
STUTTGART. Ein Drittel aller Deutschen
leistet in der Freizeit ehrenamtliche Hilfe.
Die Engagierten sind der Kitt der Zivilge-
sellschaft – und bleiben doch weit gehend
unbeachtet. Einige von ihnen porträtiert
die Stuttgarter Zeitung in einer Serie.

Von Michael Ohnewald

Alles, wofür er sich ein halbes Leben lang
eingesetzt hatte, war plötzlich ein Fall für die
Müllabfuhr. Viele Jahre hatte er bei Alcatel
Deutschland eine Abteilung geleitet, die in
ihren besten Zeiten 50 Mitarbeiter zählte.
Dann kam die Globalisierung, und am Ende
waren es noch drei. Für seine Leute gab es
keine Jobs mehr. Ihre Jobs sind jetzt in Indien.

Irgendwann ist auch er gegangen. Am
ersten Tag im Ruhestand rannte er sich den
Frust von seiner Seele, die nicht aus Teflon ist,
wie man es von Pfannen kennt, an denen alles
abperlt. Bei ihm ist es nicht abgeperlt. Uwe
Bodmer lief zur Selbsttherapie einen Mara-
thon, und es sollte seine Bestzeit werden. Drei
Stunden und drei Minuten brauchte er für 42
Kilometer. Es war ein Samstag. An diesem Tag
ging etwas zu Ende. Seit 1962 war er mit
kurzen Unterbrechungen bei der Firma gewe-
sen. Nun stand er im Ziel und hielt inne.
Hinter sich wusste er in diesem Moment die
Mühen der viel zitierten Ebene. Was er vor
sich haben würde, das wusste er nicht.

Eine Woche später machte sich Bodmer
zum Büro der Stuttgarter Freiwilligenagentur
auf, um seine Dienste für die Gesellschaft
anzubieten. „Ich musste was Neues machen“,
sagt er, „und damit das Alte bewältigen.“
Bodmer fühlte einen unbändigen Tatendrang
in sich, gespeist durch die Gewissheit, dass er
trotz allem Glück gehabt hatte im Leben. Drei
Kinder, einen Job, das Glück einer zweiten
Ehe, die Chance auf Altersteilzeit. Jetzt spürte
der 58-jährige Ingenieur, dass die Zeit reif
war, was für andere zu tun. Und was für sich.

Ein Jahr später sitzt Uwe Bodmer in seiner
Wohnung in Zuffenhausen vor einem Glas
Wasser und erzählt von seinem neuen Leben

als unentgeltlicher Dienstleister. Angefangen
hat er als Jobpate. In diesem Ehrenamt küm-
mert er sich seit September vorigen Jahres
um Langzeitarbeitslose, hilft ihnen bei den
Bewerbungen, stützt sie moralisch und bietet
sich als Begleiter an. Aber wie das so ist bei
Menschen, die einen solchen Wendepunkt
hinter sich haben, wendet sich manches mit
Macht. Bodmer entdeckte die Bürgergesell-
schaft für sich – und sie entdeckte ihn.

Neben seinem Amt als Jobpate wurde er
auch Seniorpartner im Projekt „Startklar“. Als
solcher hilft er vier Hauptschülern der Bis-
marckschule in Feuerbach bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz. Nebenbei betreut er
nachmittags einen türkischen Jungen.

Weil da noch ein bisschen Platz war in
seinem Kalender, hat sich Bodmer auch noch
dem Kinderschutzbund angeschlossen. Dort
steht er Rede und Antwort am Kinder- und
Jugendtelefon und begleitet Väter, denen
nach einer Trennung nur der betreute Um-
gang mit ihren Kindern gestattet ist. Als wäre
das alles nicht mehr als genug, amtiert der
Marathonmann zudem als zweiter Vorsitzen-
der im Ludwigsburger Verein „maks4kids“.
Die vierzig Mitglieder laufen immer wieder
zusammen und sammeln bei dieser Gelegen-
heit Spenden, die dazu verwendet werden,
behinderten Kindern aus der Region Stuttgart
eine Delfintherapie in Florida zu ermöglichen.
Viermal ist das schon gelungen.

