
Mit 18 Grundschülern gingen die Jupiterblitze von der Grundschule 
Hausen an den start. Trotz der heißen Temperaturen verhalfen uns 
die gute Motivation und bestes Durchhaltevermögen zum Sieg. 
AUen mitwirkenden Eltern danken wir für Ihre toUe Unterstützung. 
Nach der Spitzenleistung sind sich alle einig, auch im nächsten Jahr 
an den Start zu gehen. 

Teilnehmer: Nico. Tim, Josephrne, Jan, Caroline, Simon, Ludwig, 
Anna-Lena, Julia, Swenja, Anna, Lea, Tim, Madeleine, Usa-Marie, 
Sophie, Sabine, Leon 

'1mbini~Lauf 
."\uch unsere Jüngsten waren in den vordersten Reihen beim Theo
dor-Heuss-Lauf mit dabei. 
Insgesamt 90 Teilnehmer gingen beim Bambini-Lauf an den Start. 
Die Grundschule Hausen mit nur drei Schülern vertreten, zeigten sich 
sehr stark. 
Erster wurde überraschend Lul,"s. siebente Natalie und dreiundzwan
zigste wurde Romi. Herzlichen Glüc!wvunsch für diese tolle Leistung. 

Grundschule Meimsheim 
Meimsheimer Grundschüler stärkten ihr Selbstbewusstsein 

" • Durch die finanzielle UnterstOtzung der Kinder-

C........ u~d Jugend~tiftung Brackenhei~ ko~nte auch 
.L dieses Jahrw!eder das "echt stark"-Profekt an un-

Bi l\ serer Schule durchgeführt werden. 
11 Unterrichtet wurde es von den eigens dafür aus-

Klm:'-'f- U.1tl !ugeru:hWh.mg gebildeten Trainerinnen Frau Angelika Karg und 
Eraüenhl"m 

Frau Nicole Knoppek vom Verein Pfiffigunde e. V. 
in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Heilbronn. Das Training 
bestand aus 5 Einheiten, die je 2 Doppelstunden umfassten. Durch 
das Programm wurde die Persönlichkeit unserer Kinder weiterent
wickelt und ihr Selbstbev'Iusstsein gestärkt. 
Echt starke Kids können: 

sich mutig auf neue Abenteuer einlassen! 
mit anderen echt starken Kindern gemeinsam Schwierigkeiten be
wältigenl 

- Kloß im Hals und Stein im Bauch wegzaubern, weil sie ihre Gefüh
le kennen und ernst nehmen, über gute und schlechte Geheimnis
se Bescheid wissen und wissen, wo und wie man HHfe holen kann! 

- ihre eigenen Grenzen spüren und brüllen wie ein Löwe, wenn diese 
verletzt werden! 

Am Ende des Projekts erhielten alle Schüler ihr persönliches "echt 
stark"-Dipfom, über das sie sich sehr freuten. 
Auf diesem Wege sagen wir im Namen aUer Schüler, unseres Klas
senlehrers, Herrn E. Müller und der Eltern herzlichen Dank. 
Die Elternvertreter der Klasse 3, Ute Bissinger und Sandra Schubert 

71'--"VI Lolc..li 0<. U· 1-' C. 
Helmut-Kromik-Grundschule Stockheim 

Erfolg beim Theodor-Heuss-Lauf - Frühstückbüfett 
Unter der Leitung unserer Lehrerin Julia Schail gingen 
über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule Stockheim beim 6. Theodor-HeusswLauf 
an den Start. Trotz hoher Temperaturen erreichten fast 
alle das Ziel und -die Läuferinnen und Läufer bekamen 

für ihre zahlreiche Teilnahme den Pokal für die größte Schülermann
schaft! Außerdem steUte unsere Schule mit Manuel Fritzenschaft den 
1. Sieger bei dem Schülerlauf 1. An dieser Stelle einen herzlichen 
Glückwunsch an aUe Teilnehmer und an unseren Siegert 
Am letzten Montag wurden wir von einem vielfältigen Frühstücksbü
fett überrascht. Anlässlich der wöchentlichen Aktion "Gesundes 
Frühstück", die die beiden Eltern Frau Sender und Frau Relnhardt 
immer montags zusammen mit Schülern und Schülerinnen durch
führen, wurde die ganze Schule eingeladen, sich reichlich zu bedie
nen. Der Witterung angepasst konnte man neben Obst- und Wurst
spießen, Kuchen und Müsli, Obstsalat und belegten Brötchen vor 
allem Obst in den verschiedensten Variationen genießen. Dafür ein 
großes Dankeschön an die beiden Ehrenamtlichen! 
Zu unserem alljährlichen Schuljahresabschlussfest am 20.D7.07 um 
16.30 Uhr, bei dem auch in diesem Jahr die ViertJdässler verabschfe
det werden, lädt der Elternbeirat alle Eltern und Ehemalige ein. 

Realschule Güglingen 
Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitl - Verabschiedung von 
150 Realschülerinnen und Realschülern in der Blankenhornha(
le Eibensbach 
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und von den Zehnern selbst 
organisierten Entlassfeier verabschiedete Realschulrektor Michael 
Ledermann die Schülerinnen und Schüler von ihrer Schulzeit an der 
Realschule Güglingen. Ledermann betonte in seiner Rede das En
gagement und die Lernbereitschaft, Eigenschaften, welche die junw 
gen Leute für ihren neuen Lebensabschnitt brauchen werden. Am 
Ende seiner Ansprache wies er darauf hin, dass die Jury dieses Jahr 
die Qual der Wahl bei der Preisvergabe hatte, denn gleich mehrere 
Schülerinnen hatten Einserschnitte. Aber es musste eine Entschei
dung getroffen werden. 
Bürgermeister Klaus Dieterich sagte, die Schülerinnen und Schüler 
können auf die erbrachten Leistungen stolz sein. Er freute sich mit 
ihnen, dass alle eine Lehrstelle bzw. einen Schulplatz gefunden 
haben. Er hob hervor, dass in seinen Augen das Geld der Stadt gut 
investiertes Geld ist. 
So konnte er SiII,e Seiter (1 Oe) mit dem Emil-Weber-Preis für den 
besten Gesamtschnitt von 1,0 (I) auszeichnen. Sie erhielt auch den 
Franz-Fiedler-Preis für herausragende Leistungen in den naturwis
senschaftlichen Fächern. Den Preis aus der Franz-Fiedler-Stiftung 
für den besten Schnitt in den musisch-technischen Fächern bekam 
Sara Kühner (Wb). 
Nicht nur der Sonderpreis des Elternbeirats für die besten leistun
gen in den geisteswissenschaftlichen Fächern, überreicht durch die 
Elternbeiratsvorsitzende Sylvia Bruckmann, ging ebenfalls an Silke 
Seiter. Die Schülerin erhielt auch den Sonderpreis für den besten 
Schnitt in den Kernfächern aus den Händen von Rektor Ledermann. 
Henrik Starkloff (9ij bekam den Herbert-Grotz-Projektpreis für be
sondere Leistungen im Fach Technik. 
Die neue Vorsitzende des Fördervereins, Rose Steinke, konnte die
ses Jahr gleich drei Preise für soziales Engagement vergeben: Timo 
Schramm (ge) gründete die Schulband "Heathrow" und leITete den 
Elternchor. Laura Frontello (1 Da) arbeitet nicht nur engagiert jn der 
SMV mit, sondern auch bei der Enh.vicklung des schulischen Leit
bildes. Dass die Realschule Güglingen in der Zwischenzeit über vier 
Computerräume mit 120 Rechnern verfügt, die darüber hinaus in 
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Henry-Miller-Schule Brackenheim 
Sinnesparcours im Schulgarten 

