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Trotz größerer Veränderungen weiter kraftvoll in die Zukunft!

Liebe Primavera Freunde, 

nach eindrucksvollen Erfolgen in 
den letzten Jahren standen wir  
Anfang dieses Jahres vor größe-
ren Veränderungen im Primavera  
Vorstand: Unsere Schriftführerin, 
Frau Gabriele Geisbauer, zieht 
sich nach bemerkenswerten 24 
Jahren aktiver Unterstützung und 
16 Jahren Primavera Vorstandsar-
beit aus dem Primavera Vorstand 
zurück. Von Beginn an hat sie sich 
mit einem hohen persönlichen En-
gagement und mit viel Hingabe um 
die Spender und die Mitglieder 
gekümmert. Mit ihr verlieren wir im 
Vorstand damit ein ganz wichtiges 
Bindeglied. 

Herr Helmut Schwarz kam 2006 in 
den Primavera Vorstand und über-
nahm unmittelbar das Amt des 

stellvertretenden Vorsitzenden. Er 
und seine Gattin haben sich von 
Beginn an vor allem um die vie- 
len sozialen Projekte gekümmert;  
dabei haben beide sogar private 
Reisen häufig genutzt, um sich 
persönlich vor Ort ein Bild von 
der Wirksamkeit Primaveras zu 
machen. Herr Schwarz hat dem 
Verein zudem in vielen Veran-
staltungen ein Gesicht gegeben, 
indem er persönlich die Vision Pri-
maveras vorgestellt und um Spen-
den geworben hat. Für beide hat-
te stets das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen die oberste Priorität. 
So erscheint es nur konsequent, 
dass sich beide auch persönlich in 
die Weiterentwicklung Primaveras 
eingebracht haben. Ich danke bei-
den ganz herzlich für ihr herausra-
gendes Engagement im Vorstand 
und hoffe zugleich, dass beide Pri-
mavera weiter sehr eng verbunden 
bleiben.

Neu in den Primavera Vorstand 
wurden Herr Wolfram Anders,  
Herr Ingo Rendenbach sowie  
Herr Roland Mueller-Fiedler beru-
fen. Ich freue mich sehr über die-
sen reibungslosen Übergang. Wir  
schaffen mit diesen Wechseln 
nicht nur Kontinuität, sondern ver-
stärken auch personell den Vor-
stand, um so noch besser auf wei- 
teres Wachstum vorbereitet zu sein.  
Es kann also kraftvoll weitergehen 
mit der Entwicklung Primaveras. 

Dass das auch wirklich so ist, wer-
den Ihnen die nachfolgenden, ab-
wechslungsreichen Beiträge in 
eindrucksvoller Form veranschau-
lichen. Uns ist die Nachhaltigkeit 
und Wirksamkeit der zugewie-
senen Spendengelder in soziale 
Projekte sehr wichtig; das gilt auch 
für die Spenden, die 2016 aus-
nahmsweise in die Flüchtlingshil-
fe in Deutschland flossen. Ande-
rerseits nehmen wir auch gezielt 
neue soziale Projekte auf, um so 
noch mehr Kindern zu helfen; in 
2017 war das ein Projekt in  
Vietnam, das im Rahmen der 
CSR-Aktivitäten am Bosch Stand-
ort Ho Chi Minh City neu aufge-
setzt wurde. 

Aber überzeugen Sie sich doch 
selbst auf den nächsten Seiten von 
der kraftvollen Entwicklung Prima-
veras, mit der wir Kindern und Ju-
gendlichen ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern und diese auf deren Zu-
kunft vorbereiten!

