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Hey, das wird schon. Mit der Hilfe der Ärzte, der Liebe der Eltern und der Unterstützung durch den Verein
„aufwind“ kann der kleine Strahlemann optimistisch in die Zukunft blicken. Foto: Benjamin Stollenberg

Großes Herz für
kleine Helden
Ein riesiges Dankeschön für drei Jahre Schirmherrschaft beim
aufwind e.V.! Sandra und Markus Stammberger sind seit April
2019 als Schirmherren für den Verein aufwind Bunter Kreis
Ludwigsburg mit viel Herzblut aktiv.

Ludwigsburg: Der Verein auf-
wind e.V. kümmert sich im ge-
samten Landkreis Ludwigs-
burg um Familien mit zu früh
geborenen, schwer oder chro-
nisch erkrankten Kindern. Seit
beinahe drei Jahren sind Sand-
ra und Markus Stammberger
für aufwind aktiv und haben
dem Verein in dieser Zeit viel
Rückenwind gegeben.

Es gelang ihnen nicht nur,
viele Spender und Sponsoren
zu gewinnen, auch die Liste
der hilfreichen Kontakte ist
länger geworden. Unentwegt
setzen sie sich persönlich für
den Verein und damit für Fa-
milien mit kranken Kindern
im Landkreis Ludwigsburg ein.
Sie repräsentieren aufwind,
wo immer es möglich ist.

Sandra und Markus Stamm-
berger gelingt so, durch ihren
tatkräftigen Einsatz und ihr
unermüdliches Engagement,
ein großartiges Netzwerk an
Unterstützern und Förderern
für aufwind und damit für die-

se wichtige Betreuung der Fa-
milien aufzubauen und immer
wieder zu erweitern. Für die-
ses großartige Herzensprojekt
sagen wir von aufwind: „Vie-
len Dank!“

Stichwort: aufwind

Der aufwind e.V. Bunter
Kreis Ludwigsburg, gegründet
auf Initiative der Kinderklinik
in Ludwigsburg, ist als ge-
meinnütziger Verein und Mit-
glied im Bundesverband Bun-
ter Kreis e.V. seit 2011 für die
sozialmedizinische Nachsorge
aktiv. Jährlich sehen sich mehr
100 Familien im Landkreis
plötzlich und unerwartet die-
ser Lebenssituation ausge-
setzt. Das interdisziplinäre
Team um aufwind begleitet
bestmöglich die betroffenen
Familien. Dazu nehmen die
qualifizierten MitarbeiterIn-
nen von aufwind den Erstkon-
takt schon in der Klinik auf
und besuchen die Familien re-

gelmäßig zu Hause. Die Fami-
lien werden bei ihrer Krank-
heitsbewältigung unterstützt
und auf ihre Sorgen und
Ängste werden eingegangen.
Aufwind bietet den Eltern in-
dividuell nach den Bedürfnis-
sen der Kinder Beratung und
Begleitung an.

Die Angebotsstrukturen in
Ludwigsburg und im gesamten
Landkreis Ludwigsburg wer-
den zum Wohle des erkrank-
ten Kindes und der Familie ko-
ordiniert und vernetzt. Ziel ist
es, dass das Leben trotz dieser
großen Belastung gelingen
kann.

KONTAKT

aufwind e.V.
Bunter Kreis Ludwigsburg
www.aufwind-ludwigsburg.de
Telefon (0 71 41) 99-9 65 80
info@aufwind-ludwigsburg.de

Mosqua im Jahre
1954
Wenn man sie doch noch
hätte, die schicken Neon-
schriftzüge und die von Neon
zum Leuchten gebrachten
Brillen aus den 1950er-Jah-
ren. „Doch leider sind sie
nicht mehr auffindbar“, er-
klärt der geschäftsführende
Gesellschafter von Brillen-
Mosqua Markus Stammber-
ger. Klar. Man hätte sie auch
nachbilden und Duplikate an

die Fassade hängen können.
Doch da der Chef selbst ein
Original ist, wollte er keine
Imitate. Entweder die histori-
sche Reklame aus dem Jahre
1954 oder eben so zeitlos
modern, wie sich die Brillen-
Institution heute, also 68 Jah-
re später, in der Myliusstraße
im selben historischen Ge-
bäude präsentiert. Das ist
Kontinuität. Foto: Archiv

Stilvolle
Vergangenheit
Werfen wir einen kurzen
Blick in die gute alte Zeit.
Das Foto hat kein Datum, es
zeigt einen Raum für Seh-
tests bei Brillen-Mosqua, ver-
mutlich in den 1980er-Jah-
ren. Hier bilden damals aktu-
elle Technik in Form eines
Projektors (rechts) und ältere
Einrichtungsgegenstände ein
Ensemble, das doch sehr an
ein Arztzimmer erinnert. Wie
komfortabel und natürlich
ein Wohlfühl-Optiker von
heute seine Kunden emp-
fängt, dafür ist das neue Ge-
schäft von Brillen-Mosqua
ein Paradebeispiel.

Foto: Mosqua-Archiv

Mister Spex SE bedankt sich  
bei Brillen Mosqua  
für die 10-jährige  

erfolgreiche Partnerschaft.
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Wir gratulieren dem gesamten Team

von Brillen Mosqua herzlichst
zum 75-jährigen Bestehen!


