Diens tag, den 19. Ja nu ar 2005
Num mer 3

Mängelanzeige

Mitt woch, 19.01.
20.00 Uhr Pro be Hei mat lie der sän gerbund in der Tou rist-Information
Don ners tag, 20.01.
18.00 Uhr Ju gend schwimm trai ning mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr Dienstabend des DRK im
Depot
Frei tag, 21.01.
18.00 - 22.00 Uhr Fast nacht spar ty des
TSV für Jugendliche der 5. bis 10.
Klas se in der Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
Bür ger mi liz im Ho tel Kro ne
Sams tag, 22.01.
19.30 Uhr Sport ler ball in der Turn- und
Fest hal le un ter dem Mot to „Ein
Schloss er wacht"
Vorankündigung:
Am 28.01.2005 ist die Bar im Rat hauskel ler ab 17.00 Uhr ge öff net

Probleme mit der
Müllabfuhr??
Folgende Firmen stehen für Fragen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Rest müll, Bio müll, Sperr müll, etc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH,
Tel. 07541/40 10 93
Gel ber Sack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
Soll te eine Ab fuhr, bzw. die Mit nah me der
Gelben Säcke nicht erfolgt sein, setzen
Sie sich bit te di rekt mit den o. g. Fir men in
Verbindung.

Soll ten Sie fest stel len, dass eine Straßenlampe nicht brennt, ein Ka nal deckel klap pert, ein Ver kehrszeichen
nicht mehr oder schlecht sichtbar ist,
ober Sie uns eine andere Mitteilung
oder Hin weis ge ben wol len, so sind wir
Ih nen hier für dank bar.
Selbst ver ständ lich sind wir be müht aufge tre te ne Män gel rasch zu be sei ti gen.
Ha ben Sie aber auch bit te Ver ständ nis,
dass sich man ches nicht von heu te auf
morgen er le di gen lässt, zu mal wir oftmals auf frem de Hil fe, z. B. Hand werksbe trie be, an ge wie sen sind.
Für Ihre Mit hil fe be dan ke ich mich im
Voraus.
An selm Ne her
Bürgermeister
An re gun gen und Hin wei se:
...........................................................
...........................................................

Brennholzanmeldung

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

Wir neh men An mel dun gen für Brenn holz
bis 11. Fe bru ar 2005 ent ge gen.

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

Die Prei se be tra gen: für Bu chen brenn holz
48,– Euro, für Ei che 43,–Euro, für Weichlaub holz 38,–Euro und für Na del holz 36,–
Euro pro Ster.

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

Män gel/Stö run gen - wo?

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

Wir er war ten ger ne Ihre An mel dung un ter
Tel. 80 96-26

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

Ihr Steu er amt.

Absender mit Name, Adresse und
Tel. Nr.:
...........................................................

Auf dem Fundamt
wurde abgegeben:

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

1 Handy
...........................................................

§2
Altersstufen/Erziehungsberechtigte
(1) Kind im Sin ne die ses Ge set zes ist, wer
noch nicht vierzehn, Jugendlicher, wer
vier zehn, aber noch nicht acht zehn Jah re
alt ist.
(2) Er zie hungs be rech tig ter im Sin ne dieses Ge set zes ist.
1. jede Per son, der al lein oder ge meinsam mit einer anderen Person nach
den Vor schrif ten des Bür ger li chen Gesetzbuches die Personensorge zu steht,
2. jede sonstige Person über achtzehn
Jah re, so weit sie auf grund ei ner Verein ba rung mit dem Per so nen sor ge berechtigten
A u f ga ben
der
Personensorge wahrnimmt oder so weit sie das Kind oder den Ju gend lichen im Rah men der Aus bil dung oder
mit Zu stim mung des Per so nen sor gebe rech tig ten im Rah men der Ju gendhil fe be treut.
(3) So weit es nach die sem Ge setz auf die
Begleitung durch einen Er zie hungs berech tig ten an kommt, ha ben die in Ab satz
2 Nr. 2 ge nann ten Per so nen ihre Be rech tigung auf Verlangen darzulegen. Ver anstalter und Gewerbetreibende haben in
Zweifelsfällen die Berechtigung zu über prüfen.
(4) Soweit nach diesem Gesetz Al tersgren zen zu be ach ten sind, ha ben Kin der
und Ju gend li che ihr Le bens al ter auf Verlangen in geeigneter Weise nach zu weisen. Ver an stal ter und Ge wer be trei ben de
haben in Zweifelsfällen das Lebensalter
zu über prü fen.

Aktion Kinder- und
Jugendschutz: JÖSchG
Aus zug aus dem Ge setz zum Schut ze
der Ju gend in der Öf fent lich keit
(JÖSchG)
Vom 25. Fe bru ar 1985
(BGBl. I S. 425)
ge än dert durch
Ar ti kel 21 des Drit ten Rechts be rei nigungsgesetzes
vom 28. Juni 1990 (BGBl. I S.1221/1227)
ge än dert durch
Ar ti kel 16 des Ge set zes
vom 28.10.1994 (BGBl. I S. 3186/31 97)
§1
Ju gend ge fähr den de Orte
Halten sich Kinder oder Jugendliche an
Or ten auf, an de nen ih nen eine un mit telba re Ge fahr für ihr kör per li ches, geis ti ges
oder see li sches Wohl droht, so ha ben die
zuständigen Behörden oder Stellen die
zur Ab wen dung der Ge fahr er for der li chen
Maß nah men zu tref fen. Wenn nö tig, haben sie die Kin der oder Ju gend li chen
1. zum Ver las sen des Or tes an zu hal ten,
2. einem Erziehungsberechtigten zu zufüh ren oder, wenn kein Er zie hungs berechtigter er reich bar ist, in die Ob hut
des Ju gend am tes zu brin gen.
In schwie ri gen Fäl len ha ben die zu stän digen Behörden oder Stellen das Ju gendamt über den ju gend ge fähr den den Ort zu
unterrichten.

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
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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: touristinfo@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

(5) Die ses Ge setz gilt nicht für ver hei ra tete Ju gend li che.
§3
Auf ent halt in Gast stät ten
(1) Der Auf ent halt in Gast stät ten darf Kindern und Jugendlichen unter sechzehn
Jah ren nur ge stat tet wer den, wenn ein Erziehungsberechtigter sie begleitet. Dies
gilt nicht, wenn Kin der oder Ju gend li che
1. an einer Veranstaltung eines aner kannten Trä gers der Ju gend hil fe teilnehmen,
2. sich auf Rei sen be fin den oder
3. eine Mahl zeit oder ein Ge tränk ein nehmen.
(2) Ju gend li chen ab sech zehn Jah ren ist
der Auf ent halt in Gast stät ten ohne Be gleitung eines Er ziehungsberechtigten bis
24.00 Uhr ge stat tet.
(3) Der Auf ent halt in Gast stät ten, die als
Nacht bar oder Nacht club ge führt wer den,
und in vergleichbaren Ver gnü gungs betrieben darf Kindern und Jugendlichen
nicht ge stat tet wer den.
§4
Ab ga be al ko ho li scher Ge trän ke
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder
sonst in der Öf fent lich keit dür fen
1. Brannt wein, brannt wein hal ti ge Ge tränke oder Le bens mit tel, die Brannt wein
in nicht nur ge ring fü gi ger Men ge enthal ten, an Kin der und Ju gend li che,
2. an de re al ko ho li sche Ge trän ke an Kinder und Jugendliche unter sechzehn

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
22.01.2005
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09
Sonntag,
23.01.2005
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68

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

Jah ren we der ab ge ge ben noch darf ihnen der Ver zehr ge stat tet wer den.
(2) Ab satz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Ju gend liche von einem Perso nen sor ge be rech tigten (§ 2 Abs. 2 Nr. 1) be glei tet wer den.
(3) In der Öffentlichkeit dürfen al ko ho lische Ge trän ke nicht in Au to ma ten an gebo ten wer den. Dies gilt nicht, wenn ein Auto mat in einem gewerb lich genutz ten
Raum aufgestellt und durch Vor rich tungen oder durch stän di ge Auf sicht si chergestellt ist, dass Kin der und Ju gend li che
unter sechzehn Jahre alkoholische Ge trän ke nicht aus dem Au to ma ten ent nehmen kön nen. § 20 Nr. 1 des Gast stät tenge set zes bleibt un be rührt.
§5
Öf fent li che Tanz ver an stal tun gen
(1) Die Anwe sen heit bei öf fent li chen
Tanz ver an stal tun gen ohne Be glei tung eines Er zie hungs be rech tig ten darf Kin dern
und Ju gend li chen un ter sech zehn Jah ren
nicht und Ju gend li chen ab sech zehn Jahren längs tens bis 24.00 Uhr ge stat tet werden.
(2) Ab wei chend von Ab satz 1 darf die Anwe sen heit Kin dern bis 22.00 Uhr und Jugendlichen unter sechzehn Jahren bis
24.00 Uhr gestattet werden, wenn die
Tanzveranstaltung von einem aner kannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt
wird oder der künstlerischen Betätigung
oder der Brauch tums pfle ge dient.
(3) Aus nah men von Ab satz 1 kön nen auf
Vor schlag des Ju gend am tes zu ge las sen
werden.
§6
ÖffentlicheFilmveranstaltungen
(1) Die An we sen heit bei öf fent li chen Filmver an stal tun gen darf Kin dern und Ju gendli chen nur ge stat tet wer den, wenn die Filme von der Ober sten Lan des be hör de zur
Vor füh rung vor ih nen frei ge ge ben wor den
sind. Kin dern un ter sechs Jah ren darf die
An we sen heit nur ge stat tet wer den, wenn
sie von ei nem Er zie hungs be rech tig ten beglei tet sind.
(2) Fil me, die ge eig net sind, das kör per liche, geis ti ge oder see li sche Wohl von Kindern und Jugendlichen zu be ein träch tigen, dür fen nicht zur Vor füh rung vor ih nen
frei ge ge ben wer den.
(3) Die Oberste Landesbehörde kenn zeich net die Fil me mit
1. “Freigegeben ohne Al ters be schränkung”,
2. “Frei ge ge ben ab sechs Jah ren”,
3. “Frei ge ge ben ab zwölf Jah ren”,
4. “Frei ge ge ben ab sech zehn Jah ren”,
5. “Nicht frei ge ge ben un ter acht zehn Jahren”.
Kommt in Be tracht, dass ein nach Satz 1
Nr. 5 gekennzeichneter Film den Tat bestand des § 130 Abs. 2, des § 131 oder des
§ 184 des Strafgesetzbuches erfüllt, ist
dies der zu stän di gen Straf ver fol gungs behör de mit zu tei len.
(4) Im Rah men der Ab sät ze 1 und 3 Satz 1
darf die An wesenheit bei öffent li chen
Filmveranstaltungen ohne Begleitung ei nes Er zie hungs be rech tig ten nur ge stat tet
werden