Ihr Christoph Kübel



Seite 2

+++ Mitglieder werben Mitglieder +++ Bitte per E-Mail an mueller-fiedler@t-online.de +++ 
+++ Bankverbindung Baden-Württembergische Bank IBAN DE33 6005 0101 7871 5024 17 BIC SOLADEST600 +++

seit 1990

Bericht aus dem Vorstand

Herr Roland Müller-Fiedler  
ist seit vielen Jahren Mitglied von 
Primavera. Das wesentliche Motiv 
sich nun persönlich intensiver zu 
engagieren war vor allem, dass 
viele Kinder nicht die Chance einer 
Einwicklung in Geborgenheit und 
Wohlstand haben wie seine Kinder 
und Enkelkinder. Herr Müller-
Fiedler wird im Vorstand die Funk-
tion des Schriftführers übernehmen 
und für den direkten Kontakt zu 
allen Primavera Mitgliedern 
verantwortlich sein.

Herr Wolfram Anders 
ist schon seit vielen Jahren 
Primavera Mitglied und aktuell seit 
mehreren Jahren für Bosch in 
Brasilien tätig, also „vor Ort“ und 
nahe an den sozialen Projekten, 
die Primavera unterstützt. Er hat 
daher viele Primavera Projekte in 
Brasilien und Peru besucht und in
Paraguay sogar ein neues Projekt 
initiiert. Da liegt es nahe, dass 
Herr Anders auch die Vorstands-
betreuung für die sozialen Projekte 
in Lateinamerika übernimmt.

Herr Ingo Rendenbach  
ist Primavera auch schon seit 
vielen Jahren bekannt. Seit 2012 
besucht er regelmäßig soziale 
Projekte in Rumänien und seit 
2014 ist er engagierter Kassen-
prüfer. Ihn begeisterte von Anfang 
an der Teamspirit bei Primavera 
und er möchte sich zudem sozial 
stärker engagieren. Auch Herr 
Rendenbach wird soziale  
Projekte betreuen.

An dieser Stelle möchten wir die neuen Primavera Vorstandskollegen kurz vorstellen:

Ihr persönliche Einsatz und die 
aktive Mitwirkung haben das  
Ehrenamt geprägt. Nach vielen 
Jahren im Primavera Vorstand 
ziehen sich Gabriele Geisbauer 
und Helmut Schwarz aus der  
Vereinsarbeit zurück. In einem 
Interview blicken sie zurück und 
schauen optimistisch in die  
Zukunft.

Wie begann Ihrer beider Enga-
gement für Primavera? 
H. Schwarz: Es war Ende der 
90er Jahre bei einem Sommerfest 
im Bosch Haus Heidehof, als ich 
das erste Mal mit Primavera in  
Berührung kam und in meiner  
Zeit in Brasilien lernte ich vor Ort  
einige Projekte kennen. Mir war 
rasch klar, dass ich mich, nach 

meiner Pensionierung und Rück-
kehr nach Deutschland, für die  
Hilfe für Kinder in Not engagieren 
wollte. Ich nahm mit der damaligen 
Vorsitzenden Frau Waas-Frey 
Kontakt auf und wurde im Jahr 
2006 zum stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt. Von da an habe 
ich einen Großteil der damaligen 
Projekte direkt betreut.

Interview mit G. Geisbauer und H. Schwarz
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G. Geisbauer: Frau Waas-Frey 
war es, die mir im Jahr 1994 den 
Aufbau der Mitglieder- und Spen-
dendatei ans Herz legte. Aus dem 
Nichts heraus, war dies eine wirk-
lich interessante Aufgabe. Inzwi-
schen haben sich das Volumen 
und die Abwicklung verschiedener 
Prozesse maßgeblich geändert.

Was hat Sie bei Ihrem Engage-
ment für Primavera motiviert? 
H. Schwarz: Ich habe in meinem 
Leben sehr viel Glück gehabt und 
durfte bis heute ein erfülltes Leben 
führen. Davon wollte ich etwas an 
die Gesellschaft zurückgeben und 
die Philosophie von Primavera hat 
mich immer überzeugt: Nämlich, 
die Kinder und Jugendlichen der 
ärmsten Schichten durch Bildung 
und Ausbildung zu fördern und aus 
dem Elend von Armut, Kriminalität, 
Drogen u.a. zu befreien. Dabei 
wollte ich nicht nur mit Spenden 
helfen, sondern mit persönlichem 
Engagement.

