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»Aus der Kernstadt: Vereine, Organisationen, Schulen und Kindergärten berichten

Die Frauen des ZiB Sprachcafés haben Bilder mit Acrylfarbe gemalt. Foto: Oehler

Mit Farbe experimentiert
ZiB Frauen vom Sprachcafé

Großformatige, weiße Blätter sind auf den
Tisch geklebt. Mit breiten Pinseln in den
Händen beginnen die Frauen vom Sprach-
café im ZiB mit den Farben zu spielen.

Dazu hat sie Künstlerin Kathrin Feser,
die den Malkurs leitet, die Frauen aufgefor-
dert. Sie kommen aus Syrien und dem Irak.
Nie zuvor haben sie mit Acrylfarben gear-
beitet und alle sind sehr gespannt. „Am An-
fang nimmt man am besten nur zwei Farben
und weiß. Dann probiert man einfach aus,
was dabei entsteht.“ So hat es Kathrin Fe-
ser den Frauen erklärt.

Neugierig, konzentriert und mit viel
Freude haben sich die Frauen schließlich an
zwei Vormittagen auf diese neue Erfahrung
eingelassen. Die Ergebnisse sind beeindru-
ckend: Bilder in kräftigen Farben, die ihre
eigene Sprache sprechen. Worte sind in die-
sem Fall nicht nötig. Sprachcafé einmal
ganz anders.

Mit Mitteln der Deutschen Fernsehlotte-
rie wird die Stelle einer Mitarbeiterin des
KDVs finanziert und somit die Arbeit im
ZiB unterstützt.

Vorstand unverändert
Beim Weingärtnerverein

Bei der Mitgliederhauptversammlung des
Weingärtnervereins sprach der 1. Vorsit-
zende einen großen Dank allen aus, die am
diesjährigen Kelterfest im September teil-
genommen haben. Das Weinfest an der Kel-
ter ist ohne Probleme verlaufen.

Das Weinjahr 2019 war ein Bilderbuch-
jahrgang, das mit der Lese 14 Tage früher
begonnen hat, mit hohen Öchslegraden. Ein
kleiner Wermutstropfen allerdings die Tro-
ckenheit in 2018 und 2019, so dass den
Trauben der Saft fehlte und diese Brandfle-
cken erhielten.

Bei den Wahlen wurde der stellvertreten-
de Vorsitzende, Werner Ritten und der Bei-
sitzer, Konrad Schmid, sowie der Kassen-
prüfer Helut Schmid einstimmig wieder ge-
wählt.

Die Termine zum Vormerken fürs kom-
mende Jahr: Die Schorndorfer Weintage
sind wieder Ende August und das nächste
Weinfest, das 40ste an der Kelter am 26./27.
September. Der Verein hat mit einem Älter-
werden der helfenden Hände zu kämpfen.
Weiter gibt es zwei Ausflüge, einen und ei-
nen mehrtägigen, dazu sind auch Gäste und
Freunde eingeladen.

Die Kinder der Kindertagesstätte Aichenbach nahmen am Vorlesetag teil. Foto: privat

Bundesweiter Vorlesetag
Kindertagesstätte Aichenbach nahm teil

Die Kinder der Kindertagesstätte Aichen-
bach nahmen am 15. November am bundes-
weiten Vorlesetag teil.

An diesem Tag drehte sich alles ums Vor-
lesen in der Kita. Es gab ein Vorleseevent
um 11 Uhr. Vier Fachkräfte boten je ein Bil-
derbuch zum Vorlesen an. Die Kinder durf-
ten sich im Zuge der Partizipation, die im
Haus gelebt wird, für ein Bilderbuch ihrer
Wahl entscheiden und sich morgens in einer
Liste eintragen.

Eine Besonderheit an diesem Tag war,
dass Eltern sich bereiterklärten die Ge-
schichte parallel in ihrer Muttersprache
vorzulesen. Somit gab es an diesem Tag au-
ßer Bilderbücher in deutsch auch die jewei-
lige Geschichte in griechisch, arabisch und
rumänisch zu hören. Die Kinder fanden es
sehr beeindruckend eine Geschichte erst
deutsch und dann in einer anderen Sprache
zu hören. Sie waren sehr interessiert und
wollten fremde Wörter nachsprechen.

Da die Kinder an diesem Tag sich für ein
Buch entscheiden mussten, wurde der
Wunsch geäußert, dieses Event zu wieder-
holen, damit die Kinder die Möglichkeit
hätten sich für ein anderes Buch entschei-
den zu können. Somit wird das Vorlesen
noch drei Mal wiederholt, damit jedes Kind
jede der vier Gesichten hören kann.

