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Diakonie und evangelische Kirche bereiten sich bereits auf die nächste Vesperkirche im Februar vor – und suchen dafür noch ehrenamtliche Helfer

Das Symbol der Vesperkirche ist ein „V“,
das aus einer Gabel und einem Messer
gebildet wird. Wie auch schon der Name
verrät: Im Mittelpunkt steht hier das Es-
sen – zumindest auf den ersten Blick.
„Der Begegnungscharakter ist uns wich-
tig“, betont Martin Strecker, Geschäfts-
führer des Kreisdiakonieverbands Lud-
wigsburg. „Das Angebot der Vesperkirche
geht weit über das eigentliche Mittages-
sen hinaus – und eine Art Armenspeisung
soll es schon gar nicht sein.“
Die nunmehr fünfte Auflage der Ves-

perkirche vom 9. Februar bis 2. März
kommenden Jahres wirft organisatorisch
bereits ihre Schatten voraus. Damit die
Aktion in der Friedenskirche auch dieses
Mal reibungslos verläuft, werden derzeit
Ehrenamtliche gesucht, die am Ende den
400 Leute starken Personalstamm bilden.
60 ehrenamtliche Helfer sind dann jeden
Tag im Einsatz – in wechselnder Beset-
zung. Ob Café, Kuchentheke, Kasse oder
Spültisch: Ohne die Freiwilligen geht
während der Vesperkirche gar nichts.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich
die Vesperkirche als „Gasthaus auf Zeit“
versteht, wie Bärbel Albrecht, Organisa-
torin des Projekts und bei der Lebens-
und Sozialberatung der Diakonie tätig,
betont. Am Platz werden die Gäste be-
dient, wie in einem normalen Restaurant.
Der kleine, feine Unterschied: In der

Kirche kostet das Essen nur 1,50 Euro. Je
nach Geldbeutel ist jeder Gast jedoch da-
zu angehalten über diesen Betrag hinaus
eine Spende zu geben – direkt an der Kas-
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Die Kirche als Gastraum:Wie im Februar dieses Jahres wird auch im kommenden Frühjahr gemeinsamMittag gegessen. Archivfoto: Ramona Theiss

VESPERKIRCHE

Das „Gasthaus auf Zeit“ läuft sichwarm

se oder in eine Suppenschüssel, die als
Spendentopf dient. Man kaufe das Essen
von der Karlshöhe schließlich zu einem
höheren Preis ein, sagt Martin Strecker,
betont aber: „Für seinen Beitrag muss
sich bei uns niemand rechtfertigen.“
Das Besondere an der Vesperkirche,

sagt Gisela Vogt, Diakoniepfarrerin und
Pfarrerin an der Friedenskirche, sei, „dass
man dort das Leben in seiner ganzen
Bandbreite mitbekommt – Lebensglück
wie Lebensleid“. Das Essen sei nur der

Aufhänger, um die Menschen zusam-
menzubringen. „Es gehört zur christli-
chen Identität, die Armen im Blick zu ha-
ben“, sagt Vogt. „Aber wir brauchen auch
die anderen – denn die haben auch etwas
davon, wenn sie mit Ärmeren ins Ge-
spräch kommen können.“
„Wir wollen unterschiedliche Welten

zusammenbringen“, sagt Martin Strecker
und spricht von einem „Aha-Erlebnis“,
wenn jene, die sich wenig leisten könn-
ten, etwa mit einem Mitarbeiter des Fi-

nanzamtes an einem Tisch säßen.
Schließlich sei die Armut in der Mittel-
schicht angekommen. Auch in Ludwigs-
burg – niedrige Arbeitslosenquote hin
oder her. „Es kommt immer wieder vor,
dass Familien etwa ihre Energiekosten
nicht mehr bezahlen können und dann
zu uns in die Beratung kommen“, sagt
Strecker. „Wir haben hier bei uns zwar
kein Massenphänomen, aber es gibt
eben doch eine nicht unerhebliche Zahl
an Menschen, die nicht von ihrer Rente

leben können oder aus ihrer Langzeitar-
beitslosigkeit nicht herauskommen.“ Die
alljährliche Vesperkirche sei für viele al-
leinstehende Menschen aber auch oft die
einzige Möglichkeit, der sozialen Verein-
samung zu entfliehen, so Strecker.

