
n  Von Gustav Kammerer 

Zimmern o. R. Zum vorletzten
ökumenischen Friedensgebet
des Missionsausschusses Ru-
anda in diesem Jahr trafen
sich die Mitglieder und Gäste
im Paul-Gerhardt-Saal in der
»Arche«. Vorsitzende Wal-
traud Mager freute sich über
den guten Besuch und be-
grüßte besonders den Chor
Laudate. Dabei griff sie auch
das aktuelle Thema Klima-
schutz in Verbindung mit dem
Frieden in der Welt auf. Dazu
gab es einen Auszug aus der
Enzyklika Laudato Si von
Papst Franziskus, der eine

konkrete Verbindung zwi-
schen dem Klimaschutz, der
Armut in vielen Ländern und
dem Unfrieden in der Welt
zieht. Mit Gebeten, Fürbitten
und Lesungen wurde um Ge-
rechtigkeit, Freiheit und Frie-
den unter den Menschen und
Völkern gebetet. Der Chor
Laudate begleitete eindrucks-
voll mit mehreren Chören aus
der Taizé-Liturgie das Frie-
densgebet. 

Nach dem Segensgebet
dankte Mager allen Teilneh-
mern und dem Chor Laudate
für die würdige Begleitung. In
der anschließenden Aus-
schusssitzung berichtete Kas-

siererin Doris Schneider von
einer guten Kassenlage. 

Vorsitzende Mager gab
dann einen ausführlichen Be-
richt von Schwester Donatha
Dusabinama für das Missions-
projekt des Bureau Sozial Ur-
bain (BSU) in der Diözese By-
umba in Ruanda bekannt, der
die Ausschussmitglieder sehr
beeindruckte und nachdenk-
lich stimmte. Das BSU unter-
stützt auch weiterhin hilfsbe-
dürftige ältere Menschen im
Altenheim St. Therese vom
Kinde Jesu in den verschie-
densten Lebensbereichen, da-
runter auch taubstumme und
verwaiste Kinder.

Das Heim beherbergt 14
Menschen und hat eine zu-
sätzliche Aufnahmekapazität
für zehn Menschen in Not.
Die alten Gebäude müssen er-
neuert und renoviert werden.
Ebenso muss ein Anbau für
zusätzliche, ganz besondere
Fürsorgefälle gebaut werden. 

Geld für Essen und Kleider
Die Gründe, warum zusätz-
lich zum Altenheim bedürfti-
ge Menschen das BSU besu-
chen, seien unterschiedlich,
aber meistens würden sie Es-
sen, Kleider, Hygieneartikel,
Schulmaterial und finanzielle
Unterstützung für die Kosten

der Gesundheitsfürsorge so-
wie Unterkunft benötigen. So
habe das BSU von September
2018 bis Juni 2019 368 Men-
schen in Not direkt geholfen,
darunter 27 Menschen, die
mit HIV infiziert waren. 

Nach längerer Diskussion
wurde einstimmig beschlos-
sen, das BSU auch weiterhin
zu unterstützen. 2000 Euro,
was circa 1,8 Millionen Ruan-
discher Franc entspricht, wer-
den gleich überwiesen. Das
letzte ökumenische Friedens-
gebet in diesem Jahr findet
am Mittwoch 13. November
in Stetten mit anschließen-
dem Jahresabschluss statt. 
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nBeim »Liederkranz« 
probt der gemischte Chor 
donnerstags ab 20 Uhr im 
Musiksaal der Grund- und 
Hauptschule. Der Schulkinder-
chor probt von 14.30 bis 
16 Uhr im Musikraum der 
Schule.
nDer Chor »Young Voices« 
des Liederkranz probt immer 
donnerstags von 18 bis 
19.30 Uhr im Musikraum der 
Schule.
nDie Spiel- und Krabbelgrup-
pe Arche Noah trifft sich 
donnerstags von 9.30 bis 11 
Uhr im Käthe-Koch-Raum der 
»Arche«. Nähere Infos gibt es 
bei Susanne Weis unter Tele-
fon 0741/48 00 18 24.
nDie ehrenamtlichen Helfer 
des THW treffen sich don-
nerstags um 19.30 Uhr in der 
Unterkunft des THW, Robert-
Bosch-Straße 19. Interessierte 
sind willkommen.
nDie katholische Erwachse-
nenbildung veranstaltet 
am Montag, 14. Oktober, 
einen Vortrag zum Thema 
»Die Bedeutung der Botschaft 
von Fatima«. Zuvor findet ab 
18.30 Uhr eine heilige Messe 
in der Kirche St. Konrad 
statt. Beginn des Vortrags 
ist um 19.15 Uhr in der 
»Arche«.

