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Unsere ganze Energie verwen-
den wir darauf, unseren Kunden
das bieten zu können, was einen
verantwortungsvollen, regionalen
Energie-Dienstleister ausmacht.

Wir versorgen Sie. Mit Energie!• Energie aus einer Hand
• Versorgungssicherheit
• Kundennaher Service,

kompetente Beratung
• Umweltverantwortung

WIR VERSORGEN DIE REGION.
MIT ENERGIE!

STADTWERKE MÜHLACKER . Danziger Straße 17 . 75417 Mühlacker . Gebührenfreie Hotline Energieberatung: 0800 87 65 555

as im Jahr 2000 als
kleines Projekt eines
Rotary Clubs im Süd-

westen Englands begann, ist bin-
nen weniger Jahre zu einer inter-
national renommierten Hilfsorga-
nisation herangewachsen, nicht
zuletzt dank der Unterstützung
engagierter Rotarierinnen und Ro-
tarier. Als ShelterBox damals vom
Rotary Club Helston-Lizard im
Cornwall gegründet und als Mil-
lenniumprojekt angenommen wur-
de, ahnte wohl noch niemand,
dass es das umfassendste Projekt
eines Rotary Clubs weltweit wer-
den würde. Im Jahr 2012 wurde
ShelterBox die Ehre zuteil, Rotarys
erster und offizieller internationa-
ler Projektpartner zu werden.

Das Abkommen bündelt Mög-
lichkeiten, wie beide Organisatio-
nen noch besser zusammenarbei-
ten und gemeinsame Ressourcen

W kombinieren können, um von Ka-
tastrophen betroffene Familien auf
der ganzen Welt zu unterstützen.
Rotary Clubs sind auch eine unver-
zichtbare Hilfe für Einsatzkräfte im
Katastrophengebiet, indem sie sich
um Transport und Unterkünfte
kümmern, über wichtige Orts-
kenntnisse verfügen und sich über
bürokratische Hürden hinwegzu-
setzen verstehen.

Der erste Einsatz von Shelter-
Box fand im Januar 2001 nach ei-
nem Erdbeben im indischen Bun-
desstaat Gujarat statt. Bis heute
hat ShelterBox über eine Million
Menschen in fast 90 Ländern welt-
weit mit Notunterkünften und an-
deren Hilfsgütern unterstützt. 55
Kilogramm und die knappe Ab-
messung von 88 mal 60 mal 55
Zentimeter machen die Überle-
benskisten von ShelterBox zur ide-
alen Transportlösung für Hilfsgüter

in schwer zugängliche Krisen- und
Katastrophengebiete.

Jede Überlebenskiste enthält
zahlreiche Einzelteile und kann da-
mit eine Großfamilie in der ersten
Zeit nach einer Katastrophe mit
dem Notwendigsten versorgen.
Darunter befinden sich ein Zelt,
Decken, eine Wasseraufberei-
tungsanlage sowie Wasserkanister,
Werkzeug, Geschirr, Spielsachen
und je nach Region auch Moskito-
netze oder Schals und Mützen.
Der Inhalt jeder Box ist speziell auf
die Art der Katastrophe und den
Einsatzort abgestimmt. Gepackt
werden die Überlebenskisten im-
mer noch manuell von freiwilligen
Helfern in der Zentrale von Shel-
terBox im britischen Helston.

ShelterBox beobachtet fortwäh-
rend die Entwicklung von Natur-
katastrophen und Konflikten welt-

weit und kann im akuten Notfall
schnell und effektiv handeln. Dank
umfangreicher logistischer Erfah-
rung und einem verlässlichen Part-
nernetzwerk können wir unsere
Hilfslieferungen innerhalb weniger
Tage an jeden Ort der Welt ver-
schicken – egal ob zu Lande, zu
Wasser oder in der Luft.

ShelterBox bildet ehrenamtliche
Einsatzhelferinnen und -helfer spe-
ziell für die Anforderungen in der
Katastrophenhilfe aus. Diese Shel-
terBox Response Teams (SRTs) sind
innerhalb weniger Stunden ein-
satzbereit. Sie beurteilen den Hil-
febedarf vor Ort und organisieren
die aufwendige Verteilung der
Hilfsgüter. Viele SRT-Helfer sind
Rotarier, und jede einzelne der 17
ShelterBox-Landesorganisationen
wurde von Rotariern oder Rotarac-
tern ins Leben gerufen.Überlebenskiste mit wichtigen Hilfsmitteln für den Katastropheneinsatz.