 
G. Geisbauer: Für mich war die 
Philosophie von Primavera aus-
schlaggebend und motivierend: 
Die Kinder und Jugendlichen 
dabei zu unterstützen, aus dem 
Elendskreislauf herauszukommen 
und durch schulische sowie be-
rufliche Ausbildung langfristig ein 
eigenständiges Leben zu führen. 
Dabei hat mich auch die konstruk-
tive Zusammenarbeit im Vorstand 
immer auf’s Neue motiviert. 

Gibt es Momente, die Sie beson-
ders geprägt haben?
H. Schwarz: Meine Frau und ich 
haben im Rahmen privater Reisen 
viele Projekte in Ländern Süd- 
amerikas und Asien besucht, die 
später in die Primavera Förderung 
aufgenommen wurden. Es war 
immer besonders eindrucksvoll 
zu sehen, wie die Unterstützung 
von Primavera dazu beiträgt, Kin-
dern, die sonst chancenlos auf der 
Straße leben würden, nun medizi-
nisch versorgt, fürsorglich betreut, 
schulisch unterstützt und gefördert 
werden. 

G. Geisbauer: In den vergange-
nen Jahren gab es viele beson- 
dere Momente für mich: Die wun-
derschönen Gartenfeste im Park 
des Bosch Haus Heidehof, großar-
tige Benefiz-Konzerte und nicht zu  
vergessen, das „Geburtstagsfest“ 
zum 25-jährigen Primavera Jubi-
läum. Das waren für mich immer 
ganz besondere Momente, weil 
sich Freunde und Unterstützer bei 
diesen Gelegenheiten trafen und 
sich darüber freuten, einander  
wiederzusehen.

Was wünschen Sie sich für  
Primavera in der Zukunft?
H. Schwarz: Ich blicke sehr opti-
mistisch in die Zukunft, denn  
Primavera e.V. ist heute sehr viel 
bekannter als noch vor 10 Jahren. 
Die Zahl der aktiven Unterstützer 
ist hoch und auch das weltweite 
Engagement junger Menschen ist 
groß. Dabei sorgen neue Ideen für 
Spendenwachstum, neue Mitglie-
der und für noch mehr Bekanntheit 
von Primavera.

G. Geisbauer: Ich wünsche mir, 
dass mit dem Engagement von 
Primavera auch künftig so vielen 
Kindern wie möglich die Chance 
auf ein eigenständiges Leben  
gegeben wird.



Seite 4

+++ Mitglieder werben Mitglieder +++ Bitte per E-Mail an mueller-fiedler@t-online.de +++ 
+++ Bankverbindung Baden-Württembergische Bank IBAN DE33 6005 0101 7871 5024 17 BIC SOLADEST600 +++

seit 1990

Eine neue Leitung, frische Ideen und weitere Fortschritte
Projekt Pestalozzi in Campinas Brasilien

Antiopy Lyroudias Garbade und ihr Mann sowie 
Rafaella Bensuaski vom Instituto Robert Bosch  
betreuen und begleiten das Projekt Pestalozzi seit 
vielen Jahren vor Ort. Frau Garbade hat erst vor 
Kurzem wieder das Projekt Pestalozzi besucht.  
Dieses Hilfsprojekt ist eines der ältesten in Campinas 
und wird seit 2000 von Primavera unterstützt. 

Zurzeit werden dort 120 behinderte Kinder und Ju-
gendliche aus sozial schwachen Familien unterstützt 
und gefördert. Sie werden durch Sonderpädagogen, 
Psychotherapeuten und Neurophysiologen betreut. 
Dabei wird mit den umliegenden Schulen und Sozial- 
ämtern eng zusammengearbeitet und die Eltern in die 
verschiedenen Maßnahmen mit einbezogen.  

