
Das engagierte Team im Einsatz 
mir schaffeds - Wer nicht fa-
talistisch abwarten will, der 
wird anpacken, der wird an-
fangen. Der erste Schritt ist 
oft schwierig, aber er ist der 
wichtigste. 

"Und jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne" heißt es im 
Stufengedicht von Hermann 
Hesse. Oifach selber afanga, 
öfters mit em Fahrrad ond em 
Bus fahra, uff Plastik verzich-
ta, ieberlega wias ohne große 
Flugreise an scheene Urlaub 
geit, Handy-freie Zeita festle-
ga ... 

Mir schaffeds it alloi, dass 
wieder meh Leit schwäbisch 
schwätzed. Es merkets abr 
meh ond meh, wia originell 
ond musikalisch eisr Schwä-
bisch ischd. Do kommts 

Werke wie das 
juliblatt zieren 
den Kalender. 

Schriftdeitsch it mit. Wer 
woiß, vielleicht kommed dia 
no ganz groß raus, dia wo it 
bloß hochdeitsch ond eng-
lisch schwätzed, sondern so-
gar richtig schwäbisch, wenns 
druff akommt ond a Freid 
macht. 

Miteinander haben wir es 
wieder geschafft, einen Ka-
lender zu machen. Mitge-
wirkt haben: Corinna Bi-
schoff, Norbert Büttendorf, 
Margret Bux, Rudolf Gögger-
le, Marlies Grötzinger, Andre-
as Gruber, Ines Kreitmair, 
Marita Künzelmann, Elke 
Mahlke, Ferdinand Mattes, 
Heike Metzler, Alfred Müh-
legg, Dzevad Nokic, Yvonne 
Rösch, josef Schaut, Matthias 
Staib, Peter Sterk, Gisela Wol-
pert. 

Dieser Kalender passt in jedes Zimmer 
Oberschwäbischer Kalender 2020: "mir schaffeds" - Humorvolles und Hintersinniges 

Vielfältig wie Land und Leute 
sind die Bilder und Texte des 
Oberschwäbischen Kalenders 
2020. Nach wie vor sind das 
Schwäbische, die schwäbische 
Mundart und das Schwarz-
Weiß der Fotos und Grafiken 
Markenzeichen des Kalenders. 

Mit dem Schwäbischen wird in 
vielerlei Formen gespielt. Zum 
Beispiel ist der Spruch "Koiner 
ischd Oiner alloi" Auftakt für 
Überlegungen zum zwischen-
menschlichen Spannungsfeld, 
das im Kalender immer wieder 
anklingt. Auf das Fasnetsblatt 
mit seinen originellen Vehikeln 

folgt zum Aschermittwoch die 
Vorstellung der Wangener 
"Bruderschaft zum guten Tod". 
Eine zusammengebrochene 
Sitzbank vor einer Holzbeige 
lädt zum Sinnieren ein über 
"dia wo do ällaweil ghogged 
send" und das gleich in unter-
schiedlichen Mundart-Variatio-
nen. Die Texte sind mehr als 
Bildunterschriften, sie führen 
manchmal zum Schmunzeln 
und sie sind oft mehrdeutig und 
hintersinnig. Das Neue und Be-
sondere im Kalender ist ein hei-
matkundliches Frageblatt. Wer 
alles oder das Meiste richtig be-
antworten kann, der darf sich 

zu Recht Ober-Schwabe nen- Schülern wählt das Kalender-
nen. Ein weiteres Sonderblatt 
stellt schwäbische L-Wörter 
vor. Den Wörtern wie "Iuaga, 
loosa, losehora, Läddag-
schwätz, Lällebäbbl" müssen 
passende Begriffe in der Stan-
dardsprache zugeordnet wer-
den. Nicht nur für diese Aufga-
benblätter steht der Titel des 
Kalenders "mir schaffeds". Er 
ist ein Aufruf voller Zuversicht, 
heimatliche Kultur und Mund-
art zu erhalten und mit WeItof-
fenheit und sozialem Engage-
ment zu verknüpfen. So versu-
chen es die Kalendermacher. 
Alle arbeiten ehrenamtlich und 
unterstützen mit den Über-
schüssen Ausbildungsprojekte 
in den Entwicklungsländern. 
Der Kalender hat 18 Blätter und 
ist in den Buchhandlungen für 
12 Euro erhältlich. Der Ober-
schwäbische Kalender ist ein 
schulisches, kulturelles und so-
ziales Projekt. Es gibt ihn seit 
1987, damit dürfte er das am 
längsten bestehende Schulpro-
jekt des Landes sein. 

Seine Merkmale: 
Schwarz-weiß 
Aus Fotos und Grafiken von 
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team geeignete Vorlagen aus, 
Dazu werden passende Texte 
gesucht oder formuliert. 
Schwarz-weiß sind nicht nur 
die Bilder, schwarz-weiß ist 
auch ein Gestaltungsprinzip, 
denn der Kalender versucht 
Entwicklungen und Kontraste 
darzustellen. 

Schwäbisch 
Dialekte sind origineller, vielfäl-
tiger und musikalischer als die 
Standardsprache. 
"Armes Hochdeutsch, flache 
Schriftsprache, wie stehst du da 
mit deinen mageren Vokalen ... , 
und wie orgelt der Dialekt" 
schreibt Martin Walser im 
Nachwort zur Gedichtsamm-
lung von August Mohn. 
Es sind nur wenige junge, die 
bewusst den Dialekt pflegen 
und schwäbisch schwätzen. 
Anders ist es bei den Älteren: 
Mundart ist dort Erinnerung an 
Kindheit, Eltern und Großel-
tern, an Herkunft und Heimat. 
Als Gruß aus der schwäbischen 
Heimat wird der Kalender des-
halb in die ganze Welt ver-
schickt. 

Sozial 
Die Kalendermacher sehen 
Oberschwaben nicht als den 
Nabel der Welt. Weil sie alle eh-
renamtlich arbeiten, ergibt der 
Kalenderverkauf einen Über-
schuss, der für Ausbildungspro-
jekte in den Entwicklungslän-
dern gespendet wird. Das sind 
jährlich bis zu 15000 Euro. 

Text: josef Schaut 

• Bilder- und 
Lesebuch 

s goht weiter - Das vor 
einem jahr herausgebrach-
te schwäbische Bilder- und 
Lesebuch ist gut ange-
kommen. Es beleuchtet 
den Begriff "Heimat" in 
Zeiten von Digitalisierung, 
Mobilität und Künstlicher 
Intelligenz und ist mit 
originellen Bildern, schwä-
bischem Humor und Hin-
tersinn gespickt. Minister-
präsident Winfried 
Kretschmann hat das Buch 
bei der Verleihung des 
Landes-Verdienstordens 
an josefSchaut ebenso 
gelobt wie den Ober-
schwäbischen Kalender, 
der durch das "besondere 
Gespür für die Menschen 
in der Region unverwech-
selbar" sei . 

Umfang: 152 Seiten 
Format: 24 x 32 cm 
Gebunden, Verlag: Biber-
acher Verlagsdruckerei 
Ladenpreis: 24,80 Euro 
ISBN: 978-3-947348-26-8 

Tipp: Mit Buch und Kalen-
der sich selbst oder ande-
ren eine Freude bereiten! 