Am Donnerstag, 17.07.2008, wurde der neue Sinnes parcours der 
Henry-Miller-Schule eingeweiht. Vier Schülerinnen der Mittelstufe 
legten diesen im Laufe des Schuljahres im Rahmen der Ganztages
betreuung unter der Leitung von der Referendarin Kerstin Lichtenberg 
mit viel Eifer an. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie von der Gar
ten-AG. 
Es entstanden ein Barfußpfad mit 11 Feldern, 6 Fühlkästen und ein 
Holz-Xylophon. Die bereits vorhandene Kräuterspirale wurde mit ein
bezogen. Hier können Schülerinnen und Sehüfer Natur mit allen Sin
nen erfahren. 
Finanziell wurde das Projekt von der Kinder- und Jugendstiftung 
Brackenheim unterstützt. 
Vielen Dank auch für 9ie Unterstützung des städtischen Bauhofs. 

Entlassfeier der Klasse 9 
Mit einer stimmungsvollen Feier im Schulgarten wurden die Neuner 
der Henry-Miller-Schule verabschiedet. 
Nach der Begrüßung der Gäste durch die Schüler und der Anspra
che ihrer Klassenlehrerin, Frau Bader, führten die Abschlussscnüler 
einen Sketch vor, bei dem sie ihre Lehrer liebevoll ein wenig auf "die 
Schippe" nahmen. Dafür erhielten sie viel Applaus. Weiter ging es mit 
einem Hiphop-Tanz, dargebote!]"von der Tanz-AG, die selbständig 
von der Schülerin Jaqueline geleitet wurde. Ein wichtiger Programm
punkt war die Rede von Schulleit'i'r Herr Maye,. mit der Zeugnisaus-
gabe. ' 
Mit Rosen 'Jerabschiedelens;eh die Neuner und bedanlüen sich so 
bei allen am Schulleben B7\l=fligten, insbesondere auch bei der Klas
senlehrerin, für die erfahr5lne Unterstützung während der Schulzeit. 
Mit Kaffee und Kuchen, der von den Eitern der Entlassschüler ge5tii
tat worden war, klang diese harmonische Feier aus. 
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Update SAMS-ON: 
Am 16.117. Januar findet ein umfangreiches Update des Mensa-Sys
tems statt. Daher wird der Server an diesen Tagen für mehrere Stun
den nicht erreichbar sein, Wir bitten Sie, die Bestellungen für den 
kommenden Montag, wenn möglich, schon heute vorzunehmen. 

Vorankündigung 
Informationsveranstaltung für die Eltern der Klassen 4 
Die Informationsveranstaltungen für die Eltern finden wie folgt statt: 
Für die Eltern der Schüler aus Zaberfeld und Pfaffenhofen: 
Montag, 08.02.2010, um 19:00 Uhr in Pfaffenhofen, 
für die Eltern der Schüler aus Güglingen: 
Montag, 08.02.2010, um 19:30 Uhr in Güglingen, 
für die Eltern der Schüler aus Brackenheim und allen Stadtteilen 
sowie aus Cleebronn: 
Mittwoch, 10.02.2010 um 19:00 Uhr in der Mensa (Schulzentrum 
Brackenheim). 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Einladungen der 
Schulen im Januar. 

Zabergäu-Gymnasium Brackenheim 
"Er liebt mich - sie liebt mich nichtlU 
Große Gefühle und SexuaJprävention 
Nein - es war nicht das .,erste Mal" - bereits zum fünften Mal hat das 
Zabergäu-Gymnasium Bracl~enheim einen Workshop zum Thema 
Sexual prävention in Zusammenarbeit mit Pro Familia Hei!bronn 
durchgeführt. "Flugzeuge im Bauch" hieß der Titel der Veranstaltung 
'r aUe vier achten Klassen. Fragen zur Sexualität. Verhütung und 

,-,chwangerschaft, zum Gefühlschaos aber auch zu Geschlechts
krankheiten und Aids wurden von den Jugendfichen gemeinsam mit 
ihren Kursleitern diskutiert. In einem geschützten Raum, ohne Pein:" 
lichkeiten, mal geschlechterspezifisch getrennt, dann wieder in einer 
gemischten Gruppe. 
Für manche Schüler/-innen endlich Gelegenheit zu fragen, was so 
brennend interessiert, man aber zu Hause und erst recht nie im schu
lischen Biologie-Unterricht ansprechen würde. Da geht es nicht allein 
um Sex, sondern auch um ein Verstehen der eigenen Gefühle, um 
Vertrauen und um Selbstbestimmung in einer Beziehung, Eine auf 
Sensibilität angelegte Erfahrung jenseits des Halbwissens, das die 
sensationslüsterne Medienlandschaft in die Kinder- und Jugendzim
merträgt. 
Waltraud Raid!, engagierte Lehrerin und Initiatorin des Projekts, hat 
alle bisherigen Workshops organisiert und begleitet. 
"Nach den positiven Ertahrungen der letzten Jahre wurde der Wor':<
shop zur Sexualprävention nun als fester Bestandteil in das 2009 neu 
erarbeitete Sozialcurriculum unserer Schule aufgenommen. Nach in
tensiven Gesprächen mit den Sexualpädagog/-innen von Pro Fami
lia, mit lehrer/-innen und Eitern, besonders aber auf Anraten der 
Schülerinnen und Schüler werden wir dieses Angebot zukünfttg be
reits an die siebten Klassen richten. In diesem Schuljahr werden wir 
also zwei Durchgänge haben, der zweite erfolgt voraussichtlich im 
'uni/Juli 2010." 

ie bereits in den vergangenen Jahren konnte auch diese Veranstal
tung nur mit großzügiger Unterstützung der Kinder- und Jugendstif
tung Brackenheim sowie des Vereins der Freunde und Schüler des 
ZGB durchgeführt werden. Dafür vielen Dank! 

