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Engagierte Eltern helfen Kindertagesstätte
Schwenningen. „Es wimmelt
Weihnachten“ – unter diesen Ti-
tel stellt der Elternbeirat der He-
lene-Mauthe-Kindertagesstätte
ihre Weihnachtsaktion, die er seit
dem vergangenem Jahr im
Schwenninger Einkaufscenter
Culinara veranstaltet. Mit frisch
gebackenen Waffeln, handge-
machten Plätzchen, selbstge-
machten Marmeladen, Kuchen
und Kräutersalzen möchten die
Eltern auch in diesem Jahr wie-
der viele Kunden des Super-
marktes an ihren Stand am Frei-
tag, 13. Dezember, locken.

Der Einkauf am Weihnachts-
stand der Helene-Mauthe-Kin-
dertagesstätte kommt den Kin-
dern zugute: Viele neue Spielge-
räte, eine neue Bank im Turn-

raum, neue Rutschfahrzeuge und
ein Spiegelzelt sind die Ausbeu-
te, die aus der letztjährigen
Weihnachtsaktion angeschafft
werden konnten. Von einem
Restbetrag wurde zusätzlich eine

Digitalkamera für die Kita ange-
schafft. Das ist besonders erfreu-
lich: Ein Engagement, von dem
die Kinder direkt profitieren.

Besonders froh ist der Eltern-
beirat darüber, dass sich auch die
Personalsituation in der
Schwenninger Kindertagesstätte

wieder verbessert hat. Bis auf ei-
ne sind alle Stellen mit qualifi-
ziertem Fachpersonal besetzt.
Auch die Eltern von Geschwis-
terkindern dürfen aufatmen: Alle
Geschwisterkinder konnten in
der Kita aufgenommen werden.

Viele Aktionen geplant
Das Team der Kita hat für das
neue Kita-Jahr viele weitere Ak-
tionen geplant: Elternforen, un-
ter anderem zum Thema „gesun-
de Ernährung“, ein Elternhock,
Laternenbasteln und viele wei-
tere Aktionen sollen das Mitei-
nander fördern. Auch bei den für
die nächste Zeit geplanten Akti-
onen ist der Elternbeirat der He-
lene-Mauthe-Kita wieder unter-
stützend aktiv. eb

” Personalsituation
hat sich wieder

verbessert.

Zehnter Martinsumzug im Neckarpark
Viele hundert Kinder beteiligten sich gestern
Abend mit ihren Eltern und Großeltern am traditio-
nellen St.-Martins-Umzug der katholischen Kir-
chengemeinde St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt
aus Schwenningen und zogen mit ihren Laternen
durch den Neckarpark auf den Festplatz der Mög-
lingshöhe. Zum zehnten Mal bereits fanden Umzug
und Martinsspiel in der Schwenninger Parkanlage
statt. Nachdem die Landesgartenschau 2010 been-

det worden war, entschied man sich, die Veranstal-
tung in den Park zu verlegen. Diese Entscheidung sei
damals gut gewesen und habe sich bis heute be-
währt. „Wir müssen hier keine Straßen absperren“,
sagte Pfarrer Andreas Schulz von der katholischen
Kirchengemeinde. Auf dem Festplatz erzählte er die
bekannte Geschichte vom Heiligen Martin, der sei-
nen Mantel mit einem Bettler teilte. Das Jugend-
blasorchester der Stadtmusik Schwenningen mit

seinemDirigentenWolfgangWössner begleitete das
Schauspiel mit stimmungsvoller Musik. Die beiden
Reiterinnen des Reit- und Fahrvereins Schwennin-
gen waren Tabea Bielert, die mit ihrem Pferd „Wors“
dabei war und Janina Dold, die sich mit „Eddi“ am
Martinsspiel beteiligte. Zur Tradition gehört auch
das Teilen. In diesem Jahr verschenkte der Famili-
enkreis der Kirchengemeindeüber 450Brezeln andie
Kinder. jos/Foto: Jochen Schwillo

Was man mit Geld
nicht messen kann
Wirtschaft Der Buchautor und
Hochschullehrer Christian Felber spricht am
Mittwoch, 13. November, an der Hochschule
über die „Gemeinwohl-Ökonomie“.
Villingen-Schwenningen. Es gibt
eine Alternative zu Kapitalismus
und Planwirtschaft, behauptet
Christian Felber. Die Gemein-
wohl-Ökonomie, in den letzten
zwei Jahren von einem wachsen-
den Kreis von Unternehmen
ausgearbeitet, baut auf Grund-
werten auf, die zwischen-
menschliche Beziehungen gelin-
gen lassen: Vertrauensbildung,
Kooperation, Verantwortungs-
übernahme, Solidarität und Tei-
len. Gewinn ist nur noch Mittel,
nicht mehr Zweck der unterneh-
merischen Tätigkeit.

