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Ein Stück Heimat

Die Reservisten-
kameradschaft Filder 
schickt mehr als 
70 Kilogramm an 
Geschenken an die 
Soldaten im 
Auslandseinsatz. SEITE II
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Weihnachten im Wald

Ein Baum im Wald glitzert 
derzeit weihnachtlich. 
Rund 30 Menschen haben 
sich dort auf das 
bevorstehende Fest 
eingestimmt und Lieder 
gesungen. SEITE II

Lokalsport

Glücklich und zufrieden

Der Bonlandener Kicker 
Daiffallah Mane Awad 
fühlt sich drei Jahre nach 
seiner Flucht aus dem Irak 
auf den Fildern wohl. Er 
lebt in einer WG und hat 
einen Job. SEITE IV
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Erfolg auf freiwilliger Basis

E
in junger Mann lässt Schrauben in
eine Plastikbox prasseln, um sie ab-
zuwiegen. Auf einem Tisch am an-

deren Ende des Raumes stapeln sich Verpa-
ckungskartons mit dem Logo des Steckver-
bindungssysteme-Spezialisten John Guest.
Dieser zählt ebenso zu den Kunden der
Montage im BHZ (ehemals Behinderten-
zentrum) wie Mercedes. Auch Riccardo 
Maffia (18) arbeitet seit September am Fa-
sanenhof – im Rahmen des Bundesfreiwil-
ligendienstes (BFD). Am Dienstag hat der
Bufdi eine besondere Aufgabe: Er darf Ste-
fan Kaufmann (CDU) seine Abteilung zei-
gen. Der Bundestagsabgeordnete ist ge-
kommen, um mit jungen Leuten zu spre-
chen, die einen freiwilligen sozialen Dienst
leisten. 44 von ihnen sind aktuell in den

verschiedenen Nie-
derlassungen des
BHZ tätig.

„Ich bin durch den
Vortrag einer ehema-
ligen FSJlerin an mei-
ner Schule darauf ge-
kommen, ein Freiwil-
liges Soziales Jahr zu

machen“, berichtet Riccardo. „Den Bereich
habe ich mir bewusst ausgesucht.“ Neben
dem Vorbereiten von Aufträgen oder dem
Bereitstellen von Material umfasst sein
Aufgabengebiet auch pflegerische Hilfe-
stellung. Das war gewöhnungsbedürftig.
Inzwischen spielt Riccardo mit dem Ge-
danken, dauerhaft im sozialen Bereich zu
arbeiten. Das sei nicht untypisch, sagt
Wolfgang Hinz-Rommel, Abteilungsleiter

für Freiwilliges Engagement beim Diakoni-
schen Werk Württemberg, und ergänzt:
Viele Freiwillige blieben dem Berufsfeld er-
halten. 

Tim-Lukas Fraticelli will im Anschluss
an sein FSJ Sportökonomie studieren. 
Neben seinem Einsatz in der mechani-
schen Produktion kümmert sich der 17-
Jährige vor allem um die vielfältigen Sport-
angebote für die BHZ-Klientel. Wie es für
ihn sei, sich als Leistungssportler auf Men-
schen mit Behinderung einzustellen, will 
Kaufmann wissen. „Ich habe gelernt, Dinge
gelassener anzugehen“, überlegt Tim-Lu-
kas. „Hier steht der Spaß im Vordergrund, 
nicht die Leistung.“ Für die Ausführung
von Industrieaufträgen gilt das freilich
nicht: Hier hat Fraticelli auch schon selbst
Hand angelegt, damit Fristen eingehalten
werden konnten. Termindruck soll mög-
lichst von der Werkstatt-Belegschaft fern-
gehalten werden.

Etwa zehn Prozent eines Jahrgangs en-
gagieren sich in einem sozialen Jahr. Arbeit
gibt es mehr als genug. „Ich hatte überlegt,
die Wiedereinführung eines verpflichten-
den Dienstes in mein Wahlprogramm auf-
zunehmen“, verrät Kaufmann, der seinen 
Zivildienst im Diakonischen Werk Würt-
temberg geleistet hat. „Allerdings weiß ich,
dass viele Träger davon gar nicht so begeis-
tert wären“, so der Bundestagsabgeordne-
te. „Ein Pflichtdienst bedeutet, dass man es
auch mit Leuten zu tun hat, die keine Lust
haben“, zeigt sich auch Hinz-Rommel 
skeptisch. „Dann muss man sich mit gro-
ßem Aufwand darum kümmern, dass sich

keiner vor der Arbeit drückt. Das Geld, das
dafür aufgewendet werden müsste, sollte
man lieber einsetzen, um die freiwilligen
Dienste attraktiver zu machen.“ 

Tim-Lukas ist mit seiner Arbeit zufrie-
den. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, hält er
fest. Dass eine bessere Bezahlung mehr
Schulabgänger für ein FSJ begeistern
könnte, glaubt er nicht. Es gehe um die Ein-
stellung, erklärt er. „Ich wollte etwas für 
andere tun. Das Geld fehlt mir nicht.“ Hinz-
Rommel hingegen wünscht sich mehr fi-
nanzielle Unterstützung durch den Bund.
„Es wäre schön, wenn wir unsere Bildungs-
arbeit abrechnen könnten“, merkt er an. 
„Die pädagogische Begleitung der Freiwilli-
gen, wo es um die berufliche Zukunft geht,

nimmt immer mehr Raum ein. Wir bieten
eine Orientierung, die die Zahl von Ausbil-
dungs- und Studienabbrechern reduziert.“
Auch eine Erhöhung der Regelförderung
hält er für notwendig. 

