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Beim Natur-Camp auf dem Finkenberg bietet die Jugendfarm 7- bis 14-Jährigen ein Sommerferienpro-
gramm an. Archivbild: Büttner

Verantwortung für Tiere und
Natur übernehmen

Alltagshelden: Jugendfarm Waiblingen ist im Jahr 2009
gegründet worden

bearbeitung, Bastelarbeiten oder Malen an-
geboten.

Auf dem bereitgestellten Bauspielplatz
gibt es die Möglichkeit, Hütten oder Klet-
tertürme zu errichten. Zusätzlich werden
zahlreiche Ausflüge und Freizeiten angebo-
ten und seit zwei Jahren findet regelmäßig
ein Ferienprogramm statt. Durch die Ju-
gendfarm lernen die Kinder, verantwor-
tungsbewusst mit Tieren und den Ressour-
cen der Natur umzugehen. Es sind alle will-
kommen, ganz gleich welcher Herkunft
oder mit welchem Handicap. Um interes-
sierte Mitbürger über die Arbeit der Ju-
gendfarm zu informieren, werden alle Akti-
vitäten auf deren Homepage dokumentiert.

D ie Jugendfarm Waiblingen e. V. wurde
bereits im Jahr 2009 gegründet. Die Be-

teiligten haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, bei Kindern und Jugendlichen zwi-
schen 6 und 16 Jahren ein Bewusstsein für
die Natur und Umwelt sowie das Verständ-
nis für ökologische Kreisläufe zu fördern.
Darüber hinaus sollen persönliche Kompe-
tenzen wie Kreativität und Eigeninitiative
gestärkt werden. Am Standort auf dem Fin-
kenberg werden unterschiedliche Tiere von
den Teilnehmern betreut. Um die Natur
besser kennenzulernen, wird den Jugendli-
chen beigebracht, wie man Pflanzenarten
erkennt oder einen Kräutergarten anlegt.
Es werden Workshops zu Themen wie Holz-
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Die drei stehen für den Kreisseniorenrat: Roland Schlichenmaier, Waldtraud Bühl und Heinz Weber.
Archivbild: Steinemann

Planung des Neubaus der Klinik in Win-
nenden aktiv eingebunden. Den Vereins-
mitgliedern war es dabei sehr wichtig, dass
ausreichend Betten für ältere Menschen
und Räumlichkeiten zur Reha oder Ergo-
therapie vorhanden sind.

Der Kreisseniorenrat bietet den Bürgern
außerdem den Service von Wohnberatern
an, die auf Unterstützungsmöglichkeiten
im Kreis hinweisen. In jedem Landkreis
gibt es einen „Kreispflegeplan“, mit dessen
Hilfe versucht wird, dass genügend Heim-
plätze in Pflegeheimen der Region zur Ver-
fügung stehen. An der Erstellung dieses
Plans war der Kreisseniorenrat aktiv betei-
ligt.

D er „Kreisseniorenrat Rems-Murr e. V.“
engagiert sich seit seiner Gründung im

Jahr 2001 unter anderem intensiv in dem
Themengebiet „Gesundheit im Alter“. Da-
bei wird auch zukunftsorientiert gedacht.

Themen wie Telemedizin, sogenannte
ärztliche Versorgungskonzepte, die über
eine räumliche Entfernung erfolgen, oder
moderne Assistenzsysteme, also innovative
Versorgungsformen in verschiedenen Berei-
chen, sind für die Engagierten ein Begriff.
Dank dieser Methoden haben ältere Men-
schen die Chance, länger im eigenen Umfeld
zu leben und es wird eine bessere gesund-
heitliche Versorgung gewährleistet.

Der Kreisseniorenrat war zudem bei der

Gesundheit im Alter
Alltagshelden: Die Initiative „Gesundheit im Alter“ des

Kreisseniorenrates Rems-Murr

Aktive
Nachbarschaftshilfe

Alltagshelden: Annette Härdter, Winnenden
giert und ihre Fotoausstellung zu diesem
Thema wurde von allen Seiten gelobt. Zu-
dem ist sie für den CVJM tätig. Bei ihrem
neusten Projekt ist sie Mitinitiatorin des
„Internationalen Buffets“ im Rahmen der
Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg.
Dies sind nur einige Beispiele aus der lan-
gen Liste ihrer ehrenamtlichen Engage-
ments.

