
abzuschrauben. Fazit der
Gruppenleiterin Pia Schau-
mann: »Eine coole Sache,
wenn man als Gruppe so et-
was unterstützt.« Die Gruppe
war sehr motiviert und fährt
laut den jugendlichen Helfern
sicher nicht das letzte Mal in
den Supermarkt. 

den die Sieger mit den meis-
ten Deckeln gekürt. 

Die katholische junge Ge-
meinde (KJG) Deißlingen hat
bereits fleißig Deckel gesam-
melt. Vergangene Woche wa-
ren sie mit sechs Jugendlichen
in einem Getränkemarkt, um
dort Deckel von den Flaschen

Rottweil/Deißlingen. Die
BDKJ-Dekanatsleitung (Bund
der Deutschen Katholischen
Jugend) führt in der Advents-
zeit, vom 27. November bis
zum 17. Dezember eine Ak-
tion durch, um auf das Thema
Kinderlähmung aufmerksam
zu machen. Dabei geht es da-
rum, Plastikdeckel von Ein-
weg- und Mehrweg-Pfandfla-
schen, aber auch von Tetra-
packs oder Shampooflaschen
abzuschrauben und zu sam-
meln. Pfandflaschen werden
vom Einzelhändler auch ohne
Deckel zurückgenommen.
Die gesammelten Plastikver-
schlüsse werden dem Verein
»Deckel drauf« übergeben,
der diese an Recyclingbetrie-
be verkauft. 500 Deckel wie-
gen etwa ein Kilo, der Mate-
rialwert dieser Menge deckt
die Kosten für die Impfung
eines Menschen. 

Beim Jugendgottesdienst
am Samstag, 17. Dezember,
ab 19 Uhr in Epfendorf wer-
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Über eine neue Bibliothek, 
die zugleich Bücher in 
ganz unterschiedlichen 
Sprachen enthält, dürfen 
sich jetzt die Sprösslinge 
des katholischen Kinder-
gartens Bonaventura in 
Rottweil freuen. 

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Am Freitag wurde
sie – am bundesweiten Vorle-
setag – offiziell ihrer Bestim-
mung übergeben. »Sprache ist
der Schlüssel zur Welt«, be-
tonte Sonja Lepre, die Leite-
rin des Kindergartens. Deswe-
gen sei es sehr wichtig, dass
Kinder rechtzeitig an die Spra-
che herangeführt werden, sag-
te sie zu den Gästen, die zur
Bibliothekseinweihung ge-
kommen waren. 

Etwa 80 Prozent der Kinder,
die die Einrichtung besuchen
haben interkulturelle Wur-
zeln. Aus diesem Grund gibt
es eine spezielle Sprachförde-

rung, die Ulrike Merz, Facher-
zieherin für Sprachbildung,
seit April 2012 verantwortet. 

Lange habe man bereits den
Wunsch nach einer eigenen
Bibliothek gehegt. »Und die-

ses Jahr ist er endlich wahr ge-
worden«, freut sich Lepre.
Lange habe man auch nach
dem richtigen Platz für die
Bibliothek gesucht, den man
nun im Eingangsbereich ge-

funden habe. Nicht zuletzt sei
die Realisierung auch der
Unterstützung des Elternbei-
rats zu verdanken, so die Er-
zieherin. Langsam aber stetig
wachse die Zahl der Bücher,

die von den Kindergartenkin-
dern voller Begeisterung an-
geschaut werden. »Es wird bei
uns auch regelmäßig vorge-
lesen«, sagt Ulrike Merz. »Kin-
der erlernen die Sprache im

Spiel und in der Auseinander-
setzung mit Dingen, die sie
faszinieren«. So biete der Kin-
dergarten ein optimales Um-
feld für Sprachentwicklung. 

Bilderbuchkino
für die Gäste

Und das merkt man den
Sprösslingen an. Die Kinder
hatten für die Gäste ebenfalls
ein Programm vorbereitet.
Ein Bilderbuchkino, das sie
sprachlich selbst gestalteten.
»Max will immer küssen«
hieß das Buch, in dem es um
einen Gorilla geht, der alle
küsst. Bis irgendwann nie-
mand mehr da ist, der noch
ungeküsst ist, oder vielleicht
doch?! Die Sprösslinge jeden-
falls beeindruckten das Publi-
kum mit den auswendig ge-
lernten Textpassagen, die sie
perfekt darboten. Im An-
schluss konnten sich die Gäste
bei Tee und Gebäck die Biblio-
thek ausgiebig ansehen und
schmökern. 

