitskreis tätigen Gruppen mit Rat und Tat. Es gibt viele verschiedene Facetten und Engagementmöglichkeiten für Polozk. Man
muss nur die richtigen Leute zusammenbringen. Wenn
jemand einen Tipp oder den richtigen Kontakt braucht,
dann weiß ich nach all den Jahren natürlich ziemlich
sicher, an wen man sich wenden kann, damit es passt.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Städtepartnerschaft?
Ich wünsche mir und hoffe, dass das in den letzten 28
Jahren Aufgebaute und Geleistete noch viele Jahre
weiter Früchte tragen wird im Sinne einer guten Partnerschaft.
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Partnerstädte & Freundschaften
Die Stadt Friedrichshafen hat Freundinnen und
Freunde auf der ganzen Welt: Neben den sechs
offiziellen Partnerstädten – Delitzsch, Imperia, Peoria,
Polozk, Saint-Dié-des-Vosges und Sarajevo – pflegen die Häflerinnen und Häfler auch die Freundschaft mit Tsuchiura in Japan und mit den Anrainerstädten in der Region (Städtebund Bodensee).
1967 hat die Stadt Friedrichshafen die Patenschaft
für das Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“
an der Nordseeküste übernommen.
Partnerstadt Polozk
Polozk liegt in der Region Witebsk im Norden
Weißrusslands und ist die älteste Stadt der Republik
Belarus. Die Städtepartnerschaft zwischen Polozk
und Friedrichshafen wurde bereits 1988 in die Wege
geleitet. 1990 wurde die Städtepartnerschaftsurkunde unterzeichnet.
Erstmals wird Polozk im Jahr 862 erwähnt. Die Stadt
erstreckt sich entlang dem Fluss Dwina, mitten in
einem großen Mischwaldgebiet mit vielen Seen
und mehreren Erholungszentren. Das ehemalige
Fürstentum Polozk stieg zwischen dem 10. und
12. Jahrhundert zur politischen Hauptstadt mit
Bischofssitz auf. Durch die Verschiebung der Ländergrenzen hat die Stadt mit der Zeit immer mehr
an Bedeutung verloren und wurde mehrmals zum
Kriegsschauplatz. Heute liegen die wirtschaftlichen
Schwerpunkte der Stadt in der Metall verarbeitenden Industrie, dem Maschinenbau, der Elektrotechnik und der Landwirtschaft.

Trotz großer Entfernung und schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen in Polozk, bestehen vielfältige
Beziehungen zwischen den Städten. Der Partnerschaftsverein Freundeskreis Polozk, die katholische
und die evangelische Kirchengemeinden engagieren sich sehr vielseitig. Eines der herausragendsten
Projekte war die Hilfe beim Bau einer Wasseraufbereitungsanlage.
Dass alle Partnerschaften nicht nur auf dem Papier
existieren, sondern tatsächlich mit Leben erfüllt
sind, liegt in erster Linie an den Bürgerinnen und
Bürgern hier und in den Partnerstädten. Im Laufe
der Jahre ergaben sich vielfältige Beziehungen,
Freundschaften und Patenschaften zwischen Familien, Organisationen, Kirchen, Schulen und Vereinen, durch Briefkontakte, Schüleraustausche und
Bürgerreisen.
Wer sich in einer der Städtepartnerschaften engagieren möchte, ist herzlich willkommen!
Informationen:
Stadt Friedrichshafen
Büro des Oberbürgermeisters
Abteilung Repräsentation und Gremien
Helene Kohlöffel
Tel.: 07541 203-1103
E-Mail: h.kohloeffel@friedrichshafen.de
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erfolgreich vermittelt

Ina Hämmerle engagiert sich im Vorlesenetzwerk
der Kinderstiftung Bodensee und wurde 2017 über
die Online-Freiwilligenbörse in ihr Engagement
vermittelt. Sie wurde aus allen Vermittelten des
Jahres 2017 ausgelost und ist damit beispielhaft für
alle bürgerschaftlich Engagierten und Vorbild.
Nach ihrer Motivation für ihr Engagement gefragt,
antwortete Ina Hämmerle: „Nachdem ich ein Jahr im Ruhestand war, wollte ich wieder irgendetwas nützliches
machen und habe lange überlegt, in welche Richtung
das gehen soll. In der Freiwilligenbörse bin ich dann auf
das Vorlesenetzwerk gestoßen und es hat mich sofort
angesprochen. Ich dachte, das ist genau das Richtige für
mich. Jetzt bin ich schon ein Jahr mit viel Freude dabei.“
Oberbürgermeister Brand überreichte Ina Hämmerle im
Kindergarten Unterm Regenbogen in FriedrichshafenManzell einen Bildband sowie einen Gutschein und betonte, dass man nicht genug wertschätzen könne, wenn
sich jemand mit so viel Leidenschaft für das Gemeinwesen und das Zusammenleben in unserer Stadt engagiere: „Die Vorfreude der Kinder auf die Vorlesestunde
ist deutlich zu spüren. Vielen Dank im Namen der Stadt
Friedrichshafen für Ihr Engagement und für Ihre Zeit
und Freude, die Sie mitbringen.“

Oberbürgermeister Andreas Brand, Kindergartenleiterin Edi Geister,
Ina Hämmerle und Marielle Veser, Koordinatorin des Vorlesenetzwerks.