1. Kindern, wenn die Vorführung bis
20.00 Uhr,
2. Ju gend li chen un ter sech zehn Jah ren,
wenn die Vor füh rung bis 22.00 Uhr,
3. Ju gend li chen über sech zehn Jah ren,
wenn die Vorführung bis 24.00 Uhr
been det ist.
(5) Die Ab sät ze 1 bis 4 gel ten für die öffent li che Vor füh rung von Fil men un ab hängig von der Art der Auf zeich nung und Wiedergabe. Sie gelten auch für Wer be vorspan ne und Bei pro gram me.
(6) Die Ab sät ze 1 bis 5 gel ten nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken
hergestellt werden, solange die Fil me
nicht ge werb lich ge nutzt wer den.
(7) Auf Fil me, die von der Ober sten Landes be hör de nach Ab satz 3 Satz 1 ge kennzeich net wor den sind, fin den die §§ 1 und
11 des Ge set zes über die Ver brei tung jugendgefährdender Schriften keine An wendung.

zeigen, was sie be son ders gut kön nen als Tänzerin, Zauberer, Musiker, und,
und, und. Er le ben Sie als El tern das Ta lent
und das Kön nen Ih res Kin des - und wie es
sich vor Pub li kum traut, die ses zu zei gen!
Natürlich sind alle Interessierten zu die sem kurz wei li gen Pro gramm der Schü lermit ver wal tung herz lich ein ge la den.

§ 11
Veranstalterpflichten
Veranstalter und Gewerbetreibende ha ben die nach den §§ 3 bis 10 für ihre Be triebseinrichtungen und Veranstaltungen
geltenden Vorschriften sowie die Al tersein stu fung von Filmen durch deutlich
sicht ba ren und gut les ba ren Aus hang bekannt zu machen. Zur Bekanntmachung
der Al ters ein stu fung von Fil men und Bildträ gern dür fen sie nur die Kenn zeich nungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 ver wen den. Wer
einen Film für öffentliche Film ver an staltun gen wei ter gibt, ist ver pflich tet, den Veranstalter auf die Alterseinstufung hin zuwei sen. Für Fil me und Bild trä ger, die von
der Obersten Landesbehörde nach § 6
Abs. 3 Satz 1 gekennzeichnet worden
sind, darf bei der An kün di gung und bei der
Werbung weder auf jugendgefährdende
In hal te hin ge wie sen wer den noch darf die
An kün di gung oder die Wer bung in ju gendge fähr den der Wei se er fol gen.

Herrn Theo Kess ler,
Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag am 21.01.

Wei te re In fos:
www.jugendschutz.de

Burkhard-vonHohenfelsSchu le
Sipplingen
Ta len te, Ta len te ... !
(Talent: gr./lat.: Anlage zu besonderen
geistigen oder körperlichen Fähigkeiten
auf ei nem be stimm ten Ge biet; an ge bo rene besondere Begabung. Talentiert: be gabt, ge schickt).
Am Mitt woch, 19. Ja nu ar fin det ab 18.30
Uhr in der Aula der Burk hard-von-Ho henfels-Schule ein Ta len te abendstatt. Schüle rin nen und Schü ler al ler Klas sens tu fen
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Die SMV der Grund- und Hauptschule
Sipplingen

Frau Dr. In ge borg Schö bel,
In der Brei te 25
zum 77. Ge burts tag am 23.01.
Frau Ro se ma rie Wies ler,
Büt ze 11
zum 77. Ge burts tag am 26.01.

VHS Bodenseekreis: Wechsel in der
Lei tung der Au ßen stel le Sipp lin gen
Nach zwei ein halb Jah ren been de te Christ e l K e ß l e r ihre Tä t i g k e i t in der
VHS-Außenstelle Sipplingen. Sie hat die
Sipplinger VHS-Außenstelle mit viel En ga ge ment be treut. Am 1. Ja nu ar hat Mo nika Bil ler die Lei tung der VHS-Außenstelle
Sipplingen übernommen. Sie freut sich
auf die neue Herausforderung und wird
sich da für ein set zen, dass das Sipp lin ger
Kurs pro gramm wei ter hin attraktiv ge staltet wer den kann. Für die Ge stal tung des
Kurs pro gramms ist es wich tig, mög lichst
vie le lo ka le Im pul se zur Bil dungs ar beit zu
er hal ten. Da her sind alle Sipp lin ge ner Einwoh ne rin nen und Ein woh ner, Ver ei ne und
Grup pen ein ge la den ihre Wün sche, Ideen
und An re gun gen an Frau Bil ler wei ter zuleiten. Sie erreichen Monika Biller unter
Tel. 07551/30 14 50 (abends).
Wir dan ken Chris tel Keß ler für ih ren en gagierten Einsatz für die Er wach se nen bildung und wün schen Mo ni ka Bil ler gu tes
Ge lin gen bei der Pla nung und Or ga ni sa tion der Wei ter bil dung für Jung und Alt in
Sipplingen.
Für die Ge mein de Sipp lin gen Bür ger meister An selm Ne her, für die VHS Bo den seekreis VHS-Leiterin Da nie la Lü ders.

Das neue Pro gramm der
Volkshochschule Bodenseekreis ist da

Programm Frühjahr 2005 in
Sipplingen
Eng li sche Kon ver sa ti on
Kon ver sa ti on mit Übun gen zur Wie der holung, Ver tiefung und Erweiterung von
Wort schatz und Gram ma tik.
Vik to ria Pitz
75,00 EUR (10 Ter mi ne; 20 UE, 6-10 TN)
L406843SI, Vor mit tags kurs
mon tags, ab 14.02.05, 09.00 - 10.30 Uhr
Sipp lin gen, Bahn hof

Ab so fort lie gen in den Rat häu sern, Banken und Sparkassen des Bo den see kreises wie der die neu en Pro gramm hef te der
Volkshochschule Bodenseekreis zur Ab holung bereit. Abwechslungsreiche Wei ter bil dung in den Spar ten All ge mei ne Bildung, Kultur - Gestalten, Ge sundheit,
Sprachenschule und Berufliche Bildung
ver spricht die vhs für das Früh jahr. In der
po li ti schen Bil dung be tei ligt sich die VHS
Bo den see kreis an ei nem neu en In te grations pro jekt der Lan des zen tra le für po li tische Bil dung, ge för dert durch die Lan desstiftung Baden-Württemberg: Menschen
aus an de ren Län dern, die neu zu ge wandert sind oder schon seit län ge rer Zeit in
Deutschland leben und mehr über ihre
zwei te Hei mat Deutsch land er fah ren
möch ten, sind in die sem Kurs rich tig. Der
Kurs bietet In formationen über Politik,
Recht und Wirt schaft in Deutsch land. Die
VHS-Sprachenschule bie tet spe ziel le Urlaubs-Sprachkurse an in Englisch, Fran zösisch, Italienisch, Spanisch und Rus sisch. Aber auch für Rei sen nach Chi na,
Griechenland, Polen, die Niederlande,
Kroatien, Schweden oder Ungarn kann
man sich bei der VHS sprach lich vor be reiten. Im Gesundheitskapitel der vhs wer den im mer wie der neue The men an ge boten. Für Kin der ab 10 Jah ren wird in Tettnang ein Kurs zum Ab neh men an ge bo ten.
Erwachsene finden eine gute Auswahl
von Kur sen zu „Fünf Ti be ter" oder „Me ri dian-Dehnübungen". Daneben finden sich
ak tu el le Fit ness trends und früh jahrs orientier te Be we gungs an rei ze vom Nord ic-Walking bis zum In li ne-Skaten.
„Kess-erziehen" heißt ein Seminar, das
die Pa let te der El tern kur se er wei tert. Nicht
mehr weg zu den ken ist der in Ko ope ra ti on
mit dem Kreis ju gend amt an ge bo te ne „Erziehungs-Führerschein", ein Seminar für
jun ge El tern zur Ver bes se rung der Er ziehungskompetenzen.

