
Die AidsHilfe feiert ihr erstes Sommerfest 
Veranstaltung Musik, viel zu essen und zu trinken gab
es auf dem Sommerfest der AidsHilfe Stuttgart. Vor den
Türen der Beratungs und Geschäftsstelle feierten Klien
ten, Angehörige,Mitarbeiter und Gäste bei angenehmen
Abendtemperaturen das erste Straßenfest, das von nun an
jährlich an einem Freitag im August stattfinden soll: „In
erster Linie wollen wir mit dem Fest unsere vielen haupt
und ehrenamtlichen Mitarbeiter honorieren. Sie leisten

tolle Arbeit und haben sich das verdient“, sagte Franz Ki
bler, Geschäftsführer der AidsHilfe. Das Sommerfest war
aber nicht nur als große Feier angelegt, sondern auch als
Informationsveranstaltung gedacht. Die zahlreichen
Gäste hatten die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der
AidsHilfe in der Johannesstraße zu besichtigen und sich
mit den Mitarbeitern auszutauschen: „Wir wollen mit der
Veranstaltung mehr in den Mittelpunkt für Außenstehen

de rücken und Hemmschwellen senken“, sagte der Ge
schäftsführer. Kibler sieht immer noch „viel Unsicherheit“
in der Bevölkerung hinsichtlich des Umgangs mit Aids
kranken: „Wir beschäftigen uns zwar in erste Linie mit 
der Prävention. Aber als Beratungsstelle wollen wir na
türlich auch Vorurteile nicht Betroffener abbauen. Wir
hoffen, dass diese Veranstaltung ihren Teil dazu bei
trägt.“ ( ber) Foto: Lichtgut/Volker Hoschek

Das Frauenhaus gibt seinen Standort preis

D
as Smartphone macht einiges mög
lich: Zum Beispiel kann ein Ex
Partner damit herausfinden, wohin

sich Frau oder Freundin geflüchtet haben.
Damit ist das Prinzip der Anonymität, nach
dem der Verein Frauen helfen Frauen drei
Jahrzehnte lang gearbeitet hat, lange nicht
mehr so wirksam wie früher. Die Adresse
des Frauenhauses soll deshalb nicht mehr 
länger geheim gehalten werden. Künftig
soll es zwar ein gesichertes Haus sein, aber
die Adresse wird nicht mehr verschwiegen.
Die bundesweit bahnbrechende Neuerung
nach holländischem Vorbild ist allerdings
noch Zukunftsmusik, denn erst nach dem
Umzug in eine andere Immobilie wird sie
der Verein verwirklichen können. 

Für die Bewohnerinnen des Frauenhau
ses und vor allem für deren Kinder wird das
gesicherte Haus viele Vorteile für den All
tag bringen. So müssen die Bewohnerinnen
bei ihrer Suche nach Job und Wohnung bis
her eine Postfachadresse angeben. Das sei
immer eine sehr schlechte Startposition,
weiß Melanie Moll, die seit sechs Jahren im
Frauenhaus als Sozialpädagogin arbeitet. 
Besonders schwierig aber ist es für die Kin

der, die in der Schule nicht sagen dürfen, wo
sie wohnen. Aber nicht nur das: Selbst den 
Schulweg im Stadtteil können sie nicht mit
anderen Kindern zusammen zurücklegen,
denn die Schulkameraden dürfen nicht
mitbekommen, in welche Straße sie einbie
gen – und eingeladen werden dürfen die 
Schulfreunde natürlich auch nicht. 

Mehr als 60 Prozent der Frauen, die im
Frauenhaus Schutz suchen, kommen mit
Kindern dorthin. Oft werden die Kinder 
von den Vätern unter Druck gesetzt, die Ad
resse zu verraten. Häufig wird den Vätern
per Gericht ein Umgangsrecht mit den Kin
dern gewährt, obwohl sie gewalttätig waren
und die Kinder, wenn nicht sogar selbst di
rekte Opfer, doch zumindest Zeugen der
tätlichen Übergriffe auf ihre Mutter waren.