Inzwischen widmet der Ruheständler, der
eigentlich gar keiner ist, seinen Ehrenämtern
mehr als sechs Stunden am Tag. Seine Frau
Melitta, die er „den sunshine of my life“
nennt, lässt ihn gewähren. Sie ist berufstätig
und weiß, dass einer wie Uwe Bodmer nicht
mit Heizkissen vor dem Fernseher vorstellbar
ist. Wer ihn zähmen will, der muss ihn laufen
lassen. Und weil das so ist, läuft sie in ihrer
Freizeit mit. Einige Marathonläufe haben die
beiden schon zusammen bestritten.

In seinem ersten Jahr nach dem berufli-
chen Ausstieg hat Bodmer viel gegeben – und
viel bekommen. „Ich habe in diesen Monaten
so viel Neues über mich erfahren und bin bei
der Sicht auf die Dinge tiefer vorgedrungen“,

sagt er. „Auf dem Grund bin ich aber noch
nicht angelangt.“ Das sei nicht immer schön
gewesen. Er habe die soziale Kälte dieser
Gesellschaft gespürt, die Sorgen junger Men-
schen und in einigen Situationen auch die
Hilflosigkeit des Helfers. Was soll man sagen,
wenn ein Hauptschüler mit schlechten Noten
als Berufswunsch Anwalt angibt? Was soll
man sagen, wenn einem am Telefon von
einem Jungen erzählt wird, er habe ein Ver-
hältnis mit der 30-jährigen Nachbarin? Was
soll man sagen, wenn man einen Sozialarbei-
ter betreut, der sein Studium mit der Note 1,2
abgeschlossen hat und trotzdem in dieser
Gesellschaft keine Chance bekommt?

Der Fall des Sozialarbeiters treibt Bodmer
noch immer um. Manchen konnte er helfen.
Ihm nicht. „Dieses System kann einen krank
machen“, sagt er. Auch ihn würde es krank
machen, wenn er nicht die Gabe hätte, lau-
fend zu verarbeiten. Wenn ihn die Nöte derer
plagen, um die er sich kümmert, schnürt
Bodmer seine Sportschuhe und macht sich
auf in den Wald. „Nach dem Laufen bin ich
ein neuer Mensch“, sagt er. „Was mich belas-
tet hat, bleibt auf der Strecke.“

Davon profitiert der Sozialarbeiter Stefan
Wilhelm, welcher in Bodmer einen Jobpaten
hat, der auf die Langstrecke spezialisiert ist
und folglich nicht so schnell ans Aufgeben
denkt. Viele Gespräche hat Bodmer mit dem
45-Jährigen geführt, und ihm dabei klar ge-
macht, dass er das Vertrauen in seine Fähigkei-
ten nicht verlieren dürfe. Er hat dem Arbeitslo-
sen bei seinen Bewerbungen geholfen und ihn
bestärkt, souverän mit einer leichten Sprach-
behinderung umzugehen. „Das kann man
auch als Stärke betrachten“, sagt Bodmer.
„Jemand wie er kann sich besser auseinander
setzen mit der Lebenswelt von Behinderten.“

Für Stefan Wilhelm sind solche Ratschläge
viel wert. „Die Gespräche mit ihm haben mir
geholfen“, sagt er über seinen Jobpaten. Vor
zwei Jahren hat der Stuttgarter, der früher als
Bürokaufmann gearbeitet hat, sein Diplom als
Sozialarbeiter mit Auszeichnung abgelegt.
Seitdem sucht er. Und Bodmer sucht mit.
Dem Jobpaten geht es nahe, dass es trotz der

guten Noten noch nicht geklappt hat mit
einem Arbeitsplatz für seinen Schützling im
sozialen Bereich, in dem Jobs abgebaut wer-
den. Bodmer war früher Betriebsrat, und
diese Zeit hat bei ihm Widerhaken gesetzt,
dort, wo das soziale Gewissen sitzt. Er tut,
was er tun kann, und ist sich dabei im Klaren,
dass es wenig ist. „Ein Tropfen auf den heißen
Stein“, sagt er. Aber immerhin ein Tropfen.

