
BAD CANNSTATT.  Am Donnerstagvormittag 
entwendeten zwei bislang unbekannte Täter 
mehrere Parfümflakons aus einem Drogerie-
markt im Bahnhof Bad Cannstatt. Bisherigen 
Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge, 
sollen die beiden Männer das Geschäft gegen 
kurz nach 6 Uhr betreten und in der Parfü-
merieabteilung mehrere der Glasfläschchen  
in einer mitgebrachten Tüte verstaut haben. 
Mit dieser verließen sie anschließend den 
Drogeriemarkt ohne zu bezahlen und flüch-
teten nach dem Auslösen der Anti-Dieb-
stahl-Sensoren in unbekannte Richtung. 

Der Wert der gestohlenen Flakons soll bei 
über 1000 Euro liegen. Die beiden Täter wer-
den als männlich im Alter zwischen 16 und 
20 Jahren beschrieben. Einer hat  eine helle 
Hautfarbe und war zur Tatzeit mit einem 
schwarzen Basecap, einer FFP-2-Maske, 
einer schwarzen Jacke, sowie einer schwar-
zen Trainingshose bekleidet. Zudem trug er 
weiß-schwarze Schuhe und schwarze Hand-
schuhe. Der zweite Täter hat eine   dunkle 
Hautfarbe und trug eine dunkelblaue Stoff-
mütze von Lacoste, eine schwarze medizini-
sche Maske, eine schwarze Jacke, blaue 
Jeans, weiße Sneaker und ebenfalls schwarze 
Handschuhe. red

→ Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu 
der Tat, den Tätern oder den entwendeten Fla-
kons geben können, werden gebeten sich bei 
der  Bundespolizei unter der Telefonnummer 
870350 zu melden.

Parfüm im Wert von 
1000 Euro gestohlen

Keine Zeit für Berührungsängste
Max Schlör studiert an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg  Sozialarbeit. Seine  sechs Praxisphasen verbringt er in Namibia, die erste 
liegt hinter ihm. Ermöglicht und finanziert wird das Studium von der  Stiftung „Kinder fördern – Zukunft stiften“, die ihren Sitz in Gablenberg hat.

Max Schlör in Namibia. Foto: z

einen Zeitraum von drei Jahren immer wieder 
nach Namibia kommen. Von dem Schritt er-
hofft er sich einen  Vertrauensvorschuss bei 
den Familien und die Chance, gemeinsam mit 
der Stiftung in Aussenkehr noch mehr zu be-
wegen. Für sein nächstes Praxissemester im   
Mai hat er schon einen Plan: Er sucht noch 
nach einem Sponsoren für die Fußballmann-
schaft „Seven Stars“. Gerne würde er  mit Fuß-
ballschuhen   nach Namibia zurückkehren.

gegen den ständigen Hunger der Schüler 
unternommen werden kann. „Der allmor-
gendlich in der Schule ausgegebene Mais-
mehlbrei Pap ist oft ihre  einzige Mahlzeit.“

Darüber hinaus ist es Max Schlör wichtig 
zu erfahren, in welchen Familien die Schüler 
aufwachsen. „Ich möchte mich vor allem  um 
die nicht privilegierten Kinder  kümmern. Ih-
nen  nachhaltig   helfen.“ Um sie zu unterstüt-
zen, wird   er im Rahmen seines  Studiums über 

„Selbst die  Corona-Pandemie stellte für ihn 
keinen Hinderungsgrund dar.“       Im Rahmen 
des „Aussenkehr Projects“  ist  der 27-Jährige 
zunächst in einer Klinik eingesetzt worden, 
wo er auf  kranke, teilweise traumatisierte 
Mädchen und Frauen traf. „In der Klinik soll-
te er sein Wissen als künftiger Sozialarbeiter 
erweitern“, so Reinhardt.  

Wie schon in Stuttgart krempelte Max 
Schlör auch in Afrika die Ärmel  hoch, packt 
engagiert mit an. Das passende Fachwissen 
erhielt er von seinem Professor an der 
DHBW per Telefon verabreicht. „Zeit für Be-
rührungsängste gab es nicht“, sagt der 27-
Jährige selbst. Ganz intuitiv entwickelte er 
sich schnell zum Vollblut-Sozialarbeiter. 