L406844SI, Abend kurs
mitt wochs, ab 16.02.05, 19.30 - 21.00 Uhr
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
Wirbelsäulengymnastik
Chris tel Keß ler, 8 Ter mi ne (8 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le
mon tags, ab 14.02.05, 17.00 - 17.45 Uhr
L302078SI / 20,00 EUR (9 - 18 TN)
mon tags, ab 14.02.05, 17.45 - 18.30 Uhr
L302080SI / 20,00 EUR (9 - 18 TN)
mon tags, ab 14.02.05, 18.30 - 19.15 Uhr
L302082SI / 20,00 EUR (9 - 18 TN)
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz, 15 Ter mi ne (15 UE)
mon tags, ab 14.02.05, 20.00 - 20.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
L302246SI / 37,50 EUR (9 - 13 TN)
OC CHI - Schiff chen spit ze
Die Schiff chen spit ze - eine alte vor ca. 300
Jah ren aus Chi na nach Eu ro pa ge kom mene Kno ten tech nik. Er ler nen Sie die Grundtech nik und zau bern Sie klei ne Deck chen,
zar te Spit zen oder Mo ti ve für Kar ten usw.
Mit zu brin gen sind ein Schiff chen und 10er
Garn, auch Res te. Bei Be darf Schiff chen
zu Kursbeginn bei der Dozentin käuflich
zu er wer ben. Wei te re In for ma tio nen di rekt
bei der Kurs lei te rin un ter
Tel. 07551/6 63 17.
Eli sa beth Loh rer, 4 Ter mi ne (8 UE)
diens tags, ab 15.02.05, 10.00 - 11.30 Uhr
Sipp lin gen, Bahn hof
L213901SI* / 30,00 EUR (6 - 8 TN)
Eng li sche Kon ver sa ti on
Kon ver sa ti on mit Übun gen zur Wie der holung, Ver tiefung und Erweiterung von
Wort schatz und Gram ma tik.
Vik to ria Pitz
75,00 EUR (10 Ter mi ne, 20 UE, 6 - 10 TN)

Der künst le ri sche Be reich bie tet eine Fül le
in ter es san ter An ge bo te für Jung und Alt:
Zirkusschule mit Clown Miko, afri ka nisches Trommeln, Didgeridoo, Panflöte,
Mundharmonika, Goldschmieden, Korb flechten, Filzen und andere hand werk liche Tech ni ken. Na tür lich ist auch Alt bewähr tes wie der im Pro gramm zu fin den.
Die Lan des stif tung stellt nur noch bis April
2005 För der mit tel be reit, da mit Bür ge rinnen und Bür ger in Ba den-Württemberg an
deutlich verbilligten Einstiegskursen zu
EDV und In ter net teil neh men kön nen. Im
Früh jahrs pro gramm der VHS Bo den seekreis wer d e n d a h e r letzt mals a l l e
EDV-Grundlagenkurse zu ver bil lig ten
Prei sen an ge bo ten.
Auskünfte geben die Mitarbeiterinnen in
der VHS-Zentrale im Landratsamt unter
den Te le fon num mern 07541/2 04-54 25, 2
04-54 31 und 2 04-52 46. Das Ge samt programm ist auch im Internet unter der
Adresse www.vhs-bodenseekreis.de zu
finden.
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L406843SI, Vor mit tags kurs
mon tags, ab 14.02.05, 09.00 - 10.30 Uhr
Sipp lin gen, Bahn hof
L406B44SI, Abend kurs
mitt wochs, ab 16.02.05, 19.30 - 21.00 Uhr
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
Selbst ver tei di gung für Mäd chen ab 14
Jahren
Selbstverteidigung mit Befreiungsgriffen
aus dem Judo.
Eu gen Pie pi or ka, 10 Ter mi ne (20 UE)
mitt wochs, ab 16.02.05, 20.00 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
L302928SI / 50,00 EUR
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 14 TN)
Judo für Kin der von 8 bis 12 Jah ren
Eu gen Pie pi or ka, 10 Ter mi ne (20 UE)
don ners tags, ab 17.02.05, 18.00 - 19.30
Uhr
4

Sipp lin gen, Turn hal le
L302929SI / 50,00 EUR
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 12 TN)
Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter, 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le
Für Kin der Von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 18.02.05, 14.45 - 15.30 Uhr
L302774SI / 23,00 EUR
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 20 TN)
Für Kin der von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 18.02.05, 14.00 - 14.45 Uhr
L302776SI / 23,00 EUR
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 20 TN)
Spa nisch ge müt lichNEU
“El nue vo cur so”, Bd. I, Lek ti on 1 (Lan genscheidt-Verlag)
Der Kurs ist für Teil neh men de ohne Vorkenntnisse der spanischen Sprache ge dacht. Hier ler nen Sie Spa nisch in ge müt lichem Tem po.
Ma ri on von Laer, 10 Ter mi ne (20 UE)
don ners tags, ab 24.02.05, 09.00 - 10.30
Uhr
Sipp lin gen, Bahn hof
L422952SI / 50,00 EUR (9 - 12 TN)
FußreflexzonenmassageNeu
Sie ler nen über die Zo nen an den Fü ßen
auf den gan zen Kör per und sei ne Or ga ne
einzuwirken und für Ausgleich und Ent spannung zu sorgen sowie ein Kurz programm für Stresssituationen. Gearbeitet
wird an den bloßen Fügen. Bitte Hand tuch, eine Decke und Schreibzeug mit bringen.
Ur su la Bin zen hö fer, 1 Ter min (4 UE)
Sams tag, 26.02.05, 14.00 - 17.00 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
L30509WSI* / 10,00 EUR (kei ne Er mäß.,
9 - 10 TN)
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 19.02.05
Mas sa ge für Paa re
Mas sa ge ist der Um gang mit den ei ge nen
hei len den Kräf ten. Sie ler nen grund le gende Massagetechniken des Gebens und
Neh mens und kön nen da nach ge gen seitig auf an ge neh me Wei se vor beu gend etwas für Ihre Ge sund heit und Ihr Wohl befin den tun. Bit te mel den Sie sich paar weise an und brin gen Sie ein Kis sen, ein großes Handtuch, eine Decke, Massageöl
und Schreib zeug mit.
Ur su la Bin zen hö fer, 2 Termjne (10 UE)
Sams tag, 12.03.05, 14.00 - 17.45 Uhr und
Sonn tag, 13.03.05, 14.00 - 17.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
L30510WSI* / 25,00 EUR (kei ne Er mäß.,
9 - 10 TN)
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 05.03.05
Kein Stress mit dem Stress
Stressbewältigung, persönlicher Stress test und Ein füh rung in ver schie de ne Entspannungstechniken. Monika Risch, 1
Ter min (6 UE)
Sams tag, 19.03.05, 10.00 - 15.00 Uhr
Sipp lin gen, Bahn hof

L30196WSI* / 16,88 EUR (kei ne Er mäß.,
8 - 10 TN)
Bei 7 Teil neh men den 19,28 EUR, bei 6 TN
22,50)
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 12.03.05
Nordic-Walking
Stö cke kön nen ge lie hen wer den. Bit te geben Sie bei der An mel dung Ihre Kör pergrö ße an.
Eri ka Det mer, 5 Ter mi ne (10 UE)
sams tags, ab 02.04.05, 16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
L302976SI / 25,00 EUR (9 - 10 TN)
Nordic-Walking
Stö cke kön nen ge lie hen wer den. Bit te geben Sie bei der An mel dung Ihre Kör pergrö ße an.
Ga brie le Beck, 1 Ter min (4 UE)
Sams tag, 04.06.05, 15.00 - 18.00 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
L30297WSI* / 10,00 EUR (9 - 15 TN)
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 28.05.05
Eng lisch für Kin der von 4 - 6 Jah ren
Adria na Go mez, 10 Ter mi ne (10 UE)
mitt wochs, ab 06.04.05, 16.30 - 17.15 Uhr
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
L406036SI / 23,00 EUR
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 12 TN)
“Crashkurs” Englisch für Realschule
und Gym na si um
Adria na Go mez, 10 Ter mi ne (20 UE)
frei tags, ab 08.04.05, 15.30 - 17.00 Uhr
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
L406038SI / 46,00 EUR
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 12 TN)
An mel dun gen bei Mo ni ka Bil ler,
Tel. 30 14 50 (abends),
bei der VHS-Zentrale im Land rats amt, Tel.
07541/2 04-54 28, Fax: 07541/2 04-55 25,
oder über das In ter net,
www.vhs-bodenseekreis.de

Übungen der
Bundeswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spe ziel le Ope ra tio nen Pful len dorf übt vom 24. bis zum
28. Januar 2005. Der Übungsraum er streckt sich im Bo den see kreis auf die Gemein den Deg gen hau ser tal, Fried richs hafen, Im mens taad, Mark dorf und Ober teurin gen. An der Übung neh men 80 Sol daten mit 10 Rad fahr zeu gen teil.
Des Weiteren übt das Aus bil dungs zentrum Spezielle Operationen Pfullendorf
vom 28. Ja nu ar bis 2. Fe bru ar 2005 in den
Ge mein den des Alt krei ses Über lin gen. An
dieser Übung nehmen 150 Soldaten mit

18 Rad fahr zeu gen und 3 Hub schrau bern
teil.
Au ßer dem wird vom 31. Ja nu ar bis 18. Febru ar 2005 eine wei te re Übung des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen
Pfullendorf im Bodenseekreis durch geführt. Der Übungs raum er streckt sich hier
eben falls auf die Ge mein den des Alt kreises Über lin gen. 150 Sol da ten mit 30 Radfahr zeu gen und 2 Hub schrau bern be tei ligen sich an der Übung.