Im Mittelpunkt aller Maßnahmen stehen die Kinder 
und Jugendlichen, deren Persönlichkeit nachhaltig 
entwickelt, gefördert und gestärkt werden soll. Garbade 
bringt es auf den Punkt:  
„Die finanzielle Unterstützung von Primavera ist  
von großer Bedeutung und jeder Euro, der gespen-
det wird, ist hier sehr gut angelegt“.

In der Leitung gab es 2017 einen Wechsel. So wird 
das Projekt jetzt von Carola Sellin Sandroni und dem 
Präsidenten Daniel Leon Keledi, einem Rechtsanwalt,  
geführt. Zusammen mit dem Beirat haben sie die neu-
en Ziele definiert, Verbesserung von Tagesabläufen 
entwickelt, zusätzliche Therapien ins Programm auf-
genommen und die Verwaltung restrukturiert, um 
noch effizienter zu werden. 

Auch bauliche Veränderungen fanden statt: Zum  
Beispiel wurde der Gebäudetrakt mit den Gemein-
schaftsräumen umgestaltet (Erleichterung für Roll-
stuhlfahrer), instand gesetzt und mittels eines neuen 
Anstrichs freundlich gestaltet. Eine neue Farbenwelt 
dient dabei sowohl als Anregung als auch zur Orien-
tierung der Kinder/Jugendlichen. Zum Beispiel Raum 
„Grün“ steht für Natur, Raum “Gelb“ für Logik und 
Rechnen usw. Dies ist Teil der aktiven Arbeit mit den 
Kindern, die auf die Förderung und Entwicklung aller 
Sinne abzielt – ganz nach der Methodik von Edward 
Gardner „Multi Intelligence“. Primavera wird Sie  
weiter auf den Laufenden halten und zeitnah über  
die Fortschritte berichten.
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Wohin soll man gehen, wenn einen niemand haben 
will? Diese Frage ist für die Bewohner der Waisen-
häuser im Norden von Thailand nicht etwa rheto-
risch. Mit 15 Jahren müssen Sie das Heim verlassen. 
Ohne Familie, Geld und ohne Schulabschluss sehen 
die Perspektiven düster aus und enden häufig auf 
der Straße mit Drogen, Gewalt und Prostitution. Dies 
möchte Dominique Leutwiler verhindern und ermög-
licht, auch mit Hilfe von Primavera seit 2015, dass 
über 40 Teenager ihren Schulabschluss beenden 
können, während sie gemeinsam im Skills for Life 
Haus wohnen. 

Damit nicht genug. Wie der Name schon verrät, wer-
den hier neben der Schule weitere Fähigkeiten ge-
fördert, die ihnen den Eintritt ins Berufsleben leich-
ter machen sollen. Dafür wurden sogar eine eigene 
Bäckerei, ein Café und eine Werkstatt gebaut, die 
es den Jugendlichen ermöglicht, ihr handwerkliches 
Geschick unter Beweis zu stellen und erste beruf-
liche Erfahrungen zu sammeln. Die Schüler sind 
hoch motiviert und lernen hart, so dass jetzt die er-
sten für ein weiterführendes Studium an der Univer-
sität akzeptiert wurden. Das stärkt die Motivation  
aller, gezielt weiterzumachen. Denn Bildung bedeutet: 
Hoffnung auf ein besseres Leben.

Diese Zuversicht haben auch 95 Kinder und Jugend-
liche, die eine Hand to Hand Förderung bekommen. 
Margaret Grainger möchte den Kindern aus den 
Slums von Pattaya, nahe der Hauptstadt Bangkok, 
mit Stipendien helfen, Schulbücher und Schuluni-
form zu finanzieren und ihnen so die Tür zur Bildung 
zu öffnen. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit werden 
die Schüler dann über einen längeren Zeitraum un-
terstützt, um ihnen einen Abschluss zu ermöglichen. 

Die ersten Erfolgsgeschichten gibt es bereits: im  
vergangenen Jahr hat eine Studentin Ihren Abschluss 
an der Universität in Pharmazie mit Bravour gemei-
stert und arbeitet nun in einem lokalen Krankenhaus. 
Dieser Job hilft nicht nur ihr selbst zu einem besseren 
Lebensstandard, sondern ihrer gesamten Familie. 
Insbesondere ihr jüngerer Bruder ist dadurch noch 
motivierter, einen guten Schulabschluss zu erreichen. 
 