„Für die Anonymität des Frauenhauses
gibt es gute Gründe“, betont Moll. „Heute 
aber wird es immer schwieriger für uns, die
Adresse geheim zu halten.“ Hin und wieder
sei es auch schon passiert, dass auf den ge
richtlichen Bescheiden an die Partner, bei
de Adressen – also auch die des Frauenhau
ses – aufgedruckt wurden. „Jeder, der das
Haus betritt, muss eine Verschwiegen

heitserklärung unterschreiben“, betont die
Sozialpädagogin. Das gilt für Ärzte, Heb
ammen, Handwerker und Ehrenamtliche. 
Doch einmal passierte es auch, dass ein ge
walttätiger Mann zufällig die vor ihm geflo
hene Frau in der Stadt sah und ihr heimlich
auf ihrem Weg ins Frauenhaus folgte. 

In dem späteren, gesicherten Haus
könnten neben dem Büro des Vereins auch
dessen Beratungsstellen ein
ziehen: Die Fraueninterven
tionsstelle (Fis), die von Ge
walt betroffene Frauen über
einen längeren Zeitraum hin
weg unterstützt, und die Stelle
für „Beratung und Informa
tion für Frauen“ (Bif ), die 
unter anderem bei der Schei
dung sowie beim Start in ein eigenständi
ges Leben nach dem Frauenhausaufenthalt
eine Anlaufstelle ist. 

In dem neuen Haus wird es im Ein
gangsbereich eine Sicherheitsschleuse ge
ben. Spezielle Fensterund Türsicherun
gen und eine Sicherheitsschließanlage sor
gen dafür, dass in den Wohnbereich für
40 Frauen und Kinder nur diese und das 
Fachpersonal kommen. Für akute Notlagen
stehen zusätzlich Übernachtungsmöglich
keiten für Frauen und Kinder bereit.
Außerdem wird das Haus über einen direk
ten Draht zur Polizei, eine Videoüberwa

chung und einen 24Stunden Wachdienst
mit geschultem weiblichem Personal gegen
ungebetene Besucher gesichert. Für beson
ders gefährdete Frauen wird der Verein
außerdem zwei streng geheime Wohnun
gen an anderen Standorten einrichten. 

Bei der Konzeption des gesicherten
Hauses haben die Stuttgarterinnen bun
desweit Pionierarbeit geleistet, doch seit

Mitte August ist ihr Traum
von der raschen Realisierung
vorerst geplatzt. Die Immobi
lie, die der Verein in der zwei
ten Hälfte des kommenden
Jahres beziehen wollte, steht
jetzt nicht mehr zur Verfü
gung. So hätten die notwendi
gen Umbauten den Kosten

rahmen gesprengt. Dies habe sich bei den
jüngsten Verhandlungen mit den Vertre
tern der Eigentümer gezeigt, berichtet 
Moll. Nun wurde der Mietvertrag in der
gegenwärtigen Interimsbleibe um ein wei
teres Jahr verlängert. „Wir müssen uns
jetzt auf eine längere Suche einstellen“, 
räumt die Sozialpädagogin ein. 

Die Stadt Stuttgart unterstützt den Ver
ein, der seit der Kündigung seiner früheren
Räume im Herbst 2011 auf der Suche nach
einer geeigneten Bleibe ist, in der er das
größte Frauenhaus im Land langfristig be
treiben kann. 

Gewalt Der Verein Frauen helfen Frauen will ein gesichertes Haus mit 
Wachdienst und Beratungsangeboten eröffnen. Von Sybille Neth 

Die Suche nach 
einer geeigneten 
Immobilie 
gestaltet sich 
schwierig. 

Wohltaten für Bibeln und Drucke 

D
er kuriose Atlas mit Puzzleteilen,
die kolorierte Merianbibel oder
vielleicht doch der historische

Stadtplan von Weissach? Passionierte Bü
cherfreunde können ab sofort einem ganz
besonderen Schätzchen der Württember
gischen Landesbibliothek (WLB) mit
ihrem Geld zu neuem Glanz verhelfen. Seit
ein paar Wochen vergibt die Einrichtung
Patenschaft. 135 bis 3300 Euro kann der
zeit auf den Tisch legen, wer besondere 
Verantwortung für ein Druckerzeugnis
übernehmen möchte. Das Buch über anti
ken Glaskunst ist allerdings nicht mehr im
Angebot. Der gebrochene Rücken des Wer
kes von 1903 wird dank einer Spende von
260 Euro bereits geheilt. Auch zwei weitere
Sammlungsstücke haben schon spendable
Gönner gefunden.

