Mitt woch, den 3. November 2004
Num mer 45

Volks bund Deut sche Kriegs grä ber für sor ge e. V.

Aufruf zur Haus- und Straßensammlung
vom 1. bis 14. November 2004
Mitt woch, 03.11.
16.00 - 18.00 Uhr Aus stel lung „Hö ren,
Se hen, Er in nern" in der ev. Ja ko buskirche; Arbeiten von Liselotte Brill,
Sipplingen
Frei tag, 05.11.
20.00 Uhr Fast nachts ge sell schaft,
Ver samm lung der Tru be-KrieseRät scher im Gast haus Ad ler
Sams tag, 06.11.
19.30 Uhr kleiner Zapfenstreich auf
dem Rat haus platz
Sonn tag, 07.11.
08.40 Uhr Bürgermiliz, Antreten zum
Kirch gang im Bür ger saal des Rat hauses
14.00 Uhr Platz kon zert auf dem Rathausplatz
16.00 - 18.00 Uhr Aus stel lung „Hö ren,
Se hen, Er in nern" in der ev. Ja ko buskirche; Arbeiten von Liselotte Brill,
Sipplingen

Aus Man gel an frei wil li gen Samm lern müs sen wir uns in un se rer Ge mein de lei der mit
die ser we nig per sön li chen Bit te an Sie wen den. Die Ge mein de ver wal tung hofft je doch,
dass Sie, lie be Bür ge rin nen und Bür ger, - auch ohne an der Tür an ge spro chen zu werden - die Ar beit der Kriegs grä ber für sor ge mit ei ner Spen de un ter stüt zen.
Ver söh nung über den Grä bern - Ar beit für den Frie den. Das Mot to un se rer Ar beit wird
durch die 1999 ein ge weih te Kriegs grä bers tät te bei Ros sosch ka/Sta lin grad ver an schaulicht. Dort, wo Hun dert tau sen de Op fer ei ner sinn lo sen Schlacht wur den, hat der Volksbund bis lang ca. 43.000 deut sche Kriegs to te be stat tet und er in nert an über 120.000
deut sche Tote und Ver miss te.
Die Kriegs grä bers tät te liegt in un mit tel ba rer Nach bar schaft zum rus si schen Sol da ten f riedhof - “Ver söh nung über den Grä bern” kann so von den Be su chern ver in ner licht wer den.
Der Volks bund pflegt über 800 Kriegs grä bers tät ten in bis lang 44 Staa ten, auf de nen
über 2 Mil lio nen Kriegs to te ru hen. Da in Ost eu ro pa, wo im Zwei ten Welt krieg über 3 Millio nen deut sche Sol da ten ge fal len, in Ge fan gen schaft ver stor ben oder noch im mer vermisst sind, jetzt end lich die Ar beit ge macht wer den darf, die bis vor kur zem dort un denkbar war, wächst die Zahl der Sol da ten grä ber auch jetzt noch an. So wur den in den letz ten
Jah ren 416.000 Kriegs to te um ge bet tet.
Bit te hel fen Sie dem Volks bund mit Ih rer Spen de bei der An la ge und Pfle ge der Kriegsgrä bers tät ten so wie beim Aus bau der Ju gend ar beit. Sie leis ten da mit ei nen Bei trag zum
Frie den in der Welt.
Spen den kon to: 012 252 bei der Spar kas se Bo den see (BLZ 690 500 01)
Ein Über wei sungs for mu lar liegt die sem Mit tei lungs blatt bei.

Mon tag, 08.11.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik,
„Be we gung bis ins hohe Al ter”; Turnund Fest hal le
20.00 Uhr Sit zung der Sto re im See hof
Mitt woch, 10.11.
16.00 - 18.00 Uhr Aus stel lung „Hö ren,
Se hen, Er in nern" in der ev. Ja ko buskirche
Das Bild zeigt den deut schen Sol da ten fried hof Ma rig ny in Frank reich. Auf die sem Fried hofruht ein
Bür ger der Ge mein de Sipp lin gen, des sen Name beim Bür ger mei ster amt er fragt wer den kann.

Brunch fahrt, Sonn tag, 12. & 26. De zember
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
s c h l e m m e n Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet. Ab fahrt ab Lu. 10.15 Uhr,
ab Bo. 10.30 Uhr, Preis p. P. Euro 24,—
Ni kol aus fahrt im Ad vent - Sonn tag, den
19. De zem ber
Fahrt ins Kon stan zer Stadt thea ter zu „Anton das Mäusemusical" (Vor stel lungs beginn 15.00 Uhr). Der Ni ko laus bringt den
Kin dern klei ne Ge schen ke an Bord. Aufent halt zur frei en Ver fü gung in Kon stanz,
anschl. Thea ter be such und Heim fahrt. Infos und Kar ten bei der Tou rist-Information!

We gen ei ner ge mein sa men Fort bildungs ver an stal tung sind am
Don ners tag, dem 11.11.2004
das Ein woh ner mel de amt
(Zim mer 4) und das
Stan des amt (Zim mer 2)
geschlossen.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis.
Ihre Ge mein de ver wal tung

Motorbootgesellschaft
Bodman

Sperrung des
Rathausplatzes

Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs - auch im Herbst
und Win ter!

Über das kom men de Wo chen en de,
Sams tag, dem 06.11.2004 und Sonn tag,
dem 07.11.2004, findet das Patrozinium
der katholischen Kirchengemeinde statt.
Aus die sem Grun de wird der Rat haus platz
für den ge sam ten Fahr zeug ver kehr, in klusi ve den Park plät zen, von Sams tag, dem
06.11.2004, ab 18.00 Uhr bis ein schließlich Sonn tag, dem 07.11.2004, ca. 17.00
Uhr, ge sperrt.
Um Be ach tung wird ge be ten.

Idee für Ihre Weih nachts fei er:
Ita lie ni scher Abend am Sams tag,
04.12.
Schlem men und ge nie ßen Sie an Bord der
MS „Groß her zog Lud wig" vom gro ßen italienischen Buffet mit Vorspeisen, Pasta
und typisch ital. Gerichten. Dauer der
Fahrt ca. 2 1/2 Stun den.
Abfahrt ab Ludwigshafen 19.30 Uhr, ab
Bod man 19.45 Uhr; Preis pro Per son Euro
31,50.

Neher
Bürgermeister

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
Frau Kranz
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

Sil ves ter-Fahrt mit Ga la-Menü, Frei tag,
31. De zem ber
Be gin nen Sie das neue Jahr in fest li chem
Rah men auf un se rem winter lich ge schmück ten Schiff! Preis p. P. 69,— Euro
inkl. 4- gän gi gem Ga la-Menü, Live-Musik
und Mit ter nachts sekt. Ab fahrt in Lud wigsha fen 20.00 Uhr, in Bod man 20.20 Uhr.
An mel dung zu den Son der fahr ten bit te
bis spä tes tens 2 Tage vor her!!!
Noch kein pas sen des Ge schenk?
Wie wäre es denn mit ei nem

GUTSCHEIN?!

