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„Ein Event für die Vogelstang“
Im Gespräch:  Anneliese Herd, Gründerin des Vereins Aktion Sorgentopf

Zum 20-jährigen Bestehen der
Aktion Sorgentopf auf der Vo-
gelstang fand erstmals eine
große Matinee
am Oberen Vo-
gelstang-See
statt. Eine Feier
für und mit den
Menschen auf
der Vogelstang.
Nun wird die Ak-
tion am Sonntag, 26. Juli, neu
aufgelegt. Im Gespräch verrät
Anneliese Herd (Bild), was die
Veranstaltung für den Verein
bedeutet, was das vergangene
Jahr gebracht hat und wie die
Zukunft der ehrenamtlichen
Arbeit aussieht.

Frau Herd, im vergangenen
Jahr fand erstmals eine Bene-
�z-Matinee am Oberen Vo-
gelstang-See statt. Wie haben
Sie dieses Fest erlebt?

Anneliese Herd:  Als wir uns
entschieden hatten, nach
mehr als zehn Jahren die Weih-
nachts-Gala nicht mehr fortzu-
setzen, sondern was ganz Neu-
es mit der Matinee am See zu
wagen, war die Anspannung
im Vorfeld natürlich doch
recht groß. Trotz der in den
vergangenen Jahren gesam-
melten Erfahrungen war die
Matinee als Open-Air-Veran-
staltung eine echte Herausfor-
derung für unseren Verein, den
vielen freiwilligen Helfer und
Sponsoren. Obwohl wir noch
bis kurz vor dem ersten Auf-
trtitt der Künstler mit kleineren
technischen Problemen zu
kämpfen hatten, ist dann doch
alles, aus meiner Sicht, sehr
sehr gut gelaufen. Herr Riehle
vom Capitol, der das Pro-
gramm mit zusammengestellt
und auch die Moderation
übernommen hatte, erwies
sich als echter Pro� und führte
gekonnt durch das abwechs-
lungsreiche Programm. Das

Grußwort der Stadt Mannheim
durch den Ersten Bürgermeis-
ter Herrn Specht und vor allem
die Künstler, die alle ohne Gage
aufgetreten sind, hatten das
Publikum schnell auf ihrer Sei-
te und erzeugten so eine ein-
malige Stimmung, die zum Ge-
samtambiente passte. Auch
das Angebot an Speisen und
Getränken, welches wir dank
der Unterstützung der Eich-
baum Brauerei und der Firma
Kühn Wurstwaren im Angebot
hatten, fand großen Anklang
und trug dazu bei, dass die Ma-
tinee ein echter Erfolg wurde.
An dieser Stelle hier danke ich
nochmals allen Unterstützern,
ohne die eine solche Veranstal-
tung nicht möglich gewesen
wäre.

Hat es sich für den Verein ge-
lohnt?

Herd:  Wir haben diese Veran-
staltung nicht ausschließlich
ins Leben gerufen, um Einnah-
men für unseren Verein zu
sammeln. Sicher sind die
Spenden sehr wichtig für unser
Handeln und unser soziales
Engagement. Aber wir wollten
auch eine Veranstaltung für die
Vogelstang und für die Vogel-
stängler machen. Eine Veran-
staltung, wo man ungezwun-
gen zusammen kommt, ge-
meinsam was erlebt und ein-
fach mal wieder die Zeit �ndet,
etwas miteinander zu unter-
nehmen. Allein aus diesem
Aspekt heraus gesehen hat sich
die Veranstaltung aus unserer
Sicht mehr als gelohnt.

Wann war klar, dass Sie diese
Veranstaltung wiederholen
würden?

Herd:  Es war eigentlich relativ
schnell klar nach der durchweg
sehr positiven Resonanz von
Besuchern, Sponsoren, Mit-
gliedern und der Berichterstat-
tung, dass wir hier etwas ge-

scha�en hatten, was eine Fort-
setzung verdient. Doch man
darf bei all dieser Euphorie
nicht unerwähnt lassen, dass
die Vorbereitung und Durch-
führung der Veranstaltung für
unseren kleinen Verein doch
einen sehr großen Kraftakt dar-
stellt. Wir haben daher in der
Mitgliederversammlung darü-
ber beraten und erst danach ist
die Entscheidung gefallen, hier
eine Fortsetzung zu wagen.

Haben Sie erwartet, dass der
Verein einmal so groß wer-
den wird, als Sie ihn vor 21
Jahren gegründet haben?

Herd:  Erwarten kann man so
etwas nicht, aber insgeheim
habe ich doch darauf geho�t,
dass es hier auf der Vogelstang
Menschen gibt, die sich in der
Sache engagieren und den Ver-
ein – sei es �nanziell oder
durch ihre tatkräftige Mithilfe –
unterstützen. Leider haben
auch wir zwischenzeitlich – wie
fast alle Vereine – mit einer ge-
wissen Überalterung der Mit-
gliederstruktur zu kämpfen,
und es fehlt der aktive Nach-
wuchs.