 Drei Tage in der Woche war er in der Kli-
nik im Einsatz, zwei Tage arbeitete er an 
einer Grundschule. Dort unterstützte er  Kin-
der nachmittags  beim Lesen und Schreiben. 
„Mit den Kindern möchte ich den brachlie-
genden Schulgarten wieder aufbauen“, sagt 
Schlör. Eine Kooperation mit der dort ansäs-
sigen Traubenplantage  sei ebenfalls geplant, 
dem wichtigsten und größten Arbeitgeber in 
dieser Gegend. Das Unternehmen  soll mit 
Workshops den Schulgarten unterstützen, 
sodass bald schon Kürbisse und Melonen, 
aber auch Trauben gedeihen können. Einen 
Komposthaufen hat er mit den Kindern   be-
reits angelegt,  so lernen die Schüler nicht 
nur den Ackerbau kennen, sondern auch 
gleich noch nachhaltige Permakultur. „Ich 
will den Schülern, die kaum eine Chance ha-
ben, eine weiterführende Schule zu besu-
chen,  die Möglichkeit eröffnen, dass sie zu-
mindest von der Traubenplantage als 
Arbeitskraft übernommen werden.“ 

Mit der Stiftung „Kinder fördern – Zu-
kunft stiften“, die ihren Sitz in Gablenberg 
hat und   sein dreijähriges Studium ermög-
licht und finanziert,  ist  er  im Austausch, was 

Diese Schülerinnen und Schüler werden von dem Studenten nachmittags betreut. Foto: Max Schlör (z)

Von Sebastian Steegmüller

F ür viele Bewohnerinnen und Bewohner 
der „Aussenkehr“-Siedlung in Nami-
bia  ist es der Höhepunkt des Wochen-

endes: das Training der Fußballmannschaft 
„Seven Stars“. Immer samstags um 17 Uhr 
trifft man sich auf dem großen Sandplatz, 
um dem Team zuzuschauen, sich auszutau-
schen und einfach, um eine gute Zeit zu ha-
ben. Auch Max Schlör kickt mit,  wird schnell 
Teil der Mannschaft und macht sich so einen 
Namen. Er  wird „Shirumbu“   genannt,  was so 
viel wie „der weiße Kerl“ bedeutet. 

Einmal mehr  stellt der Sport den Türöff-
ner dar.    Innerhalb der Community erlangt 
der 27-Jährige einen hohen Bekanntheits-
grad, auf der Straße wird er von den Bewoh-
nern  freudig gegrüßt. Ideale Voraussetzung, 
um einfacher mit den Familien in den Town-
ships in Kontakt zu treten.  Denn Max Schlör 
ist nicht nach Afrika gekommen, um Fußball 

zu spielen, sondern um   
Erfahrungen zu sam-
meln, den Menschen vor 
Ort zu helfen. 

„Shirumbu“ hat in sei-
nem Leben schon einiges 
ausprobiert.  Nach einer 
Ausbildung im Bereich  
Marketingkommunika-
tion hat er eine Weile in 
der Werbung gearbeitet. 
Aber auch als Paketzu-
steller oder Barkeeper – 

unter anderem als Backpacker in Südameri-
ka –   war er im Einsatz. Er hat sogar für  Timo 
Hildebrandts Restaurant „Vhy“ die Bar auf-
gebaut.  Max Schlör ist vielseitig einsetzbar,   
doch irgendwie hat ihm das noch nicht ge-
reicht, er wollte etwas Nützliches, etwas 
Sinnstiftendes machen und so hat er sich 
entschieden, Sozialarbeiter zu werden – und 
startet gleich mit einer großen Herausforde-
rung in sein Studium an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg in Stuttgart. Er 
absolviert in Namibia alle sechs Praxispha-
sen à drei Monate, die erste hat er mittler-
weile hinter sich.

Maike Reinhardt, die das Projekt für die   
Stiftung   „Kinder fördern – Zukunft stiften“ 
leitet, ist voll des Lobes für Max Schlör. 

»Der all-
morgendlich 
in der Schule 
ausgegebene 
Maismehlbrei 
Pap ist oft 
ihre  einzige 
Mahlzeit.«
Max Schlör

Ziel  Die Stiftung „Kinder för-
dern – Zukunft stiften“ ver-
folgt das Ziel, jungen Men-
schen, unabhängig von ihrer 
sozialen oder wirtschaftli-
chen Herkunft, Chancen und 
Orientierungshilfen für die 
Zukunft zu eröffnen. Inner-
halb der vergangenen zehn 
Jahre ist aus dem zarten 
Pflänzchen einer kleinen 
Stiftung ein komplexes Stif-
tungssystem geworden, das 
mit  wenig Personal und viel 
Idealismus einiges bewegt.

