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Förderverein beruft Silke Schmidt-Dencker  
zur neuen Geschäftsführerin 

 

 

 

Stuttgart, 21. Januar 2016 – Der Vorstand des Fördervereins Kinderfreundliches Stuttgart 
hat mit einstimmigem Beschluss Silke Schmidt-Dencker zur neuen Geschäftsführerin des 
Fördervereins Kinderfreundliches Stuttgart bestellt. Roswitha Wenzl, Gründungsgeschäfts-
führerin, übergibt zum 1. Februar ihr Amt und zieht sich nach über elf Jahren äußerst erfolg-
reicher Arbeit aus der Geschäftsführung zurück. 
 
Ihre Nachfolgerin Silke Schmidt-Dencker (gebürtig in Stuttgart, verheiratet und Mutter von 
drei inzwischen fast erwachsenen Söhnen) war zuletzt bei der Deutschen Bank Stuttgart im 
Geschäftskundenbereich tätig. Zuvor unterstützte sie Frau Wenzl im Kinderbüro der Stadt 
Stuttgart bei der Betreuung des Städtenetzwerks „Cities for Children“. Seit vielen Jahren en-
gagiert sie sich daneben bereits mehrfach und erfolgreich in Stuttgart ehrenamtlich (frauen 
helfen helfen e.V., Elternarbeit am Ebelu und der Bürgerstiftung). Frau Roswitha Wenzl, die 
im Rahmen ihrer weit über die Stuttgarter Grenzen anerkannten Arbeit als Kinderbeauftragte 
der Stadt Stuttgart und zugleich als Geschäftsführerin des Fördervereins über elf Jahre hin-
weg ein Dutzend nachhaltige Stuttgarter Kinder unterstützende Aktionen und Projekte ins 
Leben gerufen hat, zieht sich aus der aktiven Tätigkeit im Förderverein zurück, um sich in 
den nächsten Jahren an der Hochschule für Philosophie in München ganz dem Thema der 
interkulturellen Bildungsarbeit wissenschaftlich und praxisorientiert zu widmen. 
 
Herr Dr. Stefan von Holtzbrinck hierzu: „Frau Roswitha Wenzl ist eine einzigartige Persön-
lichkeit, die mit ihrer Leidenschaft, ihrer Intelligenz und ihrem großen Herz für die Stuttgarter 
Kinder eine Bereicherung war, wie sie nur wenige Menschen vorweisen können. In den elf 
Jahren ihrer Tätigkeit hat sie über ein Dutzend nachhaltiger und innovativer Projekte zum 
Wohl der Kinder in die Stadtgesellschaft getragen. Zu erwähnen sind hier u.a. der 24-
Stunden-Lauf, der Innovationspreis für Kindertagesstätten, der Kinderfußgängerschein für 
die Sicherheit im Straßenverkehr, die Kinderfreundliche Hausordnung, die Versorgung von 
verschiedenen Stuttgarter Schulen mit frischem Obst, aber auch die Weiterentwicklung und 
Begleitung von preisgekrönten Projekten wie die Vorlesepaten „Leseohren e.V.“ oder die 
Theaterpaten. Ich möchte ihr im Namen aller meiner Kolleginnen und Kollegen für diesen 
außerordentlichen Einsatz meinen tiefen Dank aussprechen. Wenn wir auch den schon län-
ger angekündigten Abschied heute mit Bedauern kommen sehen, so freue ich mich umso 
mehr, dass es uns gelungen ist, mit Frau Schmidt-Dencker eine erstklassige neue Ge-
schäftsführerin zu bestellen, die von ihrer Kompetenz, ihrem Hintergrund und ihrem Empfin-
den alle Voraussetzungen mitbringt, diesen erfolgreichen Weg des Fördervereins nicht nur 
weiter zu gehen, sondern auch seine Aktivitäten in die Zukunft hinein fortzuentwickeln. Wir 
alle freuen uns sehr auf die kommende Zusammenarbeit.“ 
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Frau Schmidt-Dencker: „Mich auch beruflich für die Bildungsgerechtigkeit der Stuttgarter 
Kinder engagieren zu können, ist mir eine besondere Freude. Der Förderverein hat in der 
Zeit seines Bestehens diesbezüglich viele attraktive Projekte aus der Taufe gehoben. Diese 
fortzuführen, weiterzuentwickeln und dabei auch Neues zu schaffen, um die Chancengleich-
heit unserer Kinder weiter zu erhöhen, ist mir Ansporn und Antrieb zugleich.“ 
 
Frau Wenzl: „Ich freue mich, die Aufgaben des Fördervereins nach so vielen Jahren in ande-
re Hände geben zu können. Ich bin überzeugt, dass der Förderverein auch in Zukunft mit 
seinen Projekten und Bildungsinitiativen einen unverzichtbaren Beitrag zum Wohlergehen 
der Kinder und Familien in Stuttgart leisten wird. Ich selber werde auch bei meiner neuen 
Aufgabe die Stuttgarter Kinder im Blick haben. Gemeinsam mit der Bernstein-Köllner-Stiftung 
Stuttgart und in Kooperation mit der evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in Stutt-
gart Botnang ermöglichen wir es angehenden Erzieherinnen und Erziehern durch Praxisauf-
enthalte in der Türkei ihre interkulturelle Kompetenz zu erweitern. Dies wird den Kindern in 
unseren Kitas zugutekommen.“ 
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