Mitt woch, den 22. Sep tem ber 2004
Num mer 39

Seniorenausflug

Mitt woch, 22.09.
18.00 Uhr, Nachwuchsschwimmen mit der
DLRG im Hal len bad Sa lem; Treff punkt: Turnund Fest hal le
Don ners tag, 23.09.
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag im Gast haus Lin de
20.00 Uhr, Vor stands sit zung Fast nachts ge sellschaft im Gast haus „See hof”
Frei tag, 24.09.
18.30 Uhr, Of fe ner Ju gend treff
19.30 Uhr, Feu er wehr pro be
Sams tag, 25.09.
16.00 Uhr, Fuß ball: FC Ho henf./Sen tenh. III SG SH II in Ho hen fels
Sonn tag, 26.09.
ab 11.00 Uhr, Pfarr fest der kath. Kir chen gemein de an der Kir che
15.00 Uhr, Fuß ball: SG SH I - Bod. Türk.Gücü
Mark dorf in Sipp lin gen
Mon tag, 27.09.
15.00 Uhr, DRK-Seniorengymnastik, „Be wegung bis ins hohe Al ter”; Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr, Abend kon zert der Har mo nika-Freunde im Bür ger saal des Rat hau ses
Diens tag, 28.09.
Ge führ te Wan de rung. Wir fah ren mit dem Kursboot nach Überlingen. Wir besichtigen das
Münster und den historischen Rathaussaal.
An schlie ßend wan dern wir durch den Stadt graben und Stadt gar ten zur Glet scher müh le. Von
dort geht es dann wei ter über die sie ben Kur firsten nach Sipplingen zurück; Anmeldung bis
zum Vor tag 17.00 Uhr in der Tou rist in for ma ti on
Mitt woch, 29.09.
Nach mit tags kos ten lo se Be sich ti gung der Bodensee-Wasserversorgung; die Besichtigung
kann nur nach vor he ri ger An mel dung in der
Touristinformationerfolgen.
Nach mit tags mit er fah re nen Lauf sport lern joggen durch die Sipp lin ger Um ge bung; An meldung bis 12.00 Uhr, Tel. 0160-7 78 70 80

Schön war er der Se nio ren aus flug der Ge mein de, alle Teil neh mer wa ren be geis tert.
Mor gens um 9.00 Uhr ging es mit 3 Bus sen und 121 Teil neh mer nach Troch tel fin gen zur
Nu del fab rik Alb Gold. Hier wur de uns bei ei nem Rund gang die Pro duk ti on der Nu deln
ge zeigt. Be ein dru ckend war die Ei er auf schlag ma schi ne die in ei ner Stun de 54.000 Eier
auf schlägt. Die Nu del her stel lung un ter liegt ei ner stren gen Le bens mit tel kon trol le.
Nach ei nem Mit tag es sen im Res tau rant der Fa. Alb Gold, na tür lich ein Nu del ge richt,
wel ches sehr gut schmeck te, blieb noch Zeit um im Land markt der Fir ma ein zu kau fen.
Auf dem Rück weg stand noch ein Be such im Klos ter Wald an. Ein Klein od an der Barockstraße. 3 Ordensschwestern der Benediktinerinnen standen bereit uns Kloster
Wald zu zei gen. Klos ter Wald, ein ehe ma li ges Zis ter zien se rin nen klos ter von 1212 bis
zur Sä ku la ri sa ti on hat sehr se gens reich ge wirkt. Noch heu te gibt die Ba rock-Rokokokirche mit den zahl rei chen Kunst wer ken und Ma le rei en Zeug nis von der
ein sti gen Grö ße und Be deu tung. 1946 wur den in den his to ri schen Ge bäu den die Heimschu le Klos ter Wald durch die Be ne dik ti ne rin nen von der hei li gen Lio ba ge grün det. Eine
Mäd chen schu le mit sehr gu tem Ruf, vie le Sipp lin ger Mäd chen ha ben die se Schu le
schon ab sol viert und wei te re er hal ten dort ih ren Schul un ter richt.
Der Ab schluss des er leb nis rei chen Ta ges war dann in Pful len dorf im See park res taurant. Man fühl te sich fast wie zu Hau se lag doch ein See (al ler dings nur ein Bag ger see)
di rekt vor den Fü ßen. So ein Res tau rant am Sipp lin ger ufer wäre ein Ge winn für un ser
Dorf.
Ein Dan ke schön an die Ge mein de für die Or ga ni sa ti on und an Bür ger meis ter An selm
Ne her der mit ei nem “Zu schuss” der in allen drei Bus sen in Begleitung sei ner Frau
prä sent war. Alle Teil neh mer freu en sich
auf eine Wie der ho lung 2005.
Im Werk der Fir ma Alb gold muss aus hygienischen Gründen für den Rundgang
Hygienebekleidung angezogen werden.
Man kam sich vor wie in der Sipplinger
Fas nacht beim Hemd glon ker um zug.
Andächtig lauschen die Teilnehmer zur
Füh rung in der Klos ter Kir che Wald dem
ge schicht li chen Vor trag ei ner Schwes ter.
Bür ger meis ter Anselm Neher dank te
Herrn Karl-Heinz Brand für die ge lun ge ne
Or ga ni sa ti on so wie Frau Hel ga Stai ger für
die Be treu ung un se rer Se nio ren.
So wohl die Spar kas se als auch die Volksbank ha ben es sich auch in die sem Jahr
nicht nehmen lassen unseren Ausflug
groß zü gig zu spon sern.

TSV Sipplingen
- aus ge zeich net vom Deut schen Tur ner-Bund mit dem

Pluspunkt Gesundheit bie tet wie der ab 6. Oktober 2004 ei nen wei te ren FIT-MIX-Kurs an.
Ein Mix aus Rü cken gym nas tik, Rü cken schu le, pro prio zep ti vem Trai ning, Mo bi li sa tions- und Ge samt körper-Stabilisationsübungen. Ein rund um Fit ness pro gramm für den gan zen Kör per.
Kursbeginn:

Mitt woch, 29. Sep tem ber 2004 von 09.00 – 10.00 Uhr
so wie von 10.00 – 11.00 Uhr
Kursdauer:
10 Ter mi ne à 60 Mi nu ten
Ort:
Gym nas ti kraum der Turn hal le
Kursleiterin:
Agi Bei rer
(Übungs lei te rin
mit 1. und 2.
Lizenzstufe)
Kursgebühren: € 25,—
für Mit glie der
€ 35,—
für Nicht-Mitglieder

In ter es sier te – Da men wie Her ren mel den sich bit te bei der Kurs lei te rin
Agi Bei rer, Tel. 07551/5403.

Feu er wehr/Un fall Not ruf 112
Kommandant
5343
Po li zei Not ruf
110
Po li zei Über lin gen
8040
In te grier te Leit stel le des Bo densee krei ses (all ge mein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auch Ge hör lo sen-Fax)
Ret tungs dienst Bo den see kreis
1 92 22 ohne Vor wahl
Kas sen ärzt li cher Dienst
Kindernotarzt
All ge mei ne Aus kunft
Wirtschaftsförderungsge sell schaft west li cher
Bodensee
07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Herr Brand
8096-29
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: Ver kehrs amt@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
25.09.2004
Löwen-Apotheke,
Maurus-Betz-Str. 2,
Über lin gen,
Tel. 07551/94 47 77
Sonntag,
26.09.2004
Obe re A p o t h e k e ,
Hauptstr. 20,
Sto ckach,
Tel. 07771/23 49

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

Die Kunstausstellung
von Olga und Vladimir Romejko ist bis
Don ners tag, den 30.09.2004, in den Räumen der Ga le rie im Bahn hof noch zu besichtigen.
Öffnungszeiten:
Mon tag - Frei tag

09.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr

Am Donnerstag, 23.09.2004, Samstag,
25.09.2004, und Don ners tag, 30.09.2004,
sind die Künst ler in der Ga le rie an we send.

