
Beim Rückblick auf die Ent-
wicklung von St. Martin seit
der Eröffnung wurde resü-
miert, dass mit diesem Haus
und seinen 32 Pflegeplätzen
eine Einrichtung für Geislin-
gen und seine Bewohner ge-
schaffen wurde, die in die
Stadt integriert sei und in der
die Bewohner einen abwechs-
lungsreichen Alltag leben
könnten. Das Altenzentrum
umfasst auch ein Betreutes
Wohnen mit zwölf Eigen-
tumswohnungen sowie eine
Begegnungsstätte. 

das in Betriebsträgerschaft der
Stiftung St. Franziskus Heili-
genbronn geführt wird. Die
Zusammenarbeit der beiden
Träger sei durch ein »ein gutes
und vertrauensvolles Mitei-
nander« gekennzeichnet,
unterstrich Stiftungs-Vorstand
Hubert Bernhard. 

Im Mittelpunkt der jüngsten
Gesellschafterversammlung 
stand der Wirtschaftsplan
2018 für das Altenzentrum St.
Martin, zu dem der Altenhil-
fe-Leiter der Stiftung, Boris
Strehle, Erläuterungen gab.

Rottweil/Geislingen. Bei der
jüngsten Gesellschafterver-
sammlung der Altenhilfe St.
Martin gGbmH Geislingen
wurde Rückblick gehalten auf
eine über zehnjährige part-
nerschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen der Vinzenz-
von-Paul-Hospital gGmbH in
Rottweil und der Stiftung St.
Franziskus Heiligenbronn.

Die gemeinsam getragene
gemeinnützige GmbH Alten-
hilfe St. Martin baute das
2007 eingeweihte Altenzent-
rum St. Martin in Geislingen,

nicht so wichtig. Viele Kinder
können sich ganz gut selbst
einschätzen, und die Sportleh-
rer lächeln sowieso, wegen
der vielen glücklichen Sport-
lergesichter.

Erwachsenen – das wissen alle
Beteiligten. 

Nach der Übung beginnt
das große Rechnen, wer wie
viele Punkte erreicht hat.
Eigentlich ist das aber gar

sich hier gut auf seine Kolle-
gen einstellt, kann die volle
Punktzahl absahnen. Dies
fällt vielen nicht leicht, aber
bei der Zusammenarbeit im
Team scheitern ja oft auch die

wende, Akrobatik oder Rolle
vorwärts gilt es nicht nur,
technisch sauber zu turnen,
sondern dies auch noch mög-
lichst synchron mit den Team-
mitgliedern zu tun. Nur wer

Die Miteinanderübung am
Schluss ist für die Kinder noch
einmal ein Highlight. Sie ge-
fällt allen, auch wenn – oder
gerade weil – sie besonders
schwer ist. Bei Schattenhock-

Seit Oktober trainierten 
die Schülerinnen und 
Schüler der Eichendorff-
schule für die Bundesju-
gendspiele im Gerätetur-
nen. 
Rottweil. »Mit kühnem Mut
aus seinem Bett, schwingt sich
der Turner Hoppenstedt« –
mit diesem Zitat von Wilhelm
Busch wird unter den Wer-
tungsrichtern per WhatsApp
und dann in der Turnhalle
beim Aufbau gewitzelt. 

Nachdem die Kinder, die
klassenweise in die Turnhalle
kommen, ihr Aufwärmtrai-
ning gezeigt haben, werden in
ruhiger Atmosphäre die ge-
lernten Übungen am Boden,
Reck und Schwebebalken und
beim Sprung geturnt. 

Entspannte Stimmung
Die Worte und das Know-how
von Helmut Frenger und die
jahrelange Erfahrung von Ro-
land Stimmler, die die Sport-
lehrerinnen an den beiden
Wettkampftagen ehrenamt-
lich unterstützen, tragen laut
Mitteilung der Schule viel zur
entspannten Situation bei. 

Die meisten Kinder genie-
ßen die Ruhe, ein paar wenige
Kinder, die ihre Anspannung
nicht aushalten, müssen mit
ein paar Blicken oder auch
einer klaren Ansage wieder
ins Boot geholt werden. 
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Rottweil. In der Sammlung
Dursch im Dominikanermu-
seum hat er Asyl bekommen.
Gleich neben dem Eingang
zur Sammlung steht 
der Heilige Domi-
nikus. Begründer
des Predigeror-
dens. Doch was
macht der Gu-
te im Domi-

nikanermuseum, gehört er
doch eigentlich in die Predi-
gerkirche? Das Schicksal
scheint ihm allerdings nicht
hold zu sein. Einst soll er wohl
– gemeinsam mit der Heiligen
Katharina von Siena – auf
dem Hochaltar gestanden ha-
ben. 

Auf mysteriöse Art und
Weise ist die Heilige Kathari-
na irgendwann abhanden ge-
kommen. Keiner weiß, wo-
hin. Der alleingelassene Do-

minikus habe daraufhin
wohl aber kein so gutes
Bild auf dem Altar mehr
abgegeben, zudem

stimmte die Sym-
metrie wegen der
fehlenden Figur
nicht mehr, und so

kam er auf die Altarmensa
in der Sakristei. Dort fristete

er sein Dasein, bis die Sanie-
rungsarbeiten in der Prediger-
kirche begannen. Dann war er
wieder im Weg. Im Domini-
kanermuseum fand er Asyl.
Wo er allerdings künftig – al-
so nach der Renovierung der

Sakristei – stehen wird, darü-
ber wird in der evangelischen
Kirchengemeinde noch ge-
grübelt, lässt Pfarrer Chris-
tian Honold wissen. 