ShelterBox
Kleine Kiste – große Wirkung

n mehreren Wochenenden
unterstützten zahlreiche Mit-

glieder unsers Rotary Clubs ehren-
amtlich und mit großem Engage-
ment die Vesperkirche in der Pforz-
heimer Stadtkirche. Egal ob helfen-
de Hände bei der Frühstücksausga-
be, beim Mittagessen, bei Kaffee
und Kuchen oder bei der Kinderbe-
treuung und vielem mehr ge-
braucht wurden, die Rotarier des
Rotary Clubs Pforzheim-Schwarz-
wald packten überall an.

Denn die Vesperkirche lädt
dazu ein, miteinander zu teilen
und füreinander da zu sein. Dies
kann mit einem offenen Ohr, aber
vor allem auch mit einem warmen
Essen sein. Die Vesperkirche be-
gegnet der wachsenden Armut in
der Gesellschaft in Pforzheim und
lindert in der kalten Jahreszeit für
bis zu 500 Gäste einige Wochen
die Sorge um das tägliche Brot.

Damit die Vesperkirche immer
wieder möglich wird und gelingt,
werden von den Organisatoren in

A

Pforzheim täglich rund 60 Helfer
gebraucht wie beispielsweise die
Rotarier unseres Clubs, die die Ves-
perkirche gerne und mit viel Herz-
blut unterstützen. Vesperkirchen
gibt es nur in Baden-Württemberg
und sind ein evangelisches Projekt,
welches ausschließlich in den Win-
termonaten stattfindet und auf
rein ehrenamtlichem Engagement
beruht.

Die Vesperkirche in Pforzheim ist
die einzige ökumenische Vesper-
kirche. Die 1995 in der Stuttgarter
Leonhardsgemeinde erstmalig initi-
ierte Veranstaltung einer Vesper-
kirche für bedürftige Menschen
der Umgebung hatte zum Ziel,
nicht einfach nur ein warmes Essen
zu bieten, sondern den Menschen
mit Würde zu begegnen und ihnen
so ein Stück Entspannung in ihrem

meist von unterschiedlichen Nöten
und Entbehrungen geprägtem Le-
ben zu ermöglichen.

Seit 2011 wird die Organisation
in Pforzheim von „Ökumenische
Vesperkirche Pforzheim e.V.“ ge-
tragen. Der Verein finanziert sich
ausschließlich durch Spenden und
ist auf viele ehrenamtlichen Helfer
angewiesen.

Unser Club wurde als dritter Rotary
Club in Pforzheim im Jahr 2010
gegründet. Unser Patenclub ist der
RC Pforzheim-Schloßberg. Zurzeit
haben wir 32 Mitglieder und ein
Ehrenmitglied. Fast ein Drittel un-
serer Mitglieder sind Frauen. Viele
Veranstaltungen wie Skiausfahrten
oder Wanderungen finden in unse-
rem Club mit den Partnern und
Kindern statt.

Dieses Jahr planen wir unseren
dritten Charity Ball. Unter dem
Motto: „Feiern und Gutes tun“
wollen wir am 15. Oktober 2016
im Kurhaus Bad Liebenzell wieder
Geld erlösen, um unsere Sozialpro-
jekte in Pforzheim zu unterstützen.
Unter anderem fördern wir den
Verein Buntstift e.V. und die Ves-
perkirche in Pforzheim. Buntstift
e.V. ist eine soziale Einrichtung in
Pforzheim, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, Kinder mit Migrati-
onshintergrund durch eine außer-
schulische Betreuung zu fördern.
Weiterhin unterstützen wir unter
dem Motto „Klettern verbindet
und schafft Vertrauen“ ein Projekt
der Insel-Schule beim Alpenverein
Pforzheim.

Ziel hierbei ist es über eine
sportliche Betätigung für einen
besseren sozialen Umgang zu sor-
gen, das Gemeinschaftsgefühl zu
fördern und die Teamfähigkeit je-
des einzelnen zu entwickeln. Inter-
national haben wir das Projekt Fati-
ma Center auf den Philippinen her-
ausgesucht, bei dem die Lebensbe-
dingungen von über 600 Kindern
und Waisen verbessert werden.
Das Fatima Center soll dabei als
sich selbst versorgende Einrichtung
weiter ausgebaut werden.