Eine große Vielfalt an Erwerbsbiogra-
fien gibt es indes nicht nur bei den Gäs-
ten, sondern auch bei den Ehrenamtli-
chen. Vom Banker bis zum Hartz-IV-
Empfänger melden sich jedes Jahr die
unterschiedlichsten Helfer zur Stelle, um
die bis zu 550 Essen täglich an den Mann
oder die Frau zu bringen. „Menschen, die
etwa wegen einer psychischen Erkran-
kung nicht regulär arbeiten können, freu-
en sich, wenn sie in der Vesperkirche mit-
helfen können“, sagt Bärbel Albrecht.
Neben Mittagessen, Kaffee und Kuchen

sowie Beratungen wird es auch in diesem
Jahr donnerstags wieder abendliche Kul-
turveranstaltungen wie Kino, Kabarett,
Konzerte und politische Diskussionsrun-
den geben. Wenn dann auch die Liste der
spendenden Firmen wieder so lang wird
wie Anfang dieses Jahres, dürfte einem
Erfolg des Projekts kaum etwas im Wege
stehen. „Die Vesperkirche hat sich gut
entwickelt“, sagt Martin Strecker rückbli-
ckend. „Wir müssen nicht jedes Jahr das
Rad neu erfinden.“

INFO:Am 19. November findet um 19 Uhr im
Keller der Friedenskirche ein Treffen für die
Ehrenamtlichen statt. Wer helfenmöchte,
wird gebeten, sich vorher bei Bärbel Albrecht
unter Telefon (0 71 41) 9 54 29 21 anzumel-
den. Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.vesperkirche-ludwigsburg.de.

Menschen aller Schichten treffen
sich am Tisch – und werden wie
in einem Restaurant bedient

Vom Banker bis zum Hartz-IV-
Empfänger: Auch die ehrenamtli-
chen Helfer sind bunt gemischt

Als zwar kleine, aber wirkungs-
voll arbeitende Beratungsstelle
zeigte sich pro familia bei ihrer
Jubiläumsfeier im Bärensaal.
Die Landesvorsitzende sprach
als neue Aufgaben der Zukunft
das Internet, die pränatale Diag-
nostik und Sexualität und El-
ternschaft bei Menschen mit
Behinderung an. Mit Antworten
dazu sei die ganze Gesellschaft
gefordert.
Über 1800 Beratungsgesprä-

che im Jahr vor allem im Bereich
Schwangerschaftskonflikt ver-
zeichnet der Jahresbericht 2012.
Außerdem über 200 Aufklä-
rungsveranstaltungen bei Schü-
lern, drei Geburtsvorbereitungs-
kurse, drei Mütterkurse, zehn
offene Treffs für junge Schwan-
gere und junge Mütter – dies
und mehr stemmte die Lud-
wigsburger Beratungsstelle mit
1,85 festen sozialpädagogischen
Stellen, zwei Verwaltungsange-
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Pro familia Ludwigsburg hat auf 40 Jahre zurück und in die Zukunft geschaut – Weitere Angebote

Neue Schwangerschaftskonflikte in Sicht
stellten und 16 Honorarkräften.
Außerdem gelang es dem Ver-
ein, von Stiftungen 300000 Euro
zur Weitergabe an Klienten in
Not zu erhalten.
Mit einer fest angestellten

Mitarbeiterin startete pro fami-
lia in Ludwigsburg 1973. Feder-
führend bei der Gründung war
der damalige Chefarzt des Lud-
wigsburger Krankenhauses, wo-
ran die Vorsitzende Ulrike Wag-
ner erinnerte. Sie dankte der
Stadtverwaltung, die seit Beginn
die Räume unentgeltlich zur
Verfügung stellt.