Stefan Kaufmann nimmt die Anregun-
gen mit. Hinzu kommen Einblicke in die 
Entwicklungen, die die freiwilligen Dienste
derzeit prägen: Der Anteil ausländischer
Anwärter auf ein FSJ steigt. Zudem werden
die Bewerber immer jünger. Was das be-
deutet, weiß Tim-Lukas aus eigener Erfah-
rung: „Ich musste mir schon einiges anhö-
ren, etwa weil ich mich nicht am Fahrdienst
beteiligen kann“, sagt er. „Letztlich ließ 
sich aber immer alles regeln. Ich kann das 
FSJ nur weiterempfehlen.“

Fasanenhof Stefan Kaufmann informiert sich im BHZ über den Alltag 
der Freiwilligen, die dort ihr soziales Jahr leisten. Von Christoph Kutzer

Stefan Kaufmann (Mitte) im Gespräch mit dem FSJler Riccardo Maffia und Wolfgang
Hinz-Rommel, Abteilungsleiter für Freiwilliges Engagement beim Diakonischen Werk 
Württemberg (rechts). Foto: Christoph Kutzer

„Ich habe 
gelernt, Dinge 
gelassener 
anzugehen.“
Tim-Lukas Fraticelli,
FSJler im BHZ

Schrebergärten weichen neuem Wohnheim

D
ie Schrebergärten zwischen dem
Sportgelände und der Wiese, auf
der jeden Sommer das Umsonst-

und-Draußen-Festival stattfindet, werden
nach und nach abgebaut. Bäume werden
gefällt, Büsche, Beete und Zäune entfernt.
Es sind die ersten vorbereitenden Maßnah-
men für den Bau des neuen Studenten-
wohnheims am Allmandring. Bauherr ist 
die Vereinigung Stuttgarter Studenten-
wohnheime (VSSW). 

„Im Rahmen des Baugesuchs wurde
festgelegt, welche Bäume entfernt werden
können und welche stehenbleiben“, erläu-
tert Fritz Berner, Geschäftsführer und Vor-
sitzender der Vereinigung. Derzeit finden
Baugrunduntersuchungen auf dem Gelän-
de statt. Dabei wird geschaut, wie der Bo-
den beschaffen ist, ob er eher sandig oder
felsig ist. Davon hängt ab, wie tief die Ge-
bäude in den Boden verankert werden kön-
nen und müssen. „Wir müssen das Ergeb-
nis der Baugrunduntersuchungen kennen,

bevor wir mit dem eigentlichen Bau begin-
nen können“, sagt Berner. Wie lange sich
die vorbereitenden Maßnahmen hinzie-
hen, kann er nicht sagen. „Das hängt natür-
lich auch von der Witterung ab. Aber wir 
können nicht warten bis Ultimo“, sagt der 
Geschäftsführer.

Seit 1968 gibt es die VSSW. „Der Verein
wurde gegründet, um Studenten attrakti-
ven und kostengünstigen Wohnraum zur 
Verfügung stellen zu können“, sagt Berner. 
Den Baugrund stellt das Land Baden-Würt-
temberg der Vereinigung in Erbpacht zur
Verfügung.

Die sieben neuen Gebäude sollen die be-
stehenden Wohnheime am Allmandring
ergänzen und Platz für 387 Studenten
schaffen. Der Bedarf ist da. Derzeit finden 
nur etwa 3000 Studenten auf dem Campus
eine Unterkunft. Insgesamt sind an der 
Hochschule der Medien (HdM) und der 
Uni Stuttgart etwa 24 000 Studenten ein-
geschrieben. Sie verteilen sich auf die

Standorte in Vaihingen
und in der Innenstadt.
Betreiber des neuen
Wohnheims wird das
S t u d i e r e n d e n w e r k
Stuttgart sein.

Läuft alles nach
Plan, können die Hoch-
baumaßnahmen im
Laufe des nächsten
Jahres beginnen. Wie
lange sie dauern, ist
schwer abzuschätzen.
„Das Gelände befindet
sich in Hanglage. Da ist
das Bauen schwieri-

ger“, sagt Berner. Zudem komme es darauf
an, wie ausgelastet die beauftragten Baufir-
men sind. Geplant ist, dass die ersten Stu-
denten 2019 in das neue Wohnheim einzie-
hen können. Die Kosten für den Bau des
neuen Wohnheims belaufen sich auf ge-
schätzt 23 Millionen Euro. Die Summe 

wird von der Vereinigung Stuttgarter Stu-
dentenwohnheimeselbst getragen. 