„Brustkrebs und das
World Wide Web” In ter net-Einsteiger-Kurs
am Samstag, 22. Januar 2005
Wie kom me ich ins In ter net? Wel che Möglich kei ten bie tet mir das In ter net? Wo fin de
ich In for ma tio nen zum The ma Brust krebs? - sol che und wei te re Fra gen werden im In ter net-Einsteigerkurs be han delt,
den die Initiative Brustkrebs Bo den seekreis in Kooperation mit mam ma zo ne e.
V., Augs burg für Brust krebs pa tien tin nen,
An ge hö ri ge und In ter es sier te an bie tet.
Das Ziel die ses Kur ses ist es, die Scheu
vor dem Internet zu nehmen und viele
Fachbegriffe in Theorie und Praxis an schau lich zu er klä ren, da mit In ter es sier te
die viel fäl ti gen In for ma tio nen über An gebote zu Gesprächskreisen, landes- oder
bundesweite Selbsthilfegruppen, Er fahrungs be rich te, The ra pie mög lich kei ten
und Li te ra tur selb stän dig fin den kön nen.
Die Re fe ren tin, Frau An ge la Plo cher, bietet die sen Kurs am Sams tag, 22. Ja nu ar
2005 von 10.00 bis ca. 15.00 Uhr im Städtischen Krankenhaus in Friedrichshafen
an. Im EDV-Schulungsraum stehen PCs
zur Verfügung, so dass die vermittelte
Theorie gleich praktisch erprobt werden
kann. Nä he re In for ma tio nen, An mel dung
oder Auskünfte erhalten Sie beim Land rats amt Bo den see kreis, Ge sund heits amt,
Tel.: 07541/2 04 58 39 und Fax-Nr.
07541/2 04 78 39.

Kin der si cher auf dem Bau ern hof
Donnerstag, 03.03.05, 13.30 Uhr (Herr
Rie del, landw. Be rufs ge nos sen schaft)
Für in ter es sier te Frau en und Män ner
Gar ten se mi nar: mehr Er folg im Bio garten
Mo nat li che Tref fen vom An bau plan bis zur
Ernte (Wiederholung von 2004) Inhalte:
An bau plan, Misch kul tur, Bo den pfle ge, natür li cher Pflan zen schutz ...Ter mi ne: mittwochs, 16.02., 09.03., 13.04., 11.05.,
und 1 x im Juni / Juli
Je weils 19.00 - ca. 22.00 Uhr
(Frau Heu mes ser)
In for ma ti on und An mel dung un ter
07544/95 03-14

Bun des agen tur für
Arbeit
Agen tur für Ar beit Kon stanz
Be schei ni gung für die Steu er er klä rung
Zu einer Steuerrückzahlung können
auch Ar beits lo se kom men. Darauf
weist die Agen tur für Ar beit Kon stanz
hin. Wer im ver gan ge nen Jahr so wohl
Steu ern ge zahlt, als auch Ar beits lo sengeld, Ar beits lo sen hil fe, Un ter haltsgeld, Übergangsgeld oder Ein glie derungshilfe von der Agentur für Arbeit
er hal ten hat, soll te dies bei der Steu erer klä rung mit auf füh ren.
Wich tig ist da bei die Be schei ni gung über
den Leistungsbezug. Sie wird vom Fi nanzamt als Nachweis verlangt. Wer in
2004 den Leistungsbezug beendete, hat
die se Be schei ni gung be reits be kom men.
Allen anderen, die über das Jahresende
hinaus Geldleistungen von der Agentur
beziehen, wird unaufgefordert im Laufe
der Monate Januar/Februar eine so ge nann te „Ent gelt be schei ni gung” für das Finanz amt über die im letz ten Jahr ge zahlten Lohn er satz lei stun gen zu ge sandt.

Landratsamt
Bodenseekreis
Landwirtschaftsamt
Kur se am Land wirt schafts amt
Das Landratsamt Bodenseekreis bietet
am Landwirtschaftsamt in Markdorf, am
Stadt gra ben 25 Fol gen des an:
Für Anbieter von Ferienunterkünften
auf Bauernhöfen und Di rekt ver markter:
Fe rien woh nun gen op ti mal pla nen und
ra tio nell rei ni gen
Don ners tag, 10.02.2005, 13.30 Uhr
(Frau Baur / Frau Heu mes ser)
Zeitmanagement - Betrieb, Haushalt
und Eh ren amt fest im Griff
Don ners tag, 24.02.2005, 13.30 Uhr
(Frau Heu mes ser)
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Spruch der Woche
Be gan ge ne Feh ler
kön nen nicht bes ser
ent schul digt wer den
als mit dem Ge ständ nis,
dass man sie als sol che er ken ne.
Pe dro Cal dé ron de la Bar ca

Informationen zur Tech niker- und Informatikerfortbildung
Pra xis Fo rum:
Internet-Controlling - die Messung und
Op ti mie rung Ih res Er fol ges im In ter net
Internet-Aktivitäten durch die Brille des
Con trol ling zu se hen, kommt wohl nicht jedem Betreiber einer Homepage in den
Sinn. Vor sol chen Über le gun gen die Augen zu ver schlie ßen, kommt al ler dings einem Blind flug gleich, der mög lichst
schnell been det wer den soll te.

- Ver an stal tung für Be rufs tä ti ge in Singen Am Mitt woch, dem 26.01.2005, um 18.00
Uhr in for miert die ge meinnützige Bil dungseinrichtung DAA-Technikum über
die be rufs be glei ten den Fach schul-Fort bildungen zum Staatlich geprüften Tech niker und Staat lich ge prüf ten In for ma ti ker in
der Deutschen Angestellten Akademie,
Wehrdstr. 7 in Sin gen.

Viele Unternehmer wissen nicht, wie es
um ih ren Er folg im In ter net be stellt ist, wer
die tatsächlichen Nutzer ihres Auftrittes
sind, was die se wün schen oder wie man
den Auf tritt für sie op ti mie ren kann. Kann
man überhaupt von „Erfolg” sprechen?
Hier werden also nicht nur Fragen der
Krea ti vi tät und der In tui ti on, son dern auch
des ra tio na len Kal küls an ge spro chen.

Fach ar bei ter, Ge sel len und techn. Zeichner der In du strie und des Hand werks aus
den Bereichen Elektrotechnik, Ma schinen bau und Me tall ver ar bei tung, Bau technik, Holz tech nik und Hei zungs-/Lüftungs/Klimatechnik können sich per sönlich vor Ort über die Auf stiegs qua li fi ka tionen in for mie ren. Für den Staat lich ge prüften In for ma ti ker kön nen auch Fach kräf te
aus dem IT/EDV-Bereich oder kauf män nischen Be ru fen zu ge las sen wer den.

Die sen wei ten Blick win kel will am 25. Januar 2005 der Internetspezialist Dr. Joa chim Schuh ma cher aus Kon stanz in seinem Vortrag im PraxisForum Wirtschaft
Wis sen schaft auf stel len. Un ter dem Thema „Internet-Controlling - Messung und
Op ti mie rung des Erfolgs im In ternet”
nimmt er u. a. Stel lung zu Fra gen der Ergeb nis wir kung und der Be die nungsfreundlichkeit von Web-Auftritten. Der
Vortrag ist kostenlos und findet statt im
Gewerbepark Salem-Neufrach (In Ober wie sen 16). Er be ginnt um 19.00 Uhr. Die
Veranstalter, Wirt schafts för de rungs gesell schaft west l i c h e r Bo d e n s e e
(WFG-West) in Sa lem und die FHK
Start-GmbH in Kon stanz, wen den sich mit
die sem The ma vor al lem an Fir men in haber, Ge schäfts füh rer und Mar ke ting lei ter,
die ein leicht verständ li ches Con trolling-Instrument wün schen, um den Er folg
des eigenen In ternet-Engagements zu
steu ern. Wei te re In for ma tio nen fin den Sie
un ter www.wfg-west.de /ter mi ne oder unter Tel. 07553/82 76 82.

Bei der Ver an stal tung wird kon kret auf folgende Themen eingegangen: Stu dien inhal te, Sams tags un ter richt, Studienablauf
und Aufwand, Zu las sungs vor aus set zungen, Stu dienfinanzierung, Erwerb der
Fach hoch schul rei fe sowie das „Meis ter-BaföG” und weitere För de rungs möglich kei ten. An we sen de kön nen sich auch
zu in di vi du el len Fra gen und Pro ble men im
Zusammenhang mit einer beruf li chen
Fort bil dung be ra ten las sen.
Kostenlose ausführliche In for ma tions unterlagen zu den Lehrgängen sowie eine
An fahrts skiz ze zu der Ver an stal tung sind
bei der zen tra len Stu dien be ra tung der gemeinnützigen Bildungseinrichtung
DAA-Technikum er hält lich un ter der Te lefonnr. 0800/2 45 38 64 (ge büh ren frei) oder
per In ter net: www.daa-technikum.de

Hier für ste hen in den Räu men des Krankenhauses die zwei Krankenschwestern
der Ver wal tungs ge mein schaft der So zialsta tio nen Chris ti ne Horns tein und Chris ta
Kauf hold mit ih rer Er fah rung im am bu lanten und stationären Bereich zur Ver fügung. Der Pa tient oder sei ne An ge hö ri gen
ent schei den, wel cher Pfle ge dienst in Anspruch genommen werden soll und die
bei den Mit ar bei te rin nen der ViA lei ten das
Not wen di ge in die Wege. Sie or ga ni sie ren
Hil fe zur Be wäl ti gung des Haus hal tes, zur
Unterstützung bei der täglichen Kör perpflege, Kurzzeitpflege, Pflegehilfsmittel
wie z. B. spe ziel le Bet ten oder Roll stüh le,
geben Hilfestellungen bei den not wen digen Anträgen, beraten über Fi nan zierungsmöglichkeiten und arbeiten dabei
eng mit den weiterbehandelnden Ärzten
der Pa tien ten und den Kran ken kas sen zusammen.
Die Mit ar bei ter sind in ih rer Be ra tung neutral. Dies war ein kri ti scher Punkt von Seiten der um lie gen den Pfle ge dien ste bei der
Einführung des Konzeptes. Al lerdings
konnte diese Kritik im Laufe des ersten
Jahres ausgeräumt werden. Sämtliche
Pfle ge dien ste im Um kreis pro fi tie ren von
diesem Modell, da nur dem aus drück lichen Wunsch des Pa tien ten ent spro chen
wird und das Wahlrecht des Patienten
nicht be ein träch tigt wird.