Annette Härdter engagiert sich in allen
Lebenslagen für ihre Mitmenschen. Sie

betreibt aktive Nachbarschaftshilfe, indem
sie beispielsweise den schwerkranken ehe-
maligen Kinderarzt Dr. Martin Edlich be-
treut. Seit einem Jahr ist sie in der metho-
distischen Kirchengemeinde tätig und leitet
dort Jungschar und Kinderkirche. Sie ist in
der Flüchtlingsarbeit in Winnenden enga-
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Wissenswertes über
Computer

Alltagshelden: Computerecke des Seniorenrates in Kernen
dort Wissenswertes über Computer ziel-
gruppengerecht vermittelt. Zudem werden
Neuigkeiten besprochen, es wird gefach-
simpelt und Erfahrungen werden ausge-
tauscht. Vorhandene Probleme an den pri-
vaten Geräten werden gemeinsam gelöst.
Ein WLAN-Anschluss ist an beiden Stand-
orten vorhanden. Die Computerecke wird
in Stetten und in Rommelshausen jeweils
einmal pro Monat angeboten.

V ielen Menschen, die mit Computern be-
ruflich keine Berührungspunkte haben,

fällt es schwer, mit der modernen Technik
klarzukommen. Für Senioren ist diese Hür-
de noch größer. Daher wurde in beiden
Ortsteilen von Kernen eine speziell für Se-
nioren entwickelte Computerecke einge-
richtet. Diese wurde von einer Projektgrup-
pe des Seniorenrats in Kernen konzipiert
und realisiert. Interessierten Bürgern wird

Unterstützt durch:

BÜRGERPREIS
R E M S - M U R R
Der Ehrenamtspreis der
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Landrat Richard Sigel besuchte den Mittagstisch für alle der ev.-meth. Jubiläumskirche in Rommelshau-
sen und ließ sich das Essen schmecken. Archivbild: Büttner

4,70 € für ein
Mittagessen
Alltagshelden:Mittagstisch

für alle in Kernen

S eit dem Jahr 2007 gibt es in Kernen den
„Mittagstisch für alle“, ins Leben geru-

fen von der evangelischen und katholischen
Kirchengemeinde in Kernen, der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft und der Evange-
lisch-Methodistischen Kirche in Kooperati-
on mit der Erlacher Höhe. Jeden Donners-
tag wird in der Friedenskirche in Rommels-
hausen ein Mittagstisch angeboten, bei dem
jeder willkommen ist. Die Gerichte werden
in der Erlacher Höhe zubereitet. Zwei Per-
sonen kümmern sich dann um die Ausgabe
des Essens und das Kassieren, zusätzlich ist
eine Sozialarbeiterin anwesend. Bereits für
4,70 Euro bekommt man eine anständige
Mahlzeit, der ermäßigte Preis für Bedürfti-
ge beträgt 2 Euro. Im Durchschnitt nehmen
jede Woche etwa 50 Personen das Angebot
wahr.
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Ein Weg in die digitale Welt
Alltagshelden: Senioren-Internet-Café in Leutenbach

gefächerte Informationen für alle auf der
Tagesordnung stehen. Durch ihr neues
Fachwissen in der digitalen Welt werden
die Senioren besser in die Gesellschaft inte-
griert.

Sie können das Internet als Kommunika-
tionsmittel nutzen, in Online-Lexika etwas
nachschlagen oder das Internet zur Infor-
mationsbeschaffung verwenden.

fasst, wie man sich im Internet bewegt oder
wie eine E-Mail verschickt wird. Begleitend
dazu werden weitere PC-Anwendungen er-
läutert.

Durch die individuelle Betreuung durch
Kursleiter Peter Schlegel ist der Inhalt der
wöchentlichen Sitzungen variabel. So kann
bei spezifischen Anliegen direkt darauf ein-
gegangen werden, während zusätzlich breit

D as „Senioren-Internet-Café“ findet wö-
chentlich im Computerraum der Ge-

meinschaftsschule in Leutenbach statt. In-
teressierte Rentner aus der Gemeinde kön-
nen dort ohne Voranmeldung an dem Com-
puter-Kurs teilnehmen, Vorkenntnisse sind
dabei nicht erforderlich. Die Teilnahme ist
kostenlos. Den Senioren wird erklärt, wie
man am Computer Texte oder Briefe ver-
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