Bereits seit Anfang 2016 möchte die
VSSW das neue Wohnheim bauen. Die
Pächter der Schrebergärten mussten ihre
Stückle aufgeben. Allerdings kam es zu Ver-
zögerungen. Unter anderem sind Abstim-
mungen mit anderen Bauvorhaben dazwi-
schengekommen. Die Baugenehmigung
liegt seit Sommer 2016 vor. Im Januar 2017
fand eine Umweltverträglichkeitsprüfung
statt. Mit dieser stellt man sicher, dass das
Bauvorhaben keine besondere Belastung
für Flora und Fauna darstellt. Die Bäume
konnten erst ab Oktober gefällt werden.
Denn das Bundesnaturschutzgesetz unter-
sagt Baumfällungen zwischen dem 1. März
und dem 30. September – zum Schutz der
Tiere, die in diesen Monaten in den Bäu-
men brüten, nisten oder ihre Jungen groß-
ziehen. Nun soll es am Allmandring zügig
vorangehen. „Die Arbeiten laufen jetzt suk-
zessive“, sagt Berner. 

Vaihingen Am Allmandring auf dem Unicampus beginnen die Arbeiten für sieben Gebäude. Die Vereinigung Stuttgarter Studentenwohnheime 
(VSSW) möchte dort Platz für 387 Studenten schaffen. Die Fertigstellung ist für 2019 geplant. Von Sandra Hintermayr

Wo einst Schrebergärten waren, sollen ab 2018 neue Wohngebäude gebaut werden, die die Wohnheime am Allmandring ergänzen. Foto: Jacqueline Fritsch

„Wir können 
nicht warten 
bis Ultimo.“
Fritz Berner,
VSSW-Vorsitzender

Foto: Universität Stuttgart

I
m Rahmen des Pädagogischen Ver-
bunds Fasanenhof arbeiten die städti-
sche Tageseinrichtung für Kinder an

der Fasanenhofstraße und die Fasanenhof-
schule seit geraumer Zeit intensiv zusam-
men. Diese Kooperation ist ein gesamt-
städtisches Modellprojekt und bis zum
31. Juli 2019 befristet. Das Ziel ist es, den
Mädchen und Jungen den Übergang vom
Kindergarten zur Schule möglichst leicht
zu machen. 

SOS-Kita und St. Ulrich machen mit

„Es bietet sich an, alle im Stadtteil angesie-
delten Kindertageseinrichtungen in den 
Verbund einzubeziehen und ihnen in glei-
cher Weise eine vertiefte Zusammenarbeit
zu ermöglichen; nahezu alle schulpflichti-
gen Kinder aus dem Fasanenhof werden in 
der Fasanenhofschule eingeschult“, heißt 
es in einer Beschlussvorlage für den Ge-
meinderat. Nach einer entsprechenden 
Initiative aus dem Jugendhilfeausschuss 
vom 27. März seien alle Kita-Träger mit
ihren Einrichtungen dazu eingeladen ge-
wesen, sich künftig am Pädagogischen Ver-
bund zu beteiligen. Die SOS-Kita des Kin-
der- und Stadtteilzentrums und der katho-
lische Kindergarten St. Ulrich mit jeweils 
zwei Gruppen wollen das tun. „Die Bereit-
schaft der Fasanenhofschule zur intensi-
vierten Kooperation mit den beiden Kin-
dertageseinrichtungen liegt ebenfalls vor“, 
heißt es in der Vorlage.

Mehr Lehrer- und Erzieherstunden

Um den Pädagogischen Verbund mit Leben
zu erfüllen, braucht es zusätzliche Erzie-
her- und Lehrerstunden. Der Verwaltungs-
ausschuss hat die dafür erforderlichen fi-
nanziellen Mittel kurz vor Weihnachten
zur Verfügung gestellt. Die Ausschussmit-
glieder fassten den Beschluss einstimmig.
Konkret geht es um acht Erzieherstunden,
die mit 17 456 Euro, und zwei Lehrerstun-
den, die mit 5858 Euro zu Buche schlagen.
Grund für die zusätzlichen Lehrerstunden
sind auch die gestiegenen Schülerzahlen. 
Im Schuljahr 2017/2018 wurden drei erste
Klassen gebildet. Wegen der Tarifentwick-
lung können sich die Beträge für die zusätz-
lichen Schüler und Lehrerstunden noch
einmal geringfügig erhöhen. atz

Fasanenhof Kurz vor Heiligabend 
hat der Verwaltungsausschuss 
mehr Geld für eine intensivere 
Kooperation bereit gestellt.

Kitas und Schule 
arbeiten enger 
zusammen
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