Eine verschworene Gemeinschaft, wenn es um Hilfe für Bedürftiger geht: Mitglieder des Rotary Club Pforzheim-Schwarzwald in der Vesperkirche. FOTO: PRIVAT

Rotary Club
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Wir sind Gesundheit!
Ebersteinstraße 39 · 75177 Pforzheim

Telefon : 0 72 31 / 3 34 62 · Fax: 0 72 31 / 78 42 20
www.nordstadt-apotheke-pforzheim.de

Apotheker
Fritz Becker

Wirtschaftlich STANZEN
und UMFORMEN

Haulick + Roos GmbH
Stanz- und Umformautomaten

Eutinger Str. 115 · D-75175 Pforzheim
Telefon +49 7231 5805-0
Telefax +49 7231 5805-10
E-Mail: info@haulick-roos.de
Internet: www.haulick-roos.de

DIE PRÄZISIONSPRESSE

ROP –
DIE NEUE
PRÄZISIONS-
PRESSE
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Innovativ
Wirtschaftlich

sparkasse-pforzheim-calw.de

Miteinander
ist einfach.
Wenn Sie gemeinsammit Ihrem Finanzpartner regionale
Projekte unterstützen.

Kirchenstraße 38/40|75172 Pforzheim
Tel. +49 7231 9433-0|www.schaefer-wunsch.de

nner Wheel ist die weltweit
größte Frauen-Service-Organi-
sation. Die Geschichte von Inner

Wheel begann in England während
des Ersten Weltkrieges, als Frauen
von Rotariern die sozialen Aktivitäten
ihrer im Krieg weilenden Männer
fortführten.

Nachdem die Mitgliedschaft in
den frühen Jahren – seit 1924 – zu-
nächst nur Frauen und Witwen von
Rotariern offenstand, ist der Zugang
auch dem erweiterten Kreis weibli-
cher Verwandter von Rotariern und
Inner Wheelerinnen möglich, ebenso
Frauen ohne rotarische Anbindung.

Die Mitglieder von Inner Wheel
widmen sich der Pflege der Freund-
schaft, dem persönlichen sozialen
Dienst und der internationalen Ver-
ständigung. Zurzeit gibt es 3896 In-
ner Wheel-Clubs in 169 Distrikten
mit über 103 000 Mitgliedern welt-
weit. Am 10. Januar 1924 (fortan
der „Tag der Guten Tat“) gründete
Margarette Golding in Manchester
den ersten Inner Wheel-Club.

1934 entstand auf ihre Initiative
die Association of Inner Wheel-Clubs
in Great Britain and Ireland. Seit
1967 gibt es International Inner
Wheel. Der erste deutsche Club wur-
de 1968 in Lübeck gegründet, heute
gibt es 224 Clubs in sieben Distrikten
mit etwa 8500 Mitgliedern in
Deutschland – und es werden lau-
fend mehr.

International Inner Wheel ist eine
von den Vereinten Nationen aner-
kannte nicht-staatliche Organisation
(NGO – Non Governmental Organi-
sation) und gehört zu den größten
internationalen Frauenvereinigun-
gen. Als Non Governmental Organi-
sation hat Inner Wheel einen beob-
achtenden Status im Wirtschafts-
und Sozialrat (ECOSOC = Economic
and Social Council) der UNO, Dele-
gierte von Inner Wheel sind bei den
UNO-Zentren in Genf, New York und
Wien akkreditiert.

Drei Zielen hat sich Inner Wheel
International verpflichtet:
Freundschaft, die Anteilnahme, Soli-
darität, Füreinander-Dasein und Hin-
hören beinhaltet, prägt das Bild von
Inner Wheel – ein selten gewordenes
Gut in unserer heutigen Zeit. Durch
ein fürsorgliches Miteinander von
Jung und Alt wächst diese Freund-
schaft, die wiederum zur Grundlage
wird für ein fröhliches, gemeinsames
soziales Handeln. Die Mitglieder der
Clubs treffen sich einmal im Monat
in ihrem Clublokal. Bei diesen Mee-
tings werden Vorträge aus eigenen
Reihen oder durch Gäste gehalten.
Es besteht keine Präsenzpflicht. Jeder
Club ist frei, seine eigenen sozialen
Projekte und Aktivitäten zu wählen.
Die Mindestzahl der Mitglieder be-
trägt zehn.

