Schritt ist jetzt mit den beiden Nadja Seibert, Julian Schmitz und
Hinweistafeln am Bahnhof in
St.Georgen getan. Sie befinden eine Werbefläche für größere
sich am »Einfalltor« und er- Veranstaltungen werden. In
einem weiteren Schritt werden
strahlen in neuer
Frische.
Holz 2014
Schwarzwälder
Bote,
4. Juli
als Merkmal für das Ferienland in nächster Zeit noch neonfarbildet im oberen Bereich den bene Tafeln aufgestellt, die
Hintergrund. Im unteren Teil einen lokalen Bezug haben. In
kann aus dem Willkommens- der Bergstadt wird unter andegruß ohne großen Aufwand rem auf die Phonoindustrie so-

Benno Gasche (rechts) vor der frisch montierten Tafel am Bahnhof in St. Georgen.
wie den Urlaub auf dem Bauernhof hingewiesen. Für die
entsprechenden Standorte in
St. Georgen sorgte Nadja Seibert vom Stadtmarketing. Sie
zeigte sich gestern froh über
die Aktion. »Die Gäste werden
gleich am Bahnhof begrüßt«.

Das einheitliche Auftreten sei
ein großes Anliegen. »Der
Urlauber weiß, er ist im Ferienland und sieht, was damit verbunden ist.«
Von der Idee bis zur Herstellung und das Aufstellen durch
Benno Gasche aus Schonach

Foto: Vaas

vergingen nur vier Wochen.
Die Ausführung ist hochwertig und kostet knapp 1000
Euro. Die Gesamtaktion wird
zwischen 5000 und 10 000
Euro teuer, je nachdem, wie
viele Imageschilder im Ferienland aufgestellt werden.

Wertvolle Erfahrungen gesammelt

BUCHENBERG

Soziales Engagement gleichwertig mit anderen schulischen Leistungen
Königsfeld. Wertvolle Erfahrungen über das Leben durften die beiden neunten Klassen der Zinzendorf-Realschu-

le in den vergangenen Monaten sammeln.
Dem Themenorientierten
Projekt Soziales Engagement
(TOP SE), das fest im badenwürttembergischen Lehrplan
verankert ist, dessen Gestaltung jedoch den Schulen
überlassen ist, wird an den
Zinzendorfschulen traditionell viel Zeit eingeräumt.
Mindestens elf Stunden lang
müssen sich die Schülerinnen
und Schüler innerhalb von
drei Monaten in einem Sozialpraktikum eigener Wahl enga-

gieren, ihre Einsätze protokollieren und am Ende des Praktikums dieses ihren Mitschülern,
Lehrern
und

Praktikumsgebern vorstellen.
Viele der Neuntklässler engagierten sich freiwillig weit
über das geforderte Maß hinaus.
Die meisten haben ihr Sozialpraktikum in einem Altenund Pflegeheim oder in einer
Kindertagesstätte geleistet. Sie
zeigten sich berührt von den
Erfahrungen, die sie dort sammeln konnten, wie Alte und
Junge im Laufe der Zeit zu ihnen Vertrauen fassten und
man ihnen mit der Zeit auch
ein großes Maß an Verantwor-

tung übertrug. Viele berichteten mit leuchtenden Augen
von ihren Begegnungen, sei es
mit kleinen Kindern, die im
Sandkasten ihre Schuhe verbuddelten oder mit Senioren,
die ihnen das Schachspiel beibrachten.
Die 14-jähige Maja Weißer
hatte sich in ihrer Nachbarschaft einen Praktikumsplatz
bei einer Familie mit drei Kindern gesucht. Kerstin Graf,
die Mutter von Lilian (sechs),
Hannah (sieben) und Helen
(zwei) zögerte nicht, als Maja
sie bat, ihre Kinder betreuen
zu dürfen. »Die Kinder waren
begeistert, denn sie kannten
Maja schon vom Sportverein«,
sagt sie.