990 und 19222

Sams tag, 06.11.
See-Apotheke
Haupt stra ße 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23

Zahn ärzt li cher
Notdienst

Sonn tag, 07.11.
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09

Ärzt li cher
Notdienst

01805/91 16 20
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

Ger ne stel len wir Ih nen die sen über Ih ren
Wunsch be trag oder eine be stimm te Fahrt
mit der “Groß her zog Lud wig” aus!
Wir be ra ten Sie ger ne!
Tou rist-Information, Büro Bod man
Tel. 07773/93 96 95
Tou rist-Information,
Büro Lud wigs ha fen
Tel. 07773/93 00 40
Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter www.mo tor bootgesellschaft-bodman.de!!
Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner!
Char tern Sie doch ei nes un se rer Schif fe:
Die “MS Bod man” ver fügt über 80 Plät ze
un ter Deck, das neue Schiff “Groß her zog
Lud wig” kann mit 94 Per so nen un ter Deck
belegt werden. Weitere Plätze befinden
sich auf den Sonnendecks. Wir haben
auch interessante Vorschläge, wie Sie
Ihre Halb ta ges- oder Ta ges fahrt ge stal ten
kön nen, mit Be sich ti gung und Zwi schenstopps. For dern Sie die se doch ein fach mit
den Char ter prei sen bei uns an! Selbst verständlich stellen wir Ihnen den Tag und
(auf Wunsch auch die Nacht) auch ganz
nach Ih ren Vor stel lun gen zu sam men und
übernehmen die komplette Organisation
des Aus flu ges.
Un ser lei stungs fä hi ges Ga stro no mie team
stellt sich ger ne auf Ihre Wün sche ein und
unterbreitet Ihnen Angebote, damit Ihre
Fahrt auch kulinarisch zu einem un vergess li chen Er leb nis wird.

Frau Ot ti lie Klein,
Mor gen gas se 10
zum 83. Ge burts tag am 04.11.
Frau Mart ha Heiß ler,
Lau pen weg 8
zum 93. Ge burts tag am 09.11.
Herrn Rolf Rath ke,
Mor gen gas se 1
zum 76. Ge burts tag am 09.11.
Frau Anna As ma cher,
Lau pen weg 8
zum 90. Ge burts tag am 10.11.

Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und Bo denkultur Markdorf
Ra tio nel le Weih nachts bä cke rei (Workshop)
Am Mon tag, 15.11.04 bzw. am Don nerstag, 18.11.04, je weils 09.00 bis ca. 15.00
Uhr
Veranstalter: Amt für Landwirtschaft,
Land schafts- und Bo den kul tur (ALLB)
Markdorf Info und Anmeldung unter
07544/95 03 -0
Un ser voll stän di ges Pro gramm fin den Sie
auch im In ter net unter www.land wirtschaft.bwl.de (Veranstaltungen, Dienst stel le ALLB Mark dorf aus wäh len)

Landratsamt
Bodenseekreis
25. Lan gen ar ge ner Wirt schaftsgespräch am 9. No vem ber 2004 im Schloss Mont fort
Land rat Sieg fried Tann er öff net am Dienstag, 9. No vem ber 2004, um 20.00 Uhr im
Schloss Mont fort, Lan gen ar gen, das 25.
Lan gen ar ge ner Wirt schafts ge spräch und
lädt alle Bürgerinnen und Bürger hierzu
ein.
Zusammen mit der Industrie- und Han delskammer Bodensee-Oberschwaben
und der Hand werks kam mer Ulm hat das
Landratsamt Bodenseekreis das Wirt schaftsgespräch organisiert. Es ist auch
die ses Jahr wie der ge lun gen, ei nen fachlich kom pe ten ten Red ner ein zu la den.
Als Re fe rent zu dem in ter es san ten The ma
„Jede Zeit hat ihre Chan cen” wird Herr
Al bert We ber, ge schäfts füh ren der Ge sellschaf ter der Al bert We ber GmbH in Markdorf, spre chen.
Im An schluss an den Vor trag be steht Gele gen heit zur Dis kus si on so wie zum persön li chen Ge spräch beim Steh emp fang.
Die Ver an stal tung ist öf fent lich. Der Ein tritt
ist frei .

Bun des agen tur für
Arbeit
Agen tur für Ar beit Kon stanz
Bal di ge Ab ga be si chert Geld zah lung
Ter mi ne für die Ab ga be der Alg
II-Anträge gibt es te le fo nisch
Wer eine pünkt li che Aus zah lung des Alg II
ab Ja nu ar des nächs ten Jah res er war tet,
soll te uns un ter stüt zen, in dem der An trag
und die Unterlagen umgehend und voll -
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ständig ausgefüllt bei der Agentur ab gegeben werden,” so Josef Paul Gampp,
Lei ter der Agen tur für Ar beit Kon stanz. Inzwi schen hat die Er fas sung der voll ständig abgegebenen Anträge auf Ar beits losen geld II (Alg II) be gon nen. Die Kun den,
de ren Da ten nun ein ge ge ben wer den, erhal ten pünkt lich im Ja nu ar 2005 ihr Geld.
Aber im mer noch feh len der Agen tur für
Ar beit Kon stanz rund 40 Pro zent der Anträge.
Bis her sind rund 60 Pro zent be ar bei tungsrei fe An trä ge auf Alg II bei der Agen tur für
Arbeit Konstanz eingegangen. Aufgrund
des schleppenden Eingangs appelliert
Gampp, die Angelegenheit nicht auf die
lan ge Bank zu schie ben, son dern den Antrag und die Unterlagen umgehend per sönlich einzureichen. Viele Anträge, die
auf dem Post weg ein ge gan gen sind, waren un voll stän dig und muss ten zu rück geschickt wer den.
Es macht kei nen Sinn mehr, auf Vor tei le
aus Än de run gen am Ge setz (Hartz IV) zu
war ten. Wer jetzt noch zö gert ris kiert dage gen, dass sein An trag am Jah res en de
buchstäblich im Stau stecken bleibt und
des halb das Geld nicht pünkt lich kommt.
Per so nen, die ih ren An trag erst im nächsten Jahr ab ge ben wol len, müs sen sich im
Kla ren da rü ber sein, dass Alg II nicht rückwir kend be an tragt wer den kann, son dern
frühestens ab dem Tag, an dem der Antrag ge stellt wird.
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 erst ein mal bei sei te zu le gen. Bei Zweifelsfragen kann ein Anruf bei der Ser vice-Nummer 1801/012012 helfen, unter
der von Mon tag bis Frei tag von 8 bis 18
Uhr zum Orts ta rif Aus kunft ge ge ben wird.
Na tür lich hilft auch das Team für Alg II bei
der Agen tur für Ar beit Kon stanz wei ter. Mit
ihm soll te man auch ei nen Ter min ver einba ren, um den An trag ab zu ge ben. War tezeiten können damit vermieden werden.
Die Fach leu te sind un ter fol gen den Te lefon num mern zu er rei chen: 07531/5 85-4
00 für Kunden aus Konstanz und Sto ckach, 07731/82 06-4 00 für An trag stel ler
a u s S i n g e n und Ra d o l f z e l l so w i e
07551/80 91-4 00 für den Über lin ger Bezirk. Wei te re Hil fe stel lung gibt es im In ternet un ter www.arbeitsagentur.de. Dort
gibt es auch die Mög lich keit, das de tail lierte Merk blatt “Grund si che rung für Ar beit suchende (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld)”
abzurufen.