Eigenes Personal für Jungen

Bei der wichtigen Arbeit, die
pro familia nicht erst leiste,
wenn ein Kind bereits unter-
wegs sei, sondern präventiv auf-
klärend, sei es der Kreisverwal-
tung leicht gefallen, einen An-
trag zur Abstimmung zu emp-
fehlen, sagte der Sozialdezer-
nent des Kreises, Heiner Pfrom-
mer. Pro familia möchte für die

sexualpädagogischen Veranstal-
tungen für Jungen eine halbe
Stelle für eine eigene männliche
Kraft.
Bisher wurden dafür Externe

engagiert. „Sie können gar nicht
ermessen, was es bedeutet,
wenn man sich nicht mehr mit
Organisationsfragen beschäfti-
gen muss, die nichts mit dem
Kerngeschäft zu tun haben“,
freute sich Wagner bereits für
den Fall, dass die Gremien dem
Antrag zustimmen.
Pfrommer sieht die Zusatz-

kraft als Beitrag dafür, Jugendli-
chen einen positiven und ver-
antwortungsbewussten Zugang
zu ihrer Sexualität aufzuzeigen.
Nach den Worten von Ruth We-
ckenmann ist das nötiger denn
je. Was das Internet so alles zei-
ge, mache sprach- und hilflos,
so die ehrenamtliche Vorsitzen-
de des Landesverbandes.
Insgesamt seien die Jugendli-

chen einer „enormen Bilderflut
mit richtig schrägen Rollenvor-

gaben“ ausgesetzt. Angebote
seien aber auch für Lehrer und
Eltern wichtig. Nach wie vor sei
es schwierig in den Familien,
über Sexualität zu reden. „Eltern
gehören nun mal nicht zur Peer-
group ihrer Kinder, in der man
über so was spricht“, umschrieb
sie eine grundsätzliche Konstel-
lation. Daran habe sich in all
den Jahren nicht viel geändert,
auch wenn die Themen von pro
familia in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen seien. Dies
muss nach Weckenmann mit
dem Thema Recht auf Eltern-
schaft behinderter Menschen
noch geschehen.
Diskussionsbedarf sieht sie

auch bei der pränatalen Diag-
nostik, bei der werdende Eltern
lange vor der Geburt erfahren
können, ob ihr Kind womöglich
von Behinderungen betroffen
ist. Diese Tests, die laut Wecken-
mann zunehmen, bringen neue
Schwangerschaftskonflikte mit
sich.

Ob „männliche Problemzonen“
oder des Schwaben liebste Spei-
se, Wilfried Albeck hat sich zu so
einigem seine Gedanken ge-
macht, sie in Kurzgeschichten
aufgeschrieben oder in Reime
gefasst. Auf Einladung des Freun-
deskreises August Lämmle hat er
sie mit den Besuchern seiner Le-
sung im Gemeindezentrum in
Oßweil geteilt. Schonungslos
deckte er die Schwächen seiner
schwäbischen Landsleute auf,
aber niemals bissig-böse, son-
dern liebevoll und nachsichtig.
So spielte er die verschiedenen

Entwicklungsstufen der Spar-

Wilfried Albeck sinniert über des Schwaben Seele – Jetzt war er mit seiner Mundartdichtung im evangelischen Gemeindezentrum
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Nachsichtiges über männliche Problemzonen
samkeit nach: Von den Frischver-
mählten, die zum Shoppen nach
London fliegen bis hin zum seit
60 Jahren verheirateten Ehepaar,
das nach der Parole lebt: „Mir
kaufet nix meh‘. Des was m’r
hen, hebt ons no aus.“ Dazu for-
derte er seine Zuhörer auf, sich
zu melden, wenn es auf sie zu-
treffe. „Dann werden wir sehen,
ob Sie mehr zu den Klemmern
oder den Prassern gehören“,
meinte Albeck. Seine Bilanz: 80
Prozent gehörten wohl zu den
Klemmern. Sein Rat daher:
„Wenn Sie das Geld nicht ausge-
ben, dann gebt’s Ihren Jungen.“
Die brächten es dann schon un-
ter die Leute.

Die „männliche Problemzone“
dagegen hatten die Damen im
Publikum schnell benannt. „D’r
Bauch“, schallte es Albeck mehr-
stimmig entgegen. „S’Bäuchle“,
verbesserte der – auch „Ranza“
genannt –, um dann noch genau-
er auf die Physiognomie der „Kü-
gelesschieber“ einzugehen. „Es
gibt zwei Kategorien: Die einen
tragen die Hose unter dem
Bauchansatz und die anderen
ziehen sie hoch bis unter die
Brustwarzen.“
Damit sorgte er für Heiterkeit

im Saal. Von Gelächter begleitet
war auch sein Gedicht über das
Leibgericht der Schwaben, das
vor allem drei Kriterien erfüllen