Die Kinder und die pädagogischen Fach-
kräfte freuen sich auf die weiteren Vorles-
etage.

SG-Turn-Team der C-Jugend beim Landesfinale: Oben v.l.: Mia Bauer, Sophie Häbich, Emilia Kos. Un-
ten v.l.: Stephanie Ndubuisi und Hannah Reimann. Foto: privat

Benjamin Wahl am Vorlesetag als Vorlesepate im Leseclub des Familienzentrums. Foto: privat

Bundesweiter Vorlesetag
Im Leseclub im Familienzentrum

Der Bundesweite Vorlesetag ist das größte
Vorlesefest Deutschlands. Die Initiatoren DIE
ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stif-
tung möchten Begeisterung für das Lesen und
Vorlesen wecken. Motto in diesem Jahr:
„Sport und Bewegung“. Warum? Weil Sport
und Lesen besser zueinander passen, als man
denkt. Während dem Vorlesen aufstehen und
zappeln – das macht Spaß und hilft der Kon-
zentration. Eine Fußballgeschichte in einem
Stadion lesen und danach über den Rasen flit-
zen? Sich wie Affen, Elefanten oder Roboter
bewegen, die gerade in einer Geschichte aufge-
taucht sind? Nichts macht das Vorgelesene so
lebendig, erzählen die beiden Leseclub-Be-
treuerinnen Carola Weiß und Katarina Hofke.

Was liegt da näher als eine Kooperation zwi-
schen Leseclub und Sportverein? Der Leseclub
im Familienzentrum hat genau das auspro-
biert und Kinder sowie Betreuer hatten viel
Spaß als Benjamin Wahl, Geschäftsführer der
SG Schorndorf als Vorlesepate fungierte.
„Klar das mach ich, das ist eine neue Erfah-
rung, find ich spannend, war seine Antwort
auf unsere Anfrage“, erzählt Simone Halle-
Bosch, Geschäftsführung des Familienzen-
trums. Und so kam es, dass er umringt von jun-
gen Zuhörer aus dem magischen Baumhaus
„Das Geheimnis von Olympia“ von Mary Pope
Osborn vorlas und über Sportarten mit den
Kids plauderte. Mit dieser Aktion unterstützt
neben der Stadtbücherei und dem Familien-
zentrum ein weiterer Kooperationspartner das
Thema „lesen“ im Schorndorfer Leseclub, als
eine einzigartige Initiative zur Stärkung der
Vorlesekultur in Deutschland. Vorlesen regt
die Fantasie an, fördert die Sprach- und Le-
seentwicklung von Kindern und eröffnet da-
mit Bildungschancen für eine erfolgreiche Zu-
kunft, das, gekoppelt mit einem Ausgleich in
Bewegung die optimale Kombination für je-
dermann, da sind sich Wahl und Halle-Bosch
einig und können sich eine ähnliche Aktion je-
derzeit wieder vorstellen.

Ausgestattet mit Schutzbrillen und Schutzhandschuhen kann mit der Herstellung von Kräuterseifen
beim Kneipp Verein begonnen werden. Foto: privat

Stephan Senft (links) begrüßt die Gäste vom Kneipp-Verein beim Whiskey-Tasting. Foto: privat

Whiskey-Tasting
Beim Kneipp-Verein

Kürzlich gab es beim Kneipp-Verein ein
Workshop der besonderen Art. Die Vorsit-
zende Iris Ehmann begrüßte 20 Gäste zum
ersten Whiskey-Tasting. Der Kurs war aus-
gebucht. Gestartet wurde mit dem in Irland
bekannten Irish Stew, das es mit Lamm
oder mit Rindfleisch gab. Dazu wurde ein
Guinness serviert. Nachdem man so eine
gute Grundlage geschaffen hatte, begann
das eigentliche Whiskey-Tasting.

Stephan Senft erläuterte zuerst die Her-
kunft und Entstehung des Irish Stew, die
Geschichte des Guinness, bevor die einzel-
nen Whiskeys getestet und erläutert wur-
den. Hier wurde das Aroma, der Geschmack
und der Abgang beurteilt und jeder gab sei-
nen eigenen Eindruck wieder.