Was waren in diesen 21 Jah-
ren die schönsten Momente?

Herd:  Eine Wertung hier anzu-
setzen ist sehr schwierig, da je-
des Engagement einen einzig-
artigen Moment darstellt, und
wenn man sieht, was man
manchmal mit den einfachs-
ten Leistungen alles erreichen
kann, ist das schon toll. Wir ha-
ben in den vergangenen
21 Jahren sehr unterschiedli-
che Sachen gemacht, sei es die
Sanierung des Jugendhausrau-
mes, der Jahre lang nicht ge-
nutzt werden konnte, oder die
Absenkung des Bürgersteiges
vor dem Fritz-Esser-Haus, da-
mit die Senioren mit ihren
Gehhilfen oder die Rollstuhl-
fahrer, aber auch Mütter mit

ihren Kinderwagen barriere-
arm ins Einkaufszentrum oder
zur Straßenbahnhaltestelle ge-
langen konnten. Aber auch die
kleineren Aktionen wie die �-
nanzielle Unterstützung für ei-
nige Schüler, damit sie bei ei-
ner Klassenfahrt gemeinsam
mit ihren Klassenkameraden
mitfahren konnten, hinterlas-
sen tiefe Spuren.

Was konnten Sie im vergan-
genen Jahr alles bewirken?

Herd:  Mit unseren Veranstal-
tungen wie dem Berliner-Ver-
kauf im Real-Markt oder der
Matinee am See, aber auch
durch Spenden wie durch die
Zumba-Charity im Mannhei-
mer Capitol, veranstaltet durch
die Geschwister Kerstin und
Katja Fleck, oder durch die
Neuapostolische Kirche ist es
uns wieder gelungen, bei zahl-
reichen Aktionen unbürokrati-
sche und schnelle Hilfe zu leis-
ten. Dazu gehören auch Aktio-
nen wie die Einrichtung einer
Wohnung nach einem Woh-
nungsbrand für eine vierköp�-
ge Familie oder das Kinder-
frühstück in der Werks-Real-
schule �nanziell zu unterstüt-
zen, Muttertagsgeschenke im
Fritz-Esser-Haus, ein Senio-
renaus�ug oder die Unterstüt-
zung der Behinderten-Werk-
statt Vogelstang und so weiter.

Was wünschen Sie sich für
die Zukunft des Vereins?

Herd:  Dass sich noch mehr
Menschen sozial engagieren –
sei es in unserem oder aber
auch anderen Vereinen, um zu
helfen wo und wann es nötig
ist. Speziell für unseren Verein
würde ich mir wünschen, dass
wir auch wieder mehr jüngere
Mitglieder begeistern können,
sich hier in der Sache zu enga-
gieren und auch etwas neuen
Wind und Perspektiven in den
Verein zu bringen. imp

Der Verein „Aktion Sorgen-
topf“ unterstützt in Not
geratene Einzelpersonen,
Familien und Vereine sowie
sonstige Institutionen auf
der Vogelstang.

Um über die Mittel zu ver-
fügen, die aktive Hilfe
ermöglichen, ist der Verein
auf Spenden angewiesen .
Er ist als gemeinnützig aner-
kannt und damit berechtigt,
bei Spenden entsprechende
Zuwendungsbestätigungen
auszustellen.

Vorstand: 1. Vorsitzende:
Anneliese Herd, 2. Vorsitzen-
der: Gabriele Reisigel,
Schriftführerin: Claudia
Holtz, Kassenwart: Dieter
Frebel, Besitzerinnen: Doris
Schmidt, Alfred Brandstätter

Kontakt:
Aktion Sorgentopf e.V.
Anneliese Herd
Köthener Weg 10
68309 Mannheim
Telefon: 0621/702 68 19 oder
0621/717 72 59
Fax: 0621/72 73 98 70
post@aktion-sorgentopf.de
www.aktion-sorgentopf.de

Der Verein

REPARIEREN LOHNT SICH

fi scherthieme@web.de
www.ka�eemaschinenmacher.de

TELEFON 0621/73 33 75
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Einkaufszentrum Vogelstang
Geraer Ring 6 · Tel. 70 23 96

Ob Verkauf oder Vermietung – bei mir ist Ihre Immob ilie bestens aufgehoben.

Claudia Hohenadel 
Privatmaklerin
Eislebener Weg 3 / 68309 Mannheim
Mobil: 0179 2220310 / E-Mail: c.hohenadel@t-online.de

 
 

Hotel An den Salinen
Salinenstraße 40
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 / 94 04 0 
info@hotel-an-den-salinen.de
www.hotel-an-den-salinen.de
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Gabriele Bluhm
Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie

Gabriele Bluhm  
Praxis für 

Krankengymnastik 
und Physiotherapie

Bürohaus im 
Vogelstang Center

Tel. & Fax: 0621-70 55 74
physio@bluhm-kg.de

www.bluhm-kg.de

an unsere  lieben Patienten und den 
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