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KIND & FAMILIE im Stadtbezirk

Surfen durch Möhringen – wo werde ich fündig?
Von Bärbel Günther

Ein Donnerstagnachmittag im März, dem noch
ein bisschen die Würze fehlt. Was könnten wir
denn noch tun, meine Tochter und ich? Vielleicht hilft Google weiter. Suchbegriff: „stuttgart
möhringen veranstaltungen“:
www.stuttgart.de schlägt die Stadtbücherei vor.
Dort findet der „Internetführerschein für Kids“
statt. Außer jeder Menge „Sister Act“ und „Mamma mia“ findet sich für diesen Tag sonst nichts
für uns.
Aber diese Seite verführt zum Stöbern: Es findet sich eine Fülle nützlicher Informationen und
Links zum Möhringer Rathaus mit Öffnungszeiten und Zuständigkeiten der verschiedenen
Dienststellen, zu Institutionen wie Bücherei
und Schulen, den politischen Gremien, zu den
in Möhringen sehr zahlreich und vielfältig vorhandenen Vereinen, von denen man den einen
oder anderen vielleicht ganz neu entdeckt. Wer
kennt denn den „Kunstverein Gästezimmer
e.V“? Den „Homöopathischen Verein“? Wer
weiß, dass in Möhringen der „Anglerverein“ am
Probstsee sein Domizil hat? Unter „Möhringen
von A–Z“ findet sich allerhand von „Altglas“ über
„öffentliche Toiletten“, „Sehenswürdigkeiten“ bis
zu den „Wochenmärkten“. Eine alltagstaugliche
Seite für jeden, der sich für Möhringen interessiert, dort lebt, den Ort schon kennt oder noch
kennenlernen will.

Kirchen
Neben einem regen Vereinsleben findet durch
die Kirchengemeinden in Möhringen ein nicht
minder reges Gemeindeleben statt, das sich zu
erkunden lohnt. Ein Klick auf die Startseite von
www.ev-kirche-moehringen.de liefert die aktuellen Termine der Gottesdienste und anstehenden
besonderen Veranstaltungen. Ein „Familientag“
mit „Spielen für groß und klein“ spricht durchaus
auch den einen oder anderen Nicht-Kirchenbesucher an. Angebote finden sich für alle Bevölkerungsgruppen und viele Lebensbereiche. So
kann man Hilfe bei Pflegefällen durch die Diakoniestation, Ferienwaldheim, Gruppen für alle
Altersklassen, Erwachsenenbildung bei „Treff
am Turm“ in Anspruch nehmen.
Unter www.sankthedwig.de findet sich ein
ebenso abwechslungsreiches Angebot, sei es
das „Jakobspilgern der Männer“, die „Sonntagssprechstunde“ mit Ideen zur Gestaltung des
Spitalhofes, ein Besuch der Keltenausstellung
mit dem Kulturkreis oder die Pfadfinder und andere Jugendgruppen.

GHV
Ein Sammelsurium an Information liefert auch
die Seite des GHV www.möhringen.de: neben
einem Veranstaltungskalender, aktuellen Ereignissen unter anderem wird über die Inhalte
der neuesten Sitzungen des Jugendrates und
des Bezirksbeirats berichtet, ein gut geführtes
Branchen- und Institutionenverzeichnis (zum
Beispiel Ärzte, Ämter und Schulen) hilft, mal
ein anderes Restaurant oder einen Elektriker
zu finden.

Jugendhaus, Jugendfarm, Draußen
Außer den kirchlichen Angeboten sind für Kinder und Jugendliche die Seiten der Jugendhäuser www.jh-moehringen.de und www.jugendhaus.net/fasanenhof attraktiv. In Möhringen ist
das Programm auf 6–14-jährige Kinder und
Jugendliche ausgerichtet, im Fasanenhof können sich abends auch Jugendliche bis 21 Jahre
treffen.
www.jufa.de/jugendfarm, die Seite der Jugendfarm Möhringen, bietet neben den Tieren fast
täglich etwas Nettes wie Vogelfutter herstellen,
die Natur entdecken, auf der Farm übernachten.
Familien, die auf der Suche nach Spielplätzen
in Möhringen sind, werden auf www.spielplatznet.de/spielplätze/stuttgart/möhringen fündig.

Bürgerverein
www.buergerverein-moehringen.de, www.sonnenbergverein.de und www.fasanenhof-hierlebenwir.de sind die Seiten der Bürgervereine
mit aktuellen Projekten. Das sind in Möhringen
Mitte derzeit die Umgestaltung der Filderbahnstraße, im Fasanenhof unter anderem „Tempo
30“ auf der Fasanenhofstraße, Aktivitäten der
Vereine und Veranstaltungen.

Jugendfreizeiten
Nicht speziell für Möhringen eingerichtet, aber
für Jugendliche einen Blick wert, ist die Seite
der evangelischen Jugend Stuttgart www.ejusonline.de. Dort findet man Jugendfreizeiten,
Sport- und erlebnispädagogische Angebote und
Informationen über das „Haus 44“ mit seiner Indoor-Kletteranlage „Cityrock“, mit Räumen zum
Mieten für Veranstaltungen.

Musik
Für musikalisch Interessierte lohnt sich – wieder neben den Angeboten der Kirchengemeinden – ein Blick in www.hsm-moehringen.de, der
Handharmonikaspielring und www.liederkranzmoehringen.de mit seinem gemischten Chor,
einem jungen Chor und dem Acappella-Chor
„men unplugged“.
Sport
Wer sich sportlich betätigen will, findet An
gebote bei www.scmoehringen.de, dem
Schwimmclub, und www.svm-moehringen.de,
der Sportvereinigung Möhringen mit Links zu
den verschiedenen Ballsportabteilungen und
der Turnabteilung. Dort gibt's neben „normalem“ Turnen und Gymnastik auch Herzsport, Tai
Chi und Qi Gong. Ausgefallenere Bewegungsangebote gibt es unter www.tanzstelle.de. Dort
kann man bei Yoga entspannen oder bei Nia
und Zumba ins Schwitzen kommen.
Soziales
Bereichernd für das soziale Leben im Stadtbezirk, zum Mitmachen oder in Anspruch nehmen,
sind auch die Initiative Lebensraum Möhringen Fasanenhof Sonnenberg, www.ilm.ev.de,
und das Generationenhaus Möhringen, www.
generationenhaus-moehringen.de. Projekte der
ILM sind u. a. der Besucherbus Bethanien, das
Einkaufsmobil für Menschen, die nicht mehr
so gut zu Fuß sind, die Hausaufgabenhilfe in
der Riedseeschule, Leihgroßelternprojekt (auf
Anregung des Generationenhauses) und die
Nachtwanderer.
Unter Generationenhaus hat man sich kein gebautes Haus vorzustellen. Es ist, so beschreibt
es sich selbst, eine „Idee“, ein Netzwerk von
Einwohnern, Schulen, Rathaus, sozialen Einrichtungen, das zum sozialen Miteinander, sich
treffen, unterstützen zwischen den Generationen beitragen soll. Das neueste Projekt heißt
„Frisch im Ruhestand“. Was das ist, verrät die
Homepage.
Da findet sich so allerhand, beim Stöbern in
„Möhringen“, da geht so ein Tag, mit dem man
nicht so richtig was anzufangen weiß, schnell
vorbei, auch ohne passende Veranstaltung.
Wären die aber in einer gesammelten Seite
gebündelt, hätten wir aus dem großen Angebot
vielleicht doch noch was gefunden. Aber dann
hätten wir ja nicht die ganzen anderen Dinge
entdeckt.