Um sich intensiv mit den Zielen
auseinandersetzen zu können, trifft
man sich gerne bei den zweimal
jährlich stattfindenden überregiona-
len Distriktkonferenzen, alle drei Jah-
re auf dem Deutschlandtreffen und

I

auf club-übergreifenden Benefiz- so-
wie kulturellen Begegnungen.

Soziales Engagement ist für alle
Inner Wheel-Clubs von Anfang an ei-
ne Verpflichtung gewesen. Im Mittel-
punkt steht das persönliche Einbrin-
gen in die verschiedensten Bereiche
wie „Tafeln“ und die Sorge um Be-
dürftige, Unterstützung für medizini-
sche Hilfsprojekte, Frauenhäuser,
Hospizwesen – kurz: Projekte überall
dort, wo Menschen in Not sind. Die
Clubs bringen das Geld für ihren so-
zialen Einsatz durch Spenden, Basare
und andere Aktivitäten auf; größerer
Wert aber wird auf den persönlichen
mitmenschlichen Einsatz eines jeden
Mitglieds gelegt.

Internationale Verständigung be-
deutet nicht nur Aufgeschlossen-
heit dem Fremden gegenüber (V.
Bolton, IIW-Präsidentin
2000/2001:
„Fremde sind Freunde, denen wir
noch nicht begegnet sind“), sondern
auch humanitäre Hilfe überall auf
der Welt, wo Menschen in Not sind.
Internationale Kontakte werden per
Brief, über das Internet, bei internati-
onalen Konferenzen und durch Tref-
fen mit ausländischen Kontaktclubs

gepflegt. Im Turnus von drei Jahren
findet eine Weltkonferenz statt, die
letzte 2015 in Kopenhagen. Ebenso
treffen sich Inner Wheelerinnen alle
drei Jahre bei der Rallye Charlemag-
ne, die abwechslungsweise von Bel-
gien, Niederlande, Deutschland,
Frankreich, Schweiz und Italien orga-
nisiert wird.

Der IWC Nordschwarzwald mit
Sitz in Pforzheim wurde am 6. Okto-
ber 1998 mit 20 Mitgliedern gegrün-
det und ist bereits auf 37 Mitglieder
angewachsen. Der Club ist eine
kreative Service-Gemeinschaft, die
durch regelmäßige Vorträge und
gemeinsame Aktivitäten befruchtet
wird. Folgende Projekte werden seit
Jahren unterstützt:

Betreuung von Mädchen in einer
sozialpädagogischen Einrichtung,
Altenbetreuung mit regelmäßigen
Geburtstagsfeiern der Jubilare unter
Mitwirkung von Schülern der
Jugend-Musikschule Pforzheim,
Vergabe eines Förderpreises an
Absolventen der Goldschmiede-
schule Pforzheim für herausragende
Leistung und für soziales Engage-
ment, Mitveranstalter der Loft-
Kunstauktion, wobei der daraus er-
zielte Erlös der Arbeit mit Drogenab-
hängigen zugute kommt. Herausra-
gend steht der Club für das zwei-
jährig stattfindende Benefizkonzert
mit jungen hochtalentierten Pianist/
innen der Hochschule für Musik
Karlsruhe (Piano Podium e.V.). Hier
werden auch Einzelstipendien an
junge, sozial benachteiligte, hochbe-
gabte Musiker/innen vergeben.

Weiterhin finden Unterstützung:
Notleidende Familien in Pforz-

heim, der Förderverein des Christli-
chen Hospiz Pforzheim/Enzkreis
gGmbH, das „wellcome“-Team in
Pforzheim, die „Sterneninsel“ – Le-
bensbeistand für die ganze Familie,
der Kinderschutzbund Pforzheim,
Sportkreis Pforzheim Enzkreis e.V.
und die Bolzplatzliga, sowie die
Suchtberatungsstelle.

Künstler des Inner-Wheel-Benefizkonzer-
tes 2012 in der Sparkasse Pforzheim
Calw und die damalige Präsidentin , Dr.
Alexandra Wenz-Faas (hinten rechts).

Junge Pianisten des Benefizkonzerts in der Sparkasse Pforzheim Calw. FOTOS: PRIVAT

Was ist eigentlich
Inner Wheel?

ereits seit 1972 verbindet der
Rotary Club Künzelsau-Öhrin-

gen die beiden Standorte in der Re-
gion Hohenlohe. Eine Region, die
wirtschaftlich ein enges Netz an
Weltmarktführern aufweist und kul-
turell ihren Bewohnern umfangrei-
che Möglichkeiten bietet.