„Besonders freut mich auch, dass die älteren Stu-
denten in ihren Ferien immer wieder zu uns kommen 
und ehrenamtlich die jüngeren unterstützen. Sie wol-
len etwas zurückgeben und so ihren Dank zum Aus-
druck bringen. Das ist für mich der größte Beweis des 
Erfolgs und mir persönlich eine große Freude“, erklärt 
die Initiatorin Grainger.

Hoffnung auf ein besseres Leben
Erste Erfolgsgeschichten werden wahr: „Skills for Life“ und „Hand to Hand“ 
Foundation geben jungen Thailändern eine Zukunftsperspektive
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Der Verein zur Förderung von Integrationsprojekten 
Weinstadt e.V. wurde 2016 gegründet und als gemein-
nütziger Verein anerkannt. Seitdem arbeitet dieser eng 
mit dem Freundeskreis Asyl Weinstadt zusammen und 
sorgt für eine größtmögliche Effizienz bei der Umset-
zung einzelner Projekte.
 
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, einen Ort der Be-
gegnung für Menschen mit Migrationshintergrund und 
Einheimischen zu schaffen, um die Kommunikation un-
tereinander zu erleichtern und Migranten die Möglich-
keit zu geben, bei verschiedenen Aktivitäten aktiv mit-
wirken zu können. Durch die Bereitstellung der Spende 
in Höhe von 10.000 Euro konnte die Idee für diesen 
gemeinsamen Treffpunkt, dem „Integrationshaus“, in 
die Tat umgesetzt werden.

In Abstimmung mit dem Gemeinderat der Stadt Wein-
stadt wurde beschlossen, hierfür das ehemalige Ver-
einsheim des TSV-Großheppach für Jahre anzumie-
ten (mit Verlängerungsoption). Doch bevor es losgehen 
konnte, waren umfangreiche Umbau- und Renovie-

rungsarbeiten notwendig. Bei vielen dieser Arbeiten 
konnten Migranten, entsprechend vorhandener Kennt-
nisse, aktiv mitwirken – so zum Beispiel beim Ausbau 
alter Möbel und Geräte sowie bei der Erneuerung von 
50 Stühlen und einer großen langen Sitzbank. Auch 
der Küchenumbau ist abgeschlossen und die Küche 
kann jetzt in vollem Umfang genutzt werden. Weitere 
Erneuerungen und Reparaturarbeiten sind für dieses 
Jahr geplant. So werden als nächstes mit ehrenamt-
lichen Helfern sowie Flüchtlingen die Innenwände und 
Fenster neu gestrichen. 
 
Der Verein kann auf eine gelungene Integrationsarbeit 
2017 zurückblicken. Bei zahlreichen Veranstaltungen 
und vielfältigen Aktivitäten für Jung und Alt kamen 
Flüchtlinge und Bürger zusammen, lernten sich einan-
der und die unterschiedlichen Kulturen kennen – zum 
Beispiel beim Zuckerfest, dem Erntedankfest sowie bei 
einem internationalen Spielefest. Etliche Workshops zu 
Integrationsthemen von Flüchtlingen stießen auf große 
Resonanz und eine hohe Beteiligung. Diese und wei-
tere Veranstaltungen sind auch für 2018 geplant. 

Primavera Flüchtlingshilfe
Auch in diesen Primavera News möchten wir über weitere Hilfsprojekte berichten, die in 2016 Jahr mit der Unter-
stützung der Robert Bosch GmbH und Primavera umgesetzt wurden und unverändert forgesetzt werden.