„

Das ist genau das
Richtige für mich.“

Vorlesenetzwerk der Kinderstiftung Bodensee
Kindern etwas vorzulesen fördert ihre Sprach- und
Lesekompetenz. Deshalb möchte die Kinderstiftung
die Lust am Lesen fördern und schickt ihre ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorleser in Kindergärten und Schulen. Wer Interessen an einem Engagement im Vorlesenetzwerk hat, kann sich direkt
dorthin wenden: www.kinderstiftung-bodensee.de
Freiwilligenbörse
Die Freiwilligenbörse gibt es seit 2015 für die Stadt
Friedrichshafen und seit 2017 gemeinsam mit dem
Landratsamt Bodenseekreis. Vereine, Einrichtungen
oder Initiativen, die ehrenamtliche Unterstützung
suchen, können ihren Bedarf in der Freiwilligenbörse eintragen. Wer sich einbringen möchte, kann
so bequem durch die Angebote surfen und findet
im besten Fall eine passende Einrichtung. Anhand
ausgewählter Suchkriterien können gezielt Angebote in einer bestimmten Gemeinde oder für eine
bestimmte Zielgruppe gefunden werden:
www.freiwilligenboerse.friedrichshafen.de
www.freiwilligenboerse.bodenseekreis.de

Engagiert in Friedrichshafen – Ausgabe 4/ Herbst 2018
30

Engagiert in Friedrichshafen – Ausgabe 4/Herbst 2018
31

bewandert
Naturschutz und Tourismusförderung durch
Ehrenamtliche – Wer unsere Wanderwege markiert
Wer kennt sie nicht? Die gelben und roten Wanderwegeschilder im Bodenseekreis und teilweise auch
in den benachbarten Kreisen sorgen dafür, dass
Touristen und Einheimische nicht die Orientierung
verlieren und sicher ans Ziel kommen. Damit die
Qualität der Wege erhalten bleibt und sie tatsächlich
verlässlich zum Ziel leiten, sind regelmäßige Kontrollen nötig. Fünf ehrenamtliche Wegewarte kontrollieren halbjährlich in insgesamt sechs Gebieten
Friedrichshafens über 600 Stationen auf circa 180
km Wegstrecke.
Standards setzt dafür das Handbuch zur einheitlichen
Wanderwegebeschilderung für die Region Bodensee-Oberschwaben, das von der Abteilung Umwelt und
Naturschutz der Stadt Friedrichshafen zusammen mit
dem Amt für Kreisentwicklung des Bodenseekreises
herausgegeben wurde. Es steht Gemeindeverwaltungen, Bauhöfen, Planungsbüros, Wandervereinen und
ehrenamtlichen Wegewarten zur Verfügung, um die
Beschilderung in ihrem Bereich zu pflegen, zu ergänzen
und zu verbessern.
Um die Vollständigkeit der Wegebeschilderung sicherzustellen, muss jede markierte Route mindestens einmal
jährlich kontrolliert werden. Die Erfahrung der letzten
Jahre hat allerdings gezeigt, dass mit zwei Kontrollgängen pro Jahr, im Frühjahr und im Herbst, deutlich
besser gewährleistet werden kann, dass den Wanderern eine lückenlose Wegweisung zur Verfügung steht.
Deshalb haben einige Gemeinden ehrenamtliche Wegewarte für die Kontrolle und Pflege der Beschilderung
gewonnen.
Seit einigen Jahren praktiziert die Stadt Friedrichshafen
diese Zusammenarbeit erfolgreich. Jedem Ehrenamtlichen und jeder Ehrenamtlichen ist ein bestimmtes
Gebiet zugeteilt. Von der Stadtverwaltung sind sie
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mit einem Rucksack ausgestattet, der unter anderem
Werkzeuge zur Erledigung einfacher Reparaturarbeiten
enthält, beispielsweise einen Dreikantschaber zum
Entfernen von Aufklebern auf Schildern, einen Gummihammer zur Neuausrichtung verdrehter Schilder sowie
eine Astschere zum Rückschnitt von Ästen, die den
Blick auf die Schilder verdecken. Mit einem Ausweis, der
sie als ehrenamtliche Wegewarte zu erkennen gibt,
können sie belegen, dass sie im Auftrag der Stadt tätig
sind.
Die Hauptaufgaben der Wegewarte sind:
1. Kontrolle und Ausbesserung an allen Richtungsweiser- und Kurzschildstationen ihres Gebiets
2. Anbringen von Wegeschildern als Zwischenmarkierung zwischen den Stationen
3. Kontrolle der Übersichtstafeln an Wanderparkplätzen
4. Einfache Kontrolle der Wegebeschaffenheit, damit
die Route für den Wanderer gefahrlos zu begehen ist
Sämtliche Arbeiten, die sie selbst nicht ausführen können, wie größere Reparaturen oder die Bestellung und
Neumontage beschädigter Schilder,
melden sie an die Abteilung Umwelt und Naturschutz.
Diese bestellt zu ersetzende Schilder nach und beauftragt die Montage und die Mängelbeseitigung. Sie koordiniert die Planung und Unterhaltung der gesamten Wanderwege- und Fußwegebeschilderung im Stadtgebiet.
Dass es überhaupt Wanderwegewarte gibt, ist nicht auf
den ersten Blick sichtbar und nicht unbedingt bekannt
bei denjenigen, die die Wanderwege nutzen. Das
Ergebnis dieses wertvollen Engagements sind funktionierende Wegenetze und damit die Grundlage für mehr
Bewegung und Gesundheit sowie für den boomenden
Wandertourismus – immer im Blick: Der Schutz der Natur.
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bewandert