Dominikus unterwegs
Schicksal | Figur erhält im Museum Asyl

Der Heilige Domi-
nikus Foto: Siegmeier

Eichendorffschüler turnen sogar synchron
Bundesjugendspiele | Geräteturnen à la Hoppenstedt / Übungen fordern volle Konzentration / Teamarbeit zählt

Blick auf zehn Jahre Partnerschaft
Altenhilfe | St. Martin und Vinzenz von Paul arbeiten zusammen

Die Gesellschafterversammlung der Altenhilfe St. Martin Geislingen mit (von links) Altenhilfe-Lei-
ter Boris Strehle, den Vorständen Hubert Bernhard und Michael Wollek von der Stiftung St. Fran-
ziskus Heiligenbronn sowie dem kaufmännischen Leiter Edmund Hipp und Geschäftsführer Tho-
mas Brobeil von der Vinzenz-von-Paul-Hospital gGmbH in Rottweil. Foto: Graf/Stiftung St. Franziskus

Rottweil. Das Albertus-Mag-
nus-Gymnasium (AMG) freut
sich über zehn Jahre engagier-
te Spendenaktionen.

Auch in diesem Jahr ist die
Spannung im Festsaal riesig.
Die Schulgemeinschaft wartet
auf die Bekanntgabe der in
diesem Jahr erzielten Spen-
densumme. In den letzten bei-
den Schultagen hatten die
Schüler und Lehrer wieder
Gelegenheit, mit einem per-
sönlichen Betrag die Spenden-
projekte der Schule Arco Iris
und Netz zu unterstützen. Seit
1997 läuft die weihnachtliche
Spendenaktion für die Stif-
tung Josef Neuenhofers in Bo-
livien sowie für Netz, das sich
in Bangladesch um die Be-
nachteiligten kümmert. 

Schüler berichten
Die Schule pflegt persönliche
Kontakte zu beiden Projekten,
noch im vergangenen Jahr
war Pfarrer Neuenhofer Gast
in der Jahresabschlussfeier,
um von seinen Erfahrungen
gemeinsam mit einer AMG-
Schülerin, die in La Paz ihr
freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
abgeleistet hat, zu berichten.
Auch in diesem Jahr kehrte
eine Schülerin mit La-Paz-Er-

fahrungen zurück, um ihre
Eindrücke zu vermitteln und
sich für die Spendentreue des
AMG zu bedanken. 

Sonja Weisser betreute
nach ihrem Abitur am AMG
2013/2014 junge boliviani-
sche Erwachsene und half ih-
nen bei der Wiedereingliede-
rung in ein weitgehend selbst-
ständiges Leben. Begleitet
wurde Sonja von dem Medi-
zinstudenten Michael Siebers,

der ebenfalls ein FSJ in La Paz
absolvierte. Beide verdeutlich-
ten, wie umfangreich und
nachhaltig das Projekt von
Pfarrer Neuenhofer ist und
wie wichtig die gezielte
Unterstützung bleibt. Nach
diesen authentischen Berich-
ten, war es dann soweit: Timo
Schlotterbeck, der mit Katrin
Zimmermann und Holger
Schmidt die Spendenaktion
am AMG leitet, gab die Spen-

densumme von 3245 Euro be-
kannt. 

3245 Euro in zwei Tagen,
das ist ein Ergebnis, das sich
sehen lassen kann, teilt die
Schule mit. 2090 Euro gehen
an Arco Iris, 1155 Euro an
Netz. Mit diesem überzeugen-
den Ergebnis erhält auch die
Hoffnung neue Nahrung, dass
Menschen, die im Dunkel
sind, an eine Zukunft glauben
können. Denn das sollte auch
die Botschaft des schlichten
Christbaums sein, der die
Bühne schmückte. 

Christ- statt Glitzerbäume 
Aus Glitzerbäumen Christ-
bäume machen – und das We-
sentliche in den Blick rücken.
So formulierte Gerd Lassak-
Baumann seinen Wunsch
nach einem menschlichen
friedlichen Weihnachten. Mit
besinnlichen Melodien
stimmte das Bläserquartett
aus Klasse neun mit Laura
Burger, Hendrik Dettinger,
Franziska Hansmann und
Moritz Mezger die Schulge-
meinschaft auf das Weih-
nachtsfest ein. Da blieb Schul-
leiterin Edeltraud Voß-Soballa
nur noch ein herzlicher Dank
an alle Spender. 

AMG richtet den Fokus auf das Wesentliche
Schule | Seit zehn Jahren laufen Spendenaktionen / Diesmal 3245 Euro gesammelt 

Miteinander und einzeln zeigen die Schüler der Eichendorffschule, was turnerisch in ihnen steckt. Fotos: Schule

Die Bekanntgabe der Spendensumme sorgt für viele erfreute
Mienen. Foto: Schule