Uwe Bodmer weiß um seine Grenzen, und
er weiß um die Grenzen der zivilen Bürgerge-
sellschaft. „Es gibt eine starke Tendenz, Leute
wie mich auszunutzen“, sagt er. Da ist Bod-

mer sensibel. Er stellt gerne das Gemeinwohl
über sein Eigeninteresse, aber wenn das Ge-
meinwohl mehr gemein als wohl ist und die
Jobs von Festangestellten durch angelernte
Freiwillige besetzt werden, dann hört es für
ihn auf. „Ich bin kein Profi“, sagt er, „sondern
nur ein Mensch wie du und ich.“

Die Serie, die einmal pro Woche erscheint, ist
im Internet nachzulesen unter www.stuttgar-
ter-zeitung.de/ehrenamt. Unter dieser Adresse
sind auch weitere Ehrenamtsagenturen in der
Region Stuttgart aufgeführt.

Geben
und
Nehmen
Die Engagierten (1):
Uwe Bodmer kümmert sich
um Langzeitarbeitslose

Jobpaten gesuchtInformationsveranstaltung am28. September 2006 von 16 Uhr bis18 Uhr im Stuttgarter Rathaus.Näheres bei der Freiwilligenagentur,Yvonne Schütz,Telefon 07 11/2 16-19 19

Von Frauen für Frauen
Die Caritas sucht Frauen, die arbeits-
lose Frauen mit Computerkursen,
Nachhilfe oder beim Erstellen einer
Bewerbung unterstützen.
Ansprechpartnerin: Frau Triebel
Telefon 07 11/24 89 23 30

Aktion Plus 50 minus 16

Erwachsene übernehmen für

Schüler der Filderschule
in Deger-

loch eine Patenschaft und unt
er-

stützen sie in Fragen rund um das

Thema Schule und Bildung.

Ansprechpartnerin: Regin
a Dipper

Telefon 07 11/7 65 44 47

Ich bin froh, jemand
wie ihn gefunden zu

haben. Er hat mir ge-
holfen, den Blick für
das eigene Potenzial
zu schärfen. Und er hat
mir Mut gemacht.

Stefan Wilhelm über
seinen Jobpaten Uwe

Bodmer. Wilhelm ist So-
zialarbeiter und hat mit

Auszeichnung abge-
schlossen. Einen Job hat
er noch nicht gefunden.

Mitarbeiter im Arbeitslosentreff
„Jobcafé“ gesucht

Die Diakonie sucht während der Öffnungs-
zeiten des „Jobcafés“ Menschen, die bei
Internetrecherchen und auch bei
Bewerbungsschreiben helfen.
Ansprechpartner: Peter Dannenhauer,
07 11/70 58 11

Unterstützung lernbehinderter
Jugendlicher
Der Michael Bauer Werkhof in Stutt-
gart-Vaihingen bildet lernbehinderte
Jugendliche aus. Ehrenamtliche kön-
nen bei Nachhilfe und Hausaufgaben
helfen und allgemein zur Motivation
beitragen.
Ansprechpartnerin: Frau Lebon
Telefon 07 11/9 06 74

Paten für Behinderte
Die Fachstelle für bürgerschaftliches
Engagement in Böblingen sucht
Menschen, die ihre Freizeit mit
Geistigbehinderten verbringen.
Ansprechpartner: Peter Bonke
0 70 31/6 77 98 62

„Ich bin dankbar“, sagt Uwe Bodmer, der seit einem Jahr verschiedene Ehrenämter ausübt und in dieser Zeit auch viel über sich selbst gelernt hat. Fotos Gottfried Stoppel

Seniorpartner gesucht
Das Projekt „Startklar“ sucht Paten,
die Hauptschülern der 8. Klasse
den Berufseinstieg erleichtern.
Ansprechpartner: Stadt Stuttgart,
Claudia Grimaldi,
Telefon 07 11/2 16-26 30

Bewerbungstrainer gesuc
ht

Das Berufsbildungswerk
Waiblingen

sucht Ehrenamtliche, die Rollenspiele fü
r

Bewerbungsgespräche üb
ernehmen.

Ansprechpartner: Freiwil
ligenagentur

„Wir für Sie“, Telefon 0 71 5
1/9 81 55 39

Die StZ-Pinnwand:
eine Auswahl
aktueller Angebote.
Wer sich engagie-
ren mag, kann sich
an die Ansprech-
partner wenden.
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