Informationen:
Das neue Handbuch zur einheitlichen Wanderwegebeschilderung ist bei der Abteilung Umwelt und
Naturschutz der Stadtverwaltung Friedrichshafen
gegen eine Schutzgebühr erhältlich.
Tel. 07541 203-2191 oder per
E-Mail: wanderwege@friedrichhafen.de
Ein Erfahrungsaustausch der Wanderwegeverantwortlichen im Bodenseekreis aus allen Gemeinden
findet mindestens einmal jährlich statt. Das nächste
Treffen ist im November 2018 im Landratsamt Bodenseekreis. Informationen und Anmeldung: Amt
für Kreisentwicklung im Landratsamt Bodenseekreis, Claudia Philipp, Tel. 07541 204 5434 oder per
E-Mail: claudia.philipp@bodenseekreis.de
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sattelfest 2

preiswürdig
Deutscher Engagementpreis 2018:
Aus Friedrichshafen sind zwei Nominierte dabei!

In Friedrichshafen leben Menschen aus etwa 125
Nationen. Die meisten kommen ohne Sprachkenntnisse und lernen die deutsche Sprache erst im
Laufe der Zeit. Deshalb engagieren sich zahlreiche
Häflerinnen und Häfler mit entsprechenden Sprachkenntnissen als Übersetzerinnen und Übersetzer.
Zusammen bilden sie einen Dolmetscher-Pool für
Neuzugewanderte und fördern damit den Start in
einen gelingenden Integrationsprozess.
Derzeit sind folgende Sprachen im DolmetscherPool:
Albanisch
Arabisch
Bosnisch
Bulgarisch
Chinesisch
Dari
Englisch
Farsi
Französisch
Gebärdensprache (rumänisch)
Griechisch
Hindi
Italienisch
Kroatisch
Mandarin
Mazedonisch
Montenegrinisch
Paschtu
Persisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Serbisch
Slowenisch
Spanisch
Türkisch
Urdu

Sprache ist das Medium, um im Alltag und in einer
Stadtgesellschaft Fuß fassen zu können. Insbesondere
im Hinblick auf die schulische Bildung und die Arbeitsmarktintegration stellt Sprache eine der wichtigsten
Ressourcen für die Integration dar. Aber auch das
Gespräch über den Gartenzaun oder auf dem Spielplatz
funktioniert nur mit einer gemeinsamen Sprache.

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis
für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland.
Eine Jury wählt Anfang September die Preisträgerinnen und Preisträger aus. Für alle weiteren Nominierten kann vom 12. September bis 22. Oktober 2018
online abgestimmt werden. Dieser Publikumspreis
ist mit 10.000 Euro dotiert.

Bevor die neue Sprache sitzt, helfen die ehrenamtlichen
Übersetzerinnen und Übersetzer. Sie engagieren sich
zum Beispiel in städtischen Kindergärten und Schulen,
wenn es darum geht, für Eltern zu übersetzen oder in
schwierigen Situationen zu vermitteln. Zudem nehmen
sie sich für interkulturelle Fortbildungsreihen Zeit, um
ihr Engagement zu professionalisieren.

Deshalb machen Sie sich bis 22. Oktober bitte die Mühe,
fahren Ihren Computer hoch und gehen auf die
Internetseite des Deutschen Engagementpreises:
www.deutscher-engagementpreis.de.
Hier erfahren Sie, ob die Nominierten aus Friedrichshafen
von der Jury ausgewählt wurden.
Falls sie nicht ausgewählt wurden, stimmen Sie bitte für
sie ab:

Informationen:
Stadt Friedrichshafen
Amt für Soziales, Familie und Jugend
Abteilung Integration
Tanja König
Tel. 07541 203-2025
E-Mail: t.koenig@friedrichshafen.de
www.integration.friedrichshafen.de
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Meike Dressler von der PSG Friedrichshafen e.V.
Meike Dressler war sechs Wochen in Afrika, um Waisenkindern durch sportliche Aktionen zu helfen und ihnen
neue Chancen zu bieten. Getreu dem Motto: Fußball
verbindet über die Kontinente hinweg, organisierte sie
einen Aktionstag „Fußball“ für 70 Waisenkinder, rief
eine Spendenaktion für Bälle, Trikots und Ballpumpen
ins Leben und begann mit einer Kooperation zwischen
ihrem Fußballverein PSG Friedrichshafen und dem
Verein Katoloni FC (Kenia). Da viele Jugendliche zu
Kriminalität und Drogenkonsum neigen, zeigte Meike
ihnen andere Wege auf, ihr Leben positiv zu leben.
Bei dem Aktionstag wurden z. B. neben dem Fußballturnier auch Gespräche mit den Kindern über Themen
wie Kriminalität, Familie, Drogenkonsum, Sauberkeit,
Fußball als Chance, etc. geführt. Außerdem wurden die
talentierten Kinder gesichtet und in das Vereinstraining eingeladen, wo sie weiter gefördert werden, und
wodurch sie eine Ersatzfamilie finden können. Ihr
Verein spendet regelmäßig und Meike hat immer
Kontakt zu dem Coach dort.
(Quelle: www.deutscher-engagementpreis.de)

Fair-Trade-AG des Graf-Zeppelin-Gymnasiums
Fairer Handel ist wichtig, weil wir in unserer modernen
Welt sehr viel aus dem Ausland beziehen. Dabei werden
nicht alle Menschen für die meist sehr schwere Arbeit
gut bezahlt, nicht immer kann sich eine Familie davon
genug Nahrungsmittel kaufen. Das Ziel des Engagements der Fair-Trade-AG ist es, die Menschen auf so
unglaublich wichtige Dinge wie den Fairen Handel
aufmerksam zu machen. Es ist ein Thema, über das in
unserer Gesellschaft nicht gerne geredet wird, doch
genau das sollte es. Mit ihrem Engagement wollen sie
eine Diskussion mit korrekten Fakten anregen, sowie
mehr Schüler dazu auffordern, sich an ihrem Engagement zu beteiligen. Da trockene Informationen über
ein Thema „das uns ja nicht direkt betrifft“ für die meisten Schüler jedoch zu langweilig sind, überlegte sich
die Gruppe eine ansprechende Veranstaltung, um den
Schülern der Unterstufe möglichst viele wichtige Fakten
zu vermitteln.
(Quelle: www.deutscher-engagementpreis.de)

Abstimmung und weitere Informationen:
www.deutscher-engagementpreis.de
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nie aufhören
anzufangen

Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement
In Friedrichshafen werden aus verschiedenen Budgets
Kulturträger, Sportvereine, soziale Einrichtungen und
viele weitere Institutionen und Vereine gefördert, meist
auf Basis einer institutionellen Förderung, also für den
laufenden Betrieb.
Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat darüber
hinaus im April 2018 einstimmig die Konzeption für
das Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement
beschlossen. Damit wird explizit die Projektförderung
innerhalb und außerhalb von Vereinsstrukturen ermöglicht. Gefördert werden Vereine, Gruppen, Initiativen
oder Einzelpersonen, aus allen Bereichen der Bürgerschaftlichen Engagements. Die zur Förderung beantragten Projekte müssen unabhängig von öffentlichen
Institutionen gemeinnützig und überwiegend ehren-

amtlich zur Bereicherung des Gemeinwesens und des
Lebens in der Stadt beitragen.
Dieses Förderbudget ist ein klares Bekenntnis zu
Engagement und Ehrenamt sowie zu den Idealen
einer Bürgergesellschaft, es fördert und wertschätzt
die uneigennützige Beteiligung am Gemeinwesen.
Die Konzeption ist so angelegt, dass vorbildliche
Vorhaben und ergänzende Projekte in ihrer ganzen
Vielfalt ermöglicht werden können – innerhalb und
außerhalb von Vereinsstrukturen.
Auf folgende Schwerpunkte der Projekte legen wir Wert:
• Förderung der Gemeinschaft/Infrastruktur im Quartier,
• Projekte mit nachhaltigem Charakter, zum Beispiel
Umgang mit Ressourcen und Belange zukünftiger
Generationen,
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• Projekte im Sinne von Inklusion, wie die Integration
von Menschen aus anderen Kulturen, Konzeptionen
zur Beteiligung von Menschen mit Behinderung und
weitere,
• bestimmte Generationen berücksichtigende und
Generationen übergreifende Vorhaben,
• Konzepte, die sich den Folgen der demographischen
Entwicklung widmen und bestimmte Lebenslagen
berücksichtigen,
• Förderung des Engagements und Stärkung der Gemeinwesenverantwortung.
Gefördert werden außerdem einmalige Unterstützungsleistungen zur Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit von Vereinen und Gruppen.

Haben Sie eine Idee für ein Projekt?
Jetzt bewerben!
Weitere Informationen und Antragsformulare:
www.engagement.friedrichshafen.de
Fristen für die Einreichung der Anträge:
20. September 2018
22. Februar 2019
20. September 2019
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Alles neu?