Mit dem Start der Aktion ist Christian
Herrmann, Leiter der historischen Samm
lungen der Landesbibliothek, zufrieden.
„Einen Ansturm habe ich nicht erwartet. 
Das ist ganz ordentlich, zumal noch Ferien
zeit ist“, sagt er. Zwei der drei Sponsoren
sind namentlich im Internet gelistet – ein
freiwilliges Angebot an die Spender. „Auch
Firmen können Patenschaften überneh

men.“ Die Hoffnung sei, dass die Bücher
dank der Förderer schneller wieder in 
einen gepflegten und sicheren Zustand ver
setzt werden können. Bei einigen der Wer
ke würde es sonst noch lange dauern, bis sie
regulär mit der Restaurierung an der Reihe
wären. „Wir wollen die Sachen nicht aus
der Benutzung nehmen müssen.“

Die WLB ist keineswegs die erste Büche
rei, die Buchpatenschaften anbietet, sagt
Herrmann. Viele Häuser in anderen großen
Städten betrieben dieses SponsoringKon
zept schon seit Längerem. Berlin habe es 
beispielsweise „ganz groß aufgezogen“. Es
gebe erfolgreiche Beispiele, aber auch Bib
liotheken, wo es eher schleppend anlaufe.
Es könne durchaus auch vorkommen, dass
ein solches Angebot wieder einschlafe.

Die Bibliothek ist auch nicht die erste
Stuttgarter Einrichtung, die Patenschaften
anbietet. Die Staatsgalerie etwa hat ihren
grünen Noppenboden mit Hilfe von 500
BodenfliesenPatenschaften finanziert,
der Killesbergturm trägt die Namen von
Spendern auf seinen Stufen. Bei der Wil
helma kann man Tierpatenschaften über
nehmen, und auch das Landesmuseum
Württemberg hat vor Kurzem eine Paten

kampagne gestartet und bereits mehr als
30 000 Euro an Spenden eingenommen.

Beispiele wie diese waren ein Impuls,
aber nicht ausschlaggebend für die Ent
scheidung der WLB, jetzt Buchpatenschaf
ten anzubieten. Letztlich seien es Forde
rungen aus Reihen des Fördervereins ge
wesen, die sie bewogen hätten, in das Pro
gramm einzusteigen, so Herrmann. Es gebe
Mitglieder, denen das ein Anliegen sei.

Die Landesbibliothek verwahrt rund
sechs Millionen Bücher. Jährlich wächst
der Bestand um circa 80 000 weitere Ex
emplare – auch weil die WLB die Aufgaben
hat, alle in Württemberg erschienenen Bü
cher zu sammeln. Die Enge, die jetzt mit
dem rund 52 Millionen Euro teuren Erwei
terungsbau behoben werden soll, habe
einen Anteil am Zustand einiger Werke.
„Für manche Präventivmaßnahmen zum 
Schutz der Bücher war einfach kein Platz“,
erklärt der Fachmann. 

Ob sich das Patenkonzept letztlich be
währe, müsse die Zeit zeigen, betont der
Experte. Es sei schließlich auch mit einem 
„gewissen Aufwand“ verbunden. Zu diesem
zählt die Internetpflege. Alle zu vermit
telnden Bücher werden auf der WLBSeite 
kurz vorgestellt, mit Bildern und den jewei
ligen Besonderheiten des Werkes. 

// Bücherauswahl und Formular unter 
http://stzlinx.de/buchpaten

Landesbibliothek Lesefreunde können ihrer Bücherliebe jetzt neuen 
Ausdruck verleihen und „Kuren“ finanzieren. Von Wenke Böhm

Für restaurierungsbedürftige Schätze der
Landesbibliothek möchte Christian Herr
mann gern Paten finden. Foto: Lg/Max Kovalenko

D
ie Wirtschaft der Landeshaupt
stadt hat mehr zu bieten als
Porsche, Bosch und Daimler. Ab

seits der großen Konzerne arbeiten zahllo
se junge und kreative Gründer, die fest an 
die eigene Firma glauben und in der Stutt
garter Zeitung aus dem Alltag eines Start
UpUnternehmens berichten.

