
2000 stellte der damalige  
Vorstand mit Gerda Schilling 
an der Spitze der Heimleitung 

ihre Idee vor, das Altenheim 
jedes Jahr einmal zu besuchen  
und die Bewohner mit Kaffee 
und Kuchen zu verwöhnen. 
„Der Fokus unseres Ortsver-
bandes liegt bei der älteren Ge-
neration und da sollen die Seni-
oren, die im Heim leben, nicht 
ausgeschlossen werden“, so 
Gerda Schilling. Damals auch 
schon mit dabei: Ursula Bäu-
erlein, die damalige Schatz-
meisterin und heutige 1. Vor-
sitzende des Ortsverbandes. 
2001 fand das Ereignis das erste 
Mal statt. Nach vielen Jahren 
wurde von Kaffee und Kuchen 
zum Grillen gewechselt. 

Die Organisation des Grill-
festes übernahmen drei Teams: 

das Betreuungsteam des Hei-
mes, das Team der Ehrenamt-
lichen des Altenheimes und das 
Helferteam des Ortsverbandes.

Am Grill waren Schatzmeis-
ter Harald Naas, der 2. Vorsit-
zende Lothar Schaal und Erich 
Coen tätig. Die 1. Vorsitzende 
Ursula Bäuerlein kümmerte 
sich um die Salatausgabe.

Nur wenige Senioren bega-
ben sich nach dem Essen zum 
Mittagsschlaf. Die meisten blie- 
ben bis zum Schluss, vor allem 
wegen der tollen Musik von 
Alleinunterhalter „Big Willi“. 
Von „Liebeskummer lohnt sich 
nicht“ bis „Memories of Hei-
delberg“ war alles dabei.

Der Kontakt zu den Heimbe-

wohnern reißt auch zukünftig 
nicht ab, denn zu jedem Fest des 
Ortsverbandes wird auch eine 
Abordnung des Altenheims 

Nun schon zum 17. Mal besuchte der Ortsverband Schwetzingen-Neulußheim das Altenheim 
Schwetzingen und veranstaltete ein Grillfest für die Heimbewohner. Dazu gab es flotte Musik. Die 
Senioren nahmen das Angebot wie immer mit Begeisterung an.

Freundschaftlicher Kontakt wird gepflegt
Ortsverband Schwetzingen-Neulußheim organisiert Grillfest für Altenheim

Regelmäßig kommen die Bewohner des Altenheims Schwetzin-
gen mit dem SoVD-Ortsverband zu Veranstaltungen zusammen.

eingeladen. Schon im Septem-
ber gibt es das Dampfnudelfest 
und Ende des Jahres natürlich 
die Weihnachtsveranstaltung.

Sorgte für Stimmung: Allein-
unterhalter „Big William“.

Während der Großteil der 
Heranwachsenden in Baden-
Württemberg gute Chancen  
hat, gesund aufzuwachsen, ha-
ben insbesondere die knapp 
20 Prozent armutsgefährde-
ter Kinder und Jugendliche 
ein höheres gesundheitliches 
Risiko und damit geringere 
Chancen auf ein gesundes Le-
ben. Dies geht aus dem dritten 
Gesellschaftsreport Baden-
Württemberg mit dem Titel 
„Familienarmut – ein Risiko 
für die Gesundheit von Kin-
dern“ hervor, den Sozial- und 

Integrationsminister Manne 
Lucha vorgestellt hat.

Der nun vorliegende Gesell-
schaftsreport weist u. a. nach, 
dass Übergewicht und Adipo-
sitas bei vier- bis fünfjährigen 
Kindern aus Familien mit nied-
rigem Sozialstatus wesentlich 
häufiger vorkommen als bei 
Kindern aus Familien mit ho-
hem Sozial-
status. Zudem 
zeigt sich bei 
Kindern aus 
Familien mit 
niedrigem Sozialstatus selte-
ner eine altersentsprechende 
Grobmotorik. Auch die Zahn-
gesundheit ist vom Sozialstatus 
und Bildungsniveau abhängig: 
Kinder in Gymnasien haben 
laut Untersuchungen deutlich 
bessere Zähne als Kinder in 
Hauptschulen. Eine weitere 
Erkenntnis ist, dass ein hoher 
Anteil an Kindern mit Migra-
tionshintergrund nicht die glei-
chen Gesundheitschancen wie 
Kinder ohne Migrationshinter-
grund hat. 