Henry-Miller-Schule 
Kunstausstellung in der VoBa Brackenheim 
Unter dem Titel "Kinder und Kunst - Schülerarbeiten aus der Henry
Miller-Schule" ist im Foyer der Volksbank Brad;:enheim ein Quer
schnitt aus dem Kunstunterricht zu sehen. Bilder und Plastiken aus 
allen Altersstufen werden gezeigt. Anhand dieser Auswahl lässt sich 
auch die gestalterische Enw/icklung eines Kindes nachvollziehen -
von der naiven Darstellung der besonderen kindlichen Vorstellungs
und Erlebniswelt in der Unterstufe bis zum Umsetzen handwerklich 
erlernter Fähigkeiten in der Oberstufe. 
Die AussteUungseröffnung ist am Dienstag) 19. Januar, um 17.30 
Uhr, durch den Vorstand der Volksbank Brackenheim, Helmut Ma/ch
le, und den stellvertretenden Schulleiter Georg Koschitzki. Für die 
musikalische Umrahmung sorgt der Unterstufenchor der Henry-Mil
ler-Schule. Die Ausstellung ist bis zum 23. Februar zu sehen. 

•• 

Uberholen? 
Im Zweifelsfall nie! 

Brackenheim 

Volkshochschule Unterland 
in Brackenheim 

Sabine Bauer, Büro Rondell, Brackenheim, Heilbronner Sir. 36. 1. Stoc!{, Ein~ 
gang hinten 
Sprecr.zsllen: dienstags und donnerstags 9.30 bis 11.30 Uhr. Telefon 07135/ 
965-308 - Fax 07135/965-309 - E-Mail: bracl\enheim@vhs~unter!and,de 
Schriftliche Anmeldungen bitte per Post oder Fax ~::;hicken) abgeben oder 
einwerfen. Bitte melden Sie sich frühzeitig an. Sie erleichtern uns dadurch die viel
seitige Planung. Persönliche Beratung und Anmeldung während der Sprechzeilen 
im Büro. 

In diesem Semester gibt es noch folgende Kurse: 
Wohlfühl-Wellness-Wochenende 
Sa, 23.01., 14.00-18.00 Uhr, So, 24.01., 9.00-14.00 Uhr, € 42.
Selbsbnarketing - den beruflichen Erfolg selbst aktiv gestalten 
00,28.01.,18.30-21.30 Uhr, 1-mal, €34,-
Irland - die grüne InselDiavortrag, Mi, 03.02., 20.00-21.30 Uhr, 
1-mal, € 4,-
Fuß reflexzonenmassage, Fr, 05.02., 19.30-21.30 Uhr, 2-mal, € 35,
My Mom and Me - Konversation und Aktionen zum Thema Va
lentinstag für Jugendliche der 6. und 7. Klasse, Fr, 05.02., 15.00-
16.45 Uhr, 1-mal, € 7,-
Feldenkrais am Wochenende Schnupperkurs 
Sa, 06.02.,15.00-17.00 Uhr, 1-mal, € 11,-
Fit und gesund - der ausgeglichene Säure-Base-Haushalt 
Mi, 10.02., 19.30-21.00 Uhr, 1-mal, € 4,-
Internet Aufbaukurs, Mi, 27.01., 18.30-21.30 Uhr, 3-mal, € 86,
Web Content Management mit Joomla 
Sa, 06.02., 09.00-16.00 Uhr, 1-mal, € 102,-

Die neuen Programmhefte für das neue FrOhjahrssemesler 201 0 er
scheinen am 27. Januar und liegen wieder kostenlos für Sie bereit 

Musikschule Lauffen und Umgebung 
Musizierstunde "Jugend musiziert" 
Donnerstag, 21.01.10 - 18 Uhr - großer Saal der Musikschule 
Wie jedes Jahr, so werden sich auch 2010 wieder die talentiertesten 
Musikschüler innerhalb des Wettbewerbes "Jugend musiziert'" be
weisen und miteinander messen. Start dieses Jugendwettbewerbes 
ist immer zu Anfang des Kalenderjahres auf Regionalebene, bevor es 
ca.2 Monate später für die Besten zum Landeswettbewerb und nach
folgend zum Bundeswettbewerb geht. Auch unsere Musikschule hat 
herausragende junge Musiker, welche sich dieses Jahr diesem Wett
streit stellen. Bevor es aber auf das kritische Podium der Juroren geht, 
werden alle Teilnehmer am 21.01.2010 nochmals ihr Programm in 
einem Konzert vorstellen und quasi eine letzte Generalprobe vor Pu
blikum bewältigen. Versäumen Sie also nicht die Möglichli:6it, dieses 
sehr abwechslungsreIche und hochwertige Konzert zu erleben und 
den Musikern mit Ihrem Applaus nochmals Mut zuzusprechen, Um 
18 Uhr werden für Sie im großen Saal der Musikschule folgendeSchü
ler musizieren: Clara Rumpel, Sue-Inken Huang, Theresa Reustle -
Violine Solo (Klasse Fr. Jensen-Huang), das Duo Paul Postoronka -
Trompete (Klasse Hr. Postoronka) und Oominic Huang - Klavier (Klas
se Fr. Sullanova), sowie Yannick Schanz - Mallets (Klasse Hr. Nagy). 
Sie hören Werke von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Paul 
Hindemith, Ney Rosauro, Pab!o de Sarasate und andere. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Fundsachen 
Brackenheim 
In der Verbandssporthalle sind liegen geblieben: 
• große schwarze Herrenarmbanduhr 
• Silber-Halskette 

Wichtiger Hinweis: 
Fundsachen wie Kleidung, Taschen etc" die im Schulzentrum 
bzw. in der Sporthalle gefunden werden, verbleiben im Schul
zentrum. Wer etwas vermisst, spricht bitte Hausmeister, Leh
rer oder Herrn Walter (Mensa) an. 
Wertsachen wie Schmuck, Handys usw. werden weiterhin ins 
Fundbüro gebracht. 

Vermissen Sie einen der oben genannten Gegenstände? Dann kom
men Sie in das Ordnungsamt in der Bürgerturmstraße 6, Zimmer 106 
bzw. in die Verwaltungsstelle Meimsheim oder Hausen während den 
Sprechzeiten. Sie können sich auch gerne telefonisch mit uns In Ver
bindung setzen. Telefon 105-131 oder-132. 



NECKAR-ZABE~RUNDSCHAU 

Wir sind echt stark 
BRACKENHEIM In Grundschule Hausenjindet Projektfiir starke Kids statt 

Von EHw Khattl.lh 

S 
türm~sch umarmen sich Vi
'lien, Rnmy lIud Naralie: In nur 
einer Sekunde hat ihre mni

kiJpfiJ;t.' Gruppe den Hall im Kreis 
herumgereicht Erst hrnuchlen ",je 
für rias Spiel namens ßliubalJ l.,'anze 
:! 1 Sekunden. Woran das liegt? .je
uer hat überlegt. wie es <Un bes!cn 
gehl. Gemeinsam haben wir das 
!I:mn ausprobiert, und 50 sind wir 
immer besser gew()nti'n~, sagt Jule 
in der AlIschlu:'.5TUllde, ia der die 
Kinder die vümng-egangenen zwei 
Sdtuhimm.!en IT ilcl\tieren. 