Landratsamt
Bodenseekreis
Abfallwirtschaftsamt

Burkhardvon-Hohenfels-Schule
Sipplingen
In die Schulgemeinschaft auf ge nommen
Erwartungsfrohe Gesichter in der Schu lau la mit El tern, Ge schwis tern und Freunden so wie bei den ers ten Un ter richts stunden: Die Grund- und Haupt schu le Sipp lingen nahm ihre Erst kläss ler in die Schu le
auf. Rektor Manfred Strasser und Klas senlehrerin Sabine Starz hießen die 17
Mäd chen und Jun gen in der Schul ge meinschaft herzlich willkommen. Große und
bun te Zu ckertüten, eine bei uns bald
200-jährige Tradition mit Nütz li chem und
Süßem symbolisierten die Erwartungen
und Hoffnungen an die nun folgende
Schul zeit. Ein sehr ge lun ge nes Thea terstück (einstudiert von Referandarin Mi chaela Beirer), in der Ronja die Große
Welt als et was Be son de res he raus stell te,
führte die Erstklässler in die Freude des
Ler nens hin ein.

Frau Hil de gard Fran ken bach,
Lau pen weg 8
zum 88. Ge burts tag am 25.09.
Frau Lu cie Hopp,
Lau pen weg 8
zum 75. Ge burts tag am 25.09.
Frau Anna Zieg ler,
Büt ze 1
zum 79. Ge burts tag am 28.09.
Herrn Wil helm Bü cher,
Am Hä sel rain 2
zum 75. Ge burts tag am 29.09.

Am Freitag, den 1. Oktober findet in
Sipplingen die Gartenabfallabfuhr statt.
Im Ok to ber be gin nen fol gen de Kur se:

Was wird ge sam melt?
Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine
Rodungen), Rasenschnitt, Laub, Stroh,
Heu, Stau den, Ab raum von Bee ten, Blumen, Bal kon pflan zen, Ab deck rei sig usw.

OC CHI - Schiff chen spit ze
Kurs Nr. K213901 SI
Eli sa beth Loh rer
Die Schiff chen spit ze - eine alte vor ca.
300 Jahren aus China nach Europa
kommende Knotentechnik. Erlernen
Sie die Grund tech nik und zau bern Sie
kleine Deckchen, zarte Spitzen oder
Motive für Karten usw. Mitzubringen
sind ein Schiffchen und 70er Garn,
auch Reste. Bei Bedarf Schiff chen zu
Kursbeginn bei der Dozentin käuflich
(2,00 EUR). Weitere Informationen di rekt bei der Kurs leiterin un ter Tel.
07551/6 63 17. Anmeldung erwünscht
bis 01.10.2004.
Diens tag, 05.10.2004, 10.00 - 11.30 Uhr,
4 Ter mi ne, Sipp lin gen, Bahn hof
Kurs ent gelt: 30,00 EUR

Be reit stel lung der Gar ten ab fäl le:
Äste und sonstiger Baum- und Strauch schnitt bit te auf eine Län ge von 1,5 m kürzen und unbedingt bündeln (nur ver rott ba re Schnü re ver wen den). Klein material aus dem Gar ten in ge eig ne ten Behäl tern wie Plas tik wan nen, Kunst stoff behäl tern, fes ten Kar tons oder sta bi len Säcken, die gut einsehbar und entleerbar
sind, zur Ab fuhr bereitstellen. Auf geweich te Pa pier sä cke wer den mit ent sorgt.
Bit te kei ne „Gel ben Sä cke" oder an dere dünnwandige Säcke benutzen. Die
bereitgestellten Gartenabfälle dürfen je weils nicht schwe rer als 20 kg sein. Ab gefah ren wer den nur Gar ten ab fäl le in haushalts üb li chen Men gen.

Ein Wochenende der Kreativität wid men
Kurs Nr. K214072SI*
Do ris Sei ler
In ter es sie ren Sie sich für Mode und
Schön heit? Möch ten Sie er fah ren, wel che
Far ben zu Ih nen pas sen, was Ih nen steht
und wie Sie mit we nig Auf wand das Be ste
aus sich ma chen? Wir be schrän ken uns
bei diesem kompakten Wochenendkurs
auf das Nähen von Hosen, Blusen oder
Rö cke. Bit te wäh len Sie ei nen ein fa chen
Schnitt und ei nen unpro ble ma ti schen
Stoff. Nähkenntnisse werden vor aus gesetzt. Ne ben bei ver mit telt die Kurs lei te rin
Kenntnisse über Kosmetik, Farbenwahl

Nicht mit ge nom men wer den:
Gar ten ab fäl le, de nen Me tall- oder Plas tiktei le an haf ten und Gar ten ab fäl le, die nicht
ge bün delt sind. Baum- und Strauch schnitt
mit ei ner Ast län ge von über 1,5 m Länge
und Äste mit ei ner Stär ke von über 10 cm
im Durch mes ser. Ver schnür te Sä cke und
zweckentfremdete Gelbe Säcke können
nicht ent leert wer den.
Die Gartenabfälle müssen am o. g. Ab fuhr tag bis spä tes tens 6.00 Uhr am Straßen rand be reit ge stellt wer den.
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und Mo des til. Bit te brin gen Sie mit: Nähmaschine, Stoff, Nähzubehör, Schnitt,
Kos me ti ka und Spie gel. Sams t a g ,
23.10.2004, 09.00 - 17.00 Uhr, 2 Ter mi ne,
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
Kurs ent gelt: 45,00 EUR

An mel dun gen schrift lich:
1. Über das In ter net
2. An mel de for mu lar per Fax
oder per Post an:
VHS-Zentrale
Landratsamt
88041 Fried richs ha fen
Fax 07541/2 04-55 25
E-Mail:
zentrale@vhs-bodenseekreis.de
oder bei:
3. Chris tel Keß ler, Tel. 59 36

Kein Stress mit dem Stress
Kurs Nr. K301961 SI*
Mo ni ka Risch
Stressbewältigung, persönlicher Stress test und Ein füh rung in ver schie de ne Entspan nungs tech ni ken.
Dienstag,
19.10.2004, 19.00 - 20.00 Uhr, 5 Ter mi ne,
Sipp lin gen, Bahn hof
Kurs ent gelt: 17,50 EUR

VHS Bodenseekreis:
Verbilligte
PC-Einführungskurse

Wirbelsäulengymnastik
Kurs Nr. K302078SI
Chris tel Keß ler
Mon tag, 04.10.2004, 17.00 - 17.45 Uhr,
12 Ter mi ne, Sipp lin gen, Turn hal le
Kurs ent gelt: 30,00 EUR

Die För de rung der Lan des stif tung im Rahmen des Pro jek tes “start&klick!” läuft noch
b i s F r ü h j a h r 2005 und be trifft
PC-Einführungskurse, Einstiegskurse zu
Word, Excel und Internet. Diese Kurse
kön nen nur noch im Herbst se mes ter verbil ligt ange bo ten werden. Demnächst
starten mehrere solche Kurse, z. B. ein
“PC-Einführungskurs” am Montag, 11.
Oktober in Markdorf, Ravensburger Str.
19 (6 Termine, montags, mittwochs und
freitags, 14.00 - 17.00 Uhr, Nr.
K50149MAZ*) und ein wei te rer am Dienstag, 12. Ok tober in Überlin gen, Jus tus-von-Liebig-Schule (6 Ter mi ne, dienstags u. mitt wochs, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
K50150ÜBZ*). Für In ter es sier te mit Ba siskennt nis sen im Um gang mit Wind ows eignen sich die Kur se “Internet für Se nioren” ab Mon tag, 11. Ok to ber in Über lingen, Gym na si um (6 Ter mi ne, mon tags u.
mitt wochs, 16.00 - 19.00 Uhr, Nr. K50111
ÜBZ*), “Word für Se nio ren” ab Mon tag,
11. Oktober in Markdorf, Ravensburger
Str. 19 (6 Ter mi ne, mon tags u. don nerstags, 09.00 - 12.00 Uhr, Nr. K50115MAZ*)
oder aber der “Word Grundkurs” ab
Montag, 11. Oktober in Markdorf, Bil dungszentrum (6 Termine, montags u.
donnerstags,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. K50205MAZ*). Verbil ligt an ge bo ten wird auch das neue Kursan ge bot für Per so nen mit Wind ows- und
PC-Kenntnissen “Office-light”. Der Kurs
stellt Word, Ex cel und Po wer point vor und
gibt auch ein paar Tipps für das Ar bei ten
im In ter net.