Wie Digitalisierung Bürgerschaftliches Engagement
unterstützt und verändert

Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche,
vereinfacht und beschleunigt Abläufe, ermöglicht
andere Formen der Vernetzung, soll also unseren
Alltag bereichern und stellt uns gleichzeitig vor
Herausforderungen.
Es ist bereits selbstverständlich, dass wir in den langjährig gewachsenen Strukturen des Ehrenamtes neue
Techniken einbinden. Aber schöpfen wir das Potential
und die Möglichkeiten auch voll aus?
Mit den digitalen Neuerungen entstehen darüber hinaus
gänzlich neue Formen des Engagements. Das bedeutet
nicht, dass digitales Engagement das klassische Engagement ablöst oder gar ersetzt. Eine Kombination aus
beidem führt häufig sogar zu einer Zunahme des
Engagements bei einzelnen Engagierten. Bewährtes
bleibt bestehen und gleichzeitig geht man mit der Zeit.
Landratsamt Bodenseekreis und Stadt Friedrichshafen
laden Sie herzlich ein zur Veranstaltung „Alles neu? –
Wie Digitalisierung Bürgerschaftliches Engagement
unterstützt und verändert“. Der Referent Hannes Jähnert
informiert über aktuelle Entwicklungen, gibt Impulse
und stellt diese in einer Fragerunde zur Diskussion:
Donnerstag 15.11.2018, 17 bis 19 Uhr
Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen, Olgastr. 20,
Alfred-Colsman-Saal

Hannes Jähnert ist Engagementblogger, Freizeitforscher und Referent für soziale Innovation und
Digitalisierung beim Bundesverband des Deutschen
Roten Kreuzes. Er befasst sich mit der Digitalisierung
im Ehrenamt, dem Freiwilligenmanagement und
aktuellen Wandlungsprozessen in der Zivilgesellschaft. Zu seinen Schwerpunktthemen hat er seit
2009 zahlreiche Artikel in unterschiedlichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Er tritt auf Tagungen,
Konferenzen und Kongressen als Referent auf und
leitet Workshops und Seminare, zum Beispiel für die
Friedrich-Ebert-Stiftung.
Anmeldung:
Der Eintritt ist kostenfrei, Besucher der Veranstaltung können kostenfrei in der Tiefgarage parken.
Wir bitten um Anmeldung bis 31. Oktober 2018 per
Mail an buergerengagement@bodenseekreis.de
Weitere Informationen:
Corinne Haag, Landratsamt Bodenseekreis,
Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement,
Tel. 07541204-5605, corinne.haag@bodenseekreis.de
und
Alexandra Eberhard, Stadt Friedrichshafen, Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement,
Tel. 07541 203-1006, a.eberhard@friedrichshafen.de
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Schutz und Daten

„

Wer bisher vernünftig mit Daten
umgegangen ist …“

Nachdem 2016 die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft trat, war spätestens ab Mai 2018 in
allen Vereinen und Einrichtungen ein Aufstöhnen
zu hören. Denn ab diesem Zeitpunkt war die europaweite Umsetzung Pflicht. Überall dort, wo personenbezogene Daten gespeichert, verarbeitet oder
genutzt werden, sind nun die Vereinsvorstände
verantwortlich für die Einhaltung.
Stefan Fischerkeller ist Experte für das Thema Datenschutz und leitet als Dozent Kurse zur Datenschutz-Grundverordnung im „Gemeinsamen Fortbildungsprogramm für Bürgerschaftlich Engagierte
im Bodenseekreis“. Er rät allen Vereinen und Einrichtungen, einen solchen Kurs zu besuchen und
sich hier das entsprechende Wissen anzueignen.
Seit Mai 2018 haben Sie sicher viel zu tun als Experte
für Datenschutz. Betrifft das Thema denn wirklich
alle Vereine und Gruppierungen des Bürgerschaftlichen Engagements?
Sofern personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden, müssen die Regelungen der EU-Datenschutzgrundverordnung eingehalten werden.
Das betrifft auch kleine und kleinste Organisationen.
Das Thema Datenschutz ist insbesondere in Deutschland kein neues Thema. Ein paar Dinge sollten allerdings
betrachtet werden.
Engagement wird durch eine gute Infrastruktur
ermöglicht und durch hauptamtliche Ansprechpart-