Bundesagentur
für Arbeit
Agen tur für Ar beit Kon stanz
Job-Börse Vor arl berg
Ga stro no mie sucht Kräf te
Für die Win ter sport ge bie te in ganz Vor arlberg - wie zum Bei spiel Bre gen zer Wald,
Klei nes Wal ser tal, Mon ta fon und Arl berg ver an stal tet die Agen tur für Ar beit Über lingen auch in diesem Jahr wieder eine
Job-Börse. Sie findet am Mittwoch, den

10. No vem ber, von 10 bis 16 Uhr in der
Agentur für Arbeit Überlingen, Fried hofstra ße 30 in Raum 114 statt. Hier zu sind
alle In ter es sier ten - so wohl Fach kräf te aus
dem Hotel- und Gaststättengewerbe als
auch Un ge lern te - herz lich ein ge la den.
An die sem Tag wer den Mit ar bei ter des Arbeitsmarktservice Bregenz anwesend sein,
um die Be trie be mit ih ren Ar beits mög lich keiten vorzustellen. Die Interessenten sollten
ihre Bewerbungsunterlagen mit aktuellem
Licht bild mit brin gen. Es geht um Be schäf tigun gen in der Kü che, - vom Kü chen hel fer bis
zum Kü chen chef -, im Ser vi ce, im Ho tel betrieb, hier ins be son de re für Zim mer mäd chen.
Die Palette der Arbeitgeber reicht von der
Ski hüt te bis zum 4-Sterne-Hotel. Eine Vor anmel dung zur Bör se ist nicht er for der lich. Nähe re Aus künf te er teilt An dré Schmal, Ar beitsver mitt ler bei der Agen tur für Ar beit Über lingen un ter der Te le fon num mer 07551/80 91-2
06 oder per E-Mail un ter An dre.Schmal@arbeitsagentur.de. Eine Beschäftigung wäh rend der Win ter sai son wird für Sai son ar beitnehmer wichtig, wenn die Regelungen für
den Be zug von Ar beits lo sen geld ab dem 1.
Fe bru ar 2006 ge än dert wird. Vor aus set zung
für den Be zug von Ar beits lo sen geld ist dann
eine min de stens 12-monatige Be schäf ti gung
in ner halb der letz ten 24 Mo na te vor der Arbeitslosmeldung.

Tan go Ly ri co
Eve lyn Hu ber, Har fe
Mulo Fran cel, Sa xo phon
Eve lyn Hu ber und Mulo Fran cel bre chen
mit musikalischen Klischees und führen
ihre In stru men te in ei nem fas zi nie ren den
Rendezvous zusammen. Ihr Repertoire
reicht von im pres sio nis tisch an mu ten den
Eigenkompositionen über Valse Musette
bis hin zu Tan go und Jazz. - Ein Kon zert
der Ex tra klas se - Mulo Fran cel stu dier te
Sa xo phon und Kom po si ti on in Linz, München und New York. Mit seiner ex tra vagan ten Spiel wei se lo tet er die Grenz be reiche zwischen Jazz, Klassik, Tango und
World Mu sic aus. Mit ei ge nen For ma tionen wie Qua dro Nue vo, Mind Ga mes, Trio
Obs cur und Duo Ren dezvous un ter nahm
er welt wei te Kon zert tour neen.
Eve lyn Hu ber schloss ihr Stu di um bei Helga Storck mit der Meisterklasse an der
Mu sik hoch schu le Mün chen ab und hat an
eben die ser ei nen Lehr auf trag für Har fe.
Wäh rend län ge rer Auf ent hal te in den USA
konzentrierte sie sich bei Deborah Hen son-Conant und Car rol McLaughlin auf die
Jazzhar fe. Sie un ter nahm welt wei te Tourneen mit dem Hackbrettvirtuosen Rudi
Zapf, mit dem welt be kann ten Kla ri net tenmeister Giora Feidmann und spielte mit
dem Schles wig-Holstein-Festival-Or chester un ter M. Ro stro po vic.
Wie im mer wird der Kul tur kreis Ge trän ke
und le cke re Häpp chen an bie ten.

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben

Di abe ti ker - Tag am 14.11.2004
“So weit die Füße tra gen”
im Kran ken haus Über lin gen,
14.00 -18.00 Uhr
Fachvorträge mit anschließender Fra ge run de, Fuß er leb nis-Parcours, Or thopä di sche Schuh ver sor gung, In du strieaus stel lung, Li te ra tu re cke ... und vie les
mehr.

Floh markt für den Na tur- und Um weltschutz
Am Samstag, den 06. November 2004,
ver an stal tet das bürger-aktionsbündnis
umweltschutz überlingen e. V. einen
Flohmarkt für den Natur- und Um weltschutz.
Angeboten werden Kleidung, Bücher,
Haus halts wa ren, Spie le, Bil der und vie le
an de re Din ge.

Herz li che Ein la dung an alle In ter es sier ten
und „Sü ßen” am Welt di abe tes tag einen
informativen Nachmittag zu erleben. Es
wird ein um fang rei ches und in ter es san tes
Pro gramm prä sen tiert doch auch für den
Sonn tags-Kaffee ist ge sorgt.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such.
Be su chen sie uns auch im In ter net:
www.diabetes-web-ueberlingen.de

Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
i n d e r P r o j e k t w e r k s t a t t , Ü b e r lingen-Andelshofen, Zum Post bühl 1
(1. Stock), statt.

