20 Jahre Bastelgruppe - Rückblick und Ehrung
bei der Familienfeier am 9. Dezember 2012

Im Jahr 1989 hat die Mitgliederversammlung beschlossen, die Planung eines
Wohnheimes einzuleiten. Die Bauplatzsuche begann und die Finanzierungsfrage
musste gelöst werden.
Die damalige Vorsitzende Frau Fritzmann hatte - unter anderem - die Idee,
die Mitglieder mit einer Bastelgruppe zu beteiligen.
Auf ihre Rundbriefe hin trafen sich Mitglieder und hilfsbereite Freunde ab 1992
regelmässig in der Neckarstrasse in Esslingen.
Schon bald wurde der Info-Stand des Vereins, der in der Öffentlichkeit unser Projekt
bekannt machen wollte, erweitert mit dem Warenangebot der Bastelgruppe, zum Beispiel
in Nürtingen, beim Krämermarkt Wendlingen, in Esslingen beim Markt der Möglichkeiten
und beim Weihnachtsmarkt.
Wir wissen noch, wie damals von manchen belächelt wurde, ob mit „basteln“ wirklich
Einnahmen erzielt werden könnten. Aber unsere Gruppe hat bewiesen, dass ihr Basteln
eben viel mehr ist, nämlich richtige Fleißarbeit, die ihren Preis wert ist, die von den
Kunden wertgeschätzt wird und über die Jahre auch treue Stammkundschaft hat.
Auf vielen Märkten im Kreis Esslingen haben die Ehrenamtlichen ihre Waren verkauft
- oft in Kälte, Wind und Regen - und sie waren Botschafter für die Anliegen unseres
Vereins: Die Unterstützung der Menschen mit Handicap, mit körperlicher und oft
mehrfacher Behinderung und ihrer Familien. Jedes Jahr konnten namhafte Beträge
an den Verein gegeben werden.
Frau Baur und einige „Bastler und Bastlerinnen“ sind von Anfang an dabei und für sie
und alle Aktiven gilt nicht zuletzt, dass die Gruppe als eine wertvolle Gemeinschaft in
20 Jahren, auch durch manche persönlichen Erlebnisse und Schicksale, verbunden ist:
Durch viele fleißige Abeitsstunden in den Vereinsräumen und zuhause, beim Ideensammeln, Material einkaufen, an Verkaufstagen mit Waren-einpacken, -transportieren,
Stand auf- und abbauen und manches andere.
In den 20 Jahren gabs viele frohe Feste, Geburtstagsfeiern und Ausflüge, aber leider
auch Abschiede und Trauer.
Bewältigt wurde dreimal ein ganzer Umzug „mit Sack und Pack“:
Von Esslingen nach Ostfildern in den Scharnhauser Park, dann nach Nellingen,
zuerst in die Denkendorfer Straße und dann zur Robert-Bosch-Straße.
(Martha Metzger)