Sozial verantwortlicher
Je sozialer, ökologischer und de-
mokratischer Unternehmen
wirtschaften und sich organisie-
ren, desto leichter werden sie es
in Zukunft haben. Dafür sorgt im
Herzen des Modells die Gemein-
wohl-Bilanz, die all das misst, was
in Geld nicht ausgedrückt wer-
den kann, für Mensch und Natur
aber essenziell und heilig ist: Je
sozial verantwortlicher, ökolo-
gisch nachhaltiger, demokrati-
scher und solidarischer sich Un-
ternehmen verhalten, desto
spürbarer die rechtlichen Vor-
teile für das Unternehmen. Von
niedrigeren Steuern, Zöllen und
Zinsen bis zum Vorrang beim öf-
fentlichen Einkauf, die System-
dynamik belohnt die richtigen
Verhaltensweisen: Ehrlichkeit,
Empathie, Kooperation, Groß-
zügigkeit und Solidarität.

Werte stimmenüberein
Christian Felber hat in den letz-
ten Jahren gemeinsam mit zwei
Dutzend UnternehmerInnen das
Modell weiterentwickelt. Mehr
als 1700 Unternehmen aus 35
Staaten unterstützen das visio-
när-reale Modell. Danach wird
die Arbeit an der Bilanz geübt und
praktische Fragen geklärt: Wie

wirkt sich das Gemeinwohl-Bi-
lanzergebnis auf die Finanzbi-
lanz aus? Wie auf die Beschäftig-
ten? Wie kann der Übergang ge-
schafft werden? Ist Demokratie
im Unternehmen und systemi-
sche Kooperation statt systemi-
scher Konkurrenz lebbar? Diese
Fragen werden nicht nur theore-
tisch, sondern anhand prakti-
scher Beispiele geklärt.

Danach wird die Arbeit an der
Bilanz geübt und praktische Fra-
gen geklärt. Wie wirkt sich das
Gemeinwohl-Bilanzergebnis auf
die Finanzbilanz aus? Wie auf die
Beschäftigten? Wie kann der

Übergang geschafft werden? Ist
Demokratie im Unternehmen
und systemische Kooperation
statt systemischer Kon(tra)kur-
renz lebbar? Diese Fragen wer-
den nicht nur theoretisch, son-
dern anhand praktischer Bei-
spiele geklärt.

Christian Felber ist Autor,
Hochschullehrer (seit 2019 auch
am IASS Potsdam) und politi-
scher Aktivist (und Mitbegrün-
der von ATTAC Österreich). Er
ist auch Initiator der Genossen-
schaft für Gemeinwohl. Er
schrieb mehrere Bestseller, zu-
letzt „Ethischer Welthandel“ und
„Die Gemeinwohl-Ökonomie“.

„Geld. Die neuen Spielregeln“
wurde als Wirtschaftsbuch des
Jahres 2014 ausgezeichnet. Sein
soeben erschienenes Buch „This
is not economy – Aufruf zur Re-
volution der Wirtschaftswissen-
schaften“ wurde in der Kritik des
Deutschlandfunks sehr gelobt
und als Lektüre für alle Studie-
renden der Volks- oder Betriebs-
wirtschaft schon im ersten Se-
mester empfohlen.

Mit neuenModellen
Die Organisatoren der Veran-
staltung wählten ganz bewusst
die Hochschule Campus
Schwenningen für den Vortrag
von Christian Felber. Zum einen
sollen die Studierenden neben
den üblichen Vorlesungen die
Möglichkeit haben, Alternativen
zur aktuellen Wirtschaftslehre
kennen zu lernen, anderseits soll
eine breite Öffentlichkeit von
politisch Aktiven und ethisch in-
teressierten Bürgern mit Mög-
lichkeiten bekannt gemacht
werden, die Zukunft mit neuen
Modellen zu gestalten. Die Ver-
anstaltung ist kostenlos. eb

Info: Der Vortrag beginnt um 18 Uhr im
Hörsaal E 0.02, Jakob-Kienzle-Straße 17,
Zugang über den Innenhof. Der Eintritt ist
frei.

Christian Felber will eine neue
Wirtschaft mit neuenWerten und
Spielregeln. Foto:NQ-Archiv

”Mehr als 1700
Unternehmen

aus 35 Staaten
unterstützen das
visionär-reale Modell.

