DIE HISTORIE DES VEREINS KINDER- UND JUGENDHILFE BACKNANG E.V.
EIN RÜCKBLICK VON HE INZ FRANKE

Ganz am Anfang – im Jahr 1967 – war es der Besuch einer Backnanger Bürgerin in der
weit draußen gelegenen Obdachlosensiedlung Neuschöntal, der Knapp’schen Mühle,
dort wo die Menschen untergebracht waren, für die in der Stadt kein Platz (mehr)
war, der einen Stein ins Rollen gebracht hat, aus dem eine Lawine wurde. Nahezu 100
Kinder lebten damals in einem Umfeld, das ihnen nur geringe Chancen für eine gute
Entwicklung bot. Jene Backnanger Bürgerin, Ursula Hegelmaier, die gebeten wurde,
sich einer Neuschöntaler Familie anzunehmen, hat reagiert und einige engagierte
Frauen und Männer um sich geschart, die dies nicht länger hinnehmen wollten. Uns
so gab es bald eine Hausaufgabenhilfe, Näh-u. Bastelabende, Mütterkreise, einen
neuen Kinderspielplatz, regelmäßige Bürgerversammlungen und soziale und
wirtschaftliche Beratung. Im Juni 1970 wurde Ursula Hegelmaier
Gründungsvorsitzende des Vereins Kinder- u. Jugendhilfe Backnang e.V., ihr
Stellvertreter der neu aufgezogene Pfarrer der Stiftskirchengemeinde, Werner
Schreiner; als erfahrener Stuttgarter Sozialarbeiter ein wichtiger Impulsgeber. Erstes
großes und wichtiges Ziel war neben allem Bemühen um eine gute soziale und
gesellschaftliche Integration der Neuschöntaler Familien die Räumung und der Abriss
der nun leerstehenden Gebäude. 1977 zogen die letzten Mieter aus und die
Abrissbagger leisteten ganze Arbeit. Sollte sich der noch junge Verein nun wieder
auslösen? Schnell war klar- auch ohne Neuschöntal gab es keine heile Welt. Viele
Kinder und ihre Familien mussten weiterhin begleitet und unterstützt werden. Zur
wichtigen Motivation wurde 1978 die Auszeichnung als vorbildliche Bürgeraktion mit
einem von 12 Hauptpreisen der baden-württembergischen Landesregierung (bei 747
Bewerbungen). Auch die Stadtverwaltung erkannte den Wert dieses Engagements für
das gesamte städtische Gemeinwesen. Ehrenamtlich waren nicht mehr alle Aufgaben
zu bewältigen. Eine erste und bald auch eine zweite Sozialarbeiterstelle konnte
geschaffen werden, Zivildienstleistende wurden unverzichtbar. 1980 übernahm
Pfarrer Helmut A. Müller den Vereinsvorsitz, ihm folgte 1987 Heinz Teichmann und
1988 Heinz Franke. In den Vereinsräumen in der Lerchenstraße wurde es immer
enger. Mit dem Umzug in die Gerberstraße 7 begann ein intensives Wachstum:
Tagesgruppe, Schwangeren- u. Schwangerschaftskonfliktberatung, Mutter-KindGruppen, Alleinerziehendentreff, Mobile Jugendarbeit, Tageselternvermittlung.
Schon 1995 ging es mit der Gründung eines der allerersten Tafelläden in Baden-

Württemberg in eine ganz neue Richtung. 1998 wurde in der Eduard-BreuningerStraße das Soziale Warenhaus SOWAS eröffnet – ein wichtiger Eckpfeiler für
Backnangs soziale Infrastruktur, Antwort auf die wachsende Wegwerfmentalität und
Lernfeld für gegenseitige Toleranz und Akzeptanz – und 2009 das Bücherlädle in der
Gerberstr. 9, das sich schnell mit mancher Bücherei messen konnte. Und es ging
weiter mit der sozialpädagogischen Familienhilfe, den Erziehungsbeistandschaften,
den frühen Hilfen und dem ersten Tageselternhaus in Baden-Württemberg im Jahr
2009. Es folgte der größte Schritt in der bisherigen Vereinsgeschichte – immer wieder
angedacht und durch die Chance, ein großes Grundstück von der Stadt Backnang zu
erwerben, auch verwirklicht: ein modernes, den wachsenden Erfordernissen und
Zukunftsplanungen gerecht werdendes neues Familienzentrum. Im Herbst 2014
wurde das Fam Futur feierlich eingeweiht. Fast alle bisherigen Dienste fanden Platz
unter einem gemeinsamen Dach, das SOWAS mit der Tafel und dem Bücherlädle
konnte sich ausdehnen und eine neue, 5-gruppige Kindertagesstätte nahm ihren
Betrieb auf.
‚Ins Leben begleiten, im Leben begleiten‘ und ‚Gemeinsam in eine gute Zukunft‘;
diese Verpflichtung bleibt, denn alle pädagogischen, therapeutischen und sozialen
Hilfen werden von dem inzwischen über hundertköpfigen Team ganz im Sinne der
Vereinsgründer vor über 50 Jahren nach wie vor ganz ‚menschennah‘ verwirklicht.
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