Turnerschaft
Friedrichshafen

Owinger Kulturkreis
Sams tag, 13.11.04
Glas haus Linz gau Baum schu le Owin gen
Be ginn: 20.00 Uhr
Ein tritt: 11,- Euro/ 8,- Euro
Kar ten vor ver kauf und Kon takt
Bür ger mei ster amt 88696 Owin gen,
Ka rin Zieg ler
07551/80 94-42 oder
kzieg ler@owin gen.de
www.owingen.de/kulturkreis
MITTWOCH, den 3. November 2004

TurnGala 2004 findet erstmalig in der
ARE NA Fried richs ha fen statt.
Seit vie len Jah ren rich tet der STB (Schwäbi sche Tur ner-Bund) ge mein sam mit dem
BTB (Ba di schen Tur ner-Bund) die TurnGa la aus. Auch in die sem Jahr wird die
Show aus Turnen, Gymnastik und Sport
un ter dem Ti tel „No li mits” in 11 Städ ten in
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Ba den Würt tem berg zwi schen Weih nachten und Mit te Ja nu ar 2005 statt fin den.
Den An fang macht in die sem Jahr Friedrichs ha fen am Mon tag, den 27.12.2004 in
der ARE NA Fried richs ha fen. Nach dem in
den letz ten Jah ren im mer mehr Be su cher
zu den Ver an stal tun gen ström ten und die
Bodensee-Sporthalle fast aus allen Näh ten platze, haben sich die Ver ant wort lichen der Tur ner schaft Fried richs ha fen im
Sommer entschlossen die Bunte Show
aus Sport, Akro ba tik und ge konn ter
Clowne rie in der ARE NA Fried richs ha fen
durchzuführen.
Bei der Be sich ti gung der neu en Sport stätte, die in al len Be rei chen auf das mo dernste Aus ge rüs tet ist, war der Re gis seur der
bunten Show voller Begeisterung und
konnte bereits einige Details die neuen
Show „No limits” verraten. Neben vielen
Welt, -Europa- und Deutschen Meistern
werden wieder erfolgreiche Gruppen mit
Show-Vorführungen in der Gym nas tik und
mit dem Rhönrad die Besucher ver zaubern. Höhepunkt wird dann die Vor führung ei ner chi ne si schen Akro ba tik grup pe
aus Pe king sein. Aber auch die jüngs ten
Tur ner wer den in die Show mit ein ge bunden. So wer den über 40 Kin der der Turner schaft Fried richs ha fen mit ei ner
„Stuhl-Turnshow” die TurnGala in Fried richs ha fen er öff nen.
Der Vor ver kauf wird am 15. No vem ber in
den Sport häu sern Baur-Schlegel - Friedrichs ha fen, Sport Mohn - Tett nang, Sporthaus Glatzel - Langenargen, Sport Rei schmann - Ra vens burg und In ter sport Rist
in Markdorf beginnen. Kar ten vor be stellungen sind ab so fort bei der Ge schäftsstelle der Turnerschaft Friedrichshafen
un ter der Te le fon-Nr. 0754/5 70 26 zu den
Geschäftszeiten (Montag 17.00 - 19.00
Uhr + Mittwoch von 10.00 - 12.00 Uhr)
möglich.

Wir bas teln klei ne Ge schen ke zum Fest
Für Kin der zwi schen 5 und 10 Jah ren.
Wei te re In for ma tio nen bei der Kurs lei te rin
Tel. 6 20 48.
Kurs be ginn: Mon tag, 8.11.04 von
14.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Kurs lei te rin: Ga briel le Ku gel-Sichermann
Ort: Sipp lin gen Bahn hof
4 Ter mi ne (8 UE)
Preis:20,70 Euro
Bit te an mel den bei: Chris tel Keß ler,
Tel: 59 36

Außenstellenleiter/in
für die Volkshochschule
gesucht
Die Volks hoch schu le Bo den see kreis
sucht zum 1. Ja nu ar 2005 eine Lei te rin /
ei nen Lei ter für die Au ßen stel le in Sipp lin-

gen. Sie oder er soll te In ter es se an der Erwach se nen bil dung ha ben, kon takt freu dig
und bereit sein, vielfältige orga ni sa to rische Aufgaben zu übernehmen. Zu den
Auf ga ben ge hö ren die Be treu ung der Anmel dun gen, Ter min- und sons ti ge Ab sprachen mit Kurs lei tern und der Ge mein dever wal tung, die Zu sam men ar beit mit dem
hauptamtlichen VHS-Team und vieles
mehr. Die Vernetzung der VHS-Au ßenstel len mit der Zen tra le im Land rats amt erfor dert das Ar bei ten vom hei mi schen PC
aus. PC-Kenntnisse und Internetzugang
müs sen also vor han den sein. Die se in teres san te und ab wechs lungs rei che Ne bentä tig keit er folgt auf eh ren amt li cher Ba sis
mit ei ner Auf wands ent schä di gung.
Über das Auf ga ben ge biet un ter rich tet Sie
gerne die Leiterin der Volkshochschule
Bo den see kreis, Danie la Lüders, Tel.
07541/2 04-52 48 (tags über) oder
07541/37 15 46 (abends und am Wo chenende).
Ihre Be wer bung rich ten Sie bit te an: Daniela Lüders, Volkshochschule Bo densee kreis, Land rats amt, 88041 Fried richshafen.

Veranstaltungen der
Jugendkunstschule
im November
Friedrichshafen
Ma len und Ge stal ten I und II (6 - 10 Jah re)
- mitt wochs ab 14.00 Uhr, Schu le Fischbach
Heiligenberg-Wintersulgen
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (ab 2,5
Jah ren) - don ners tags, 9.30 Uhr, Schu le
Markdorf
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (2,5 - 4
J.) - mon tags, 9.30 Uhr, Alte Ka pla nei
Kin der-Atelier (ab 3 J.) - diens tags, 14.30
Uhr, Alte Ka pla nei
Ma len und Ge stal ten I und II (5 - 9 J.) - mittwochs, ab 15.00 Uhr, BZM
Krea ti ver Kin der tanz (4-5 J.) - mon tags, 15
Uhr, Stadt hal le
Tanz thea ter I und II (6 - 10 J.) - mon tags,
15.45 und 16.45 Uhr, Stadt hal le
Meckenbeuren
Ar bei ten mit Ton (6 - 8 J.) - don ners tags,
14.15 Uhr
Ma len und Zeich nen für Kin der I und II (6 8 J.) - mitt wochs, ab 14.30 Uhr Zei chenklas se (ab 9 J.) - diens tags, 17.00 Uhr
Aqua rell ma le rei I und II (8 - 12 J.) - montags, ab 14.30 Uhr
Meersburg
Kin der-Atelier I, II und III (4 - 6 J.) - dienstags, mitt wochs ab 14.30 Uhr
Kin der tanz I und II (3 - 7 J.) - diens tags, ab
15.00 Uhr
Zeich nen, Ma len I und II (6 - 9 J.) - montags, 15.00 Uhr, mitt wochs, 14.00 Uhr