Wirbelsäulengymnastik
Kurs Nr. K302080SI
Chris tel Keß ler
Mon tag, 04.10.2004, 17.45 - 18.30 Uhr,
12 Ter mi ne, Sipp lin gen, Turn hal le
Kurs ent gelt: 30,00 EUR
Wirbelsäulengymnastik
Kurs Nr. K302082SI
Chris tel Keß ler
Mon tag, 04.10.2004, 18.30 - 19.15 Uhr,
12 Ter mi ne, Sipp lin gen, Turn hal le
Kurs ent gelt: 30,00 EUR
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Kurs Nr. K302246SI
Ur su la Fritz
Mon tag, 04.10.2004, 20.00 - 20.45 Uhr,
15 Ter mi ne, Sipp lin gen, Turn hal le
Kurs ent gelt: 37,50 EUR
Spa nisch Grund stu fe 1
Kurs Nr. K422106SI
Ma ri on von Laer
Lehr werk nach Ab spra che im Kurs
Donnerstag, 07.10.2004, 09.00 - 10.30
Uhr, 10 Ter mi ne, Sipp lin gen, Bahn hof
Kurs ent gelt: 50,00 EUR
Eng lisch für Grund schul kin der,
3. Klas se
Kurs Nr. K406055SI
Adria na Go mez
Frei tag, 08.10.2004, 15.30 - 16.30 Uhr,
12 Ter mi ne, Sipp lin gen, Al tes Schul haus,
Schulstr. 8
Kurs ent gelt: 36,80 EUR

Dem nächst star ten drei sol che Kur se, am
Sonntag, 10. Oktober in Markdorf, Ra vens bur ger Str. 19 (3 Ter mi ne sonn tags,
09.00 - 16.00 Uhr, Nr. K50201 MAZ*), am
Mon tag, 11. Ok to ber in Über lin gen, Justus-von-Liebig-Schule (6 Termine, mon tags u. mitt wochs, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
K50202ÜBZ*) und “Office-light spe ziell
für Frau en” am Mitt woch, 13. Ok to ber in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (6 Ter mine, mittwochs u. freitags, 08.30 - 11.30
Uhr, Nr. K50137MAZ*).

Eng lisch für Grund schul kin der,
4. Klas se
Kurs Nr. K406056SI
Adria na Go mez
Frei tag, 08.10.2004, 16.30 - 17.30 Uhr,
12 Ter mi ne, Sipp lin gen, Al tes Schul haus,
Schulstr. 8
Kurs ent gelt: 36,80 EUR
Englisch für Kinder in Vorschule und
Kin der gar ten, 3 - 4 Jah re
Kurs Nr. K406054SI
Adria na Go mez
Mitt woch, 06.10.2004, 16.00 - 16.45 Uhr,
10 Ter mi ne, Sipp lin gen, Al tes Schul haus,
Schulstr. 8
Kurs ent gelt: 23,00 EUR
MITTWOCH, den 22. September 2004

Anmeldungen in der VHS-Zentrale: Tel.
tags über 07541 2 04-54 82 oder 2 04-54
31, Fax 07541 2 04-55 25 oder im In ter net
un ter www.vhs-bodenseekreis.de
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Aids-Sprechstunden
im Ge sund heits amt,
88045 Fried richs ha fen,
Al brecht stra ße 75,
Tel. 07541/2 04 58 60
Mitt wochs 15.00 - 17.00 Uhr

Arbeitslosengeld II
Kein An trag - kein Geld
Bis zur Ein füh rung des neu en Ar beits losen gel des II sind es nur noch 15 Wo chen.
Trotz viel fäl ti ger In for ma tions maß nah men
ist der Rück lauf der An trä ge laut der Agentur für Ar beit Kon stanz noch sehr schleppend.
In der Re gi on des west li chen Bo den sees
ha ben in den letz ten Wo chen 4 200 Empfän ger von Ar beits lo sen hil fe ihre Un ter lagen für das Ar beits lo sen geld II (Alg II) per
Post erhalten. Der Zeitplan ist eng. Nur
wenn die Un ter la gen recht zei tig und vollständig bei der Agentur für Arbeit Kon stanz ab ge ge ben wer den, kann die Zahlung der neuen Geldleistung zur Si cherung des Le bens un ter hal tes pünkt lich ab
Ja nu ar nächs ten Jah res er fol gen.
Es bringt kei ne Vor tei le, auf Än de run gen
am Gesetz “Hartz IV” zu warten, denn
Nachbesserungen werden bei der Be arbeitung und der Entscheidung über den
Antrag automatisch berücksichtigt. Wer
jetzt noch zögert riskiert dagegen, dass
sein An trag am Jah res en de buch stäb lich
im Stau stecken bleibt und deshalb das
Geld nicht pünktlich kommt. Arbeitslose,
die ih ren An trag erst im nächs ten Jahr abge ben wol len, müs sen sich im Kla ren darüber sein, dass Alg II nicht rückwirkend
ge zahlt wer den kann, son dern frü hes tens
ab dem Tag der An trag stel lung.
Die For mu la re sind zwar um fang reich und
wirken auf den ersten Blick kompliziert.
Das soll te aber kei nes falls dazu ver lei ten,
sie bei sei te zu le gen oder gar zu ver gessen. Bei Fra gen kön nen sich alle Kun den
an die Alg II-Hotline 0180/1 01 20 12 wenden.
Die An trags ab ga be er folgt ter mi niert. Die
Ter min für die Re gi on Kon stanz und Stockach können unter der Telefonnummer
07531/5 85-4 00 ver ein bart wer den. Kunden aus dem Raum Sin gen und Ra dolf zell
finden ihren Ansprechpartner unter der
Telefonnummer 07731/82 06-4 00 und
aus der Über lin ger Re gi on un ter 07551/
80 91-4 00.
Zur per sön li chen Ab ga be soll te der An trag
aus ge füllt sein und die er for der li chen Bele ge - wie bei spiels wei se Miet ver trag samt
Ne ben kos ten ab rech nung, Steu er beschei ni gung oder Nach weis über Ein kommen und Ver mö gen - mit ge bracht wer den.

Arbeitswelt im
Gespräch
Am Don ners tag, den 7. Ok to ber re fe riert
Pro fes sor Dr. Bernd Rich ter in der Agen tur
für Ar beit Kon stanz zum ak tu el len The ma
“Per so nal aus wahl zwi schen Wunsch und
Wirklichkeit”. Alle Interessenten an Vor trag und an schlie ßen der Dis kus si on sind
in die Agen tur für Ar beit, Stro mey ers dorfstraße 1 eingeladen. Die Veranstaltung
be ginnt um 18.30 Uhr.
Re fe rent Pro fes sor Dr. Bernd Rich ter ist,
nach früherer Tätigkeit bei der Daimler
Chrys ler AG, Pro fes sor an der Fach hochschu le Kon stanz für all ge mei ne Be triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Un ternehmensführung und Wissenschaftlicher
Lei ter des Stu dien zen trums Schloss Langens tein/Lake Cons tan ce Bu si ness
School.
Die se Ver an stal tung steht im Rah men des
Diskussionsforums “Ar beits markt ge spräche - Im pul se”, mit dem die Agen tur für Arbeit Kon stanz zu ei ner sach li chen Aus einandersetzung mit Fragen des Struk turwan dels, der Be schäf ti gungs ent wick lung,
zur Aus bil dungs si tua ti on und zum Wan del
in der Arbeits- und Berufswelt beitragen
will.