In Demenzgruppe
geholfen
Anfangs sei sie immer in der
Nähe gewesen, wenn die
Schülerin mit ihren Töchtern
spielte und bastelte, aber
schon bald konnte sie sie guten Gewissens auch mal mit
ihr alleine lassen. »Sie ist sehr
verantwortungsbewusst, und
ich finde es erstaunlich, dass
sie in ihrem Alter das so gut
hinbekommen hat.«
Andere Schülerinnen und
Schüler haben sich um behinderte Menschen in der Stif-

Luisenstraße 16 sowie um
16.30 Uhr über Solar-Power
Der Eintritt ist frei.
u Zur spirituellen Wanderung
ist morgen, Samstag, um
15.30 Uhr Treffpunkt am Zin
zendorfplatz.
u Die Arztpraxis Königsfeld
bietet am Mittwoch, 9. Juli
um 19.30 Uhr den Vortrag
von Andreas Dogor »Die Un
ruhigen Beine: RLS im Fokus«
im Haus des Gastes an.

u Der Ortschaftsrat hat heute
um 20 Uhr konstituierende
Sitzung im Rathaus.

ST. GEORGEN
Vor dem Tierschutz
Fußball-WM

Der Religionslehrer Markus Färbe befragt neben seiner Schülerin
Maja Weißer (rechts) auch Hannah (Zweite von rechts) und Lilian,
zwei der drei Kinder, die sie im Rahmen ihres Sozialpraktikums betreute.
Foto: Zinzendorfschulen
tung St. Franziskus gekümmert, in einer Demenzgruppe
der Diakonie geholfen oder
mit Schlaganfallpatienten in
einer Rehaklinik in Bad Dürrheim gearbeitet. »Zu unseren
Vorgaben für das Sozialpraktikum gehörte unter anderem,
dass es möglichst nicht mit
Chauffeurdiensten der Eltern
verbunden sein sollte«, erklärt
der Schulpfarrer Christoph Fischer.
Bei dem sozialen Engagement gehe es auch um christliche Werte und dabei vor allem um Barmherzigkeit, erklärt der Schulpfarrer und Religionslehrer, der gemeinsam

mit seinem Kollegen Markus
Färber den Präsentationsnachmittag im Haus Katharina von Gersdorf moderierte.
»Die Schüler lernen hierbei,
genau hinzusehen und dass
im Leben nicht immer alles
einfach ist.«
Der Abteilungsleiter der
Realschule, Stefan Giesel, hatte bei der Begrüßung der Gäste betont, dass die Zinzendorfschulen als kirchliche Schule
großen Wert auf soziale Praktika legen. »Soziales Engagement ist gleichwertig mit tollen Leistungen im Sport, Naturwissenschaften oder Musik.«

St. Georgen. Der Tierschutz
verein hat heute, Freitag
Hauptversammlung mit Vor
standswahlen. Der ursprüng
liche Beginn um 19.30 Uhr
wird auf 20.15 Uhr verscho
ben. Die Fußballfans des Ver
eins treffen sich aber bereits
um 17.30 Uhr im Gasthaus
Krone, um das Spiel Deutsch
land – Frankreich gemeinsam
anzusehen.

Landjugend rüstet
sich fürs Stadtfest

St. Georgen-Brigach.
Die
Landjugend kommt heute um
17 Uhr im Gruppenraum zu
sammen, um die Salate fürs
Stadtfest vorzubereiten. Um
18 Uhr wird der Stand weiter
aufgebaut. Treffpunkt ist be
Felix Wentz. Am Samstag
trifft sich die Landjugend um
9 Uhr am Stadtfeststand. Es
werden letzte Vorbereitungen
getroffen und anschließend
bewirtet. Am Sonntag triff
sich die Landjugend um 9 Uhr
fürs Stadtfest. Abgebaut wird
von 18 Uhr an.