„Als erste Konsequenz aus 
dem Report haben wir umge-
hend das Programm ,Aktiv und 
gemeinsam gegen Kinderarmut 
und für Kindergesundheit‘ auf 
den Weg gebracht“, sagte der 
Minister. „Wir werden an ver-

schiedenen Standorten ins-
gesamt 400 000 Euro für den 
Aufbau von Präventionsnetz-
werken gegen Kinderarmut 
mit dem Schwerpunktthema 
Gesundheit investieren.“ 

Kinder im ganzen Land soll-
ten mit einem Bündel verschie-
dener Maßnahmen gestärkt 
und wirksamer vor Gefah-

ren geschützt 
werden. Hier-
zu gehörten 
neben der Be-
kämpfung der 

Kinderarmut und der Verbes-
serung der Kindergesundheit 
die Weiterentwicklung des 
Kinderschutzes, die Stärkung 
der Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen in Einrich-
tungen der Jugendhilfe und 
die Fortentwicklung des Pro-
gramms „STÄRKE“.

„Präventive Maßnahmen 
sind dann besonders effektiv, 
wenn sie von 
einem engma-
schigen Netz 
bestehend aus 
Fachkräften 
des Gesundheits- und Bil-
dungswesens, Lehr- und Be-
treuungskräften, Familienbil-
dungszentren und von Verant-
wortlichen aus der Kommune 
und den Quartieren getragen 

oder initiiert werden“, so der 
Minister weiter. „Aus meiner 
Sicht brauchen wir neben un-
seren lokalen und regionalen 
Aktivitäten vor allem eine Bun-
despolitik, die für wirklich gu-
te Rahmenbedingungen sorgt. 
Das bedeutet konkret, die Leis-
tungen des Bildungs-und Teil-
habepaketes für einkommens-

schwache Fa-
milien endlich 
zu entbüro-
kratisieren, die 
Idee einer um-

fassenden Kindergrundsiche-
rung mit Kraft voranzutreiben 
und eine sektorenübergreifen-
de Gesundheitsversorgung zu 
schaffen, bei der auch für Kin-
der alle wichtigen Leistungen 

Armutsgefährdete Kinder und Jugendliche haben ein höheres gesundheitliches Risiko und damit 
geringere Chancen auf ein gesundes Leben. Dies geht aus dem dritten Gesellschaftsreport Baden-
Württemberg mit dem Titel „Familienarmut – ein Risiko für die Gesundheit von Kindern“ hervor.

Armut ist ein Gesundheitsrisiko für Kinder
Dritter Gesellschaftsreport Baden-Württemberg stellt sozialpolitische Handlungsfelder fest 

Übergewicht ist besonders bei Kindern aus einkommensschwa-
chen Familien verbreitet.
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unkompliziert und einfach zu-
gänglich sind.“

Der „Gesellschaftsreport 
BW“ wird von der Familien-
Forschung im Statistischen 
Landesamt im Auftrag des Mi-
nisteriums für Soziales und In-
tegration Baden-Württemberg 
erstellt und bietet kurze und 
prägnante wissenschaftliche 
Analysen zu einem breiten 
Spektrum gesellschaftlich re-
levanter Themen. Jede Ausga-
be beruht auf Ergebnissen der 
amtlichen Statistik und der 
sozialwissenschaftlichen For-
schung, gibt Praxisbeispiele 
an die Hand und benennt sozi-
alpolitische Handlungsfelder.

Quelle: Ministerium für 
Soziales und Integration BW

Schlechte Zähne – auch eine 
Folge von Armut.
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Deutliche Unterschiede 
in der körperlichen 

Verfassung

Präventive Maßnahmen 
auf lokaler und 

regionaler Ebene
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