Reha-Kliniken und
Regionalzentren
beteiligen sich am
1. Deutschen Reha-Tag
LVA Ba den-Württemberg: “Reha rechnet sich?”
Ver si cher te, Ärz te, Ar beit ge ber und Po li tiker von der Wirk sam keit und Not wen digkeit der Re ha bi li ta ti on über zeu gen
Anschlussheilbehandlung nach ei nem
Krankenhausaufenthalt, dauerhafte Hilfe
bei Be hin de run gen und chro ni schen
Krankheiten oder Vorsor ge maß nah me
bei drohenden chronischen Leiden: Die
me di zi ni sche und berufliche Reha bi li ta tion ist aus dem Ge sund heits- und So zialsys tem der Bun des re pub lik nicht weg zudenken. Über zwei Millionen Patienten
wer den je des Jahr al lein in den sta tio nären Kli ni ken und Ein rich tun gen der Re habi li ta ti on in Deutsch land mul ti pro fes sio nell
be han delt. Da ne ben spielt die am bu lan te
Reha eine im mer wich ti ger wer den de Rolle. Für die Pa tien ten bie tet die Re ha bi li ta tion oft die ein zi ge Mög lich keit, wie der am
Le ben in der Ge sell schaft, am Ar beits platz
und in der Fa mi lie teil zu neh men. Die Leistungsfähigkeit und die Bedeutung der
Rehabilitation soll der 1. Deutsche Re ha-Tag do ku men tie ren: Un ter dem Mot to:
“ REHA? Recht zei tig Han deln?” öff nen am
25. September bundesweit bis zu 1.000
Kli ni ken und Ein rich tun gen im Be reich der
me di zi ni schen und be ruf li chen Re ha bi li tation ihre Häuser für Besucher. Die LVA
B a d e n - W ü r t t e m b e r g und ihre Re ha-Kliniken be tei li gen sich am Re ha-Tag
mit vie ler lei Ak tio nen.

Ge mein sam von der Reha bi li ta ti on
überzeugen
Haupt ziel des Re ha-Tages ist es, ge meinsam Versicherte, Ärzte, Unternehmen,
Betriebe und Politiker vom ökonomisch
wirksamen und sozialpolitisch wichtigen
An satz der Re ha bi li ta ti on zu über zeu gen.
Vor dem Hin ter grund im mer hö he rer Lebens er war tung, stei gen der Er werbs zei ten
und zunehmender chronischer Er krankun gen sol len Ver si cher te bei ih rem Besuch in ei ner Re ha-Klinik er fah ren, dass
die Re ha bi li ta ti on eine loh nen de In ves ti tion in die ei ge ne Ge sund heit. Nie der ge lasse ne Ärz te und Ärz te an Akut häu sern sollen über die Wirk sam keit und Qua li tät einer umfassenden, multiprofessionellen,
ganz heit li chen re ha bi li ta ti ven Ver sor gung
für ihre Pa tien ten als Be stand teil ei ner integrierten Ver sor gung in for miert werden.
Ar beit ge bern, Be triebs- und Werks ärz ten
wollen die Initiatoren des 1. Deutschen
Reha-Tages angesichts der absehbaren
demographischen Entwicklung mit ihren
Konsequenzen für den Arbeitsmarkt die
öko no mi schen Vor tei le der Re ha bi li ta ti on
als wirtschaftlich lohnendes Instrument
zur Er hal tung von Ar beits plät zen, von Mitarbeiter-Know-how und zur Einsparung
von Mil li ar den an Zah lun gen für So zial leistungen verdeutlichen. Die Vertreter der
Po li tik in den Kom mu nen, den Kreis- und
Landtagen sowie dem Deutschen Bun destag sollen von den volks wirt schaft lichen und sozialpolitischen Kon se quenzen einer bedarfsgerechten Anpassung
und Fi nan zie rung der Re ha bi li ta ti on überzeugt wer den.
Be su cher-Informationen im In ter net
Wer sich für den Besuch in einer Klinik
oder Ein rich tung des Re ha bi li ta ti on in teres siert, kann sich im In ter net unter
www.re ha tag.de über eine Ver an stal tung
in seiner Nähe informieren. Die Seiten
werden bis zum 25. September ständig
ak tua li siert und bie ten ne ben in ter es santen Da ten und Fak ten rund um die Re ha bilitation auch spezielle Informationen für
Versicherte, Ärzte und Arbeitgeber zum
kos ten lo sen Downlo ad.

Spruch der Woche
Bil dung ist, was übrig bleibt,
wenn man al les an de re
ver ges sen hat
Edou ard Her ri ot

Bund der Landjugend
(BdL)
Spiel- und In fo mo bi le aus zu lei hen
Bei Hof-, Gemeinde- und Vereinsfesten,
bei Ta gen der of fe nen Tür oder pri va ten
An läs sen fehlt oft ein in ter es san tes An gebot für Kin der. Der Bund der Land ju gend
Würt tem berg-Hohenzollern (BdL) ver leiht
des halb zwei kunst voll be mal te PKW - Anhän ger vol ler Spie le für Kin der. Im “Agromo bil” sind eher land wirt schaft li che Spie le
so wie zehn wet ter fes te In fo ta feln rund um
die hei mi sche Land wirt schaft (Aus leih gebühr: 67 Euro/Tag für Ge mein nüt zi ge), die
“Rap pel kis te” hat all ge mei ne re Spie le für
Kin der von fünf bis 12 Jah ren (Aus leih gebühr: 36 Euro/Tag für Gemeinnützige).
Bei Ausleihe müssen die Mobile in Bad
Waldsee geholt werden. Faltblätter und
Ausleihverträge sind über unse re Ge schäfts stel le in Bad Wald see -sie he un ten
- er hält lich.
Land ju gend be zieht Stel lung
Im Positionspapier “Wir können alles,
auch ohne Gentechnik-Landwirtschaft!”
be zieht die Land ju gend Stel lung zur ak tuel len Dis kus si on um die Grü ne Gen technik und lehnt de ren flä chen haf te An wendung ab. Politiker, Gemeinden, Kirchen,
ge sell schaft li che Grup pen und die ge samte Ver brau cher schaft wer den da rin auf gefordert, Bündnisse vor Ort zu schließen,
damit der Anbau auf un seren Feldern
auch künf tig gen tech nik-frei er folgt.
Auch bei der Ju gend för de rung wer den ange sichts der lau fen den Haus halts be ra tungen des Lan des wei te re Kür zun gen ab gelehnt. Wei te re Aus sa gen fin den sich in der
Stellungnahme “Landjugendarbeit - ein
wichtiger Faktor für einen lebenswerten
länd li chen Raum”.
Bei de Stel lung nah me sind er hält lich über
“ w w w . l a n d f u g e n d . d e / w u e r t t e mberg-hohenzollern” (Rubrik “Aktuelles”)
oder per An ruf beim BdL.
Be rufs wahl hal le und “Tag der Land jugend” bei der Ober schwa ben schau
Wie in den letz ten Jah ren führt der BdL am
Sams tag, 16.10.2004 ganz tags in der Halle “Grüner Pfad” im Rahmen der Ober schwabenschau den “Tag der Land jugend” mit aktuellen In formationen und
krea ti vem Pro gramm durch. Durch gän gig
vom 9.-17.10. informiert der BdL in der
Hal le “Be rufs wahl plus” mit ei ge nem
Stand über Aus- und Fort bil dung in “Grünen Be ru fen”. Schü ler er hal ten in der Berufs wahl hal le In for ma tio nen über vie le Berufs bil der und ver bil lig ten Ein tritt für 2,50
Euro.
Weitere Informationen beim Bund der
Landjugend Württemberg-Hohenzollern
(BdL), Frauenbergstr. 15 in 88339 Bad
Wald see. Te le fon: 07524/97 79 80,
Fax: 07524/9 77 98 88,
E-Mail: BdL.BadWaldsee@t-online.de;
Internet: www.land ju gend.de/wu ert temberg-hohenzollern
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Sipplingen:
Kir chen chor pro be: Mitt woch, 29.09.2004,
20.00 Uhr Kol ping heim