Mode für Pup pen - Zeich nen und Ent werfen (8 - 10 J.) - diens tags, 15 Uhr
Dan ce for kids (ab 8 Jah ren) - diens tags,
17.00 Uhr
Fo to klas se (ab 15 J.) - mon tags, 17.00 Uhr
Zei chen- und Mal klas se (ab 14 J.) - donners tags, 18.00 Uhr
Akt zeich nen (ab 16 J.) - mon tags,
18.00 Uhr
Hochschulvorbereitung Produkt-Design
(ab 16 J.) - mitt wochs, 18.00 Uhr
Hoch schul vor be rei tung Ar chi tek tur
(ab 16 J.) - mitt wochs, 18.30 Uhr
Tettnang
Rhyth mik (4 - 7 J.) - diens tags, ab 13.30
Uhr, Tanzstu dio
Mo dern-Jazz-Dance I bis IV (6 - 27 J.) - fr.,
ab 13.30 Uhr, do.,ab 17.30 Uhr
Überlingen
Ma len und Ge stal ten I, II (4 - 10 J.) - donnerstags, ab 14.30 Uhr, Lippertsreute,
Schu le
Information, Anmeldung, Pro grammversand:
Ju gend kunst schu le Boden see kreis in
Meers burg, Te le fon 07532/60 31, täg lich,
8.00 - 12.00 Uhr

Rufen Sie uns an, vormittags zwischen
09.00 und 12.00 Uhr, wir ge ben Ih nen gerne wei te re In for ma tio nen.
Ar ka de e. V. Ju Me Ga
Ei sen bahnstr. 30/1, 88212 Ra vens burg
Tel. 0751/3 66 55 90

BdL
Würt temberg-Hohenzollern
Se mi nar für jun ge Frau en in der Land wirtschaft
Sams tag, 27. No vem ber 2004, von 9.30 17.00 Uhr, in der Schwä bi schen Bau ernschu le in Bad Wald see
The ma: ELEK TROS MOG - Aus wir kun gen
auf Mensch und Tier
Wir wol len In for ma ti on und Aus tausch bieten. Es wurden vier Spezialisten zu die sem The ma ein ge la den, die Ihnen Rede
und Antwort stehen werden. Es werden
Tipps und Anregungen zum bewussten
Um gang ge bo ten.
Wir möchten keine Veranstaltung ma chen, bei der der BdL Po si ti on be zieht zu
die sem The ma.
In for mie ren Sie sich und ma chen Sie sich
Ihr ei ge nes Bild.
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung an
den:
B u n d d e r L a n d ju gend Würt t e mberg-Hohenzollern, Frauenbergstr. 15,
88339 Bad Wald see, Tel. 07524/97 79 80,
Fax: 07524/9 77 98 88, E-Mail: BdL.BadWaldsee@t-online.de

Spruch der Woche
Nichts ge lingt gut, was man
nicht mit Freu de voll bringt.
Tho mas von Aquin

Arkade e. V.
Gast fa mi lien ge sucht
Wir su chen für un se ren Be reich
JuMeGa
(Jun ge Men schen in Gast fa mi lien)
Fa mi lien, Le bens ge mein schaf ten und
auch Ein zel per so nen, die be reit sind, einen Jugendlichen bei sich zu Hause in
Voll zeit pfle ge auf zu neh men.
Es handelt sich um Jugendliche mit be sonderen psychischen Belastungen, de nen die Aufnahme in einer Gastfamilie
eine neue Chan ce zur Le bens be wäl ti gung
bie ten kann.
Eine Fachkraft des JuMeGa-Teams be glei tet die Gast fa mi lie durch re gel mä ßi ge
Be su che und un ter stützt bei al len auf treten den Pro ble men. Ent spre chend der anspruchs vol len Auf ga be wer den die Gastfa mi lien an ge mes sen ent lohnt.
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Jobs, Praktika und Diplomarbeitsthemen
gesucht
WFG-West wirbt auf dem Ab sol ven tenkon gress in Köln für die Re gi on
Am 24. und 25. November wird sich die
WFG-West wieder gemeinsam mit den
Wirtschaftsförderern aus Konstanz, Ra vensburg und Friedrichshafen auf dem
Absolventenkongress in Köln prä sen tieren, der größten Jobmesse für
Jung-Akademiker in ganz Deutsch land.
Un ter dem Mot to „Kar rie re im Sü den" wirbt
die Region hier um qualifizierte Hoch schulabsolventen, vor al lem aus dem Ingenieurs- und Wirtschaftsbereich. Dazu
nehmen die WFG-Vertreter auch wieder
kon kre te Stel len an ge bo te ih rer Un ter nehmen mit. Im ver gan ge nen Jahr konn ten in
Köln ins ge samt über 100 Jobs am Bo densee prä sen tiert wer den.
Alle Fir men der Re gi on, die Stel len für Inge ni eu re, Wirt schafts in ge ni eu re oder
Wirtschaftswissenschaftler zu besetzen
ha ben, wer den da her ge be ten, die se der
WFG-West mit zu tei len. Will kom men sind
zu dem Prak ti kums plät ze und The men für
Di plom ar bei ten.
Denn auf dem Ab sol ven ten kon gress in formie ren sich auch zahl rei che Stu die ren de.
„Viele von ihnen müssen Pflichtpraktika

ab sol vie ren", weiß Iris Ge ber, Ge schäftsfüh re rin der WFG-West, „und su chen dafür nach geeigneten Un ter neh men." Und
die Betreuung von Diplomarbeiten bietet
eine kostengünstige Möglichkeit, For schungs er kennt nis se zu ei nem be stimmten The ma zu ge win nen.
Die Bo den see-Region ist be reits zum dritten Mal auf dem Absolventenkongress
ver tre ten. Der Stand ist als of fe ne Kon taktund Ver mitt lungs bör se kon zi piert. Im vergan ge nen Jahr wur den rund 1.200 Kontakte gezählt. Allein 530 Interessenten
hat ten sich am Ge winn spiel be tei ligt, bei
dem es auch die ses Jahr wie der ein Segel wo chen en de auf dem Bo den see zu gewin nen gibt. Dass das In ter es se an ei ner
„Kar rie re im Sü den" groß ist, kommt nicht
von un ge fähr. „Mit ei ner nied ri gen Ar beitslo sig keit und gu ten Ge halts struk tur ge hören wir zu den at trak tivsten Wirt schafts regio nen Deutsch lands", sagt Iris Ge ber.
Die Standortpräsentation in Köln ist ein
Gemeinschaftsprojekt der WFG west licher Bodensee, der Wirt schafts för derungsgesellschaft Region Fried richs hafen, der Stadt Ravensburg und der WIR
Land kreis Ra vens burg so wie der Bo densee Standortmarketing GmbH aus Kon stanz.
Un ter neh men, die An ge bo te für Jobs, Prak tika und Di plom ar beits the men mit nach Köln
ge ben wol len, wen den sich bit te an Frau Carola Hanser, Tel. 07553/82 76 82, hanser@wfg-west.de .

wirt/in (FH) vorgestellt, bei denen man
zwischen allgemeiner Betriebswirtschaft
und Ge sundheits- und Sozialwirtschaft
wäh len kann.
Da rü ber hin aus wird über ein vier se mestri ges Kon takt stu di um in den Fach rich tungen Gesundheits-, Praxen- oder So zialma na ge ment in for miert. Aus künf te:
Tel.: 07371/93 15-0 oder
www.fh-riedlingen.de.