Psychologische Beratungsstelle für El tern,
Kinder und Jugendliche
Mühlbachstraße 18

Pres se kon takt:
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
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: 07553/827 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de

1 Jahr ViA - Versorgungim
Anschluss am Krankenhaus Überlingen

text bar
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@text bar.de
Web: www.text bar.de
u u u u

DIENSTAG, 19. Januar 2005

hauswirtschaftlicher Betreuung zu. Pa tienten und Angehörige stehen nach ei nem Krankenhausaufenthalt oft vor dem
Pro blem wie es durch die Er kran kung und
Einschränkung des Patienten wei ter gehen soll. Durch die Einrichtung der ViA
(Ver sor gung im An schluss) konn te er folgreich ge währ leis tet wer den, dass für den
Patienten bereits während seines Kran kenhausaufenthalts die Versorgung im
Anschluss an seine Behandlung or ga nisiert wird und er so wie sei ne An ge hö ri ge
mit die sem Pro blem nicht al lein ge las sen
werden.
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88662 Über lin gen

Am 01. Januar 2005 fand das einjährige
Jubiläum der erfolgreichen Kooperation
zwischen der Verwaltungsgemeinschaft
der So zial sta tio nen Mark dorf, Sa lem, Stockach, Über lin gen und der Kran ken haus
Über lin gen GmbH statt. In ih rer Vor rei terrolle im Gesundheitswesen der Region
setz ten die bei den Part ner ein in te grier tes
Versorgungskonzept um, durch welches
der Pa tient und sei ne An ge hö ri gen di rekt
pro fi tie ren kön nen.

El tern kurs „kess-erziehen”
ko ope ra tiv, er mu ti gend, so zial, si tua tionsorientiert
Er zie hen ohne Schimp fen, Schla gen,
Schrei en und Aus ras ten - geht das?
Der El tern kurs „kess-erziehen” stärkt El tern
in einem demokratisch-respektvollen Er zie hungs stil. Sie er fah ren, wel che so zia len
Grund be dürf nis se ihr Kind hat und was es
zur positiven Entwicklung seines Selbst wert ge fühls braucht. El tern ler nen, wie sie
auf stö ren de Ver hal tens wei sen der Kin der
si tua tions orien tiert rea gie ren kön nen.

Die Verweildauer im Krankenhaus wird
im mer kür zer. Gleich zei tig nimmt aber der
Bedarf an ambulanter pflegerischer und

Ter mi ne
Diens tag, 15.02.2005
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)

Das Kind se hen - So zia le Grund be dürf nisse ach ten
Diens tag, 22.02.2005
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Ver hal tens wei sen ver ste hen - An ge messen rea gie ren

Rich tung Sa lem - Ri cken bach/ Fric kin gen,
dann rechts ein bie gen. Be schil de rung beachten

Diens tag, 01.03.2005
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Kin der er mu ti gen - Die Fol gen des ei genen Han delns zu mu ten

Veranstalter: Vegetarische Vegane Zu kunft - Ver ein zur För de rung ei ner rein vege ta ri schen, tier pro duk te frei en (ve ga nen)
Er näh rungs- und Le bens wei se i. Gr.
In fos und Kon takt adres se: Rei ner De gen,
Deg gen hau ser tal, Zum Bier kel ler 5.

Diens tag, 08.03.2005
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Kon flik te ent schär fen - Pro ble me lö sen

Ein tritt mit Es sen: 8,- Euro, Fa mi lien erhal ten Er mä ßi gung

Diens tag, 15.03.2005
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Selb stän dig keit för dern - Ko ope ra ti on entwickeln
Die An mel dung ist nur für den ge sam ten
Kurs mög lich
Veranstaltungsort
Psychologische Beratungsstelle für El tern, Kin der und Ju gend li che, Mühl bachstr. 18, 88662 Über lin gen
Kos ten
für die Teil nah me be tra gen 40,- Euro für
ein zel ne El tern tei le so wie 50,- Euro für Elternpaare (zzgl. 7,50 Euro Kurs ma te rialien)
An mel dung bis zum 04.02.2005
Tel: 07551/30 85 60
e-mail: psy cho lo gi sche.be ra tungs tel le@ca ri tas-linzgau.de
Sekretariatszeiten
Mon tag und Mitt woch 09.00 - 12.00 Uhr
Mon tag, Mitt woch und Don ners tag 14.00 17.00 Uhr

Herzliche Einladung
zu einem Abend der
kulinarischen Genüsse
Gitarrenkonzert
Süd ame ri ka ni sche und spa ni sche Mu sikstü cke
Es spielt
Man fred Go se win kel, Über lin gen

Jugendkunstschule startet ins Som mersemester
Ab dem 1. Februar startet die Ju gendkunst schu le Bo den see kreis in Meers burg,
Me cken be uren, Tett nang, Mark dorf,
Friedrichshafen, Heiligenberg und Über lin gen in die zwei te Hälf te ih res ak tu el len
Jah res pro gramms. Da bei be steht zum einen die Mög lich keit, in be reits be ste hen de
Klassen ein zu stei gen oder zum an de ren
ein neu es An ge bot aus zu pro bie ren.
Angesprochen sind Kinder, Jugendliche
und auch Er wach se ne. Ein zel ne ak tu el le
Programmpunkte sind: musisch-kreative
Früherziehung, bildnerisches Gestalten,
Ma le rei, Aqua rell, Akt, Zeich nen, Ar bei ten
mit Ton, Fo to gra fie, Kal li gra phie, Sei denmalerei, Portrait, Arbeiten mit Holz, De sign und Ar chi tek tur zeich nen. Im dar stellenden Bereich bietet die Ju gend kunstschu le Rhyth mik, Kin der tanz, Mo dern-Jazz-Dance, dan ce for kids und das
Tanz thea ter. Auch die För de rung be sonders be gab ter Schü ler in den Ate liers tu fen
und die freie Ar beit in spe ziel len Künst lerklas sen ist mög lich.
Nä he re In for ma tio nen erteilt die Ju gendkunst schu le Bo den see kreis in Meers burg
täglich, acht bis zwölf Uhr un ter Te le fon
07532/60 31 oder im In ter net unter
www.kunst schu le-bodenseekreis.de. Hier
kann auch die Voranmeldung erfolgen
oder das kos ten lo se Jah res pro gramm ange for dert wer den.

Da zwi schen
Textlesungen: Ausgewählte essentielle
Tex te und Ge dich te

Sams tag, 29. Jan. 2005
Be ginn: 18.00 Uhr mit Es sen
Salem-Guthausen
ehe mals Schwan dor fer Hof
So fin den Sie den Weg zur Be geg nungsund Se mi nars tät te Gut hau sen: Vom
Schloss Sa lem aus fährt man ca. 1,5 km in

Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Hödingen
Donnerstags ab 11.00 Uhr Pfarr scheune Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Sipplingen
ab 17.00 Uhr in der
Sa kris tei Bonn dorf
Don ners tag, 20.01.2005
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen (Pfr. Mun ding und alle frü he ren Seelsor ger der Ge mein de Sipp lin gen; Jahr tag
für Man fred Zim mer mann)
Sams tag, 22.01.2005 - Vor abend zum 3.
Sonn tag im Jah res kreis
Nesselwangen
19.00 Uhr Heilige Messe (DGH) (Her mann Al ten dei te ring; Otto Bi schoff)
Sonn tag, 23.01.2005- 3. Sonn tag im Jahreskreis
Hödingen
09.00 Uhr Eu cha ris tie fei er
(Ma ria und Jo sef Hil ler; Wil li Nie der mann;
Schwester Salutaris Anna Niedermann;
Ber ta Kil ly geb. Auer; Jo hann Auer; Hel ga
Grün vo gel; zum Dank; Jahr tag für The resia Kitt und verst. An geh.)
Sipplingen
10.30 Uhr Eu cha ris tie fei er
(Ma ria Mag da le na und An ton Barth so wie
verstorbene Angehörige; Marie Wi denhorn An ton Jerg und ver stor be ne An ge höri ge;verst. El tern der Fam. Bil ler/Roß deutscher; Li se lot te Schrei ber; En gel bert Bonau er und An ge hö ri ge)
11.30 Uhr Tau fe des Kin des Ame lie Lo rena Haf ner
Don ners tag, 27.01.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Mes se im Se nio ren heim
Jeder Mensch ist dazu bestimmt einen
Schatz zu finden. Aber nur, wer auf die
Stim me sei nes Her zens hört, wird wirk lich
Schät ze fin den.