Psy cho lo gi sche Be ratungs stel le für El tern,
Kinder und Jugendliche

Fir mung 2004:

Mühl bachstr.18, 88662 Über lin gen
Pu ber tät . . . . und al les wird an ders?? !
Ein Se mi nar für Vä ter und Müt ter
El tern er le ben ganz neue He raus for de rungen, wenn ihre Mäd chen und Jun gen größer wer den. Kennt nis se um neu ro lo gi sche
und ent wick lungs psy cho lo gi sche Ver än derun gen in die ser Al ters stu fe er mög li chen es
El tern, sich leich ter in das kom pli zier te Seelenleben ihrer Teens einzufühlen. Trotz dem - es bleibt eine dy na mi sche und herausforderndeLebensphase.

Verkündblatt der Seelsorgeeinheit Sipplingen
mit den Gemeinden St. Pelagius, Bonn dorf, St. Bar tho lo mäus, Hö din gen, St. Peter und Paul, Nesselwangen, St. Martin,
Sipplingen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20, Fax /6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

Wie kann ich mein Kind, mei nen Ju gend lichen da bei un ter stüt zen, zu sich selbst zu
fin den, er wach sen zu wer den?

Öff nungs zei ten Se kre ta ri at :
Diens tag bis Frei tag
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
don ners tags 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Das Seminar richtet sich an Väter und
Müt ter, die sich mit den Ver än de run gen,
die in der Phase der Pubertät auftreten,
aus ein an der set zen wol len. In der Grup pe
bietet sich die Gelegenheit, sich durch
Austausch von Erfahrungen gegenseitig
zu stär ken.

Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
Mitt wochs ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Hödingen
Donnerstags ab 11.00 Uhr im Rathaus
Nesselwangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf

Die Grup pe fin det an 3 Spät nach mit ta gen
statt.
Ort:
Psy cho lo gi sche
Be ra tungs stel le
Mühl bachstr. 18
88662 Über lin gen
Ter mi ne:
Di, 05.10.2004
Di, 12.10.2004
Di, 19.10.2004 je weils
in der Zeit von
16.30 - 18.00 Uhr
An mel dung: bis Fr. 1. Okt. 2004 un ter
Tel: 07551/ 30 85 60
Se kre ta ri ats zei ten:
Mo + Mi 9-12 Uhr
und Mo - Do 14-17 Uhr

Don ners tag, 23.09.2004
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hl. Mes se
Frei tag, 24.09.2004
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se
Samstag, 25.09.2004 - Vorabend zum
26. Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hl. Messe (Marie Widenhorn;
Ursula Schirling sowie Anna und Leon
Cal; Hel mut Bei rer und verst. An ge hö ri ge;
Lam bert und So phie Schel lin ger; Jahr tag
für Lud wig Zim mer mann; für verst. Schulka me ra den des Jahr gan ges 1929/30)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für CA RI TAS.

Neue Ausstellung in der
Galerie Bodenseekreis am
Schlossplatz in Meersburg
FRISCHE FARBE!

Sonntag, 26.09.2004 - 26. Sonntag im
Jahreskreis
Nesselwangen
09.00 Uhr Hl. Mes se im DGH (Jo se fi ne Lohr;
Jo sef Schu mertl und verst. An ge hö ri ge)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für CA RI TAS.
Hödingen
10.30 Uhr Hl. Mes se und Tau fe des Kindes Finn Jo nat han Ge ring
(Wendelin Stras ser und verst. An ge hö rige; Franz Bernhardt; Anna und Paul
Mock; Hel ga Grün vo gel und Jo hann Auer)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für CA RI TAS.

Künstler der Münchner Akademieklasse
von Jer ry Ze ni uk stel len aus. 26. Sep tember bis 31. Ok to ber 2004
Ver nis sa ge 25. Sep tem ber 2004 um 17
Uhr in der Ga le rie am Schloss platz
Musikalische Begleitung durch die Jazz
Com bo der Mu sik schu le Fried richs ha fen
Geöffnet:
Diens tag bis Sams tag von 13.30 bis 17.00
Uhr, Sonn tag von 11 bis 17 Uhr

MITTWOCH, den 22. September 2004

Im Anschluss findet ein Kuchenverkauf
der Firm lin ge statt. Der Rein er lös wird an
Bi schof Steh le über ge ben, der da mit die
Ärm sten der Ar men in Ecua dor un ter stützen wird.

6

Verkauf von „Eine Welt Waren". Im
Rahmen ihrer Firmvorbereitung wird
eine Firm grup pe un se rer Ge mein de am
Sams tag, dem 25.09.2004, Wa ren und
Artikel aus Südamerika verkaufen. In
die ser Ak ti on soll auf die an ge spann te
wirt schaft li che und so zia le Lage in vielen Län dern Süd ame ri kas hin ge wie sen
werden und das Gespür gerade auch
der jun gen Men schen für die se Si tua tion ge schärft und ihr so zia les Ver hal ten
po si tiv be ein flusst wer den. Es wer den
fol gen de Ar ti kel zum Kauf an ge bo ten:
Ba na nen und Hand ar bei ten aus Ecuador, sowie Kaffee und Handarbeiten
aus Chi le. Der Ver kauf ist von 9.00 bis
12.00 Uhr vor dem Ein gang zum Rathauskeller. Der Reinerlös wird an Bi schof Steh le, der auch das Firm sa krament spen det, über ge ben.

Erst kom mu ni on 2005:
Lie be El tern,
in die sem Kir chen jahr soll Ihr Kind das Sakra ment der Eu cha ris tie emp fan gen. Um
eine Übersicht zu erhalten, bekommen
Sie von uns in den nächs ten Ta gen eine
Anmeldung zugesandt, die Sie bitte bis
zum Frei tag, dem 24.09.2004, im Pfarr büro abgeben oder zusenden. Sollten wir
eine Fa mi lie nicht an ge schrie ben ha ben,
so bit ten wir Sie sich mit uns in Ver bin dung
zu set zen.
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
30.09.2004, zum 1. El tern abend um 20.00
Uhr im Kol ping heim Sipp lin gen.
Von der Kunst, den Glau ben zu le ben
Vie len Men schen heu te scheint der Glaube eine für die All tags wirk lich keit des Lebens be deu tungs lo se Er fah rung zu sein.
Glaube wird oft mit Moral gleichgesetzt
und eher le bens be hin dernd wahr ge nommen, weil er der Le bens lust und Le bensfreu de ent ge gen ste he.
Dass christ li cher Glau be un ab ding bar für
ge lin gen des Mensch sein ist und grund legend den Menschen (zu sich selbst) be freit, wird in den Erfahrungs- und Hand lungs mus tern der Got tes-Beziehung
(Glau be) deut lich: Sie dient der Menschwer dung, mo ti viert den Men schen zu seinem We sen, sei ner ein zig ar ti gen Iden ti tät
(Ori gi na li tät) und for dert ihn zur ganz heit lichen Lebensgestaltung heraus. Einige
die ser Le bens mus ter, die Glau ben selbstverständlich im All tag ver le ben di gen und
Brücken zwischen den Menschen und
zwi schen Gott und den Men schen sind, kreatives Lebens-Können (Kunst zu le ben), - sol len auf ge zeigt und auf ihre Lebenspraxis hin, die originärer Ort der
Glau ben spra xis ist, kon kre ti siert wer den.
Dr. Georg Bei rer ist Mo ral theo lo ge und arbei tet nach psy cho the ra peu ti scher Aus bildung frei be ruf lich in ei ge ner “Pra xis für psychotherapeutische Theologie, pastorale
Su per vi si on und geist li che Be glei tung”.