DAA-Technikum
Freie Plät ze bei Fort bil dung zum Tech niker
- Ers ter Un ter richt stag für Be rufs tä ti ge
nach den Herbst fe rien Nach den Herbst fe rien be ginnt der Samstags un ter richt zu den Fort bil dun gen zum
Staatlich geprüften Tech ni ker und Staatlich ge prüf ten In for ma ti ker. Mit die sen berufs be glei ten den Wei ter bil dun gen wer den
im hohen Maße Fachqualifikationen zur
Vor be rei tung auf Füh rungs po si tio nen vermittelt. An bundesweit 60 Studienorten
werden die Fachrichtungen Ma schi nenbau, Elek tro tech nik, In for ma tik, Bau technik so wie Holz- und Hei zungs-, Lüf tungs-,
Kli ma tech nik durch ge führt.
Noch bis zum ersten Unterrichtstag be steht an fast al len Stu dien or ten die Möglich keit, die letz ten frei en Plät ze zu be legen. Die An mel dun gen wer den in der Reihen fol ge des Ein gangs be rück sich tigt. Am
ers ten Un ter richt stag ist auch der pro beweise Besuch der Lehrveranstaltungen
möglich. Eine einkommensunabhängige
staat li che För derung kann nach dem
AFB-Gesetz von al len Teil neh mern be antragt wer den.
Für einen kurzfristigen Einstieg müssen
die regulären Zu las sungs vor aus set zungen er füllt wer den. Für die Fort bil dun gen
zum Staat lich ge prüf ten Tech ni ker ist ein
Berufsschulabschluss und ein der Fach richtung entsprechender Aus bil dungs beruf vor ge schrie ben. Für den Fach be reich
In for ma tik ist min de stens die mitt le re Reife so wie eine ab ge schlos se ne Be rufs ausbil dung oder Be rufs pra xis mit elek tro techni scher, kauf män ni scher oder tech nisch-zeichnerischer Aus rich tung oder direkt aus dem IT/EDV Be reich er for der lich.
In ter es sier te er hal ten die kos ten lo sen Anmel de- und In for ma tions un ter la gen so wie
Hin wei se zu För de rungs mög lich kei ten bei
der zentralen Studienberatung des ge meinnützigen
Bil dungs in sti tuts
DAA-Technikum unter der Te le fon nummer 0800/2 45 38 64 (ge büh ren frei) oder
auch per In ter net be stel lung:
www.daa-technikum.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
textbar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@textbar.de
Web: www.textbar.de

SRH Fernfachhochschule Riedlingen:
Be rufs be glei tend zum/r
Diplom-Betriebswirt/in
Die SRH Fern fach hoch schu le Ried lin gen
ver an stal tet für alle Be rufs tä ti gen, die sich
be rufs be glei tend zum/zur Di plom-Betriebs wirt/in wei ter bil den wol len, am

Öff nungs zei ten Se kre ta ri at:
Diens tag - Frei tag 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Don ner tag 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel. 07551/6 32 20, Fax /6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bitten vorherige Ter min vereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarrscheune Nes sel wangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Le ben ist mehr ...
Le ben ist Atem: habe ich heu te schon bewusst geatmet, gespürt, dass ich Leben
einatme?
Le ben ist Füh len und Emp fin den: Freu de,
La chen, Wei nen, Glück, Schmerz, Le ben
ist Acht sam keit ...
Le ben ist: mit Freu den es sen und trin ken,
ge nie ßen, schme cken ...
Le ben ist auch träu men, Ideen ha ben, gestalten.
Le ben ist mit Leib und See le spü ren: ich
lebe jetzt!
Don ners tag, 04.11.2004
Sipp lin gen
15.00 Uhr Mes se in Se nio ren heim
Frei tag, 05.11.2004
Hödingen
19.00 Uhr Hl. Mes se
(Maria und Josef Hiller, Karl und Anna
Keßler)
Sams tag, 06.11.2004
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Priester aus bil dung in Ost eu ro pa.
Sonntag, 07.11.2004 - 32. Sonntag im
Jahreskreis
Sipplingen
09.00 Uhr Eu cha ris tie fei er zum Pat ro zi nium unter Mitwirkung des evangelischen
Singkreises und des katholischen Kir chen cho res und an schlie ßen der Mar tinsprozession sowie Tau fe des Kin des Lion
Sal va to re Butz
14.00 Uhr Mar tins an dacht
Sipp lin gen:
Kirchenchorprobe:
Mitt woch, 03.11.2004,
20.00 Uhr Kol ping heim
Sams tag, 06.11.2004,
16.00 Uhr Haupt pro be in der Kir che
Mitt woch, 10.11.2004,
20.00 Uhr Kol ping heim

Don ners tag,11. No vem ber 2004,
um 18.00 Uhr,
in Ried lin gen, Ro bert-Bosch-Str. 23,
einen Informationsabend zu ihren Stu dien an ge bo ten. Da bei wer den die bei den
Studiengänge zum/zur Di plom-Be triebs-

MITTWOCH, den 3. November 2004

Seelsorgeeinheit Sipp lingen, Hödingen, Bonn dorf und Nesselwangen
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Mu sik im Got tes dienst:
Am Sonntag, dem 07.11.2004, begehen
wir das Fest unseres Kir chen pat ro zi niums. Die Fest mes se wird mit ge stal tet vom
evan ge li schen Sing kreis und dem ka tho lischen Kir chen chor.
Es wird die Messe brève Nr. 7 in C von
Charles Gounod unter der Leitung von
Man fred Herr ge sun gen. Or ga nist: Gus tav
Blessing.
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
Mittwoch, 10.11.2004, um 15.00 Uhr im
Kolpingheim.
Grup pe Fa mi lien got tes dienst:
Wir tref fen uns am Mitt woch, dem
03.11.2004, um 20.00 Uhr, im Mar tins stüble zur Be spre chung.
Grü ße Es ther Bil ler
Die ka tho li schen Land frau en la den zu
ei nem Vor trag zum The ma Gen tech nik
ein
Wann: Mittwoch, dem 17.11.2004, um
14.00 Uhr, im Pfarr saal in Hö din gen. Re feren tin: Frau An ne lie se Schmeh.
Herz li che Ein la dung an die Seel sor ge einheit. Über vie le Gäs te wür den wir uns freuen.
Es grüßt Sie herz lichst
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

Pro gramm be spre chung für Fast nacht
Am Mitt woch, dem 3.11., tref fen wir uns
zur Programmbesprechung für die kom men de Fast nacht. Dazu sind alle die In teres se ha ben so wie alle, die sich vor stel len
können, beim Programm mitzuwirken,
herz lich ein ge la den und will kom men.
Er stel len von Ad vents krän zen
Am kom men den Mon tag, dem 8. No vember und an den folgenden Ta gen tref fen
wir uns zur Her stel lung der Ad vents kränze. Wir beginnen mit den Mooskränzen,
die ja fast un be grenzt halt bar sind. In der
Wo che da rauf wer den dann die Tan nenrei sig krän ze ge bun den so wie die Ge stecke für un se re Kran ken ge bas telt. Alle die
mit hel fen möch ten und kön nen, sind herzlich will kom men. Wir neh men auch ger ne
Bestellungen für Adventskränze ent gegen.
R. Kuhn Vors.