Große Freude über die eigene Bibliothek
Bildung | Kindergarten Bonaventura setzt weitere Zeichen zur Sprachförderung / Lange gehegter Wunsch

Rottweil. Der Weihnachts-
markt am Rottenmünster bie-
tet am ersten Adventswochen-
ende im Innenhof der histori-
schen Klosteranlage ein stim-
mungsvolles Ambiente und
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Er ist geöffnet am
Samstag, 26. November, von
14 bis 18 Uhr und am Sonn-
tag, 27. November, von 12 bis
18 Uhr. 

Nach der Eröffnung durch
Turmbläser laden festlich ge-
schmückte Hütten, in denen
Kunsthandwerk, weihnachtli-
che Accessoires, Holzspiel-
zeug und vieles mehr angebo-
ten wird, zum Bummeln ein.
Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt. Neu im Programm ist
ein Verkauf aus der kloster-
eigenen Metzgerei in Unter-
marchtal im Rahmen des In-
klusionsprojekts des psychiat-
rischen Rehabilitationsbe-
reichs des Luisenheims. 

Die Darbietungen der Mäd-
chenkantorei am Samstag ab

16 Uhr, der Jugendkapelle am
Sonntag ab 14 Uhr und des
Rottweiler Mädchenchors am
Sonntag ab 16 Uhr tragen zur
vorweihnachtlichen Stim-
mung bei. 

Der Nikolaus kommt 
mit Geschenken

Am Samstag ab 15 Uhr und
am Sonntag ab 14.30 Uhr
kommt der Nikolaus mit Ge-
schichten und Geschenken im
Gepäck. Die kleinen Besucher
erwartet zudem ein Kinderka-
russell, ein unterhaltsames
Kinderprogramm und eine le-
bendige Krippe. Im Lebku-
chenhaus der Sinne laden
kleine Rätsel zum Mitraten
ein. Unterhaltsames bietet
auch die Ergotherapie, die mit
ihrer Aufführung »Immer die-
ser Michel« nicht nur die jun-
gen Besucher begeistern dürf-
te. Der Ergotherapie-Laden ist
an beiden Tagen geöffnet. 

Markt mit Flair
Rottenmünster | Weihnachtliches Angebot 

Rottweil. Zu einem Besin-
nungstag am Gedenktag der
Heiligen Elisabeth von Thü-
ringen hatte der Rottweiler
Frauenkreis Heilig-Kreuz ein-
geladen. Mehr als 30 Frauen
konnte die Vorsitzende Lilo
Hildebrand im Gemeinde-
haus Adolph Kolping begrü-
ßen. 

Gemeindereferentin Maria
Angela Mariano leitete zur
Einstimmung einen Reigen-
tanz an zu dem Lied »Preise

den Herrn meine Seele«. Eini-
ge Worte von Papst Franzis-
kus zum »Jahr der Barmher-
zigkeit«, das jetzt zum Ende
des Kirchenjahres beendet
wird, führten hin zum Thema.

In Kleingruppen machten
sich die Anwesenden Gedan-
ken zu Leitfragen wie etwa
»Was heißt es, barmherzig zu
sein?«, »Kenne ich Personen,
von denen ich sagen kann,
dass sie barmherzig sind?«.
Begriffe, wie »Gnade«, »Mit-

leid«, »Mitgefühl« und »Liebe«
konnten in einen Zusammen-
hang mit »Barmherzigkeit«
gestellt werden.

Bildbetrachtung zum 
Leben der 
Heiligen Elisabeth 

Die Ergebnisse wurden der
ganzen Gruppe präsentiert
und lebhaft diskutiert. Eine
Kaffeepause im herbstlich de-

korierten Nebenraum folgte
und gab Gelegenheit zu Ge-
sprächen bei Kaffee und Ku-
chen. Im Anschluss folgte
eine Bildbetrachtung. Pieter
Brueghel der Jüngere, hat die
sieben Werke der Barmher-
zigkeit von 1616 bis 1638 dar-
gestellt: Hungrige speisen,
Durstige tränken, Fremde be-
herbergen, Nackte bekleiden,
Kranke besuchen, Gefangene
besuchen, Tote bestatten. Das
Bild führte hin zur Betrach-
tung des Lebens der Heiligen
Elisabeth, Königstochter von
Ungarn und Landgräfin von
Thüringen (1207 bis 1231).
Sie ist bis heute ein leuchten-
des Beispiel für tätige Nächs-
tenliebe und deshalb auch
Patronin der Caritas.