~Echt slilTkh .. ht ihr <las gemacht," 
loben }\l1!flllia EmdL und io.!iLX Hol
der. ~Echt stark~ heiL!'1 auch das Pro
jekt das die heiden aus&'l.·bihlelen 
~1L..ujawren derzeit mit der dritten 
Klasse der Grundschuic Hausen 
durchführen. Innerhalb von ilinf 
Einheilen zu wiichentlkh je einer 
Doppdslundcsoll dns .. GrundschuI
prugrnmm für starke Kids- die run
der in ihrer Pcr~jnlichkcit sWrken 
und sie su gegen Suchl, Gewalt und 
sexuellen :>Hssb:auch ,;,,-hützen. 

Pyramide HeUle IlJllernenmen dle 
jlmgen An.:häalügen in Hausen eine 
spannende und fantasievülle Expe
ditiun durcb eine unerfur;;chle Pyra
mide_ Fest mSllIllinenhah:en mÜs.- Schwierig!! AUfgaben röstmanilm besten im Team:OleDritUdässlerderHalJSi!ner Grundschufest-e!!en eine Pyramide mit Me-

D!fintergrnnd 

Gemeinsames Projekt 
Da~Proiekt "Ec:.t staf!>.~H ~;,ts.tand 
2001 und wurde '/on cerFnchbera
tungsst€lIe gegen sexG€llen Miss
brauer; .. Pflffigunde", der Poli;::eidl
rekUon Hedbronn_ der V,cordinat;
noss!e!!e für Suchtfragen C€s 
SI2dl:- und LalYJkreises Heilbrenn 
SOWie c€r Cantas (Psychoso;::i2!e 
Beratungs- und ambulante 8e
handlurgsstelle für Suchternran
kung) gemeinsam ins Leb€n geru
fen. finanZielle Unterstützung H

haftCie I-lausener Grumls.d\ule im 
DL<,chHlhrurg des Pro~ektes von 
der Kk":ier'lind Jugendstltt-ung 
Bracke;,neirn. F ur die Ettern f~Ut ein 
Betmg von zehn Euro 3n, IiHat 

dlator Max Holder auf. Das geht nur, \<Rnn alle zusammenarbeiten. futo; E~e f.l1Jtt~b 

sen sie In mehrer~n Spie-len, um im 
Inneren gegen die geHlhrllchen Ilie
senameisen anzukiimpfen. Dafu. 
bri1';IChen sie var aUem dns: Team
GdS1..~Luca muss nach un,en, Tobi
as ist Mehle •. der muss noch oben~. 
Hherlege:t :\melle und 

"Das Pmjeh;t süirl,1 die Ktnrier in 
alt1\erschulisd\en' Sittmtioncn und 
wirkt sich zudem sehr p!}5itiv auf uie 
Klassengemeinschllit aus~, berk:1' 
let Rekt!lr Wilhelm Hilrmuth, der 
"Echt Stark~ bereils seit 2003 durch-

Louis, als ~ich tHe IGnue. 
selbst zur Pyramide ;wf
stellen .,;oUen. Doch es 

~DI1.s Projekt 
stärkt di,: Kil1-

ful!ktJol1(erL nicht wie ge- der in außer

führL ~UnsereSchiilerma
-ehen in !.lern Kurs lite Er
fahrung, in bdastenrien Si
tuilfumen auf ver;;ntwf;r
lung",vnl1e Pef5{lnen wie 
Ellern unu Lehrer zu ver
tr.men. D;c; IWl mebl" mit 
Petzen zu tun. N Sn wie in 
der ..7..allberstunde gegen 

wiinscht_ 

,.leh {,md es gkich bes- Sit:tatiUIli!/t. ~ 
sc;, wenn ErnTe ganzllocn 
~fchL Er isuler leh:hte:-;!e. W. HUrnluth 

,,-1.ln:r mell1 '/ojr,;\:lt!ag l~[ 1;; 
gilr nich! gt'llün w()rden~. meldet 
sidt dm<n S;u-;dl zu Wort. AISll wkd 
das ganze noch dnm.:J! \'er
,;udn.rnd ~iehe d ... jerzt klappt I~S. 

Al!..., .,iml zufocde,l. 

K!t)1.1 im Hub· uml5le;n im 
ßauch~: Da wenlen gnte und 
sdlJechk Gehehunisse nnlersdtie
den, ludern bekommen die Kült]er 
kunkrele Hilf{'s!ellung rr-ill <'inern 
Telefanhiirtdlen . .auf litern ~()Irtlf-

nummern wie 3uch die ~'lumme. 
gegen Kummer" zu finden ist. 

:VIii 5pa!\ wenlen in Rollenspielen 
Verh<lhensweisen auspmh'iert, so
ziale KompetCfw.'n verm[tlelt. das 
Vertrauen in dieeigcnen Gemhlege
sliirkL: Dass man uun:hllus _~ein" 
sagen darf. wenn ;mdl kiirperikh et
WilS als unnJlgenehm nder uufdring
lieh empfunden wird, ist !nhult Iier 
Einheit~{;ut gebrüllt, Löwe!~ 

DIplom Zum Abschluss des Kurses 
wird den Kimlern ein _Echt Starl,"
Dip!n!U \1".'r!lehen. 111 der vierten 
KliI,;"e erl{llgt dillln eine Adfn
?<:!uuu,; - \lml cl .. wird wii:' auch am 
Ende der Ilt-utlj{t"n ~!lInde widt·, 
ganz l"ul der Sch!acblmf ertönen; 
_ '.vie sind '.vi.? :11:lrk ~ifld wir! Wir 
,;ind echt "lark!-
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Und das Ist schließlich die Aufgabe, die die charmante Botschafterin 
Frankreichs an deutschen Schufen hat: in lockerer Atmosphäre die 
Schüler für Sprache und Kultur unserer nächsten Nachbarn zu begei
stern, die Motivation zu fördern, die oft zwischen accent grave und 
subjonctif ganz plötzlich "perdu" ist. Das ist schade, denn Frankreich 
hat neben Baguette und Croissant noch allerhand Entdeckenswertes 
zu bjeten. 

Was Sie schon immer über Afrika wissen wollten! 
Schüler der Jahrgangsstufe 12 präsentieren in ihren Semjnarar~ 
beiten ernen Kontinent der Gegensätze 

!At~s man schwarz auf weiß besitzt ... Die 
interessierten Zuhörer Können die Vorträ
ge der einzelnen Gf'Jppan in aufivand.'g 
gedf'Jckten Broschüren nachlesen. 

