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Oberschwäbischer Kalender soll mit "mir schaffeds" wieder Zuversicht ausstrahlen
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Nach langen Diskussionen steht der Slogan f ür den Obersch äbischen Kalender für das Jahr 2020 fest . (Foto: Alicia Maria Moldowan)
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Drucken

Mit "mir schaffeds" hat sich das Kalenderteam des Oberschwäbischen Kalenders für das
kommende Jahr für ein seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 politisch aufgeladenes
Motto entschieden. Josef Schaut, der Sprecher des Kalenderteams, betont die andere
Bedeutung: Das Foto des Brautpaares mit dem Motto strahle zusammen mit dem Motto
Zuversicht aus.
Inzwischen liegen wieder 7500 Exemplare des Oberschwäbischen Kalenders für den
Verkauf in den örtlichen Buchhandlungen in der Region bereit. Konzeptionell wurde der
Kalender vom Kalenderteam. Entstanden ist das Werk in Zusammenarbeit mit den
beruflichen Schulen der Region. Einen starken Anteil hat die Willi-Burth-Schule in Bad
Saulgau, wo Fotografen aus der in Ausbildung ihre schulische Ausbildung absolvieren.
Neun von zwölf Fotos sind von Schülern der Willi-Burth-Schule, auch das Titelbild, das
von Alicia Maria Moldowan stammt.
"Der Slogan war schon umstritten", sagt Josef Schaut im Gespräch mit der
"Schwäbischen Zeitung". Die Frage musste sogar einmal auf eine andere Sitzung
vertagt werden. "Einige hatten Bedenken, dass ,mir schaffeds' zu politisch, auch zu
parteipolitisch ist". Nah liegt der Slogan am Kanzlerwort "Wir schaffen das" zum
Beginn der Zuwanderung von Flüchtlingen im Jahr 2015. Ein Satz, der zu
Gegenreaktionen und politischen Gegenbewegungen führte und der Frage, ob
Flüchtlingsbewegungen im globalen Maßstab von Deutschland bewältigt werden
können.

"

Der Slogan war schon umstritten.

Josef Schaut, Sprecher des Kalenderteams

Trotzdem hat es der Satz "mir schaffeds" auf das Titelblatt geschafft und erhielt den
Vorzug gegenüber dem Ausgangsthema "Heimat" . Er habe eben auch gut zu dem Foto
von dem jungen Brautpaar gepasst. Josef Schaut sieht "mir schaffeds" denn auch eher
als Motto der Zuversicht, ein optimistisches Zeichen gegen mögliche Ängste in einer
durch beispielsweise durch Digitalisierung sich stark veränderten Welt.
Das Thema "Heimat" allerdings zieht sich 2020 deutlich durch den Kalender, mit
Gedichten, schwäbischen Versen, einem Quiz und Fotos von einem gemütliche
Holzstapel mit Bank oder ein optimistisches Foto einer jungen Frau, die mit einem
Schaf kuschelt. Ein Markenzeichen ist nicht nur die Pflege der Schwäbischen Sprache dafür gibt es sogar ein Quiz - sondern auch, dass der Kalender nach wie vor in
schlichtem Schwarz-Weiß gehalten ist.