Lesealarm Gegründet im 
Jahr 2011 unterstützt und 
begleitet die Stiftung zu-
nächst aktiv Kinder- und Ju-
gendprojekte im Raum Ba-
den-Württemberg. Der 
Schwerpunkt der Stiftungs-
arbeit liegt  dabei auf Lese-
förderung und Medienpäda-
gogik. Der  „Lesealarm“ 
bringt Bücher in Klassenzim-
mer, weckt die Freude am 
Lesen, fördert Lesekompe-

tenz und die aktive  Beschäf-
tigung mit dem Medium 
Buch.

Afrika Seit 2016 ist die Stif-
tung auch im südlichen Afri-
ka aktiv.  Den Kindern sollen 
Bildungs- und Entwicklungs-
chancen geboten  und da-
durch eine tragfähige Grund-
lage für eine unabhängige 
und ökonomisch   selbststän-
dige Existenz in ihrer Heimat 
geschaffen werden. In einer 
Umgebung mit niedriger Al-
phabetisierungsquote ist Le-
sen und Schreiben eine  
Schlüsselqualifikation. 

Studenten Hinzu kommt die 
pädagogische Betreuung der 
Kinder, welche bisher aus 
Mangel an  Ressourcen und 
geeignetem Personal nur in 
geringem Ausmaß stattfin-
den konnte. Hier vermittelt 
die Stiftung regelmäßig Stu-
dentinnen und Studenten 
der PH Weingarten, DHBW, 

PH Freiburg und PH Heidel-
berg Plätze für internationa-
le Praxis-Semester im Rah-
men ihres Studiums. In die-
sen Tagen wird der bereits 
der 100. Student aus Afrika 
in Deutschland zurück er-
wartet.

 Stifter  Christian Neuber 
möchte mit der Stiftung  
denjenigen etwas zurückge-
ben, die maßgeblich zu sei-
nem beruflichen Erfolg als 
Verleger von Kinderzeit-
schriften beigetragen haben: 
den Kindern. Sie   motivieren 
ihn heute,  sowohl materiell 
als auch ideell Verantwor-
tung für die Zukunft derer 
mitzutragen, die vom 
Schicksal und durch ihre in-
dividuellen Verhältnisse  we-
niger oder überhaupt nicht 
privilegiert sind. red

→   Mehr Informationen  gibt 
es  im Internet unter www.
stiftung-kinder-foerdern.de. 

Die Stiftung „Kinder fördern – Zukunft stiften“

BAD CANNSTATT. Unbekannte haben am 
Donnerstag   während einer Verkehrskontrol-
le am Pragsattel zwei Motorräder der Ver-
kehrspolizei beschädigt. Die beiden Beam-
ten beobachteten den Verkehr zwischen 16   
und 17.30 Uhr an der Einmündung der Heil-
bronner Straße zur Pragstraße in Richtung 
Pragsattel. Ihre Motorräder hatten sie unter 
der Fußgängerbrücke an der Pragstraße, 
außerhalb ihres Sichtbereiches, geparkt. Als 
sie zur Dienststelle zurückfuhren, bemerk-
ten sie Störungen an der Elektrik. Bei der an-
schließenden Überprüfung stellten die 
Beamten fest, dass an beiden Zweirädern Ka-
bel durchgeschnitten waren. Der Schaden 
kann bislang nicht beziffert werden. red

→ Zeugen werden gebeten, sich unter der Tele-
fonnummer  89904100 an die Verkehrspolizei zu 
melden. 

Polizeimotorräder 
beschädigt

BAD CANNSTATT.  Unbekannte haben am 
Donnerstag  ein Tablet aus einem geparkten 
Auto an der Mercedesstraße gestohlen. Die 
Täter drangen zwischen 18.30  und 21 Uhr auf 
unbekannte Weise in das Auto ein, das auf 
dem Cannstatter Wasen  geparkt war. Sie 
stahlen ein Tablet mitsamt Zubehör im Wert 
von mehreren Hundert Euro und flüchteten 
im Anschluss unerkannt. Zeugen werden ge-
beten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Lu-
ther-Straße unter der Telefonnummer 
8990 3600 zu melden. red

Tablet aus
 Auto gestohlen

Auf dem großen Platz in der Siedlung Aussenkehr wird regelmäßig Fußball gespielt. Max Schlör will seinem Team, den „Seven Stars“, Fußballschuhe besorgen. Foto: z
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