Zu vor
War mes und kal tes ve ge ta ri sches Buf fet
Schmack haft und ge sund
An schlie ßend
Begegnung - Gespräche - Gemütliches
Beisammensein

Pfarrbüro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20, Fax -/6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten: Diens tag bis Frei tag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Pfarrbüro:
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
mit den Ge mein den St. Pe la gi us, Bonndorf, St. Bartholomäus, Hödingen, St.
Pe ter und Paul, Nes sel wan gen, St. Martin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
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Sipplingen:
Kirchenchorprobe:
Mitt woch, 19.01.2005, 20.00 Uhr Kol pingheim
Mitt woch, 26.01.2005, 20.00 Uhr Kol pingheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids: NET
Mittwoch, 26.01.2005, um 15.00 Uhr, im
Kol ping heim.

Gesanggruppe:
Wir treffen uns am Donnerstag, dem
27.01.05, um 20.00 Uhr, im Pfar rheim zur
Pro be.
Grü ße Ber na det te Wi den horn.

Das er gibt ein Ge samt er geb nis von stolzen 7.407,35 Euro.
Herzlichen Dank für eure unermüdliche
Ar beit und euer gro ßes En ga ge ment und
nicht zu letzt den vie len Spen dern für ihre
groß zü gi gen Ga ben.

Ministrantengruppe:
Hal lo „Mi nis"
Wir tref fen uns am Sonn tag, dem 23.01.05
nach dem Got tes dienst (ca. 11.20 Uhr) zu
einer Besprechung im Kolpingheim. Fol gen de Punkte wer den be spro chen:
Einteilung der Ministranten zu den
Got tes dien sten
Hüttenaufenthalt/Freizeitpark
Diverses
Es wäre schön, wenn mög lichst alle teilneh men wür den. Mit tag es sen gibt es bei
uns, bit te eure El tern da rü ber in for mie ren!
Das Mi ni-Team

Spen den ak ti on für die See be ben op fer
Unsere Seelsorgeeinheit möchte helfen
die Not in Süd asien et was zu lin dern. Und
so mit kam bei der Spen den ak ti on, in der
wir Mi se re or bei ih rer Ar beit un ter stüt zen
wollen, ein wunderbares Ergebnis von
4.039,40 Euro zu sam men.
Der Be trag er gibt sich wie folgt: Ge spendet wurden für die Gemeinde Bonndorf
205,80 Euro; Ge mein de Hö din gen 322,00
Euro; Gemeinde Nesselwangen 198,62
Euro und für die Gemeinde Sipplingen
3.312,98 Euro. Herzlichen Dank an die
vie len Spen der auch im Na men von MI SEREOR.

Familiengottesdienstgruppe:
Wir treffen uns am Donnerstag, dem
27.01.05, um 20.00 Uhr, im Mar tins stü ble
zur Be spre chung. Grü ße, Es ther Bil ler.

Ihr Pfr. Zden ko Joha

Ker zen zu Ma ria Licht mess:
Ab sofort können Sie wie im vorherigen
Jahr im Post lä de le Ker zen zu Ma ria Lichtmess kaufen und diese auch dort als
Spende für die Kirche abgeben. Vielen
Dank im Vor aus.

Frauenkaffee - Kath.
Frauengemeinschaft
Am letz ten Don ners tag fei er te die Frau engemeinschaft ihren bunten Kaf fee nachmittag. Im voll besetzten Kolpingssaal
startete man pünktlich um 14.30 Uhr.
Nach der Begrüßung von Elisabeth kam
Inge in die Bütt und forderte die Frauen
auf, „heu te ohne Mann - nix wie ran" an
das Ge sche hen. Toni ließ dann die Sei fen bla sen ins Pub li kum sprin gen und zwischen durch durf ten wir la chen und sin gen.
Hubert und Edwin heizten ein mit ihren
hei ßen Rhyth men und ein paar Mu ti ge haben sogar das Tanzbein geschwungen.
Zwei Putz frau en konn ten im Kol ping heim
kaum ihre Arbeit verrichten, denn sie
muss ten uns von ih ren Lei den be rich ten
(Toni und Edel trud). Ein Gärt ner ließ sich
nicht bli cken, doch es muss te ihm ge lingen, mit sei nem Spa ten Wun der zu vollbrin gen (An ne ma rie). Zwei Kin der gar tenkin der er zähl ten frei he raus, was sie auswärts er fuh ren und zu Haus. Der Mann im
Mond der hat es schwer, doch Kla ra liebt
den Kerl sehr, dar um ver such te sie ihn zu
er for schen und es ist ihr wun der bar ge lungen. Al lah schick te Chris tel kei ne wei ßen
Mäuse, dafür aber etwas anderes. Wie
amüsant eine Verwechslung sein kann,
das brach te Ber ni Bei rer bei den Frau en
an. Das Rös chen kam auch bald da hin ter,
denn sie such te was War mes für den Winter. Helgas Weihnachtsgeschenke von
drü ben, müss te jetzt ei gent lich in Ba den in
der Erde lie gen. Zum Schluss kam noch
der Land strei cher vor bei und been de te in
der Büt te die Nar re tei (Edel trud).

Ka tho li sche Land frau en Hö din gen:
Am Sams tag, dem 22. Ja nu ar 2005, fin det
der dies jäh ri ge „När ri sche Frau en kaf fee"
im Gast haus „Zum Kreuz le" statt. Be ginn
ist um 14.00 Uhr. Alle Frau en aus Hö dingen und Um ge bung sind herz lich ein ge laden.
Erst kom mu ni on 2005:
Wir tref fen uns zum EL TERN ABEND am
Mittwoch, dem 26. Ja nu ar 05, um 19.00
Uhr, im Pfarr haus in Hö din gen.
Stern sin ger-Aktion 2004
Die Aktion Drei kö nigs sin gen ist die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für
Kin der. Bei Wind und Wet ter zie hen je des
Jahr eine halbe Million Sternsinger um
den 6. Januar von Haus zu Haus. Die
Stern sin ger brin gen den Men schen Gottes Se gen. C+M+B (Chris tus man sio nem
be ne di cat - Chris tus seg ne die ses Haus)
schreiben sie über jede Tür. In kleinen
Münzen sammeln die Sternsinger Mil lionen be trä ge - 2004 wa ren es über 34 Millio nen Euro! Seit 1959 konn ten die Sternsinger mit mehr als 310 Millionen Euro
rund 28.000 Pro jek te für Kin der in der ganzen Welt un ter stüt zen. Die Stern singer-Projekte sind oft die ein zi ge Hoff nung
auf Frie den und eine bes se re Zu kunft für
die Men schen.
Auch un se re Stern sin ger wa ren wie der in
den Straßen der Seelsorgeeinheit un terwegs und ha ben für Pro jek te in Asien gesammelt.

Is ra el - Vor trag / Frau en ge mein schaft
Am Donnerstag, dem 20. Januar 2005,
wird Frau Die ter le ei nen Vor trag über Is rael hal ten. Um 18.30 Uhr ha ben wir in der
Kirche eine Wort got tes fei er. Da nach (ca
19 Uhr) la den wir ganz herz lich zu die sem
Is ra el - Vor trag ins Kol pings heim ein. Da
die Sipplinger Pfarrgemeinde schon ein -

Ge mein de Bonn dorf
619,07 Euro
Ge mein de Hö din gen:
1.395,38 Euro
Ge mein de Nes sel wan gen: 842,90 Euro
Ge mein de Sipp lin gen:
4.550,00 Euro
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mal die ses Land be sucht hat, sind alle interessierten Männer und Frauen dazu
herz lich ein ge la den.
Der Vortrag ist kostenlos, jedoch würde
sich Frau Dieterle über eine freiwillige
Spende für ein Altenheim in Israel sehr
freuen. Wir selbst freuen uns auf einen
zahl rei chen Be such.
Das Vor stands team

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen 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 bis 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 bis 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 21. Ja nu ar
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 22. Ja nu ar
10.00 Uhr - 16.00 Uhr Kon fir man den tag in
Ludwigshafen
Sonn tag, 23. Ja nu ar
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst zur Jah reslo sung 2005 in der Kin der ka pel le
Mon tag, 24. Ja nu ar
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 25. Ja nu ar
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Don ners tag, 27. Ja nu ar
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
16.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal 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, “Spie le abend”
Frei tag, 28. Ja nu ar
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 30. Ja nu ar
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
Kindergottesdienst:
Am Sonntag, 23. Januar feiern wir um
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin -

derkapelle in Ludwigshafen zum Thema
“Je sus spricht: Ich habe für dich ge be ten,
dass dein Glau be nicht auf hö re”. Par al lel
dazu findet in der Chris tus kir che in Ludwigshafen der Gottesdienst für die Er wach se nen statt - herz li che Ein la dung an
alle!
Drin gend Wohn raum ge sucht
Das The ra peu ti sche Über gangs wohnheim Lud wigs ha fen sucht drin gend Wohnraum in der Grö ße von 1 - 2 Zim mern (in
Lud wigs ha fen und Um ge bung) zu mie ten.
Bitte mel den Sie sich bei Frau Sel bach,
Tel. 07773/4 74. Herz li chen Dank!