Ein Treffpunkt für Menschen mit Migrationshintergrund 
Das „Integrationshaus“ in Großheppach 
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Mit den Ohren „lesen“ 
Flüchtlingskinder erleben die Welt der Bücher

Das Projekt „Lese-Heimat Stuttgart – Vorlesen für  
geflüchtete Kinder“ wurde 2015 durch den Verein  
Leseohren e.V. und der Stadtbibliothek Stuttgart ins 
Leben gerufen. Es wird sowohl von der Robert Bosch 
Stiftung als auch im Rahmen der Flüchtlingshilfe von 
Primavera e.V. unterstützt.
Ziel der Lese-Heimat ist die Sprachförderung von 
Flüchtlingskindern durch Vorlesen, Hören, Spielen, 
Malen und Singen – alles in einer bewusst ent- 
spannten und gemütlichen Atmosphäre. 

Im Zweiwochen-Rhythmus werden jeweils 25 Kinder 
im Kindergarten- und Grundschulalter mit dem Bus 
und einigen Vorlesepaten abgeholt und in die Stadt-
bibliothek zur „Lese-Heimat“ gebracht. Dort ist alles 
mit Büchern, Bildern, Puzzlespielen und vielen Mal-
sachen für die Kinder vorbereitet. Dann sitzen alle zu-
sammen und massieren mit den Händen ihre Ohren; 
sie werden „groß gemacht“, um sich auf das aufmerk-
same Zuhören vorzubereiten. Mit ihrem selbst aus-
gewählten Vorlesepaten ziehen sie sich dann in eine 
„Leseinsel“ zurück. Mitunter sind die Gruppen beson-
ders klein, denn es wird auch darauf geachtet, dass 
zwischen Paten und den Kleinsten eine gewisse Nähe 
aufgebaut wird. Also: Immer so viele, wie auf einen 
Schoß passen.
Schließlich werden Bücher und Bilder angeschaut, 
Texte vorgelesen, Sprachspiele gespielt und über Mu-
sik der Klang der deutschen Sprache vermittelt. Damit 

wird die Sprach- 
fähigkeit der Kin- 
der angeregt.

Die Nachmittage 
bereiten den Gä- 
sten sichtlich  
große Freude  
und sie genießen die gemeinsame Zeit mit den ande-
ren. Am Ende treffen sich alle zu einer Verabschie-
dungsrunde, bei der gesungen und sich bewegt wird.
Dann gehen sie gemeinsam zum Bus und verlassen 
Hand in Hand die Kinderbibliothek.

Mit der Primavera Unterstützung von 15.200 Euro 
konnten nach 2016 in 2017 mehr als 20 Ehrenamtliche 
in Workshops und Fortbildungen zum Thema Lesen 
mit geflüchteten Kindern fortgebildet werden. In dieser 
und fünf weiteren Bibliotheken, drei Gemeinschafts-
unterkünften sowie einem Gemeindehaus konnten  
weitere Vorlese-Zusammenkünfte organisiert werden.  
Mit insgesamt 150 Veranstaltungen wurden mit dem 
Projekt rund 2232 Kinder und Eltern erreicht. 

Das ist ein wertvolles Fundament zur Integration  
geflüchteter Kinder und deren Familien. In diesem 
Sinne wird das Programm erweitert, um neue Ziel-
gruppen zu erschließen und auch förderbedürftigen 
Kindern das sprachliche Ankommen zu ermöglichen. 
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Für eine Gastspielreise in diesem Jahr hat die Bosch 
Theatergruppe das Stück „Die 39 Stufen“ nach dem 
Roman von John Buchan und dem Film von Alfred 
Hitchcock aus dem Jahr 1935 ausgewählt. 
Eine Zufallsbekanntschaft wird für einen Touristen 
zum Verhängnis und als unschuldig Verfolgter muss 
er eine Reise-Odyssee durch ganz England hin-
ter sich bringen. Das Stück, inszeniert von Vivian 
Scheurle ist Krimi, Thriller und Komödie.
 
