Georgen · tennenbronn

SÜDKURIER
MITTWOCH, 5. DE

Südkurier, 5. Dezember 2012

Randschau

s

MILLIONENERBE

61-Jähriger reagi
zu Recht misstra

KA MAIER

...........................

htsbäckerei

inde ja, Plätzchen genachten. Genauso wie
Schnee, Geschenke
nd dran. Und weil ich,
en angeht, nicht die
das so sieht, wird bei
in jedem Jahr, wieder
. Fast jeden Abend,
ause komme, duftet es
rischem Gebäck, da
dem Probieren gar

ester bin ich ungeFrage, aber auch das
muss ich ein Eigenlob
pt ganz gut. Deswegen
vom Probieren zum
ngen und das Ergebde ich, wirklich sehen
Kokosmakronen mit
d es geworden. Die
im ersten Moment
kurril
ack überzeugt aber.
musste ich selbstverten, denn nur so lässt
n, dass ich späteren
genießbares anbiete.
cht die einzige in der
zu Weihnachten auf
verzichten will. Mein
kein großer Fan von
dafür schwärmt er
vor allem nach dem
chwiegeroma. Er hat
selbst am Backen seite versucht und das
ich, obwohl die Zutat
gar nicht so leicht
Wussten Sie aber, dass
er Schweiz kein typisgebäck ist? Hier kann
Naschereien ganzjäheise sogar mit närri-

onen frisch aus dem

on@suedkurier.de

Elisabeth Renkert vom
Deutschen Roten
Kreuz überreicht
Sivaijohan Sivaneshan
aus Sri Lanka ein
Weihnachtsgeschenk,
das von Schülern der
Zinzendorfschulen
gespendet wurde.
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Weihnachten international
➤ Sri Lanker und Deutsche

feiern gemeinsam

➤ Schüler beschenken die

Asylbewerber

VON BARBARA BAUR
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St. Georgen – Gemeinsam Weihnachten feiern kann Kulturen verbinden.
Deswegen haben Antonia MusacchioTorzilli von der Wirkstatt, Jutta Kollberg
vom Diakonischen Werk St. Georgen
und Elisabeth Renkert vom Deutschen
Roten Kreuz in Villingen-Schwenningen eine Weihnachtsfeier für die Asylbewerber aus Sri Lanka organisiert.
Dass die Einladung gerne angenommen wurde, zeigt sich am voll belegten
Raum im evangelischen Gemeindehaus neben der Lorenzkirche. Menschen aus Sri Lanka und Deutschland
teilen sich die Tische, gemeinsam werden Weihnachtslieder gesungen, ein
Chor singt sri-lankische Lieder vor. Neben Kaffee und Kuchen gibt es sri-lankisches Gebäck, das die Männer selbst zu-

bereitet haben. Viele Erinnerungsfotos
werden geknipst, jeder darf mehr als
einmal Modell stehen. „Die Bilder werden direkt nach Sri Lanka geschickt“,
vermutet Elisabeth Renkert vom Deutschen Roten Kreuz, die die Asylbewerber in St. Georgen betreut.
„Seit zwei Jahren gibt es die Asylbewerberunterkunft in St. Georgen inzwischen schon“, sagt sie bei der offiziellen
Begrüßung. Wirkstatt, Diakonie und
Stadtverwaltung seien damals auf die
Asylbewerber zugekommen, weil sie ihnen Angebote machen wollten, um ihnen das Einleben zu erleichtern, erinnert sie sich. Dazu gehören Sprachkurse, aber auch sportliche Aktivitäten wie
ein Schwimmkurs der Lebensretter
oder ein Sportangebot des Turnvereins.
Von den Männern aus Sri Lanka werden
diese Möglichkeiten sehr gerne angenommen, so Renkert.
Auch Bürgermeister Michael Rieger
heißt die Gäste willkommen, Dolmetscher Kathiravelu Udaykumar übersetzt. Auch in Zukunft hoffe er auf viele
weitere Begegnungen, so der Bürgermeister. „Ich bin stolz darauf, dass Sie