Evangelische Kirchengemeinde Ludwigshafen
mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipp lingen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 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
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de

Pfar rer Boch hat Ur laub
... vom 2. bis zum 6. No vem ber 2004.
Wen den Sie sich in drin gen den Fäl len bitte an Pfar rer i. R. Roth un ter
Tel. 07771/91 64 32.

Sams tag, 6. No vem ber
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kan tin Frost)
Sonn tag, 7. No vem ber
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kan tin Frost)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kan tin Frost)
16.00 Uhr - 18.00 Uhr Öffnung der Aus stellung “Sehen - Hören - Erinnern” von
Lieselotte Brill in der Jakobuskirche in
Sipplingen
Mon tag, 8. No vem ber
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 9. No vem ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - un ab hän gig von
der nach fol gen den Tai zé an dacht be trachten wir ei nen Bi bel text und tau schen uns
da rü ber aus. Alle In ter es sier ten sind herzlich dazu ein ge la den!
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 10. No vem ber
16.00 Uhr - 18.00 Uhr Öffnung der Aus stel lung “Se hen - Hö ren - Er in nern” von Lise lot te Brill in der Ja kobs kir che in Sipp lingen
16.30 Uhr - 17.45 Uhr Krip pen spiel pro be
im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs hafen
19.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Don ners tag, 11. No vem ber
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
15.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
Frei tag, 12. No vem ber
08.30 Uhr ökumenisches Morgenlob in
der Jo han nes kir che in Wahl wies mit anschlie ßen dem Früh stück - Herz li che Einladung!
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
20.00 Uhr Ju gend treff im Ju gend raum in
Ludwigshafen - lange Filmnacht .... mit
Übernachtung!
Sonn tag, 14. No vem ber
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
16.00 - 18.00 Uhr Öff nung der Aus stellung “Se hen - Hö ren - Er in nern” von Liese lot te Brill in der Ja ko bus kir che in
Sipp lin gen
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Das Pfarr amts se kre ta ri at ...
... ist vom 2. bis zum 5. November ge schlossen.
Haus-Sammlung
Es ist wie der so weit!
Die Adventszeit rückt näher und damit
auch wie der un ser all jähr li cher Ba sar am
1. Adventswochenende. In diesem Zu sam men hang sind ab 8. No vem ber wie der
unsere “Sammler” unterwegs. Über eine
Sach- oder Geld spen de freu en sich nicht
nur die flei ßi gen Hel fer son dern die gan ze
Kir chen ge mein de - recht herz li chen Dank!
Krippenspielprobe
Die Proben für das diesjährige Krip penspiel in Lud wigs ha fen be gin nen. Alle Kinder und Ju gend li chen, die ger ne mit spielen möchten, treffen sich zu folgenden
Probeterminen im Johannes-Hüglin-Saal
in Lud wigs ha fen: Mitt woch, 10., Frei tag,
19., Frei tag, 26. No vem ber / Frei tag, 3.,
Freitag, 10., Freitag, 17. Dezember je weils von 16.30 bis 17.45 Uhr. Die Ge neral pro be fin det am Nach mit tag des 22. Dezem ber statt. Wir freu en uns auf euch!
Ter mi ne Ju gend treff
W i r l a den herz l i c h alle 14- und
15-Jährigen zum Ju gend treff ein. Wir freuen uns euch jeweils donnerstags von
19.15 bis 21.00 Uhr im Ju gend raum der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen zu se hen.
Un se re Ter mi ne bis Weih nach ten mit Programm:
12. No vem ber (Frei tag)! 20.00 Uhr!
“Lan ge Film nacht ... mit Über nach tung!”
25. No vem ber:
“Vor be rei tung Ad vents ba sar!”
09. De zem ber:
“AIDS”
16. De zem ber:
“Weihnachtsfeier”
Am 9. De zem ber star tet eine Le se wo che,
nä he re In fos hier zu fol gen.
Eure Stef fi Wer ne ke, Ju lia Hün ger le und
Ma rie Ja ko bi
Info: Te le fon 07773/92 09 38
Aus stel lung in Sipp lin gen
Bis zum 21. No vem ber ist die Aus stel lung
der Sipplinger Künstlerin Liselotte Brill
“Hö ren - Se hen - Er in nern” in der Ja ko buskir che zu Sipp lin gen im mer mitt wochs und
sonn tags von 16.00 bis 18.00 Uhr ge öffnet. Herzliche Einladung zu einem Be such. Der Ein tritt ist frei!
Der Wo chen spruch:
“Sie he, jetzt ist die Zeit der Gna de, sie he
jetzt ist der Tag des Heils.”
2. Ko rin ther 6,2b
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Donnerstag, dem 11.11.2004, um 20.00
Uhr, auf dem Rat haus platz, um die kommen de Fas nacht 2005 mit ei nem Um zug
durch un ser Dorf zu be gin nen.
An schlie ßend fin det ge gen 20.30 Uhr im
Hotel Krone die Jah res haupt ver sammlung un se res Ver eins statt. Dazu sind alle
herz lich ein ge la den!
Tageordnung:
01. Be grü ßung
02. To ten eh rung
03. Be richt des Prä si den ten
04. Pro to koll un se rer Nar ren schrei be rin
05. Be richt un se rer Sä ckel mos te re
06. Be richt der Kas sen prü fer
07. Ent la stung der Vor stand schaft
08. Neu wah len
09. Eh run gen
10. Mit glieds bei trag und Nar ren zei tung
11. Fas nacht 2005
12. Wün sche der Mit glie der

Zum Fest des Kirchenpatroziniums St.
Mar tin am 07. No vem ber 2004 rückt die
ge sam te Bür ger mi liz aus.
Am Vorabend des Festes am Samstag,
dem 06. November 2004, wird auf dem
Rathausplatz um 19.30 Uhr der kleine
Zap fenst reich aufgeführt. Es findet ein
Fa ckel zug durch das Dorf statt, der vom
Spielmannszug und von der Milizkapelle
durch ge führt wird.
Die Mit glie der der Mann schaft wer den
gebeten, das Tragen der Fackeln zu
übernehmen.
Am Sonn tag, dem 07. No vem ber, ist um
8.40 Uhr, Antreten zum Kirchgang für
die ge sam te Bür ger mi liz im Bür ger saal
des Rat hau ses.