„Wir wollen Projekte machen, die unse
ren Kunden gefallen und hinter denen wir
als Grafiker mit gutem Gefühl stehen kön
nen“, sagt Philipp Staege. Er ist einer der
beiden Gründer des Bureau Progressiv. Di
rekt gegenüber dem Hauptbahnhof sitzen
er und sein Kollege Benjamin Kivikoski.
Vor rund eineinhalb Jahren haben sie ihre 
Agentur für visuelle Kommunikation ge
gründet. Begonnen haben sie in Botnang, 
inzwischen sitzen sie an der Kriegsberg
straße über dem Club Kowalski.

Die beiden haben gemeinsam Kommu
nikationsdesign an der Akademie der Bil
denden Künste in Stuttgart studiert. Am
Weißenhof haben sie auch begonnen, mit
einander Projekte zu verwirklichen. „Da
raus ist dann unsere Firma entstanden“, 
sagt Kivikoski. Wenn sie ihre Arbeit be
schreiben sollen, formulieren sie es so: 
„Wir erstellen ein System, aus dem sich der
Kunde dann für Printprodukte, die Websei
te oder bei Logos bedienen kann.“ Die bei
den kümmern sich kurz gesagt um den op
tischen Auftritt ihrer Kunden, zu denen
unter anderem das Stuttgarter Literatur
haus, verschiedene mittelständische
Unternehmen sowie Schulen und einige
Künstler gehören.

„Gerade zu Beginn, als junger Unter
nehmer, ist es schwer, gesehen zu werden 
und das Vertrauen der Kunden zu gewin
nen“, sagt Staege. Schön sei es dann, wenn
sich Kunden auf die Ideen der Kreativen 
einließen und am Ende mit dem Ergebnis 
zufrieden seien, sagen sie. „Ein Beispiel war
die Waldschule in Bissingen“, erinnert sich
Kivikoski. Dort sollte der Wandel hin zur
Gemeinschaftsschule mit einem neuen Er
scheinungsbild einhergehen. „Die haben
sich richtig etwas getraut“, sagt Staege,
„und mit dem Ergebnis waren wir und der
Kunde gleichermaßen zufrieden.“

Wenn die beiden Kommunikationsde
signer auf den Straßen und in den Fußgän
gerzonen der Stadt unterwegs sind, scan
nen sie automatisch die Plakate, Werbe
banner und Poster. „Da werden ganz oft 
Fehler, etwa beim Umgang mit Schrift oder
dem Format der Plakate gemacht“, urteilt
Kivikoski. Positive Beispiele, bei denen
neben dem rein praktischen auch ein
künstlerischer oder grafischer Anspruch zu
erkennen ist, seien leider nur selten zu fin
den, sagt er. „Es ist bei der visuellen Kom
munikation meist kein Mut zu entdecken“,
fügt Staege hinzu. Als positives Beispiel aus
der Landeshauptstadt stechen nach Mei
nung der beiden Firmengründer die Plaka
te des Schauspiels Stuttgart heraus. Die sei
en anspruchsvoll gemacht und funktionier
ten zudem in der Stadt, meinen beide.

StartUps Die StZ stellt Gründer 
vor, die mit ihrer Idee den Erfolg 
suchen. Von Sven Hahn

Von der Uni 
in die 
eigene Firma 

Philipp Staege und Benjamin Kivikoski sind
haben Design studiert. Foto: Lg/Leif Piechowski

Am Donnerstag ist es gegen 14.30 Uhr in
einer SBahn der Linie S 6 zu einer Schlä
gerei zwischen drei 30, 31 und 36 Jahre al
ten Männern gekommen. Dabei wurde laut
Bundespolizei eine volle Bierflasche als 
Wurfgeschoss eingesetzt. Ein Kontrahent
des 31Jährigen soll diesem die Gürtelta
sche abgerissen und aus dem Fenster ge
worfen haben. Zwei Männer stiegen in
Neuwirtshaus aus, der dritte fuhr bis Korn
tal weiter und alarmierte die Bundespoli
zei. Bei Eintreffen der Beamten verhielt er
sich aggressiv. Deshalb wurden ihm Hand
schellen angelegt. Die Ermittlungen gegen
alle Beteiligten dauern noch an. wos

Linie S 6

Prügelei in SBahn
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