mit in das Leben in St. Georgen eingebunden werden“, sagt er an die Männer
aus Sri Lanka gewandt. Er freue sich darüber, dass die Asylbewerber aus Sri
Lanka in St. Georgen mitarbeiten, die
Menschen in der Bergstadt kennenlernen und Deutsch lernen. „Es kommt auf
Gastfreundschaft an. Darauf, Hilfe zu
geben und offen für Menschen zu sein,
egal, woher sie kommen mögen“, sagt
Rieger. Wenn diese Offenheit besteht,
könne Integration gelingen, und das
zeichne die St. Georgener Bevölkerung
schon seit vielen Jahren aus, so Rieger.
Weihnachtsgeschenke für die St.
Georgener Asylbewerber bringt Daniela Beringhoff von den Zinzendorfschulen in Königsfeld mit. Auf ihre Initiative
hin haben Schüler Geschenke für die
Männer aus Sri Lanka gespendet,
Duschhandtücher und Süßigkeiten
sind in den bunten Päckchen. Die Beschenkten freuen sich sichtlich über die
unerwarteten Gaben. „An Weihnachten
gehen Geschenke in die ganze Welt hinaus. Doch wir wollen nicht die vergessen, die direkt bei uns wohnen“, so Beringhoff.

„In Sri Lanka wird auch Weihnachten gefeiert“
Dolmetscher Kathiravelu Udaykumar kommt
ursprünglich aus Sri Lanka. Er erklärt, wie
dort Weihnachten gefeiert wird.

Lanka, weil die Christen, die dort leben,
Weihnachen feiern. In einem multiethnischen Land lernt man die Traditionen und Bräuche der anderen Gruppen kennen. Also ist für die Tamilen,
die heute hier in St. Georgen feiern,
Weihnachten nicht fremd.

Welcher ethnischen Gruppe gehören die
Sri Lanker in St. Georgen an und welche
Religion haben sie?

Die Sri Lanker sind Tamilen, gehören
also der größten ethnischen Minderheit an, die es in Sri Lanka gibt. Die
Mehrheit der Tamilen sind Hindus.
Unter Tamilen gibt es auch eine christliche Minderheit.

Kannten die Tamilen, die hier leben, also
Weihnachten bereits?

Ja, denn Sri Lanka ist ein multiethnisches Land. Den größten Anteil stellen

Wie feiern die Christen in Sri Lanka
Weihnachten?
Dolmetscher Kathiravelu Udaykumar aus
Villingen-Schwenningen.
Singhalesen, die buddhistisch sind.
Dann gibt es noch Tamilen und Moslems. Weihnachten kennt man in Sri

Dort wird Weihnachten genauso gefeiert wie hier. Man geht in die Kirche,
denn die Menschen sind sehr gläubig.
Es gibt geschmückte Bäume, wenn
auch keine Tannenbäume. Auch Krippen und Geschenke gehören dazu.
FRAGEN: BARBARA BAUR

Schramberg - Per Fa
eine Erbschaft in Hö
rer Millionen Euro w
Mann aus einer Kreis
bei Schramberg infor
Absender war ein An
England notiert. Der
vermeintliche Erbe g
Schein auf das Schre
Er legte ein gesonder
bei seiner Hausbank
dann dem Absender
nummer mit. Der Erb
verwalter meldete sic
und sagte, die Erbsch
zu überweisen, wenn
waltliche Aufwandse
gung in Höhe von 36
bezahlt werde. Der S
teilte dem Rechtsanw
raufhin mit, er möge
me von der Erbschaf
ziehen, da er diese im
nicht auftreiben kön
dem ist der Kontakt a
brochen. Für die Poli
nicht überraschend,
nur um das Geld des
schriebenen, nicht u
Erbe.

RUHESTÖRUNG

Zwei Anzeigen
für Störenfriede

Schramberg – Zu lau
raubte den Bewohne
einem Mehrfamilien
Schramberg die Nach
die Polizisten dem na
wollten, trafen sie die
sierten Störenfriede i
gressiver Manier an.
jährige Mann und di
jährige Frau hatten a
nicht nur eine Anzeig
Ruhestörung sonder
wegen ausländerfein
Beleidigungen am H

DIGITALFUNK

Rettungskräfte u
Polizei testen Ne

Kreis Rottweil - An H
abend startet Innenm
Reinhold Gall den Pr
trieb des neuen Digit
netzes. Mit dabei sin
Polizei, Rettungsdien
Feuerwehren im Kre
Der Digitalfunk sei a
und gewährleiste die
Sicherheit. (mm)

Notizen
ST. GEO RGE N

Die Schmidt-Rentner t

am Mittwoch, 5. Dez
um 15 Uhr im Café „

TENNENBRONN

Die Katholische Kirche

veranstaltet am Freit
Dezember, um 19 Uh
Erstkommunion-Elte
im katholischen Juge

Gärtner singen Weihnachtslieder