Der Elternbeirat der Helene-Mauthe-Kindertagesstätte engagiert sich mit vielen Aktionen für ein gutes Mit-
einander. Aus derWeihnachtsaktion 2018 konnte unter anderemein Spiegelzelt für die Kinder beschafftwer-
den. Foto: StadtVillingen-Schwenningen

Hier helfen Helfer den Helfern
PsychosozialesWeitere Unterstützung zu dem, was Blaulichtkräfte leisten, gibt es im
Schwarzwald-Baar-Kreis seit zwei Jahrzehnten. Auslöser war ein schweres Busunglück.

N eulich die todbrin-
gende Fahrt auf der
Villingen-Schwen-
ninger Steig, in Jahr

1992 das verheerende Busun-
glück mit 20 Toten bei Bad Dürr-
heim. Grauenhafte Eindrücke
können zu einer psychischen
Gefahr für Ersthelfer, Einsatz-
kräfte und Angehörige werden.
Seit 20 Jahren gibt es im Land-
kreis deshalb einen ehrenamtli-
chen Notfalldienst. Das war An-
lass zum Innehalten.

Ökumenischer Gottesdienst
Zahlreiche Blaulichtkräfte und
Ehrenamtliche der Psychosozia-
len Notfallversorgung Schwarz-
wald-Baar-Kreis (PSNV) trafen
sich in der Villinger Johannes-
kirche zu einem ökumenischen
Gottesdienst. „Wir sind dankbar
für ihre Einsätze“, sagte Dekan
Wolfgang Rüter-Ebel von der
evangelischen Kirche. Die Sta-
tistik weist im letzten Jahr 100
PSNV-Einsätze mit über 650 Ein-
satzstunden aus. Dekan Josef Fi-
scher von der katholischen Seel-
sorgeeinheit Villingen spannte
den Bogen von den Seligpreisun-
gen Jesus zur praktischen Hilfe
für Menschen, die heute in seeli-
scher Not sind. Jesus habe darin
neben den Hilfsbedürftigen auch
die sich für Mitmenschen Einset-

zenden und deren herzliche in-
nere Haltung angesprochen. „Die
Arbeit der PSNV vereint das un-
abhängig vom Glauben“, betonte
der Seelsorger.

„Die PSNV leistet Beistand für
die Seele“, dankte Oberbürger-
meister Jürgen Roth beim Festakt
in der Seniorenresidenz Alpen-
land, der von einem Quartett aus
Triberg umrahmt wurde. Er ist
auch Kreisvorsitzender des
Deutschen Roten Kreuzes, das
mit dem Landratsamt, dem Mal-

teser Hilfsdienst und den Kir-
chen Träger der Notfallversor-
gung ist.

Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei brachte aus Berlin
die Nachricht mit, dass zur Stär-
kung des Ehrenamts eine Ehren-
amtsstiftung gegründet wird.
„Das Ehrenamt braucht zum
Funktionieren das Hauptamt“,
hob Landrat Sven Hinterseh auf
ein gutes Zusammenspiel mit
Blaulichtkräften ab. Der Einsatz-
nachsorgedienst helfe den Hel-

fern, dankte Kreisbrandmeister
Florian Vetter. Mit der Notfall-
nachsorge, der zweiten Säule der
psychosozialen Hilfe, zielt die
PSNV auf die Betreuung von
Menschen neben den Einsatz-
kräften ab, die Tragödien erlebt
haben.

Derzeit zählt die PSNV über 37
Mitglieder. Sechs von ihnen, die
seit 20 Jahren in der Einsatz- oder
der Notfallnachsorge dabei sind,
wurden bei der Feierstunde für
ihre langjährigen Dienste geehrt.
Zu ihnen zählt auch Leiter Man-
fred Pfeffinger. Was liegt der
treibenden Kraft der PSNV am
Herzen? Er nennt eine noch en-
gere Einbindung in das Blau-
lichtnetz. Auch brauche man re-
gelmäßig finanzielle Mittel, zum
Beispiel für die Ausrüstung und
die Ausbildung. Pro Mitglied in-
vestiere man jährlich etwa 60
Stunden in die Aus- und Fortbil-
dung.

SpendedesRotary Clubs
An ihrem Jubiläumstag durfte
sich die PSNV über Spenden des
Rotary Clubs VS-Mitte und des
Kreisfeuerwehrverbands in Hö-
he von insgesamt 1500 Euro freu-
en. „Wir streben auch an, uns als
ein Träger einzubringen“, verriet
der Verbandsvorsitzende Rein-
hold Engesser. usr

Landrat Sven Hinterseh (links) und Oberbürgermeister Jürgen Roth
(Mitte) ehrten für 20-jährigeTätigkeit in derPsychosozialenNotfallver-
sorgung Friedhelm Chudziak, Helma Schliebs, Monika Ruch, Dr. Johan-
nes Kohler und Manfred Pfeffinger (von links). Der auch geehrte Rudi
Eipper fehlt aufdemBild. Foto:UlrichSchlenker