Afrika - ein Kontinent der Sehn
süchte und der Angst, des gren
zenlosen Reichtums und der 
grenzenlosen Armut. Ein Konti
nent mit unerschöpflich vielen 
Themen für die 38 Schüler und 
Schülerinnen der Jahrgangsstu
fe 12 des Zabergäu-Gymnasi
ums, die sich den fremden Erd
teil als Thema für ihre 
Seminararbeiten aussuchten, mit 
denen sie 290 Tage lang beschäf
tigt waren. Themenfindung, re
cherchieren, strukturieren, reprä
sentativ dokumentieren, stets 

werden sie unterstützend begleitet von Andrea Spechtenhauser, Bodo 
Bethke, Ufrich Hofz\,'Jarth und Alexander Raidt. Das Erarbeitete dann 
auch so "gewinnbringend" wie möglich vor Publikum präsentieren -
''ink Rhetorik-Coach Joachim Tietz nehmen viele diese hohe Hürde 
J!iolgreich. Das Ergebnis der intensiven Arbeit sind zwei multimedia
le Abende im Konferenzraum der Brackenheimer Volksbank mit un
zähligen Fakten über Politik, Kultur, Geologie, Wirtschaft, lebhaft mo
deriert von Andrea Grewe und Carsten Engel. Die interessierten 
Gäste, meist Eltern und Freunde der "Seminaristen" t kommen an den 
beiden Abenden fast an die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit bei den 
geballten Informationen von A wie Apartheid bis Z wie Zombie. 
"Schnüren Sie Ihre Wanderstiefel!" Gut vorbereitet, wenig nervös und 
gelegentlich sogar humorvoll lädt Jacqueline Merkle zu einer langen 
Wanderung "out of Africa" ein. Afril<a - die Wiege der gesamten 
Menschheit? Vieles spricht dafür, auch wenn andere Theorien den 
homo sapiens auf drei Erdteilen entstehen lassen. Hunger, Armut, Un
terdrückung zwingen die Menschen auch 2 Millionen Jahre später 
noch zur Wanderung, meist mit dem Ziel Europa. Dass sie hier kei
neswegs im Paradies landen, wenn sie die Odyssee überhaupt über
leben, schildert Martin Binder. 
Zwei Geißeln der Afrikaner können nicht ausgespart bleiben: die 
Apartheid, von der Peter Hudecek berichtet, als Einziger ohne Hilfs
mittel, nur mit Karteil\arten - eine Beruhigung für nervöse Hände -
und AIDS, Ober die Klara Kühn bestens Bescheid weiß. 
Über die Ambivalenz des Exportartikels Nr. 1, des Diamanten, berich
tet Simon Schapp. Seine Powerpoint-Präsentation über die von ge
raubten Kindern illegal geSChürften Blutdiamanten in Angola lässt 
wohll<elnen Zuhörer unbewegt 

·s hätte er die letzten Monate in der Schaltzentrale der südafrikani
schen Kriminalpolizei verbracht, erzählt Simon Dolata souverän von 
den Sicherheitsvorkehrungen zur Fußball-WM 201 0 und wägt die Fol
gen und Gefahren des Großevents am anderen Ende der Welt ab. 
Mandela und Massai, Buschmänner und Bilharziose, Kalahari und 
Kilfmandscharo, Voodoo und Vorsichtmaßnahmen bei Reisen nach 
Afrika - die Liste der behandelten Themen beeindruckt, doch ist die 
Zeit begrenzt, um alles, was erarbeitet wurde, noch eingehender zu 
präsentieren. 
Ein herzliches Dankeschön geht an den Vorstandsvorsitzenden der 
Volksbani<, Helmut Maichle, der die Präsentationsabende in einem 
sehr komfortablen Ambiente ermöglicht und für erfrischende Geträn
ke sorgt. 
Ach, und wenn Sie demnächst ein Massai mit ~Subba ebba?" be
grüßt, so seien Sie unbesorgt. Er möchte dann nur wissen, wie es 
Ihren Kühen geht. 

Henry-Miller-Schule 
Outdoortraining an der Henry-Milfer-Schule 
"Das hat richtig Spaß gemacht. Schade, dass es vorbej istl" 
So kommentierten Schüler der Klassen 617 und 8 der Henry-r..,li1ler
Schule ihre Erfahrungen während eines dreitäglgen Outdoortrainings 
auf dem Strom berg. In außergewöhnlichen, abenteuerbetonten und 
deshalb sehr motivierenden Aufgabensituationen - Sumpfdurchque
rung, Spinnennetz, Schatzsuche, Säureteich - konnten die Schüle
rinnen und Schüfer ihr Selbstvertrauen stärken, ihre Problemlösefä
higkeit und ihr Durchhaltevermögen trainieren. Stets stand die 
Gruppe als Ganzes im Mittelpunkt der AufgabensteIlung. Sich ab
sprechen, aufeinander Rücksicht ~J1men und sich auch gegenseitig 
helfen - wichtige Kompetenzen, die von den Jugendlichen nicht nur 
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in der Berufs- und Arbeitswelt eingefordert werden. Erlebnispädago
ge Uwe Kalb und Schulsozialarbeiterin Janet Geltz, die das Training 
leiteten, waren vom Einsatz der Schüler begeistert. Wenn Schule in
teressant sein soll, muss sie eben mehr bieten als Lesen, Schreiben 
und Rechnen. Die Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen und 
ihre Klassenlehrer bedanken sich ganz herzlich bei den beiden Semi
narleitern für ihr Engagement. Dank auch der Akademie für informa
tion und Management und der Kinder- und Jugendstiftung Bracken
heim, die dieses so wichtige Seminar uns ermöglichten, und der 
Gemeinde Cleebrorm für das Überlassen des Griflplarzes. 