Jedenfalls waren die 150 Premieren-Besucher am 
23.02.18 im CI-Campus Feuerbach total begeistert 
und dankten dies den Protagonisten mit großem Ap-
plaus. 1.235 Euro Spenden erbrachte dieser span-
nende Theaterabend für Primvera.
Nach einer Reihe von Vorstellungen im ersten Halb-
jahr folgen noch weitere Auftritte im Herbst 2018.

Der Eintritt ist frei – Spendenzweck: Primavera e.V.

„Die 39 Stufen“ von John Buchan und Alfred Hitchcock 
Spannende Unterhaltung mit der Bosch Theatergruppe 

 

Was steckt hinter der 
Bosch Theatergruppe?
Seit der Gründung 1963 proben und spielen 
Bosch Mitarbeiter aus der Region Stuttgart
gemeinsam in der Bosch Theatergruppe.  
Das Repertoire der Gruppe reicht von Sket-
chen bis hin zu umfangreicheren Theaterauf-
führungen.
Zunehmend wird die Gruppe angefragt, um 
bedeutende Themen auf der Bühne in amü-
santer Art und Weise aufzugreifen.
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Die Aufführung des Quempas am 13.12.2017 in der 
Stiftskirche Stuttgart war diesmal ganz besonders: 
denn es war das letzte Konzert dieser Art für Dirigent 
Ulrich Walldörfer. 1983 übernahm der heute 66-Jäh-
rige die Leitung des Bosch-Chors sowie des Bosch-
Sinfonie-Orchesters und führte mit den Bosch-Musik- 
gruppen die alte Tradition in die Gegenwart. Für  
Tausende von Besuchern verbindet sich musikalischer 
Hochgenuss mit dem Namen Ulrich Walldörfer. 

Für seinen letzten Auftritt hatte er sich für die Kompo-
sition des „Magnificat“ von John Rutter entschieden, 
die erstmals 1990 aufgeführt wurde. Gleich zu Beginn 
wird deutlich, dass es ein fröhlicher Abschied werden 
sollte.
Der Wechsel verschiedener Takte erinnert im ersten 
Satz an Leonard Bernsteins „America“ aus der West 
Side Story und begeisterte das Publikum. Auch die 
folgenden Sätze haben ihren ganz eigenen Charakter. 
Sie sind zuweilen entschieden, fast ein wenig militä-
risch, und dann wieder ganz zart und behutsam.
Insgesamt ist das Werk geprägt von einer außerge-
wöhnlichen Vielfalt. So konnte Walldörfer nochmals 
alle Musikgruppen im konzertanten Hauptwerk groß-
artig vereinigen. Verstärkt wurde das Ganze noch 
mit 120 Sängern des Philharmonischen Chors 
Heilbronn. Die Sopranistin Christine Reber brillierte

mit ihrem Soloauftritt in größte stimmliche Höhen. 
Auch die Bosch-Blechbläser unter der Leitung von 
Kirsten Schatz interpretierten die Rutter-Komposition 
eindrucksvoll.

Von 50 Kindern des Unterstufenchors des Salier-
gymnasiums Waiblingen wurde letztlich aus den vier 
Kirchenecken der Quempas angestimmt. Vom Orga-
nisten Martin Kaleschke war bei diesem Abschieds-
konzert dann noch ein prächtiges Bach-Präludium 
(BWV 547) zu hören. 
So war das Quempas-Konzert diesmal ganz beson-
ders und bewegend.

Beim Ansingen von „Oh, du fröhliche“ von Chor,  
Orchester und Publikum war die Wehmut darüber 
spürbar, dass es das letzte Quempas-Konzert mit 
dem großartigen Ulrich Walldörfer war. Primavera 
sagt Ullrich Walldörfer herzlichen Dank für die wun-
derschönen Konzertabende mit ihm und wünscht ihm  
alles Gute für die Zukunft.

Der Erlös aus dem Kartenverkauf in Höhe von 
12.662 Euro wurde dem Primavera-Konto gutge-
schrieben. 

2018 findet das Quempas-Singen am 12. Dezember 
in der Stadtkirche Bad Cannstatt statt. 