ner in Kommunalverwaltungen unterstützt. Warum
können diese Hauptamtlichen, zum Beispiel
der Stadtverwaltung, hier keine Hilfestellung geben?
Da auch Kommunen die Grundverordnung einhalten
müssen, sind hier schon zeitliche Ressourcen gebunden.
Zudem sollte in dem Bereich durch die Kommunen
keine „Rechtsberatung“ erbracht werden. Wir empfehlen,
sich als Gruppierung selbst mit dem Thema zu beschäftigen und öffentlich verfügbare Quellen zu nutzen,
beispielsweise die Informationsseiten der DatenschutzAufsichtsbehörden. Der Besuch von entsprechenden
Kursen ist ebenfalls sinnvoll, um selbst und vor allen
Dingen „praxisnah“ das Thema anzugehen.
Was ist es, dass die Vereine so aufstöhnen lässt?
Aus meiner Sicht ist es in erster Linie die große Unsicherheit, die aufgrund drohender hoher Bußgelder
herrscht. Die Kurse sollen helfen, diese Unsicherheit zu
nehmen, um strukturiert und „praxisnah“ die wichtigsten Punkte zu bearbeiten. Dazu gehören insbesondere
die Datenschutzerklärung auf der Internetseite, der
Umgang mit personenbezogenen Daten selbst, wie
Erhebung, Speicherung, Löschung, Zugriffsrechte.
Außerdem Einwilligungserklärungen, zum Beispiel für
Foto- und Bildaufnahmen, sowie der Umgang mit
den „Rechten der Betroffenen“, wie Auskunft, Löschung,
Widerspruch.
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Bei dem einen oder anderen sitzt sicher auch die
Befürchtung im Nacken, dass Abmahnanwälte auf
die Vereine zukommen und falsches Handeln unterstellen.
Bisher ist die befürchtete „Abmahnwelle“ ausgeblieben. Die Grundlage, auf der diese Abmahnungen beruhen, sind sehr „dünn“ und werden selten Aussicht auf Erfolg haben. Daher sollte in solchen Fällen
insbesondere keine Unterlassungserklärung unterschrieben oder Kostenrechnungen beglichen werden.
Es empfiehlt sich, einen Anwalt hinzuzuziehen.
Wie kann man das Thema Datenschutz positiv beleuchten?
Grundsätzlich geht die Verordnung in die richtige Richtung. Sie sorgt dafür, dass wir als natürliche Personen
mehr Transparenz und Durchsetzungsrechte in Bezug
auf unsere eigenen Daten bekommen, zum Beispiel
auch bei Facebook, Google und Co. Die hohen Bußgelder sorgen zudem dafür, dass gerade große Unternehmen das Thema ernster nehmen müssen. Die Vorgaben
treffen aber auch kleine Unternehmen und Vereine.
Sie haben die Vorgaben ebenfalls umzusetzen. Dennoch
gilt: Wer bisher vernünftig mit Daten umgegangen
ist, wird hier keine großen Umstellungen vornehmen
müssen.

Fortbildungsprogramm:
Das „Gemeinsame Fortbildungsprogramm für
Bürgerschaftlich Engagierte im Bodenseekreis“ wird
realisiert durch die Volkshochschule Bodenseekreis
und die Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement im Landratsamt Bodenseekreis in Kooperation
mit weiteren Bildungsträgern.
Kurse:
www.vhs-bodenseekreis.de
www.bodenseekreis.de/buergerschaftlichesengagement
Vereine und Initiativen aus Friedrichshafen, die sich
zu einer Kursgruppe für einen selbst organisierten
Kurs mit einem Experten zusammenschließen wollen, können hierfür Mittel beantragen im Rahmen
des Förderbudgets Bürgerschaftliches Engagement
der Stadt Friedrichshafen:
www.engagement.friedrichshafen.de
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Ausstellung

Engagement in Aktion –
Das Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement
Bodenseekreis gibt Einblicke
Der Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements im Bodenseekreis wurde ein Gesicht verliehen. Mit der Fotoausstellung „Engagement in Aktion“ wird die Arbeit im Netzwerk sichtbar. Gezeigt werden Aufnahmen des
über die Region hinaus bekannten Presse- und Themenfotografen Felix Kästle. Der Bildjournalist hat die Arbeit
und das Wirken im „Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement“ aktiver Menschen dokumentiert. Daraus ist eine
bunte Collage aus Momentaufnahmen und symbolträchtigen Szenen entstanden.

Bisher wurde die Ausstellung im Landratsamt
Bodenseekreis und im Augustinum in Meersburg
gezeigt.
Weitere Ausstellungstermine:
17. September 2018 bis 31. Oktober 2018:
Rathaus der Stadt Friedrichshafen, Adenauerplatz 1, 1. Zwischengeschoss
6. November bis 4. Dezember 2018: Stadt Tettnang
(Volksbank Tettnang, Lindauer Str. 6)
Weitere Termine, z. B. in Friedrichshafen-Ailingen,
sowie Informationen:
www.bodenseekreis.de/buergerschaftlichesengagement

Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement
Bodenseekreis
Zur Unterstützung der Arbeit und zur Koordination
und Umsetzung der vielfältigen Aufgaben des
Netzwerks hat der Landkreis eine Geschäftsstelle für
das Netzwerk eingerichtet. Die Geschäftsstelle ist
Ansprechpartnerin für alle Mitglieder und darüber
hinaus auch für Fragen und Anregungen zum
bürgerschaftlichen Engagement aus dem Landkreis.
Das Netzwerk ist immer offen für weitere Mitglieder.
Die Mitgliedschaft im Netzwerk ist kostenfrei.
Informationen:
Landratsamt Bodenseekreis
Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement
Bodenseekreis
und
Servicestelle für Bürgerschaftliches Engagement
Corinne Haag
Tel. 07541 204-5605
E-Mail: corinne.haag@bodenseekreis.de
www.bodenseekreis.de/buergerschaftlichesengagement
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Zu sehen sind 20 Motive. Hier eine kleine Auswahl:
Sechs Wochen im Jahr stehen 15 Lotsen am teilweise
stark befahrenen Kreisverkehr in der Ortsmitte von
Ailingen – bei Wind und Wetter – und helfen bevorzugt
Schulanfängern beim Überqueren
der Straße. Seit Herbst 2003 gibt es dieses Angebot. Die
Organisation übernimmt der Arbeitskreis
Familie, der sich im Rahmen der Lokalen Agenda 21 und
unter dem Motto „Ailingen gestalten“
für eine familienfreundlichere Gemeinde einsetzt.