Realschule Güglingen 
Klasse 7b der Realschule Güglingen unter den Preisträger'n des 
Schülerwettbewerbs der Bundeszentrale für pontische Bildung 
Unter 3000 Einsendungen erhielt die Klasse 7b eine Urkunde. 
Die Jury der Bundeszentrale für politische Bildung war von dem En
gagement der Klasse 7b der Realschule Güglingen beeindruckt 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b mit der Lehramtsanwär
terin Viola Lepp haben sich mit ihrem Thema "Wie viele Heimaten gibt 
es?" zum Schülervvettbewerb nicht nur viel Arbeit gemacht, sondern 
es auch kreativ umgesetzt. Und diese herausragende Leistung lNurde 
belohnt. Alle Schülerinnen und Schüler erhielten von der Bundeszen
trale für politische Bildung einen Schülertimer 200B/09 (VIP-Ausga
be), ein Jugendbuch und die Klasse eine Urkunde. 
Die Schul leitung gratUliert der Klasse 7b und Frau Lepp zu diesem 
beachtlichen Ertolg. (Presseteam der RSG: Gr/Re) 

Volkshochschule Unterland !: 
iunterJand 

in Brackenheim 

Sabine Bauer, Büro Ronden, Brackenhe'lm, Hsllbronner 8tr. 36, 
1. Stock, Eingang hinten 
Sprechzeiten: dienstags- und donnerstags 9.30 bis 11.30 Uhr. Telefon 07135/ 
965-308 - Fax 07135/965-309 - E-Mail: brackenheim@vhs-onterland.de 
Schriftliche Anmeldungen bitte per Post oder Fax schicken, abgeben oder 
einwerfen. Bitte meiden Sie sich frühzeitig an. Sie erleichtern uns dadurch die vie!
seitige Planung. PersönHche Beratung und Anme!dung während der Sprechzeiten 
im Büro. 

In den nächsten Wochen beginnen folgende Kurse: 
Fitfürs Büro Teil 4: Excei, Di, 24.06 .• 08.45-11.45 Uhr, 4-mal, € 110,
Schlagfertigkeitstraining, Mi, 09.07., 18.30-21.30 Uhr, 1-mal, € 27,
Fallen ihnen die passenden VI/orte zu spät ein? Schlagfertigkeit ist die 
Kunst, jederzeit die richtigen Worte zu finden. 
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Abt. Kinderturnen/Leichtathletik 
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Kinder- und Jugendstiftung 
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Schwäbischer Albverein Gruppe "Aktive Familie" 
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Von Ulrih' Maushilke 

Di! hocket mir letzt", sngen Will· 
ter SchultheIß und Trudel Wul· 

le, WO! Au! der Bühneder Lauff~ller 
Stadthalle, vor 7.ahlreJchen Zuhb
lern, die sich an den Sketchen und 
Valtmtinndcn dcsStlJugattt-T ,schau
splcJere!H~paare:; ergätzen. 

fj,önrr[ghE:fri:'l 

Der Gemeinderat tagt 

Wn5 sagt man, wenn lll'1fL jeman
den nach zehn Jahren unvermutet 

[. wlNkr trifft? "Na, Sie "Jnd aber il1t 
IL geworden!" und Wii~ antwortet da

tauf der, den man derart chur/llUlll 
begrüßte? "leh hiib~' SIe auch nUf an 
th!'~m Kleid wJederefkanllt." Ocr abnnlp;hl~i{tJt:r Gemeinderat 

!iomml am Donnerstag, 6. April, 
um 19.30 Uhr zu eIner öf!enUichen 
Sitzung zusammen. Auf der Tages
ordnung stehen cl!.!r lh::rkht über die 
bishclige Umset.zung des Energle
gutachtem, dil~ Thema Solarllnill
::len in der Stadt, die Tl~f- und Stra" 
ßenbauarbeiten {ur die Schillcrstril
ße sowie die ßauleilplanung für 
NachlllJrgcmejnden, Bereits um 
1 s'3(lllhr tagt' der Technisch!.! Am· 
5chu~s. Dort wird auch über die 
Zehnl~chelH!r di~!iutlerL (red) 

Wi1!ter Schultheiß ista\l~ dem Al
ler herllU5, wu ihn dcrnrtige Bemel'
kungen noch selber treffen könn
ten, E.r Ist BZ Jahre alt, und dass er 
.~ich, (h:nnaßen hoch betng;, noch 
immer nuf die llühne stellt bez.ie
hungs\Vel~!:! ~eL:!t, .~elne '''lItze 
macht und die Leute zum Lachen 
bringt, j~1 !iO erstaunlich wie be
wunderungswürdIg. Ihm zur Seite 
~l'lne Frau, mit dem lusUgen Namrn 
Trudel Wulle. Und das Programm? 
"Uel:anntcund unbelumnlc Szenen 

"l,eh Ihnen grad dl,!f Zug nilu,?" "Noi, ver5chcucht h~b ich ihn." Waller 
$chulthem und TrudeJ Wulle In Lauffen. (Foto: Ulrike Maushilke) 

in schwäbischer Sprache. Ohrie Un
tertiteL" 

Die Konstrul,tlon der Sketche 
folgt 1m Wesentlichen einern 
Grundmuster. Ein Mann und eine 
Prau-ein Herruml eine Dilme kann 

man einfach nicht sagen, das t'ftiJe 
es nlch!' b!;gcgncn sich. Manch
mal sind dIe heiden Nachbarn oder 
alte Freunde. Manchmal auch Zu
fallsbekannte, die gli.'mcinsam am 
Hahrwtclg stehen und dem Zug, den 

Die Förde~chule Zabergäu in Brackenheim öHn~te ihre Türen für ein großes Beqegnungsfe5l 

Netzwerk vor Ort hilft bei der Integration 
Voo 

Am Sonntag waren sre die Stars:. 
DlcSchülerinnco und Schülerdef 
ßrackcnheimer Ftirdcrscl111lt· Zn
bergliu_ Ihr Schulfcst war ein Fest 
der interkulturellen llegcHollng, 

"Unsere Türl,!n stehen immer ofw 
fen", sagt Rekto! Reinhold Mcyer. 
Am Sonntag sogar ganz welt Viele 
],amen, um 7.U ~chcn, zu höten und 
sich einzufühlen in dns leben der 
Fönlerschtt!c, in Ihre Lei~hmgen 
und Ihre Probleme. "Keine andere 
Schule leistet so viel illdlvluuclle, 
differen7Jerte Förderung wie UUSere 
Schnle", sagt Meyer. 

Das Ergebnis iiberrasdlt viele; 
Ausgezeichnete 5chillernrhclten 
aus dem llcrt!lch l~umt 51nd zu 5e· 
h~n, vielselUge Dolmmeotationen 
von Heisen, Urkundcn und Aus. 
zeichuungen sowie detaillierte 

Mappen und ArbelWipmben der 
Schülerinnen und Sdlüler, dIe Ihre 
Leistungen im Wochentagspraktl. 
kum belegen, In gelöster, fröhlicher 
Stimmung werden Lose verkauft, 
Quizfragen gelöst, wird europäisch 
geschmausL Türkische und Italhml
~che P1Zlll stehen neben Cevapclcl 
und Milulümhen. Ein Spe.z.!alltli
tentelJer bietet "von allem ebbes". 