Quempas-Singen 2017
Ein großartiges Konzert gepaart mit Wehmut beim Abschied
von Ulrich Walldörfer
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Das Jahr 2017 konnte erneut mit einem sehr guten Spen-
denergebnis von 848.046 € abgeschlossen werden.

Maßgeblich dazu beigetragen haben die zahlreichen 
Benefiz-Veranstaltungen wie das Primavera-Garten-
fest oder das Quempas-Singen, viele kreative Ideen 
wie das Primavera-Kochbuch oder der beliebte Kalen-
der sowie unzählige Einzelspenden von treuen Spen-
dern, die uns seit Jahren unterstützen. 
Dafür sagen wir allen ganz herzlichen Dank.

33 Projekte werden in diesem Jahr unterstützt und 
gefördert. Es handelt sich sowohl um bestehende als 
auch um weltweit neue Projekte nahe Bosch-Stand-
orten. 
Erstmals wurde auch die Anzahl der begünstigen 
Kinder und Jugendlichen ermittelt, um die Reichweite  
unserer Unterstützung zu verdeutlichen. Bei den  
Zahlen aus den Vorjahren handelt es sich teilweise 
um geschätzte und kumulierte Werte mehrerer Jahre.
Das aktuelle Verfahren und die Transparenz über die 
Begünstigten werden wir fortsetzen.

Die aktuelle Übersicht der Hilfsprojekte mit allen Details finden Sie unter www.primavera-ev.de

 

Wann werden wir das 2.000-ste Mitglied bei 
Primavera willkommen heißen können? 

Spendenergebnis bleibt auf hohem Niveau

Die Primavera Community erfreut sich weltweit  
größter Beliebtheit.

2018 erreicht die Primavera Hilfe  
fast 15.000 Kinder und Jugendliche

Jetzt 1207 Primavera
Mitglieder

5800 aktive User 
der Primavera Community



Seite 11

+++ Mitglieder werben Mitglieder +++ Bitte per E-Mail an mueller-fiedler@t-online.de +++ 
+++ Bankverbindung Baden-Württembergische Bank IBAN DE33 6005 0101 7871 5024 17 BIC SOLADEST600 +++

seit 1990

  

3. Dezember 
Weihnachtskonzert
Bosch Jazz Orchestra
Bosch Albstatt 

7. Dezember 
Weihnachtskonzert I 
Bosch Jazz Orchestra
Bosch Haus Heidehof 

10. Dezember 
Weihnachtskonzert II
Bosch Jazz Orchestra
Bosch Haus Heidehof

12. Dezember 
Adventskonzert "Quempas-Singen" 
mit den Bosch Musikgruppen 
Stadtkirche Bad Cannstatt 

Veranstaltungen 2018
9. Mai 
Frühlingskonzert 
mit dem Bosch Jazz Orchestra
Bosch Haus Heidehof 

3. Oktober 
Konzert
mit den Bosch Streichersolisten
Liederhalle Stuttgart 

"Die 39 Stufen" 
Bosch Theatergruppe 
13. Oktober 
Bosch Standort Hallein 
27. Oktober 
Abstatt Vereinszentrum 
Goldschiedstraße 
10. November 
Bosch Werk Reutlingen 

30. November 
Benefizkonzert 
Bosch Jazz Orchestra
Bosch Renningen 

Roland Müller-Fiedler (Schriftführer)
E-Mail: mueller-fiedler@t-online.de

Sergio Laguna
(Übersetzung)
sergio.laguna@laguna.eu.com

Text und Gestaltung:
p-itzinger@t-online.de

Ausgabe April 2018

Stefan Grosch 
(Stellvertretender Vorsitzender)
E-Mail: Stefan.Grosch@de.bosch.com

Wolfram Anders (Vorstandsmitglied)
Wolfram.Anders@br.bosch.com

Ingo Rendenbach (Vorstandsmitglied)
ingo.rendenbach@de.bosch.com

Sebastian Krieger (Schatzmeister)
E-Mail: Sebastian.krieger@de.bosch.com
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