Dr. Bei rer ist ge bür ti ger Sipp lin ger und sicher vie len von uns be kannt. Er wohnt in
Bam berg und ist als ge frag ter geist li cher
Be glei ter und Re fe rent oft auf Vor trags reisen. Dr. Georg Beirer wird am Freitag,
dem 01. Ok to ber 2004, in Sipp lin gen gastieren und um 20.00 Uhr im Kol pingheim ei nen Vor trag hal ten mit dem The ma
“Von der Kunst, den Glau ben zu le ben.” In
die sem Vor trag wird Dr. Bei rer da rü ber refe rie ren, wie der Glau be auch und ge ra de
in der heu ti gen Zeit ge lebt wer den und als
lebensbejahendes, ja die Lebensfreude
för dern des Element erfah ren werden
kann. Herz li che Ein la dung hier zu!
NET-Gruppe
Nächstes Treffen: 29.09.04, 15.00 Uhr,
Kolpingheim
Am 03.10.04 findet nach dem Fa mi liengot tes dienst e i n N a c h t r e f f e n zum
NET-Sommerlager statt.
Herz li che Ein la dung an die Kin der und deren El tern der NET-Gruppe.
Es grüßt Sie herz lich mit den Wün schen
für eine gute Wo che
Ihr Pfr. Zden ko Joha
Fe rien la ger der Pfarr ge mein de Sipplin gen
Am Sams tag, dem 28. Au gust 2004, tra fen
sich 32 Kin der mit 5 Be treu ern am Sipp linger Bahn hof, um in Rich tung Wal li sel len
zu ei nem 1-wöchigen Fe rien la ger auf zubre chen. Zwar hat die Bahn ihre Ab fahrtszei ten leicht ver scho ben, so dass es di verse Veränderungen bei der Anreise gab,
doch um 14.20 Uhr durfte die Gruppe,
mittlerweile über Zürich angereist, wohl -

behalten in WalIisellen begrüßt werden.
Nach einem halbstündigen Fußmarsch
wurde das Pfadiheim, an einem Wald rand, herr lich im Grü nen ge le gen, in Beschlag ge nom men. Gleich wur de die Aufmerksamkeit auf die Flugzeuge gelenkt,
die immer wieder in geringer Höhe über
das Haus flo gen. Die se star te ten ab dem
na hen Flug ha fen Zü rich - Klo ten.
Kaum wa ren wir 10 Mi nu ten im Haus, gab
es den ers ten Ver letz ten: Den nis muss te
we gen ei ner klei nen Wun de am Kopf zum
Arzt. Die Auf re gung war groß.
Am Sonntag gab es als erstes ei nen Erkundungsspaziergang durch das Städt chen und die nä he re Um ge bung. Die ganzen Ferientage in Wallisellen wurde viel
unternommen: Ein Geländespiel, eine
Olym pia de, Bad min ton, Tisch ten nis, eine
Seil bahn wur de selbst ge baut, ein Abend
am Lagerfeuer, Spieleabende, Gruselund Gespenstergeschichten wurden er zählt, Gesellschaftsspiele gab es jede
Menge, Scobiedoos wurden gebastelt,
eine Lagerfahne wurde hergestellt, ein
Hüt ten abend wur de vor be rei tet usw.
Natürlich wurden zwei Ausflüge in das
Schwimm bad un ter nom men. Dort be geis terte vor al lem die tol le Dis co-Rutschbahn und
die zahl rei chen Sprung bret ter. So mancher
wag te sei nen ers ten Sprung vom 1-m-Brett
oder gar vom 3-m-Brett. Und nur ganz we nige Mu ti ge spran gen so gar vom 5-m-Brett.
Au ßer dem wur de am Mitt woch zum FI ugha fen ge wan dert. Dort er hielt die Grup pe
eine Füh rung, inkl. Fahrt mit dem Bus auf
das Roll feld, von wo aus vie le Kin der versuch ten, ein Flug zeug wäh rend des Ab hebens zu fotografieren. Im Bus allerdings
waren manche so erledigt, dass sie fast
einschliefen. Im Mi gros auf dem Flug ha fen hat ten dann
alle Kinder aus reichend Gelegenheit,
ihr Taschengeld in
wert vol le Han delsware
um zu tauschen. Dies waren
vor al l e m Si r u p ,
Chips und Scho ko lade. Na tür lich wur den
auch jede Men g e
Post kar ten er standen.
Das Fe rien la ger
stand un t e r dem
Mot to “eine Rei se
um die Welt”, und so
stand jeder Tag un ter dem Mot to ei nes
an de ren Lan des.
Die Betreuer Uschi
Schro din, A n t j a
Schir meis ter, Ta bea
Daschner und Kon rad Kessler brach ten so bei spiels weise je den Mor g e n
den Kindern einen
Sprach kurs bei zum
„Tagesland". Dabei
war Italien, Frank reich, Griechenland
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und so gar Chi na. Die bei den “Kö chin nen”
Gi se la Re gen scheit und Ca ro la Da schner
ha ben auch die Spei se kar te den je wei ligen Län dern an ge passt.
Bei der Ab rei se ka men von den Kin dern
Äu ße run gen wie: „Mei ne Klei dung wür de
für eine wei te re Wo che rei chen", was uns
ge zeigt hat, dass es den Kin der wohl gefal len hat.
Auch Pfar rer Dr. Joha, der uns von Dienstag bis Frei tag be sucht hat te, war von der
angenehmen Stim mung auf dem Fe rienlager sehr angetan. Bevor er wie der abreiste, hatten wir einen gemeinsamen
Got tes dienst im Frei en ge fei ert.
Danken wollen wir Jörg Widenhorn, der
uns das Gepäck mit dem Fahrzeug von
der Schrei ne rei Mi cha el Thiel hin ge bracht
hat, und auch wieder abgeholt hat. Und
natürlich vielen Dank an alle Eltern, die
uns so groß zü gig mit ih ren Ku chen spenden be dacht ha ben.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öffnungszeiten des Pfarramtes, Mühl bachstr. 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 - 11.30 Uhr,
don ners tags von 8.30 - 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr.
Tel. 07773/55 88, Fax 07773/79 19
e-mail: ek-Iudwigshafen@t-online.de
Frei tag, 24. Sep tem ber
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Lud wigs ha fen
Sams tag, 25. Sep tem ber
10.00 - 16.00 Uhr Konfirmandentag in
Lud wigs ha fen
Sonn tag, 26. Sep tem ber
10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung
der neu en Kon fir man den und Tau fe von
Jan nis Bernd Zel ler in Ludwigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin derkapelle mit dem Thema “Zum Leben
be freit”
Mon tag, 27. Sep tem ber
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 28. Sep tem ber
09.30 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Don ners tag, 30. Sep tem ber
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
19.15 Uhr Ju gend treff im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen, The ma: “Trends”

Frei tag, 1. Ok to ber
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Lud wigs ha fen
16.15 Uhr Ju gend mit ar bei ter tref fen im Jugend raum in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 3. Ok to ber
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Abend mahl in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
- anschließend Erntedank-Eintopfessen
im Jo han nes-Hüglin-Saal. Herz li che Einla dung an alle!