7. Be richt der Kas sen prü fer
8. Be richt der Zeug war te
9. Ent la stung des Ge samt vor stan des
10. Neu auf nah men
11. Wah len
12. Er nen nun gen und Be för de run gen
13. Wün sche und An trä ge
14. Ver schie de nes

Alle ak ti ven und pas si ven Mit glie der sind
aufgerufen bei den anfallenden Arbeiten
mitzuhelfen.

Alle Mit glie der so wie alle Eh ren mit glie der
in und außer Dienst, sind dazu herzlich
eingeladen.
An selm Ne her
Bür ger meis ter
u. 1. Vor sit zen der

Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Der Wo chen spruch:
Wir lie gen vor dir mit un serm Ge bet und
ver trau en nicht auf un se re Ge rech tig keit;
son dern auf dei ne gro ße Barm her zig keit."
Da niel 9,18
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer
Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 20.01.2005, be ginnt wieder das Ju gend schwimm trai ning im Hallen bad Sa lem.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Hemd glon ker ball
Am Mitt woch, dem 2. Fe bru ar, ist ab 20.00
Uhr im Kolpingheim der Hemd glon kerball an ge sagt. Neben einem un ter haltsamen Fast nacht spro gramm, wird die
Ka pel le Jack für die mu si ka li sche Unter hal tung sor gen. Selbst ver ständ lich ist
für das leibliche Wohl bestens gesorgt.
Der Ein tritt be trägt 2,– Euro. Auf ih ren Besuch freut sich die Kol pings fa mi lie.
R. Kuhn, Vors.

Nacht um zug in Owin gen
Zum Nacht um zug in Owin gen am Frei tag,
21.01.2005, treffen sich alle Narrenräte,
Kriesewieber, Hänselen, Store und Fah nenträger um 18.00 Uhr am Lan dungsplatz.
Es wird mit Privat-Pkw gefahren. Bitte
Fahr ge mein schaf ten bil den.
Der Nacht um zug be ginnt um 19.30 Uhr.
Über eine rege Teilnahme der Gruppen
wür den wir uns wie der freu en!
Bitte achtet auf die korrekte An zugs ordnung.
Vor be rei tun gen zum Ju bi läum
Für unseren Jubiläums-Nachtumzug am
28. Januar 2005 beginnen die Vor be reitungen.
Ab Mitt woch, 26. Ja nu ar 2005, 16.00 Uhr,
wer den die Bars und The ken in der Turnund Festhalle aufgebaut. Jede helfende
Hand wird ge braucht.
Alle ak ti ven und pas si ven Mit glie der sind
aufgerufen bei den anfallenden Arbeiten
mitzuhelfen.
Ju bi läums Pin
Wei te re
Ju bi läums Pins
sind ab
so fort auch bei:

Das nächs te Nach wuchs schwim men findet am: 26.01.2005 im Hal len bad Sa lem
statt.
Kinderschwimmkurs
Der Schwimm kurs 2005 be ginntnach der
Fas net am Sonn tag,27. Fe bru ar 2005, im
Hal len bad Sto ckach.
Wei te re In for ma tio nen wer den noch frühzeitig im Gemeindeblatt bekannt ge geben.

-

Schreib wa ren, Schir meis ter-Tichy
Ihr Kauf mann, Al win Bei rer
Sieg fried Loh rer, Wein berg stra ße 10
Ulf Tit tel, St. Mar tin-Str. 21
Spar kas se und Volks bank
Postlädele
Ma sche u. Wol le, Hel ga Bei rer

für 2,- Euro zu kaufen. Ma chen Sie Gebrauch da von!

Orts ver ein Sipp lin gen
Unser nächster Dienstabend findet am
Don ners tag, 20.01.2005, um 20.00 Uhr,
im De pot statt.
Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um vollzäh li ges und pünkt li ches Er schei nen. Besten Dank.
Die Be reit schafts lei tung

Am Frei tag, dem 21. Ja nu ar 2005, fin det
um 20.00 Uhr im Ho tel Kro ne die Jah reshaupt ver samm lung der Bür ger mi liz
statt.
Tagesordnung:
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Fest le gung der Stimm lis te (An we senheits lis te)
4. Tä tig keits be richt des Haupt manns
5. Be richt des Schrift füh rers
6. Be richt des 1. Kas siers

Nar ren fahr plan für die Fas net 2005
Frei tag, 28. Ja nu ar 2005
Jubiläum 50 Jahre Trube-Kriese Rät scher
Nar ren baum stel len am Rat haus durch
16.30 Uhrdie Zim mer manns gil de
19.30 Uhr Großer Nachtumzug mit be freun de ten Zünf ten aus nah und fern
Ben ga li sche Be leuch tung im gan zen Dorf
21.00 UhrHän se len acht in Sipp lin gen
MU SIK: NO LI MITS
Turn- und Fest hal le
Nar ren mes se in der Pfarr kir che
Sonn tag, 30. Ja nu ar 2005
09.30 Uhr St. Mar tin
Mit Pfar rer Dr. Joha
14.04 Uhr Nar ren tref fen in
HINDELWANGEN

De ko ra ti on der Hal le
Die Turn- und Fest hal le wird am Don nerstag, 20. Ja nu ar 2005, ab 16.00 Uhr, de koriert.
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Mitt woch, 2. Fe bru ar 2005
19.00 Uhr Hemdklonkerumzug mit der
Narrenkapelle,
vor her Lam pi on ver kauf “ex tra gro ße Lampions”
ab Gast hof AD LER

Hemd glon ker ball im Kol ping heim 2000 Uhr Kol pings fa mi lie
20.00 Uhr Hemdglonkerball im Gasthof
SEEHOF
Don ners tag, 3. Fe bru ar 2005 Schmot zi ge Dunnschsteg
09.00 Uhr Treffpunkt der Trube-Kriese
Rätscher,
Store, Narrenräte, Narreneltern und der
Nar ren ka pel le am Rat haus
Ab marsch zum Us rie fe vu de Fas net!
09.39 Uhr Schü ler be frei ung in der Burk hard von Ho hen fels Schu le
10.00 Uhr Be such im Kin der gar ten
10.30 Uhr Be such im Al ters heim
11.11 Uhr När ri sche Ab set zung des Bürgermeisters
Die Rat haus bar ist ge öff net.
12.00 Uhr Hän se le treff im Gast haus LIN DE
14.04 Uhr Hän se leum zug an läss lich des
50-jährigen Jubiläums der Trube-Kriese
Rät scher und Stel len des Nar ren bau mes
durch die Zim mer manns gil de
20.00 Uhr Al les offe!
Frei tag, 4. Fe bru ar 2005 Fas net Frei teg
20.02 Uhr Haus ball im Gast haus LIN DE
Mot to: Gro ßer Kap peo bed
Sams tag, 5. Fe bru ar 2005
10.00 Uhr Hän se le brunch im Gast haus AD LER
Früh stück mit Ein la gen, nur für an ge melde te Tru be-Kriese Rät scher
Sonn tag, 6. Fe bru ar 2005 Fas net Sunn teg
14.30 Uhr Fas net sunn te gum zug i n
ÜBERLINGEN
Mon tag, 7. Fe bru ar 2005 Fas net Men teg
Mot to: Stars und Stern chen aus Funk
und Fern se hen!
14.04 Uhr Nar ren um zug ab Hän se le brunnen zum Rats haus platz
Die Rat haus bar ist ge öff net.
Diens tag, 8. Fe bru ar 2005 Fas net Dien steg
14.04 Uhr Kinderumzug ab Hän se lebrun nen mit der Nar ren ka pel le
an schlie ßend Kin der ball in der Turn- und
Festhalle
20.02 Uhr Schluss im Gast haus LIN DE

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Nicht ver ges sen, wir tref fen uns, wie besprochen zu einer wichtigen Probe am
Mitt woch, dem 19.01.05, um 20.00 Uhr, im
Verkehrsamt/Bhf.

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Am Frei tag, dem 21.01., wird in Zu sammen ar beit mit den Mit glie dern der Nar renge sell schaft der Dorf kern mit den Nar renbendeln geschmückt. Die Anwohner der
be trof fe nen Stra ßen bit ten wir um Be achtung.
Für alle Ju gend li che, die sich zum Schmücken gemeldet haben, ist um 15.00 Uhr
Treff punkt am Ge rä te haus.

www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!
Ak tu ell im Ge wer be por tal:
Wir stel len Ih nen auf un se rer In ter net sei te
www.gewerbe-am-see.de jede Woche
eine Firma vor, die Mitglied in unserem
Ge wer be por tal ist:
In fos zu Dienst lei stun gen, neu en Pro dukten, Mes sen, Aus stel lun gen u. v. m.
Aktuell:
Boots ser vi ce Ret tich in Bod man
Rund um-Service für Schif fe, Os mo sebehandlung, Bootstrailer für Straße
und La ger.
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine spannen de Wo che.
www.gewerbe-am-see.de

Mitt woch, 9. Fe bru ar 2005 - Ascher mittwoch
Um le gen des Nar ren bau mes
15.00 Uhr an schlie ßend
Narrenbaumverlosung
im: Ho tel KRO NE
Am Schmot zi ge Dunns teg,
Fas net Men teg und Fas net Dien steg
“des Us rie fe vu de Fas net”
mit de Nar ren ka pel le
und em Nar ren bo li zei!
In ter net - Ju bi läums sei te
Un se re Adres se lau tet:
www.fast nachst ge sell schaft-sipp lingen.de
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Ach tung F-Jugend und Bam bi nis!
Am Freitag, dem 21. Ja nu ar, spie len die
F-Jugend und die Bambinis gegen Bod man-Ludwigshafen in der Sport hal le Bodman. Ab fahrt um 16.00 Uhr an der Turn halle in Sipplingen, Rückkehr ca. 18.30
Uhr. Bit te bei Ver hin de rung kurz an ru fen.
Das Trai ner team
Am kommenden Wochenende ist es so
weit.
10