Nebenbei wurde natürlich viel fachsim-
pelt und Erfahrungen untereinander ausge-
tauscht. Viele waren sich einig, dass man so
etwas fortsetzen sollte, bevor man das Tas-
ting in gemütlicher Runde ausklingen ließ,
nicht ohne doch noch den einen oder ande-
ren Whiskey wiederholt zu testen.

Einen großen Dank an die Helfer für die
schöne Dekoration, die Hintergrundmusik,
den Küchenhelfern und für Zubereitung
des Irish Stew.

SG Turn-Team
Starker Platz 7 beim Württembergfinale

Beim Württembergfinale in Niederstetten
erturnte sich das SG Turn-Team der C-Ju-
gend Platz 7. In einem Wettkampf mit sehr
großer Leistungsdichte startete das Turn-
Team der C-Jugend durchwachsen am
Reck. Am zweiten Gerät, dem Balken, leis-
tete man sich den einen oder anderen Wack-
ler beziehungsweise Sturz zu viel und war
somit zur Halbzeit nur auf Platz 8. Mit gut
geturnten, jedoch schwach gewerteten Bo-
denübungen konnte man einen Platz gut
machen. Dank sehr guter Überschläge am
Sprung schob man sich nochmals ganz
knapp an die vorderen Plätze heran. Durch
ein paar unnötige Fehler, sowie fragwürdi-
ge Bewertungen fehlten dem Team um Ste-
phanie Ndubuisi , Mia Bauer, Sophie Hä-
bich, Emilia Kos und Hannah Reimann
letztlich nur 1,0 Punkte um auf dem Trepp-
chen zu stehen.

Kräuterseifen hergestellt
Beim Kneipp Verein

Beim Kneipp Verein fanden gleich zwei
Workshops „Kräuterseifen herstellen“ un-
ter der Leitung der Heilkräuterpädagogin
Regina Eberl statt.

Zuerst wurden die Teilnehmerinnen im
theoretischen Teil über die Gefahren der
Seifenherstellung aufgeklärt. Im Anschluss
wurden alle mit Schutzhandschuhen und
Schutzbrillen ausgestattet, um Verletzun-
gen zu vermeiden. Dann ging es zur Herstel-
lung der Seifen.

Zusammen stellte man die Natronhydro-
xidlauge her. Das mit Kräutern gemischte
Öl wurde erhitzt, abgekühlt und mit der
Lauge vermischt. Bei Beginn der Gelphase
wurde die Mischung in einzelne Seifenfor-
men abgefüllt.

Die Seifen sind vom Zeitpunkt her genau
an Weihnachten fertig gereift, so dass die
eine oder der andere unter dem Weih-
nachtsbaum ein selbst gemachtes Geschenk
wiederfindet. Im Anschluss stand Regina
Eberl für weitere Fragen zur Verfügung.

Erfolg für Zupforchester
Jugendmusikschule Schorndorf und
Umgebung

Am Wochenende 9. bis 10. November fand
in Metzingen der Landesorchesterwettbe-
werb statt. Das Zupforchester des Jugend-
musikschule Schorndorf unter der Leitung
von Michael Wind konnte sich dort in der
Wertung der Zupforchester einen hervorra-
genden 3. Preis erspielen.

Der Landesorchesterwettbewerb richtet
sich an Amateurorchester verschiedenster
Art, so gibt es zum Beispiel Wertungen für
Sinfonie-, Kammer-, Blas- und Akkordeon-
orchester oder auch für Big Bands. Er findet
alle vier Jahre statt und ist zugleich der
Vorentscheid zum deutschen Orchester-
wettbewerb. Ausrichter ist der Landesmu-
sikrat, der auch den Landeswettbewerb Ju-
gend musiziert organisiert.

Das Zupforchester der Jugendmusik-
schule Schorndorf ist besetzt mit Mandoli-
nen, Mandolen und Gitarren. Beim Orches-
terwettbewerb interpretierten die 20 Musi-
kerinnen und Musiker das Pflichtstück
„Remember the forgotten“ von Franziska
Henke, einige Sätze Henry Purcells aus der
Suite „The fairy queen“ und den Metallica
Song „Nothing else matters“ mit einer fa-
belhaften Sängerin Nele Putz.

Als Besonderheit spielte das Orchester
mit einer „Fantasie über ein chinesisches
Frühlingslied“ eine Eigenkomposition Mi-
chael Winds, bei der Julia Erdei an der
Querflöte als Gastmusikerin überzeugte.

Das Zupforchester der Jugendmusikschule beim Landesorchesterwettbewerb. Foto: privat