mich freu en auch Mit glie der un se rer Kolpings fa mi lie be grü ßen zu kön nen. Be ginn
ist um 20.00 Uhr.
Jah res aus flug der Kol pings fa mi lie
Alle, die sich zum Jah res aus flug an ge meldet ha ben, tref fen sich am Sonn tag, dem
3. Oktober, um 11.30 Uhr auf dem Rat haus platz, von wo wir nach Hei li gen berg
fah ren. Wer sei nen Pri vat wa gen mit bringen kann, soll dies bit te tun.
Vor trag im Kol ping heim
“Von der Kunst, den Glauben zu leben”.
Un ter die sem Ti tel steht der Vor trag, den
Dr. Georg Bei rer am Frei tag, dem 1. Ok tober, um 20.00 Uhr im Kolpingheim halten
wird.
Dr. Georg Bei rer ist ge bür tig aus Sipp lingen und si cher vie len von uns be kannt. Er
wohnt in Bamberg und ist als gefragter
geistlicher Be glei ter und Re fe rent oft auf
Vortragsreisen.
Im Zuge ei ner die ser Rei sen wird er in Sipplingen in seinem Elternhaus Station ma chen und bei dieser Gelegenheit im Kol ping heim den er wähn ten Vor trag hal ten.
In die sem Vor trag wird Georg Bei rer da rüber re fe rie ren, wie der Glau be auch und
ge ra de in der heu ti gen Zeit ge lebt wer den
und als le bens be ja hen des, ja die Le bensfreu de för dern des Ele ment er fah ren werden kann.
Zu die sem Vor trag ist die gan ze Ge meinde herz lich ein ge la den.

Kin der got tes dienst
Am Sonn tag, 26. Sep tem ber, fei ern wir um
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinder ka pel le in Lud wigs ha fen mit dem Thema “Zum Le ben be freit”. Par al lel dazu findet in der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
der Gottesdienst für die Erwachsenen
statt. Herz li che Ein la dung an alle!
Jetzt Neu! Ju gend treff!
Wir la d e n herz l i c h alle 14- und
15-Jährigen zum neuen Jugendtreff ein.
Wir freu en uns, euch je weils don ners tags
von 19.15 - 21.00 Uhr im Ju gend raum der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen zu se hen.
Un se re vor läu fi gen Termi ne mit Pro gramm:
23. Sep tem ber: “To get her now!”
30. Sep tem ber: “Trends”
14. Ok to ber: “Sucht”
21. Ok to ber: “Ko chen”
Eure Stef fi Wer ne ke, Ju lia Hün ger le und
Ma rie Ja ko bi
Info Tel. 07773/93 70 45

R. Kuhn, Vors.

Ein top fes sen an Ern te dank
Im Anschluss an den Fa mi lien got tesdienst am 3. Ok to ber in Lud wigs ha fen sind
alle recht herzlich eingeladen zum ge meinsamen Eintopfessen. Schön, wenn
sich recht vie le Zeit neh men.

Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 30.09.2004, findet das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Sa lem statt. Die ses Trai ning fin det vo rerst
14-tägig statt! Mit ma chen kön nen Ju gendli chen die be reits gut schwim men kön nen
und das Schwimmen weiter verbessern
wol len. Ab der 4. Klas se!
In die sem Trai ning ler nen die Ju gend li che
wei te re Schwimms ti le und Tau chen so wie
auch Was ser ball spie le. Abfahrt an der
Turn- und Fest hal le um 18.00 Uhr.
Aktuelle Informationen auch auf unserer
Ho me pa ge: www.sipp lin gen.dlrg.de

Ein la dung zur Vor stands sit zung!
Ter min: Don ners tag, den 23.09.2004
Wo:
Gast haus See hof
Be ginn: 20:00 Uhr
TA GES ORD NUNG
1. Ak tu el les
2. Vor be rei tung der Fas nacht 2005
(50 Jah re Tru be krie se rät scher)
3. Nar ren fahr plan 2005
4. Mot to 2005
5. 11.11.2004 (Neu wah len)
6. Sons ti ges
Über eine voll zäh li ge Vor stand schaft würde ich mich freu en

Der Wo chen spruch:
“Chris tus Je sus hat dem Tode die Macht
ge nom men und das Le ben und ein un vergängliches We sen ans Licht gebracht
durch das Evan ge li um."
2. Ti mot heus 1,10

Mit när ri schem Gruß
Wil li Schir meis ter, Prä si dent

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Abt. Spiel manns zug
Die 1. Pro be nach der Som mer pau se findet am Don ners tag, dem 30.09.2004, um
20.00 Uhr im Pro ben raum statt.
gez. Bernd Tit tel
Tambourmajor

Din ne le-Essen in Lig ge rin gen
Alle, die sich zum Dinnele-Essen an gemeldet haben, treffen sich am kom menden Freitag, dem 24. September, um
19.30 Uhr auf dem Rat haus platz. Wir fahren mit Privatwagen und bilden Fahr gemeinschaften.
Wer seinen Wagen zur Ver fü gung stellt,
möge die sen mit brin gen.

Neue Trai nings zei ten!
Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 22.09.2004 , findet das
Nachwuchs schwimmen im Hallenbad
Salem statt.
Die ses Schwim men fin det eben falls 14 tägig statt. Hier können Kin der mit schwim-

Be zirks ver samm lung im Kol ping heim
Am kommenden Donnerstag, dem 23.
September, ist die Bezirksversammlung
der Kolpingsfamilien unseres Bezirks,
wieder einmal in Sipplingen. Ich würde
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men, die schon schwim men kön nen und /
oder ei nen Schwimm kurs be sucht ha ben.
Al les Wei te re er fah ren die Kin der und Eltern in der Übungs stun de. Ab fahrt an der
Turn- und Fest hal le um 18.00 Uhr.

8

Am Frei tag, 24.09.2004, fin det die nächste Feu er wehr pro be statt. Treff punkt ist um
19.30 Uhr am Ge rä te haus.
Um pünkt li che und voll zäh li ge Teil nah me
wird ge be ten.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Abend kon zert - Ge sang ver ein
Am Mon tag, dem 4. Ok to ber 2004, la den
die Sän ge rin nen und Sän ger des Ge sangver eins ganz herz lich zum letz ten Abendkon zert in die sem Jahr ein. Das Kon zert
be ginnt um 20.00 Uhr im his to ri schen Rathaussaal.

Am kom men den Montag, 27. Sep tember, 20 Uhr ver an stal ten wir im Bür gersaal des Rat hau ses un ser letz tes
Abendkonzert in die sem Jahr.
Wir la den die Be völ ke rung und alle Freunde der Ak kor de on mu sik herz lich ein. Die
Zimmervermieter bitten wir, ihre Fe riengäs te da rauf auf merk sam zu ma chen.
Harmonika-Freunde
Sipp lin gen e.V.

Of fe ner Ju gend treff No. 1
Nach dem beim letz ten Tref fen der
Wunsch ge äu ßert wur de wie der ein mal zu
kochen, haben sich Carina, Lorella und
Me li na be reit er klärt, euch am Frei tag, den
24.09. mit Spaghetti zu verwöhnen. Für
Ge trän ke sorgt das Ju gend treff team. Alles, was ihr mit brin gen müsst, ist viel Hunger, gute Lau ne und ca. 1,50 Euro um die
Kos ten zu de cken.
Hin weis für die El tern: Am Frei tag, den
01.10., ist Party angesagt. Die Ju gend lichen wer den von uns bis ca. 22.30 Uhr betreut!
Ein satz für die Be treu er bis zu den Herbstfe rien:
Frei tag 24.09. Birgit/Christine/Bea
Frei tag 01.10. Sa rah/Ma nu el/Bea
Frei tag 08.10. Gi se la/Ta ma ra
Frei tag 15.10. Chris ti ne/Bea
Frei tag 22.10. Birgit/Carola/Sarah
Zur an schlie ßen den Sit zung bit te voll zählig er schei nen.
Lie be Grü ße Bea