müsse: Schmecken, aufwärmbar
und günstig sein. Den „Linsa mit
Spätzla ond Saitawürschtle“ wid-
mete er sogar eine Ballade.
Doch Wilfried Albeck kann

nicht nur amüsant sein, wie er im
zweiten Teil der Lesung nach der
Pause bewies, in dem er auch
nachdenkliche und besinnliche
Töne anschlug. Beispielsweise
erinnerte er an die Geborgenheit
aus Kindertagen, die das Gräbele
im elterlichen Bett geboten hat.
„Denn das Leben besteht nicht
nur aus Humor“, so der Autor.
Entsprechend spiegelten seine
Kurzgeschichten und Gedichte
ebenfalls auch andere Aspekte
des Lebens wider.

Wilfried Albeck
und sein Hobby
Vor 13 Jahren hatWilfried Al-
beck sein Hobby, die Schrift-
stellerei, zum Beruf gemacht.
Zuvor hatte er als Gärtnermeis-
ter gearbeitet. Doch wegen ge-
sundheitlicher Probleme habe
er diese Tätigkeit nicht mehr
ausüben können, wie er
berichtete. Inzwischen hat der
Autor aus Flein (Kreis Heil-
bronn) bereits 20 Titel in sei-
nem eigenen Verlag veröffent-
licht. (lui)

ZURPERSON

TREFFS – TERMINETREFFS – TERMINE

Badisches Staatstheater
zeigt „Dantons Tod"
Wie sich der Kampf um Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit un-
ter den neuen Herrschern in blut-
orgiastischen Terror verwandelt,
zeigt das Badische Staatstheater
Karlsruhe amDonnerstag, 14. No-
vember, mit „Dantons Tod“ im
Forum am Schlosspark. Mit Wort-
gefechten auf Leben und Tod
glänzt Georg Büchners revolutio-
näres Erstlingsdrama „Dantons
Tod“. Beginn ist um 20 Uhr, es
gibt noch Restkarten. (red)

FORUM

Livehörspiel für Kinder
ab sechs Jahren
Die Hochschul-DozentinnenMa-
rit Beyer undMareike Schmidts-
Pirija inszenieren am Freitag,
15. November, um 10 Uhr das
Hörspiel „Die Schneekönigin“
nach demMärchen von Hans
Christian Andersen für Kinder ab
sechs Jahren im Literatur-Café
der Pädagogischen Hochschule.
Der Eintritt kostet für Erwachsene
drei, für Kinder einen Euro. (red)

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE

Unserer heutigen Ausgabe (Postversandstücke
ausgenommen) liegen Prospekte folgender
Firmen bei:

Gesamtausgabe:
KÜCHEN-ARENA
Schwieberdinger Straße 90,
71636 Ludwigsburg

Regionalausgabe Remseck:
GALERIAKAUFHOF

BEILAGENHINWEIS

ZUMGEBURTSTAG
Ludwigsburg:HertaWedig 90

ZURGOLDENENHOCHZEIT

Ludwigsburg: Emil und Lilia Schneider

ZURDIAMANTENENHOCHZEIT

Ludwigsburg: Robert und IngeMüller

WIR GRATULIEREN

Bilderbücher auf
englisch erzählt
Englische Bilderbuchgeschichten
für Kinder von vier bis sieben Jah-
ren gibt es ammorgigen Don-
nerstag zu hören. Monika Vogts
ist um 15.15 Uhr mit ihrer „Story-
time“ in der Zweigstelle Schlöss-
lesfeld, um 16.15 Uhr im Kultur-
zentrum und um 17.15 Uhr in der
Zweigstelle West. (red)

STADTBIBLIOTHEK

Erinnerungen an
Astrid Lindgren
Der Literarische Gesprächskreis
lädt am Samstag, 16. November,
um 15 Uhr zu einer Veranstaltung
im Neckarweihinger Autoren-Ar-
chiv (Häslenweg 17) ein. Es gibt
eine Einführung in Leben und
Werk der Kinderbuchautorin Ast-
rid Lindgren, die am 14. Novem-
ber 106 Jahre alt geworden wäre.
Anschließend gibt es ein Ge-
spräch bei Kaffee oder Tee. Um
Anmeldung unter Telefon (07141)
5 58 88 wird gebeten. (red)

VORTRAG