Un ter dem Mot to
Ein Schloss er wacht
la den wir euch am 21./22.01 herz lich
zu ei ner schrecklich schönen Par tynacht
in un se re Turn- und Fest hal le ein.
Unser närrisches Wochenende beginnt
be reits am Frei tag, dem 21. Ja nu ar, von
18.00 bis 22.00 Uhr, mit ei ner Par ty für alle
Jugendlichen der Klassen 5 bis 10. Mit
Musik von dj alex, einer alkoholfreien
Cock tail bar, mit rei ßen den Show-Einlagen
und an de ren At trak tio nen fei ern wir in Zusammenarbeit mit der SMV der Burk hard-v.-Hohenfels-Schule den dies jäh rigen Fas net-Auftakt.
Am Sams tag, dem 22. Ja nu ar, ab 19.30
Uhr, be ginnt dann der et was ande re
Sport ler ball. Hier zu ru fen wir alle Ad li gen,
Prin zes sin nen, Feen, Schloss geister,
Vampire, Gaukler und Hofnarren, aber
natürlich auch alle anderen Par ty hung rigen und Noch-Fasnetsmuffel dazu auf,
ge mein sam un se re Fes tungs mau em zum
Be ben zu brin gen. Ne ben ei nem spe ziellen Am bien te prä sen tie ren wir Mu sik von
Oli und Tobi, eine gro ße Cock tail bar (Happy Hour von 20.00 - 21.00 Uhr), fetzig
„schaurige" Show-Einlagen und Ram ba-Zamba mit Mu si kan ten der MKS so wie
den Weil dor fer Chao ten.
Nebenbei prämieren wir das originellste
Kos tüm des Abends.
In An leh nung an das Ju gend schutz ge setz
ge wäh ren wir für die Sams tags ver an staltung den Ein lass erst ab ei nem Min dest alter von 16 Jah ren.
Für die un ter 18-Jährigen ist der Auf enthalt bis 24.00 Uhr be grenzt. Aus or ga ni satorischen Gründen gewähren wir dieser
Besuchergruppe den Einlass nur gegen
Hin ter le gung des Aus wei ses.
Die se Re ge lun gen gel ten auch in Be gleitung von erziehungsberechtigten Per sonen. Wir bit ten um Ver ständ nis.

Der VdK-Ortsverband in for miert:
So zial ver band VdK - er folg rei che Be ratungs tä tig keit in so zial recht li chen Fragen
Mit bundesweit 1,4 Millionen und mitt lerw e i l e 1 7 7 . 0 0 0 M i t glie dern i n B a den-Württemberg stellt der So zial ver band
VdK die größte ge mein nüt zi ge, über part e i l i c h e S e l b s t hilfe or ga ni sa ti on i n
Deutsch land dar. Ur sprüng lich als In ter essenvertretung der Kriegs beschädigten
und Hinterbliebenen 1947/48 gegründet,
gehören heute neben den Kriegsopfern
über wie gend Men schen mit Be hin de rung
je den Al ters, chro nisch Kran ke, So zial versicherte, Rentner und Senioren und för dernde Mitglieder zum VdK. Schließlich
kann jeder, der Hilfe in sozialrechtlichen
An ge le gen hei ten braucht oder sich so zial
en ga gie ren möch te, Mit glied wer den und
mitwirken.

Der VdK Baden-Württemberg hat sich
denn auch in den vergangenen Jahren
zum modernen Dienstleistungsverband
wei ter ent wi ckelt, der ne ben der so zial po litischen In teressenvertretung zahlreiche
Ser vi ce lei stun gen für sei ne Mit glie der bereit hält. So ist er in cir ca 1.700 Ge meinden prä sent, in de nen Eh ren amt li che das
Vereinsleben be rei chern und ver fügt zudem über ein flä chen de cken des Netz von
haupt amt lich be setz ten Ge schäfts stel len.
Eine wich ti ge Do mä ne des VdK bil det die
sozialrechtliche Beratung und Vertretung
vor Sozialbehörden und Sozial- und Ver waltungsgerichten in allen Ins tan zen. Dadurch wird vie len Men schen der Weg durch
den besonders dichten So zial rechts pa ragraphendschungel gezeigt und bei der
Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche ge holfen. Die Beratung und Vertretung er streckt sich schon lan ge nicht mehr nur auf
das Versorgungsrecht für die Kriegs beschädigten und Hinterbliebenen, sondern
auf alle Be rei che der ge setz li chen So zialver si che rung (Ren ten-, Kran ken-, Pfle ge-,
Ar beits lo sen- und Un fall ver si che rung), auf
das Schwer be hin der ten recht so wie auf das
So zial hil fe- und Wohn geld recht. Al lei ne im
Jahr 2003 wur den da bei in Wi der spruchsund Kla ge ver fah ren durch die
VdK-Sozialrechtsreferenten in Ba den-Württemberg 10 Millionen Euro an
Nach zah lun gen er strit ten, die den Mit gliedern sonst vor ent hal ten ge blie ben wä ren.
Die für die VdK-Kreisgebiete Konstanz,
Sto ckach und Über lingen zu stän di ge
hauptamtliche Regionalgeschäftsführerin
Petra Mauch hat außerdem für die rund
6.000 Mitglieder ihres Einzugsgebietes
288 An trä ge in 2004 bei So zial be hör den

eingereicht. Das Sprechstundenangebot
in Ra dolf zell, Kon stanz, Meß kirch, Stef fen
a. k. M., Mark dorf, Über lin gen und Uhl dingen-Mühlhofen wur de ins ge samt von
1002 Ratsuchenden genutzt. Im Jahre
2004 stiegen hier im gesamten Be treuungsgebiet die Mitgliederzahlen deutlich
um 261 Personen von 5.854 auf 6.115,
das ent spricht ei ner Stei ge rung um 4,46
%. Nicht zu letzt auch des halb, weil vie le
Men schen in Zei ten so zial po li ti scher Umbrüche und Reformen erkennen, dass
eine In ter es sen ver tre tung für die Be trof fenen not wen dig ist, ver zeich net der So zialver band VdK gro ßen Zu lauf.
Wer sich über das um fang rei che Dienstleistungsangebot des Sozialverbandes
VdK in for mie ren möch te, kann sich an die
fol gen de Adres se wen den: So zial ver band
VdK, Re gio nal ge schäfts stel le, Bleich wiesenstr. 1/1, 78315 Ra dolf zell,
Tel. 07732/92 36-0, e-mail
rg-radolfzell@vdk.de. Der VdK bie tet auch
Fach in for ma tio nen beispielsweise zur
Barrierefreiheit, hat unter seinem Dach
Selbst hil fe grup pen ge grün det, bie tet Reisen und Ausflüge an sowie einen Ver sicherungsservice und unterhält in ganz
Deutschland auch Kur- und Er ho lungshäu ser. Es wird ger ne In fo-Material zu geschickt.

Un se re erste Wanderung im Neuen
Jahr mit Alwin Beirer war angekündigt
wor den. Aber wo hin? Das blieb bis zu letzt
geheim, ja ganz offensichtlich im Nebel,
der sich am vergangenen Sonntag gar
nicht verziehen wollte. Angenehm kurz
war dann die An fahrt mit Au tos bis Ludwighafen und auf dessen Anhöhen. Es
sind die Unentwegten, die an so einem
Sonn tag nach mit tag - grau in grau - wandern und über rascht den Zau ber der wunder schö nen hü ge li gen Land schaft im Winterkleid ge nie ßen dür fen. Ziel si cher wurden wir geführt, bergan, hinab ins Tal,
durch Wald und Feld, vor bei an dem ver steckt lie gen den Forsthaus und bald darauf zum Hin weis auf denRe gents wei lerhof. Leicht war es, hin auf zum Hof Oberlaubegg zu wan dern und wei ter zum Reiterhof Unterlaubegg mit dem ver sprochenen Lama und dem Rudel Huskys.
Durch ei nen Hoch wald führ te uns der Weg
zu rück zum Park platz. Die ver dien te Stärkung gab es an schlie ßend im ge müt li chen
Land gast hof Ad ler in Bonndorf.
Das war ein gu ter Auf takt für das Wan derjahr 2005!

Farb fern se her zu ver schen ken, 64er Bildschirm, Tel. 6 76 93

Und nächs tens soll es in den Schnee gehen. Wer kommt mit?
GB

Redaktionsschlussänderungen
über Fasnacht
Sehr ge ehr te Le se rin nen und Le ser,
lie be Mit ar bei ter um das Mit tei lungs blatt,
Nach uralter Tradition sind in Stockach am “Schmotzigen
Dunnsch tig”, 3. Fe bru ar 2005 sämt li che Fir men und Ge schäfte ge schlos sen. Da durch wird der Re dak tions schluss für die

Kalenderwoche5 um ei nen Tag vorverlegt.
Die se Schlie ßung ha ben wir in die Pla nung ei ner
gro ßen EDV-Umstellung ein ge rech net so dass wir auch am

Freitag, den 4. Februar nur über Fax
zu erreichen sind.
Ab “Fas net män tig” sind wir dann ohne Un ter bre chung wie ge wohnt für Sie da!
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