RWK Wirt schafts talk im RIZ mit
Euro 3 TV
Dis kus sions run de zum Du alen Aus bildungssystem
Die Regionale Wirt schaftskooperation
RWK mit ihren zehn Mitgliedsvereinen
aus Hand werk, Han del und Dienst lei stung
starten gemeinsam mit Euro 3 TV zur
zwei ten Sen dung von „RWK Wirt schaftstalk im RIZ" in Ra dolf zell. Mit die ser Plattform möch te man auf re gio na ler Ebe ne zu
wirtschaftsrelevanten Themen Stellung
be zie hen und die Öf fent lich keit in for mieren. Nach dem er folg rei chen Start im Mai
dreht sich die zwei te Sen dung nun um das
viele Unternehmer betreffende Thema
„Duales Ausbildungssystem". Die Sen dung wird am 25. und 26. Sep tem ber 2004
in Euro 3 TV zu se hen sein. Die RWK hat
hierbei wieder für die Beleuchtung aus

verschiedenen Warten gesorgt und fol gen de Po di ums gäs te ge la den: Herrn Wilfried Biallas, Ausbildungsleiter der Fa.
Aes cu lap, Tutt lin gen, als Ver tre ter der Industrie, Herrn Hansjörg Blender, Ober meis ter der Kfz-Innung Sin gen als Ver treter des Handwerks, Herrn Direktor Jo sef-Paul Gampp, Agen tur für Ar beit, Frau
Veronika Netzhammer, Land tags ab geord ne te und Vor sit zen de des Wirt schaftsaus schus ses der CDU, so wie Herrn Karl
Beirer, Leiter des Berufsschulzentrums
Stockach als Vertreter der Schulen und
der RWK, bei der das BSZ Sto ckach Mitglied ist. Eine span nen de Mi schung also,
bei der der Euro 3-Moderator mit Zünd stoff zu rech nen hat. Wäh rend der Sen deauf nah me im RIZ sind Mit glie der aus den
RWK-Vereinen als fachkundige Zuhörer
live da bei. Die se zwei te Sen dung, die am
Sams tag, den 25. und am Sonn tag, den
26. September jeweils ab 18.30 Uhr im
Abend pro gramm von Euro 3 TV zu se hen
ist, soll te man sich nicht ent ge hen las sen.

Am 23.10.04 findet die diesjährige Turn ga la des He gau-Bodensee-Turngaues in
der Münch ried hal le in Sin gen statt. Es finden zwei Aufführungen statt: 17.30 Uhr
und 20.30 Uhr. Das Pro gramm ist wie immer ab wechslungsreich gestal tet und
dau ert ca. 2 - 2 1/2 Stun den.
Nach län ge rer Mit mach pau se ha ben sich
dieses Jahr 8 jüngere Frauen des TSV
Sipp lin gen auch an ge mel det und ma chen
bei ei ner La ti no-Großraumvorführung mit
(insgesamt 54 Frauen aus dem ganzen
He gau), die se wird dann auch beim Deutschen Turn fest in Ber lin (Mai 2005!) zu sehen sein.
Wer Kar ten möch te, soll te sich bei Edelgard Sedlatschek, Tel. 6 23 66 oder An dre as Mär te (Tel. 24 16) mel den. Die Karten sind im mer sehr be gehrt.
An mel de schluss: 1. Ok to ber 2004.
Er wach se ne: 8 Euro, Kin der und Ju gend liche bis 18 Jah re: 3 Euro
Ach tung Pro ben:
Für die se Ver an stal tung:
Je den Frei tag ab 18.00 Uhr im Gym nas tikraum
Sams tag, den 25.9.04 Ab fahrt 14.00 Uhr
nach Steiß lin gen
Sams tag, den 2.10.04 Ab fahrt 14.00 Uhr
nach En gen
Freitag, den 22.10.04 Ab fahrt 17.30 Uhr
Haupt pro be in Sin gen
Die Latino-Tanzstunde für alle anderen
und auch für neue Tanz lus ti ge fin det weiterhin ab Donnerstag, den 30.9.04, um
19.00 Uhr in der Hal le statt. (Kei ne schwere Cho reo gra fie mehr!)
Bis dann Edel gard
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SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom ver gan ge nen Wo chen en de:
SV Groß schö nach II - SG SH l
0:0
SG SH II - SG Zozn./Win tersp. II 9:0 (5:0)
Tore: M. Brosowski (2x), A.Biller (2x),
M.Sei ber le, P.Mar te, M.Veit (3x)
Nur ein Punkt
Ge gen den SV Groß schö nach woll te unse re Mann schaft un be dingt 3 Punkte holen und da mit den ers ten Sai son sieg erzie len. Zwar be gan nen wir auch druck voll
und engagiert, doch es sprang nichts
Zähl ba res da bei he raus. Auch nach dem
Sei ten wech sel bot sich das glei che Bild.
Wir er höh ten un se re Be mü hun gen, doch
es ge lang uns nicht, eine der Chan cen zu
verwerten. Dank unseres Torhüters, der
ei nen Elf me ter pa rier te, ge rie ten wir nicht
in Rück stand. So muss ten wir nur mit einem Punkt den Heim weg an tre ten.
Ver dient
Im ersten Heimspiel konnte unsere 2.
Mannschaft einen ver dien ten Sieg er zielen. Von Be ginn an war klar, dass wir das
Spiel in der Hand hat ten und wir gin gen in
Füh rung, die wir bis zur Pau se aus bau ten.
Auch nach dem Wechsel sahen die Zu schau er ein Spiel auf ein Tor. Die Geg ner
hatten keine nennenswerten Chancen
und un ser Sieg war si cher und auch in der
Höhe ver dient.
Die Spie le am kom men den
Wochenende:
SG SH I - Bod. Türk.Gücü Markdorf am
Sonntag, den 26.09., um 15.00 Uhr in
Sipplingen
FC Hohenf/Sentenh. III - SG SH II am
Sams tag, den 25.09., um 16.00 Uhr in Hohenfels.

TSV Sipplingen
Jugendfußball
Spielergebnisse:
A-Jugend:
SG Zoznegg - SG Sipp lin gen

5:2

C-Jugend:
FC Rot-Weiß Sa lem 2 SG Sipp lin gen

4:6

D-Jugend:
SG Gög gin gen - SG Hö din gen

4:4

F-Jugend
FC Uhl din gen III - SV Hö din gen II
SC Mark dorf - SV Hö din gen I

7:0
2:3

Spielvorschau:
A-Jugend:
Sonn tag, 26.9.2004, 13.15 Uhr
SG Sipp lin gen - SG Gai lin gen
C-Jugend:
Sams tag, 25.9.2004, 13.30 Uhr
FC Uhl din gen - SG Sipp lin gen
Diens tag, 28.9.2004, 18.00 Uhr
SG Sipp lin gen - Spvgg F.A.L. II

D-Jugend:
Frei tag, 24.9.2004, 17.30 Uhr
Spfr. Owin gen-Billaf,. - SG Hö din gen
Diens tag, 28.9.2004, 17.30 Uhr
SG Hö din gen - SG Win ter spü ren

SV Ber matingen II findet am Montag,
27.9.2004, 18.00 Uhr in Sipp lin gen statt.

E-Jugend:
Frei tag, 24.9.2004, 18.00 Uhr
Spvgg F.A.L. I - SV Hö din gen I
Sams tag, 25.9.2004, 13.30 Uhr
FC Be uren-Weildorf II - SV Hö din gen II

Für alle Teil neh mer der Wan der frei zeit im
Spreewald vom 29.9. - 3.10.04 ist die
Bus-Abfahrt am kommenden Mittwoch,
29.09.04, mor gens um 4.00 Uhr vom Landungsplatz.

Das Spiel vom Mitt woch, 22.9.2004, 18.00
Uhr von den 1:2 Ju nio ren ge gen den
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