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Sillenbueher gründen lvgendsliltung
Während der vergangenenJahre kümmerten sich Brigitte Ott-Göbel,ihr Mann Volker Göbel sowie
ihr Neffe Tim nebenihrer beruflichenTätigkeitehrenamttichum die'Belangejunger Menschenin Sillenbuch. Im November20o7 gründetensie die ott-Goebel-Jugendstiftung,-uÄ
aäs Engagementauch
finanziell unterstützen zu können. Am vergangenenFreitag wurae oe-Stitung omäü vorgestellt.
,,Dasprivate Engagementdarf nicht Nachhilfefür benachteiligte
Hauptzum Reparaturbetriebdes Staates schüler.,,Nachdem Endeulserer
werden, der Staat aber kann nicht Berufstätigkeit
war klar, dasswir
:6oebel
mehr alles ieisten", beschrieb ehrenamtlich
etwasfür Kinderund
RoswithaWenzel, die Kinderbeauf- Jugendliche
tun wollen",sageVo1tragteder StadtStuttgart,ein grund- ker Göbel.Ausbildung
und QualifisätzlichesDilemmader öffentlichen zierungjungerMenschenstiinden
Hand. Wenzi wal am vergangenen düei im Zenlntmihrer ehrenamtFreitagAbend ais Festrednerinzur lichenAnstrengmgen.
BrigitteOttoffiziellen Gründungsfeierder Ott- Göbelunterstrich
dies...DieseTheGoebel-Jugendstiftung
in das evan- men bilden das Rückgratutserer
gelischeGemeindehaus
Alt Heuma- Gesellschaft",
sieseienentscheidend
den gekommen.Die StadtStuttgaft ftir dieweiteregeselischaftliche
Enthabe mit ihrem ,,Gesamtkonzept wicklung,betontesie.
kinderfreundliche
Stadt"zwar ..bun- Insbesondere
in der Anfangsphase
desweit Modellcharakter" erlangt, möchtendie Stiftungsgründer
noch
doch die Verwaltungkönne nur die nicht in die Förderung
von GroßRahmenbedingungen
schaffenund projekten
einsteigen.,,Wir
werden Volker
und Tim Göbel,BrigitteOtt-Göbel.
so bewirken, ,,dasssich dasbürger- im Jahr2008unsere
Partnerausder
schaftlicheEngagement
desThemas bisherigen
Ausbildungsplatz
ehrenamtlichen
Tätigkeit
unterstützt,eine
Kinderfreundlichkeit
anrrimmt".Die unterstützen",
sagteVolkerGöbel. digtale Videokamera,
die fr.ir das
grundsätzlicheVerantwortung für Der Schwerpunktder Förderung Training von Bewerbungssituatidie Schwächsten
in der Gesellschaft solleim näherenLebensumfeld,
im onen zum Einsatzkommenwird.
müsseim Bewusstseinal1ersesel1- Stadtbezirk
Sillenbuch,
liegen.Den Ein drittesProlekt,dasftir die inschaftlicherKräfrebleiben,bätonte BegriffNachhaltigkeit
siedelndie ternationale
SeitederStiftungsteht,
die Kinderbeauftragte.
Stifter dabei oben aa. Bewährtes kommtebenfalls
in denGenuss
von
DieseVerantwortunghat sich auch weiterzütragenund auszuweiten Zuwendungen.
DiePartnerorganisadie neu gegründeteJugendstiftung und dabeieine mittel- bis langfi tionSwisscontact
Germaly,diesich
auf die Fahnen geschrieben.,,Die stige Zusammenarbeit
zwischen um dieberufliche
Oualifikation
von
Förderungvon Erziehung,Ausbil- Geförderten
und der Stiftungauf- Schülern
im Kosovo
kümmert,wird
dung und Gesundheitjunger Men- z[bauen,ist im LeitbildderStiftuns Gelderfär ein Trainingsprogramm
schen"nennt BrlgitteOtt Göbelden verankert.
erhalten,
mit demBerufsschullehrer
Stiftungszweck.Gemeinsammit ih- FürdasJahr2008stehenzweiFör- ftir einenmodernenUnterrichtfit
rem Mann Volker Göbelund ihrem derschwerpunkte
im Stadtbezirk gemacht
werdensollen.
NeffenTim Göbelbildet siedenVor- an.Die Stiftungwird im Herbstdas Frir die Zukunftplaatdie Ott-Goestand der Jugendstiftung.Ott-Göbel Lesefestder Vorlesepaten
an der be1-Jugendstiftung,
nebender Unwar schon bislangals Vorlesepatin GrundschuleHeumadenfinatuie terstützung
gemeinnütziger
sozialer
an der Grundschule Heumaden ren. Außerdem
erhilt die Initiative Elnrichtungen
aucheigeneProiekte
engagiert,Volker Göbe1kümmerte ,,Fitin denJob"derMobilenJugend- zur Förderung
und Ausbildung
von
sich im Rahmeneines Proiektsder arbeitSillenbuch,
dieHauptschulab-Kindernund Jugendlichen
auf die
Lokalen Agenda Sillenbuch um solventen
beiderSuchenacheinem Beinezu ste1len.
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