2016: Das Jahr der Landesgarten-
schau in Öhringen – und der Club
ist aktiv dabei. Jeden Dienstagmit-
tag von 12 bis 14 Uhr findet am
Stand der Selbstvermarkter für
Weinbau ein Rotarisches Meeting
statt. Rotary lädt Besucher der Lan-
desgartenschau zum Verweilen ein.

Sehen – orientieren – fühlen –
erleben: Ein 3-D-Relief von Künzels-
au mit den Stadtmauern wird wäh-
rend der Landesgartenschau der
Stadt überlassen. Zentral auf dem
Marktplatz, in direkter Nähe zum
Rathaus, bietet dies zukünftig den
Besuchern einen Überblick über das
Ausmaß der Stadt, einen Treffpunkt

B für Gruppenführungen und auch für
blinde Besucher eine fühlbare Orien-
tierung ihres Standorts.

Wasser als Lebensgrundlage
in der Welt: Rotary stellte Trinkwas-
serfilter für Arsen verseuchtes Trink-
wasser in Bangladesch zur Verfü-
gung. Das ist nur eines der aktuellen
Serviceprojekte unseres Clubs, mit
dem wir mehrere Hunderttausend
Menschen mit gereinigtem Trink-
wasser versorgen und ihnen das
Überleben sichern.

Integration und Förderung
von Kindern und Jugendlichen:
Mehrere Klettertürme wurden in der
Region durch Rotary installiert und
werden von der Bevölkerung ange-
nommen. Dies ist nur ein Beispiel für
die sozialrelevanten Ziele von Rotary.

Zusammengefasst: Rotary Kün-
zelsau-Öhringen ist ein Club mit
rund 70 Mitgliedern und Tradition
sowie Aktivitäten für die Zukunft.Viel Spaß hatten die Beteiligten bei der Übergabe dieses Kletterturms.

Rotary Club Künzelsau-Öhringen

Liebe Rotarierinnen und
Rotarier, liebe Freundinnen
und Freunde, sehr geehrte
Gäste, herzlich willkommen in
der Goldstadt Pforzheim! Ich
darf Sie im Namen meiner rotari-
schen Freundinnen und Freunde
aus dem RC Pforzheim-Schloß-
berg, dem RC Pforzheim, dem
RC Pforzheim-Schwarzwald und
dem RC Mühlacker-Enzkreis bei
der Distriktkonferenz 2016 be-
grüßen. Dabei geht es natürlich
nicht nur um das alljährliche ro-
tarische Distrikt-Meeting, son-
dern insbesondere auch um das
Treffen von Gleichgesinnten und
Freunden, interessante Gesprä-
che sowie das festliche Beisam-
mensein am Abend.

Entdecken Sie bei Ihrem Be-
such, was sich seit der letzten
Distriktkonferenz vor zehn Jah-
ren in unserer Heimatstadt alles
verändert hat. Nicht nur, dass
sich die Goldstadt kurz vor ihrem
250-jährigen Jubiläum befindet.
Das Tor zum Nordschwarzwald
hat seine Bedeutung als regiona-
les Zentrum weiter ausgebaut,
indem städtebaulich für alle gut
sichtbar investiert wurde und
den kulturellen Einrichtungen
trotz knapper Haushaltslage
nach wie vor eine große Bedeu-
tung zukommt. In diesem Zeit-
raum hat die Hochschule die
Zahl der immatrikulierten Studie-
renden verdoppelt, was sich auf
eine besondere Weise auf die
Stadt auswirkt. Des Weiteren
wurde eine markante Attraktion
im stillgelegten Gasometer ge-
schaffen, um nur einige wenige
Beispiele zu nennen. Den Gaso-
meter als besonderen Veranstal-
tungsort werden Sie übrigens
persönlich kennenlernen.

Wir freuen uns, dass Sie der
Einladung „unseres“ Governors
gefolgt und nach Pforzheim ge-
kommen sind. Wir hoffen sehr,
dass Sie sich in unserer Stadt
wohlfühlen und Sie Ihre Zeit hier
als bereicherndes Ereignis in
einer von Freundschaft und
Frieden geprägten Atmosphäre
erleben.

Grußwort des
Präsidenten

Ihr Martin Erhardt
RC Pforzheim-Schloßberg
als Gastgeber
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