Das Ist auc11 Sinnbild für die 
Schule: Ihre Schüler kommen aus 
fast allen Niltlonen nicht nUr 
Europ~s, Deshalb ist IntegrilUon 
hier keine Fragtl, sondern eine Auf· 
gilbe, Dass sie vom l.ehtkörpcrr und 
den Bt!leillgtcn mit Engagement ge
lÖ5t wird, wird deutlich: Nicht nur 
das Essen, iluch das Programm ist 
international. Die Tnnzgruppe des 
türkisch-Islamischen ](ulturverelns 
1rltt anf, das .Iugend!llr..<',-Orchestcr 
und die ,salsa·Gruppe, 

r;1Ll: 900l I!JO\(·5 H:JUMUHIII 

Wic ein e1ektri~ther Stromschlag 
verbreltct sich am Nachmittag die 
Nllchrlcht, dass Eber!lard Gilinger 
da Ist und das Reck aufgebaut wird. 
Das ehemalige SpOtt. Idol verkör
pcrt mit seinen Freunden ein Vor
bUd für die Jugendllchen: So erfolg. 
feldl kann man nur werden, wenn 
mun viI!! trainiert und durcllhliJl'. 

Für Rektor Meyer ist Glenger ni!
WtUch nir.:.ht nur als SporUec, sou
dern auch als Politiker wichtig. Er 
heut sich tiber die llegt!b'l:lUng mit 
PoUtH;ern au.~ Gemelndcrrat und 
l{rclstag, Land· und DUlldeslllg, 
freut sich über die Vertreter der Idr
chen, der Stadt, des SChulamts, der 
Betriebe, de.~ Gewerbevereins und 
der Nachbarschulen, Ule WOhltUl~lI~ 
de Unterstützung uud J(ooperation 
mit dem Fördervetein, der Kinder
und,JugentlsUfhmg, den Vertretl!In 
des Runden TIsches, den Lions uud 

Tayfon Aba., 
Hllmlll O!lgU und 
Kim Rückert mit 
Informationen 
und Arbeitspro
ben aus Ihren 
Wochentags
praktiku In H!lnd
wcrltSbetrieben. 
(Foto; Birglt 
Riecker) 

den Klwauls hebt er hervor, 
Warum sind ~Ie nlle so Wichtig für 

die FörderschuJe? Auch hier geht es 
um dill Integration _die lntegratlon 
in dIe Gesellschaft und In den Ar-

sie verpassten, hintefl auen. 
"Na, 15ch Ihnen grad .:H lug 
naU5?" "Hoi, vllfscheucht hab leh 
ihn," 

Bärbeißig und trocken der münIl
liehe Pnr1, dl'f EUgl:1l heißt, oder 
Traugott ArmbrüschUe oder Jakob 
Kümmerle, Neugierig bis dreIst, he· 
griffssttltzig bis ungebildet, dns 
weiblich~ GcgeostücJ; mit einer 
Stimme in oheren TonlllgeIl, 
schllarwmll!lll End-I\ und ausgc.
prägter Sprachmelodie. Ernmil. 
"Emma. Ohne H." "Abef Emma 
schreibt ßlan doch immer ohlle H." 
"Sag ich doch!" 

DIe Welt, In die das skurrll-IlOT
mnle Paar seinIl Zuhörur versetzt, Ist 
eine versunkene Welt, in der es 
noch Winter5chlu~~verkäufe gibt 
uud die holden Angetrauten eheli_ 
che Diskussionen mIt dem Weil
hob; Imtschelden_ EIn!! V..lclt, In der 
Apotheker ihre, verblüfften Kunden 
urplö\].Uch twleidigen. "De facto 
hat er zu mir gesagtl Einfach so. Am 
hcllIichten Tag_" 

Das "NR" in !Conta](tanzeigen ist 
auch ~o ein RclzworL Was heißt 

belt~mnrkt. "Mit der erfolgreichen 
NetzwerkbIldung VOI' Ort I,äonen 
wir viele Jugendliche vor der Per
spekliv!oslgl.elt retten", eJlJilrt 
Meyer. "Die Jugendnrbeltslmig)relt 

das'! "Nierenstein? Nabelriss?" "Da 
steckt ebbes Eroli.~cltes dahln1er", 
vermutet Emma, Oftmals fuh!t man 
sich an dtJ~ Ued erinnert: "Wenn 
der Topf aber nun ein Loch hat, lie
be!' H;:imkh?" Mim !.;ommt, trau 
amtnmgenden JUngem, zu keinem 
Ergebnis, und wenn doch, iSt es ein 
fragwürdiges. So in der Epi50de, in 
der ~ich ein gewisser Hobert nichl 
entscheiden kann, ob er sich mll 
Stud: oder Schirm auf deli Weg ma
chen soUte, Der Hund hat Gras g€-
fresseu, das 5pricht für den Schirm~ 
Abe!' dIe Schwalben meilen hoch, 
dus .~prir.ht für den Stock. 

Und schließlich: Der Schmer und 
der Schaller. DIeser SketCh über den 
Klassll:er Ist ein Klasslkel. J)l~ Qual 
des humanistl~iCh geulldeten Anti
quitiitenfreLlIll\t,.~, imgeslt:hts der 
Dummheit seiner Gesprtlchspart
rmin. Uebemwiirdiger, abgedreh
ter Nonsens über cine,lungftan Von 
Oregoll, hohle Gil~!ien und kahle 
Hosen_ Und den Schreiblisch, nuf 
dem Schiller Marill Stuart bearbeitet 
hat. "Na, das sieht dem Casanova 
tl.hnllch", empört sich Emma. 

i5t eine rlf'~~jge gesnmtgesellschaftli. 
che Herausforderung. Dank des 
Netzwerko; brauchen wlrun;. "order 
Haupticllule nicht zu vcr~tcckcn. 
Und dnfiir sind wlrdankbur." 

IIVM.J;)UI~IIf,J U:.avL UV/I..,..I.JI ... 

", -::c:.. c/" . 
-t-. 

!Ji 

+" 

~ 



/-J v VJ t:Jl'-c·n 
i 

Ein Weihnachtsgeschenk für die Kinder- und 
Jugendstiftung Brackenheim 
Kurz Silosysteme fördert "Echt StarktiMProjekt zur Gewaltprä
vention 
Seit 2001 führen Geschäftsführer Anton Sauter und Betina Sauter, 
Gesellschafterin und zugleich Enkelin des Firmengrunders Wilhelm 
Kurz das Meimshelmer Unternehmen Kurz Silosysteme, Dabei nicht 
nur innovativ und wirtschaftlich erfolgreich, sondern ebenso sozial 
engagiert und standortverbunden zu sein - diesem Anspruch wol
len Geschäftsleitung und die rund 70 Mitarbeiter in vollem Umfang 
gerecht werden. Die diesjährige "Weihnachtsidee" ist deshalb für 
Anton Sauter nur die konsequente Umsetzung der Unternehmens
philosophie: "Im sozialen Bereich fehlt es an allen Ecken und Enden. 
Wir haben uns deshalb in diesem Jahr entschieden, unser Budget 
für Kundengeschenke anders zu verwenden - und mit diesem Geld 
zu helfen. Wir wollen Organisationen stärl<en, die unseres Erachtens 
eine sinnvolle gemeinnützige Aufgabe für die Menschen in unserer 
Region erfüllen. Des Verständnisses und der Unterstützung unserer 
Kunden, Partner und Lieferanten sind wir uns sicher." 
Und das Unternehmen hat die Spenden summe noch aufgestocld: 
jeweifs 4.000 Euro erhalten der Verein Herzkinder Unterland, der Ver
ein Teen Challenge Stuttgart und die Klnder- und Jugendstiftung 
Brackenheim. Die Spenden sind zweckgebunden. 
In Absprache mit Betina Sauter wird das Geld direkt in das Projekt 