Was gibt es Schöneres, als gemeinsam zu kochen? Die
Freizeitgruppe der Lebenshilfe zaubert hier eine Herbstsuppe, die noch am nächsten Tag die Freizeiträume mit
ihrem wunderbaren Duft erfüllt. 13 Teilnehmer mit einer
geistigen und teilweise auch mehrfachen Behinderung
treffen sich seit weit über 20 Jahren, immer am Dienstagabend. Hier werden Freundschaften gepflegt, Erlebnisse geteilt und Gemeinschaft gelebt. Betreut werden
sie von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die mit
unglaublich viel Engagement und Liebe dabei sind.

Eberhard Utz und Manfred Wenzel engagieren sich ehrenamtlich als „Experten vor Ort“ im Leitungsteam des
Bürgerforums Friedrichshafen-Ost für die Verbesserung
der Infrastruktur und der Lebensqualität in ihrem Stadtteil. Die Identifikation mit dem
Stadtteil und Kenntnisse über die historische Entwicklung sind hierbei wichtige Grundlagen, mit denen
die beiden Ehrenamtlichen den Stadtarchivar Jürgen
Oellers bei seinen Recherchen über die Entstehungsgeschichte von St. Georgen sowie den umliegenden
Quartieren unterstützen.
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Rückschau Ausgabe 1
Zukunft gestalten
Matthias Eckmann arbeitet an der Neuausrichtung der Jugendbeteiligung im Jugendparlament: www.jugendbeteiligung.friedrichshafen.de
Erfolgreich vermittelt
Franziska Geiger kam über die Freiwilligenbörse in ihr aktuelles soziales Engagement
bei der Friedrichshafener Tafel: www.friedrichshafener-tafel.de
Licht und Luft
Irene Förster engagiert sich als Wanderführerin im Schwäbischen Albverein:
www.friedrichshafen.albverein.eu
Fuß fassen lassen
Claudia Binzberger unterstützt Flüchtlinge bei der Integration im Ökumenischen
Asylkreis Friedrichshafen West. Kontakt per E-Mail: kontakt@asylkreis-fn-west.de

Offenen Auges durch die Stadt
Ideen und Hinweise online melden: www.sags-doch.de

Stadtentwicklung
Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts
(ISEK): www.isek.friedrichshafen.de

Einwohnerversammlung
Gesamtstädtisch und im Stadtteil:
www.ob.friedrichshafen.de

Rückschau Ausgabe 2

Wegbegleiter
Irene Hellwig entlastet Familien mit noch jungem Nachwuchs bei
wellcome Bodenseekreis: www.wellcome-online.de

Fleckchen Erde
Anja Gierlich und Roland Storch engagieren sich für Umwelt- und Naturschutz:
www.ailingen.friedrichshafen.de

Habe die Ehre, mehrfach
Berthold Kwast besucht Seniorinnen und Senioren in verschiedenen Einrichtungen und
zu Hause: www.bürgerbürokontakt3.de | www.seniorenzentrum-friedrichshafen.de

Ich will Feuerwehrmann werden
Gokula Kannan Krishnaswamy suchte und fand sein Engagement bei der Freiwilligen
Feuerwehr: www.feuerwehr-friedrichshafen.de

Kunst und Kultur
Anika Bollinger unterstützt und ermöglicht kulturelle Veranstaltungen im culturverein
caserne e. V.: www.caserne.de

Horizonte erweitern
Katrin Piram, Sandor Klaus Odor, Hans-Dieter Beller und
Elsbeth de Lazzer lesen Kindern vor:
www.medienhaus-am-see.de
www.kinderstiftung-bodensee.de
www.engagement.friedrichshafen.de

Lieblingsengagement
Marco Ramljak entwickelt zusammen mit jungen Leuten Chancen und Potentiale bei
ROCK YOUR LIFE! Friedrichshafen e. V.: www.rockyourlife.de
Das Ehrenamt in einer bunter werdenden Gesellschaft
Wie Menschen aus anderen Kulturen für ein Ehrenamt gewonnen werden können:
www.engagement.friedrichshafen.de

Es lebe der Sport
Alexander Ebe ist Vereinsvorstand und Trainer für junge Fußballer:
www.fc-kluftern.de

Engagement ist eigensinnig
Eine Diskussion zweier Wissenschaftler, die sich mit unterschiedlichen Aspekten von
freiwilligem Engagement beschäftigen: www.engagement.friedrichshafen.de