Die sieben geistlichen Wer-
ke der Barmherzigkeit wur-
den dazu ebenfalls erläutert:
Unwissende lehren, Zweifel-
den raten, Trauernde trösten,
Sünder zurechtweisen, Belei-
digungen verzeihen, für Le-
bende und Verstorbene beten.
Mit Lesung, Gebet, Reigen-
tanz und Segen endete der be-
sinnliche, informative und
auch gesellige Nachmittag.

Gruppe behandelt das Thema Barmherzigkeit 
Gedenken | Besinnungstag des Frauenkreises Heilig-Kreuz kommt gut an 

Kirchenkonzert 
des Musikvereins
Rottweil-Göllsdorf. Der Mu-
sikverein Göllsdorf lädt am
Sonntag, 27. November, ab 17
Uhr zum Kirchenkonzert in
die St.-Franz-Xaver-Kirche
ein. Im Anschluss an das Kon-
zert findet im Gemeindesaal
ein gemeinsamer gemütlicher
Ausklang des Konzerttages
statt. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten.

Zur Bibliothekseinweihung haben die Kindergartenkinder ein eigenes Programm vorbereitet. Foto: Siegmeier

Besinnungstag mit Gemeindereferentin Maria Angela Mariano (Dritte von rechts) im katholischen
Gemeindehaus Foto: Heckmann-Hageloch

Rottweil. Ein Informations-
nachmittag für Alleinerzie-
hende findet am Donnerstag
24. November, von 16 bis
17.30 Uhr im Mehrgeneratio-
nenhaus Kapuziner in Rott-
weil statt. Gastredner spre-
chen über Wiedereinstiegsbe-
ratung und Alleinerziehung.
Es geht aber auch darum, Mei-
nungen, Anregungen oder
Wünsche für die regelmäßi-
gen Treffen zu erhalten. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Telefon 0741/94 24 86 22
u E-Mail bhrw.mgh@

bruderhausdiakonie.de

Alleinerziehende 
tauschen sich aus

n Rottweil

500 Deckel für eine Impfung
Soziales | Aktion für ein Leben ohne Kinderlähmung

Motiviert sammeln die Jugendlichen der KJG Deißlingen De-
ckel von Plastikflaschen für einen guten Zweck. Foto: KJG

Rottweil-Neukirch. Vergesse-
nes Essen in einem Mikrowel-
lenherd hat am Montag gegen
22.30 Uhr zu einem Feuer-
wehreinsatz in einem Unter-
kunftsgebäude für Flüchtlinge
geführt. Aufsteigender Rauch
aus der Mikrowelle löste
einen Brandmelder aus und
alarmierte so die Rottweiler
Wehr. Diese rückte mit meh-
reren Fahrzeugen zu dem ver-
meintlichen Brand aus. Glück-
licherweise war kein Feuer
ausgebrochen. Nach Durch-
lüftung der Räume konnten
die Löschkräfte wieder abzie-
hen.

Mikrowelle löst 
Brandalarm aus

Rottweil. Ein 52-Jähriger ist
am Montag mit einem Auto in
Rottweil unterwegs gewesen,
ohne im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis zu sein. Der
Mann fiel einer Polizeistreife
gegen 8.40 Uhr an der Ecke
Burkardstraße und Ritterstra-
ße auf, weil er in dem mit
zwei Personen besetzten Fiat
keinen Sicherheitsgurt ange-
legt hatte. Bei der Kontrolle
räumte der Mann ein, dass er
noch nie im Besitz einer Fahr-
erlaubnis war. Nun muss sich
der Mann in einem Strafver-
fahren verantworten. Auch
auf die Fahrzeughalterin und
Ehefrau des 52-Jährigen
kommt eine Strafanzeige zu,
weil sie ihrem Mann die Fahrt
ermöglicht hat. Die Frau saß
bei der Polizeikontrolle auf
der Beifahrerseite des Fiats.

Führerscheinlos 
am Steuer

Adventszauber
in Neufra
Rottweil-Neufra. Mit Weih-
nachtsartikeln, Adventskrän-
zen und Gestecken, Leckerei-
en und Second-Hand-Weih-
nachtsartikeln lockt am Frei-
tag, 25. November, von 16 bis
21 Uhr der Adventszauber am
Rathausplatz in Neufra. Ein
Rahmenprogramm mit einem
Kinderchor und der Bläser-
klasse des Musikvereins gibt
es ebenso wie Basteln und
eine Weihnachtsgeschichte
für Kinder. Die Einnahmen
aus dem Glühwein- und Kin-
derpunschverkauf des Ort-
schaftsrats werden der ökume-
nischen Kinder- und Jugend-
förderung Rottweil gespendet.