"EliernWohnen" der Herzkinder Unterland einfließen, und damit zur 
Ausstattung des Elternhauses im Neubau der Universtätsklinlk für 
Kinder- und Jugendmedizin in Heidelberg einflleßen. Teen Challen
ge ist eine christlich-therapeutische Gemeinschaft zur Überwindung 
von Sucht- und Lebensproblemen. Gefördert wird das Projekt 
NIWO, die christliche Streehvork von Teen Challenge, bel der drei 
Mitarbeiter des Vereins jeden Mittwoch in der Drogenszene von Heil
bronn unterwegs sind, um mit Betroffenen ins Gespräch zu kom
men, Vertrauen zu erwerben, Beziehungen aufzubauen und gemein
sam nach Auswegen zu suchen. 
Die Kinder- und Jugendstiftung erhält 4.000 Euro tür die Fortführung 
des Projektes "Echt Stark" an den Brackenheimer Grundschulen. 
"Echt Stark" will Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken und sie damit 
vor Gewalt, sexuellem Missbrauch und Sucht zu schützen. Das Pro
gramm besteht aus fünf Einheiten, wie z. B:"Gemeinsam sind wir 
stark: Probleme lösen in der Gruppe" oder "Eine Zauberstunde 
gegen Kloß im Hals und Stein im Bauch: Gefühle, Geheimnisse, Hilfe 
holen" und "Gut gebrüllt Löwel Körperbewusstsein, Grenzen setzen 
und Nein sagen können." 
_Echt Stark" ist ein Projekt für die drille Grundschulklasse. "Mehre
re Grundschulen in Brackenheim haben das Projekt schon sehr er
folgreich durchgeführt", erklärt Brigille Hentschke, eine derTreuhän
derinnen der Kinder- und Jugendstiftung. "Neue Anträge von 
Schulklassen liegen uns bereits vor und wir freuen uns natürlich be
sonders, wenn wir die Schulen-und vor allem die Kinder dank dieser 
Spende so sinnvoll unterstützen können." 
Wolfgang Feuchter, Vorsitzender der Herzldnder Unterland, Thomas 
Hennige von Teen Chalfenge e. V. und Brigitte Hentschke sind sich 
einig: "Ohne die großzügige Unterstützung durch Unternehmens
und Privatspenden wäre unsere Arbeit nicht möglich. 
An dieser Stelle ein groBes Dankeschön an Kurz Sifosysteme aus 
Brackenheim-Meimsheim und das Ehepaar Sauter - Sie haben uns 
eln gutes Stück weitergebracht!" (Martina Reese) 
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Ein Dank an die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in 
der Brackenheimer Schulmensa 
Letzte Woche trafen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der 
Mensa zu einem gemütlichen Beisammensein, um die letzten acht 
Monate Mensabetrieb Revue passieren zu lassen. 
Bürgermeister Rolf KieserbegrüßtedieAnwesenden und sprach sei
nen Dank mit einem Präsent für das unermüdliche Engagement aus. 
Er lobte die Helferinnen für ihren Einsatz, dreimal wöchentlich von 
11 bis 16 Uhr für die Schüler/-innen der Henry-Miller-Schule, der 
Theodor-Heuss-Schule sowie des Zabergäu~Gymnasiums ein 
preiswertes Essen auszugeben. Erst hierdurch wird den Kindern und 
Jugendlichen ein warmes Mittagessen ermöglicht. Besonders er
wähnenswert ist, dass die fleißigen Helferinnen nicht nur aus Bra
ckenheim, sondern auch aus Cleebronn, Güglingen, Pfaffen hafen, 
Zaberteld, lauften und Talheim kommen, um das Küchenteam zu 
unterstützen. 

Im Rahmen des Dankeschön-Nachmittages wurden auch Ideen und 
Gedanken zur Optimierung der Mensaabläufe gesammelt. Grund
sätzlich wurde eine sehr positive Bilanz über den Mensabetrieb im 
ersten Jahr gezogen. Wünschenswert wäre die Gewrnnung neuer 
Mitarbeiter. Eine Helferin druckte ihre Beteiligung wie folgt aus: "Ich 
freue mich über die Möglichkeit in der Schule mitarbeiten zu kön
nen." Ein positives Feedback wurde von den beteiligten Helfertnnen 
über die ArbeR in dem Team gegeben. Durch die Tätigkeit in der 
Mensa wurden neue soziale Kontakte geknüpft, nette rv1enschen mit 
gleichen Interessen kennen gelernt und die Arbeit ist mit sehr viel 
Spaß verbunden. Klar ist eine solche Aufgabe auch mit Arbeit ver
bunden, aber es ist für das Küchenteam immer auch ein geseHiges 
Miteinander, bei dem die menschliche Seite, auch den Schülern ge
genüber, im Vordergrund steht. Und nicht ohne Stolz können die 
Mensahelferinnen von sich behaupten, dass es erst durch ihre Mit
hUfe machbar ist, ein reichhaltiges, gesundes und frisch zubereite
tes Menü (Vorspeise, Hauptgang und Dessert) plus Getränk den 
Schülerinnen für 3,- € anzubieten. 

Neben einem Team vom Kiwanis Club, das ab Januar zur Unterstüt
zung das Mensateam bereichern wird, hofft das Mensa-Team noch 
mehr Mitbürger für die ehrenamtliche Tätigkeit gewinnen zu können. 
Vielleicht interessiertauch Sie die Mithilfe in einem solch tollen Team, 
dann schauen Sie doch einfach einmal vorbei. Die Mensa ist in der 
ehemaligen alten StadthaUe in Brackenhelm eingerichtet worden 
und die Essensausgabetage sind immer montags, dienstags und 
donnerstags zwischen 11 :45 Uhr und 13:30 Uhr. Ob Sie einmat im 
Monat mithelfen, oder in einem anderen Turnus. bestimmen Sie 
selbst. Bei Fragen dürfen Sie sich gerne auch an das Schul- und Kul
turamt der Stadt Brackenheim, Bürgerturmstraße 6 wenden. 
Ihr Ansprechpartner ist Herr Armbruster, Tel. 07135/105-137. 
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