Erfolgreich vermittelt
Ursula Eibler kam über die Freiwilligenbörse in ihr aktuelles soziales Engagement bei
der Lebenshilfe: www.freiwilligenboerse.friedrichshafen.de

Ehrenamtliches Mandat
Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen:
www.gemeinderat.friedrichshafen.de
Stadtteilperspektiven
Die beiden Vorsitzenden der Fischbacher Runde und des Allmannsweiler Bürgerforums im Interview: www.fischbach.friedrichshafen.de | www.allmannsweiler.de
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Der Augenblick als Geschenk
Stephanie Wolf engagiert sich als Übungsleiterin für Gesundheit und Wohlbefinden
bei der Lebenshilfe: www.lebenshilfe-bodensee.de
Frauen der ersten Stunde
Heiderose Keck, Renate Haller, Elfriede Höllwarth, Margit Eble, Irmgard Denninghoff
und Ute Mayer sind unverzichtbar im Seniorenzentrum:
www.seniorenzentrum-friedrichshafen.de
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Rückschau Ausgabe 2
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Für Integration
Hatice Demircan erhielt den Förderpreis des Bodenseekreises:
www.bodenseekreis.de/buergerschaftliches-engagement
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Rückschau Ausgabe 3
Büchertipps
Drei hauptamtliche Kolleginnen empfehlen Fachliteratur:
www.engagement.friedrichshafen.de
Infos im Ratshausfoyer
Flyer und Broschüren über Bürgerschaftliches Engagement kostenlos und
zur freien Verfügung
Talkin‘ ’bout my generation
Odette Lassonczyk und Markus Hener gründeten einen Verein für solidarische
Landwirtschaft: www.solawi-bodensee.de
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B-Plan
Stadtteilentwicklung in Fischbach und Bebauungsplan Eisenbahnstraße:
www.fischbach.friedrichshafen.de
Informationstour
Mit dem Oberbürgermeister durch Friedrichshafen:
www.ob.friedrichshafen.de

Alle Ausgaben der Zeitschrift digital:
www.engagement.friedrichshafen.de
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Informationen
Foto- und Abbildungsnachweis

Stadt Friedrichshafen
Büro des Oberbürgermeisters
Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches
Engagement
Alexandra Eberhard
Tel. 07541 203-1006
Fax 07541 203-81006
E-Mail: a.eberhard@friedrichshafen.de
www.engagement.friedrichshafen.de
www.freiwilligenboerse.friedrichshafen.de

Auf zu neuen Ufern
© Stadt Friedrichshafen
(Fotos: Silke Magino)

preiswürdig
#43005415 | © JiSign - Fotolia.com
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Seite 6 – 9

Persönliche Beratung auch bei der
Koordinierungsstelle Bürgerschaftzliches
Engagement der Stadt Friedrichshafen.

sattelfest 1
© Stadt Friedrichshafen
(Fotos: Felix Kästle)
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Anpfiff		
© Stadt Friedrichshafen
(Fotos: Felix Kästle)

Seite 18 – 21

25 Jahre		
© Stadt Friedrichshafen
(Fotos: Felix Kästle)
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Weitere Autoren:
Brigitte Geiselhart, „25 Jahre“
Seite 22
Ariane Kuntzsch, „bewandert“
Seite 33
Tanja König, „sattelfest 2“
Seite 36
Netzwerk Bürgerschaftliches
Seite 44 – 45
Engagement Bodenseekreis, „Ausstellung“

gute Freunde
© Stadt Friedrichshafen
© Uwe Lenz
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Satz und Gestaltung:
Stephan Hörmann, Signalrot-Gestaltung, Friedrichshafen

bewandert
© Handbuch zur einheitlichen Wanderwegebeschilderung für die Region BodenseeOberschwaben
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bestimmten Gemeinde oder für eine bestimmte
Zielgruppe gefunden werden:
www.freiwilligenboerse.friedrichshafen.de
www.freiwilligenboerse.bodenseekreis.de

Wie kommen die, die sich engagieren wollen, an eine Einrichtung, die ihnen zusagt?

Herausgeber:
Stadt Friedrichshafen
Büro des Oberbürgermeisters
Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement
Tel. +49 7541 203-1006
a.eberhard@friedrichshafen.de
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Zufallsbürger
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suchen – finden
Alle gemeinnützigen Vereine, Institutionen oder Initiativen, die ehrenamtliche Unterstützung suchen,
können ihren Bedarf in der gemeinsamen Freiwilligenbörse von Stadt und Landkreis eintragen. Wer
sich einbringen möchte, kann so bequem durch die
Angebote surfen und findet im besten Fall eine
passende Einrichtung. Anhand ausgewählter
Suchkriterien können gezielt Angebote in einer

Umschlag innen und außen
© Stadt Friedrichshafen (Fotos: Felix Kästle)

Texte und Interviews/Gespräche:
Alexandra Eberhard
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nie aufhören anzufangen
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Alles neu?
#173681030 | © Weissblick - Fotolia.com
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Schutz und Daten
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Ausstellung
© Landratsamt Bodenseekreis
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