Un ser Nar ren rat die Nar ren ka pel le so wie
alle an de ren Nar ren sind auf ge ru fen, mitzumachen und närrisches Häs an zu ziehen.
Wil li Schir meis ter
Präsident

Wie der ver lo ren
Im Spiel ge gen die Mann schaft aus Zi zenhau sen muss ten wir wie der um eine Niederlage hin neh men. Nach dem die Par tie
anfangs relativ ausgeglichen verlief, ge lang es uns nicht, un se re Chan cen zu verwer ten. Auf der an de ren Sei te hat ten die
Gegner mehr Glück und gingen in Füh rung. Die se konn ten sie im wei te ren Spielver lauf aus bau en. In der 2. Hälf te konn te
un se re Mann schaft nicht mehr nach le gen
und die Gäste konnten ihren Sieg ohne
Pro ble me nach Hau se brin gen.
Die nächs ten Spie le:
SC Mark dorf II - SG SH I am 07.11.2004,
um 10.30 Uhr im Mark dorf

Nach der Andacht am Nach mit tag, die
um 14.00 Uhr be ginnt, wird vom Spielmannszug und der Milizkapelle auf dem
Rathausplatz ein Platzkonzert auf geführt. Im Rahmen dieses Konzertes
werden langjährige Mitglieder geehrt.
Der Auf tritt der Bür ger mi liz fin det sei nen
Abschluss mit dem Salutschießen der
Mannschaft.

FC Bonndorf - SG SH II am 07.11.2004,
um 14.30 Uhr in Bonn dorf
KEIN NACH WUCHS SCHWIM MEN
Wegen Wartungsarbeiten im Hallenbad
Salem findet diese Woche kein Nach wuchs schwim men statt.

Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Das nächste Jugendschwimmen findet
am, Donnerstag, 11.11.2004 und das
nächs te Nach wuchs schwim men am Mittwoch, 17.11.2004 statt.
Ab fahrt je weils um 18.00 Uhr an der Turnund Fest hal le.

Der Sozialverband VdK Ortsverband in for miert.
Der nächs te Sprech tag fin det statt in:
Über lin gen, Ver wal tungs ge bäu de
“Tor haus3, Chris to pherstr. 1, am Mittwoch, 24. No vem ber 04, in der Zeit von
9.00 - 11.30 Uhr
Der Sprech tag in Uh din gen-Mühlhofen
fällt im Mo nat No vem ber aus!

Ein la dung zur Ver samm lung der
„Trube-Kriese-Rätscher"
am 05. No vem ber im Gast haus Ad ler um
20.00 Uhr.
Tagesordnung:
Wahlen
Rückblick
Aktuelles
Jubiläum
Fas net 2005 - Wir sind ak tiv
Wün sche und An trä ge

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH I - SV Deg gen hau ser tal I, 1:4 (1:1)
Tor: H. Gam per
SG SH II - FSG Zi zenh./Hin delw. III, 0:4
Nie der la ge zu hoch
Für die Begegnung gegen den SV Deg gen hau ser tal hat te sich un se re 1. Mannschaft viel vorgenommen, galt es doch
durch weitere Punkte den Anschluss an
das vordere Mittelfeld zu halten. So be gann die Par tie von bei den Sei ten of fen siv
und druckvoll. In der An fangs pha se gab

Um recht zahl rei che Teil nah me wird ge beten .
Sieg fried Loh rer, Hän se le vad der .
Jah res haupt ver samm lung
am Don ners tag, 11.11.2004
Alle Narren, Mitglieder und Freunde der
Fastnachtsgesellschaft treffen sich am
MITTWOCH, den 3. November 2004

es auf beiden Seiten jedoch kaum Tor chancen, da beide Mannschaften in der
De fen si ve gut stan den. Der Füh rungs treffer der Gäste fiel durch einen unhaltbar
ab ge fälsch ten Freis toß. Da von lie ßen wir
uns je doch nicht ent mu ti gen und noch vor
der Pause erzielten wir den Ausgleich.
Auch nach der Pause verlief die Partie
aus ge gli chen aber durch un se re Unachtsamkeit gelang den Gästen ein weiterer
Tref fer. Zwar be müh ten wir uns noch mals,
den An schluss zu er zie len, doch die Gegner er hiel ten da durch meh re re gute Torchancen, die schließlich zu 2 weiteren
Tref fern führ ten. Der Sieg der Geg ner war
aus die sem Grund in Ord nung, al ler dings
war der Endstand anhand des Spiel verlau fes zu hoch.
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In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten- , Kranken- und Pfle ge ver si cherung.
Bei Fra gen und In fos er rei chen Sie die
Geschäftsstelle Radolfzell unter der
Tel.-Nr.: 07732/9 23 60 oder 92 36 31

Der VdK-Ortsverband
informiert:
Men schen mit Be hin de rung
25 Jah re En ga ge ment auf eu ro päi scher
Ebene
In der Eu ro päi schen Union le ben mehr als
30 Mil lio nen Men schen mit Be hin de rung.

Für diese große Personengruppe setzt
sich seit nunmehr 25 Jahren die „Action
Eu ro péen ne des Han di ca pes" (AEH) ein.
Die sem 1979 in Lu xem burg ge grün de ten
europäischen Behindertendachverband
ge hö ren zahl rei che Be hin der ten or ga ni satio nen aus Deutsch land, Frank reich,
Großbritannien, den Niederlanden, Bel gien, Österreich und beispielsweise aus
Lu xem burg an. Seit An be ginn wirkt auch
der Sozialverband VdK Deutschland in

der AEH aktiv mit, um auf europäischer
Ebe ne eben falls für die Ver bes se rung der
Lebensbedingungen für Menschen mit
Be hin de rung ein zu tre ten und sich für ein
so zia les Eu ro pa der Bürger zu en ga gieren.
Prä si dent der AEH ist der Prä si dent des
So zial ver bands VdK Deutsch land und frühe re lang jäh ri ge Vor sit zen de des VdK Baden-Württemberg, Walter Hirrlinger. Der
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ehe ma li ge Ar beits- und So zial mi nis ter Baden-Württembergs rief die Po li tik an lässlich des 25-jährigen AEH-Jubiläums in
Ber lin dazu auf, end lich eine EU-An ti diskri mi nie rungs richt li nie für be hin der te
Men schen zu schaf fen. Hirr lin ger: „Da rauf
warten wir noch im mer, ob wohl die AEH
die Richt li nie zu Be ginn des Eu ro päi schen
Jahrs der Menschen mit Behinderungen
2003 er neut ein ge for dert hat te".