FLÖZLINGEN
nSeniorengymnastik des 
DRK-Ortsvereins Rottweil 
wird donnerstags von 9.30 bis 
10.30 Uhr in der Turnhalle an-
geboten.
nZu einem gemeinsamen 
Chorkonzert unter dem 
Motto »Hast du Töne – wir 
schenken sie dir!« laden der 
Jugendchor Young Voices und 
der Chor Taktlos vom Gesang-
verein Liederkranz am kom-
menden Samstag, 12. Okto-
ber, um 19 Uhr in die Turn- 
und Festhalle ein. Einlass ist ab 
18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 
acht Euro, das Büfett ist inklu-
sive.

HORGEN
nDie Minigolfanlage in der 
Teufenstraße ist donnerstags 
von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

n Zimmern o. R.

Bericht aus Ruanda beeindruckt und stimmt nachdenklich
Missionsausschuss | Ökumenisches Friedensgebet / Projekt des BSU wird weiterhin unterstützt

Zimmern-Flözlingen. Am Um-
zug, der zum Cannstatter Wa-
sen führte, nahm die Trach-
tengruppe Flözlingen bereits
zum zweiten Mal teil. Vergan-
genen Sonntag begleitete der
Musikverein Flözlingen die
Trachtenträger. Dieser ver-
stärkte auf musikalische Wei-
se den Auftritt aus dem Täle
vom Rande des Schwarz-
walds. Die drei Schappelmäd-
chen der Gruppe wurden vom
Publikum besonders bewun-
dert. Bei Sonnenschein und
schönstem Wetter begeister-
ten sie das große Publikum
des Festumzuges zum Volks-
fest in Bad Cannstatt. Mari-
anne Flaig aus Flözlingen er-
klärte als erfahrene Näherin
der Trachten einige besondere
Merkmale über die Schappeln
und die Trachten-Kleider. Mit
Äpfeln und Zwetschgen aus
dem Leiterwägele, die die
Flözlinger Trachtengruppe an
die Zuschauer verteilten, lief
sie durch die Straßen.  

Flözlinger Tracht 
in Stuttgart

Rottweil. Das 15. Altstädter
Oktoberfest findet am kom-
menden Wochenende, 12.
und 13. Oktober, in der Turn-
und Festhalle der Altstadt
statt. Beim Musikverein Froh-
sinn Rottweil-Altstadt, der in
diesem Jahr das Jubiläum
zum 130-jährigen Bestehen
feiert, werden am Samstag ab
19.30 Uhr die befreundeten
Musikvereine aus Hausen und
Kirchentellinsfurt unterhal-
ten. Zudem wird es erneut
Maßkrugstemmen und Nagel-
balken geben, bevor ein DJ zu
Tanz auflegt. Am Sonntag
spielen die gemeinsame Ju-
gendkapelle mit dem Musik-
verein Bühlingen und der Mu-
sikverein Bühlingen. Zum
Festausklang werden die Mu-
siker des Gastgebers die Gäste
mit Blasmusik unterhalten.
Für das leibliche Wohl wird
mit einem Weißwurstfrüh-
stück am Sonntag ab 11 Uhr
sowie Mittagessen, Kaffee und
Kuchen gesorgt. Für die klei-
nen Gäste gibt es am Sonntag
Kinderschminken und eine
Hüpfburg. 

Altstädter 
Oktoberfest

Mit Muskelkraft, Fingerfertig-
keit und einer großen Portion
Leidenschaft rücken Hand-
werker ihren Werkstücken zu
Leibe – und das, teilweise
auch heute noch, ganz tradi-
tionell. Einigen von ihnen ha-
ben wir über die Schulter ge-
schaut.

Serie

INFO

Goldschmiedin Sabine Hoffmann raut die Oberfläche des Rings mit einer Feile an. Fotos: Cools

Vom Entwurf über das 
Einschmelzen bis zum fer-
tigen Einzelstück – Sabine 
Hoffmann übt im Herzen 
des Rottweiler Neckartals 
den Goldschmiede-Beruf 
aus. 

n Von Jasmin Cools

Rottweil. Wenn Sabine Hoff-
mann mit ihren wertvollen
Materialien arbeitet, dann
muss sie Vorsicht walten las-
sen. Eine falsche Bewegung,
einmal zu viel Kraft, eine
schlechte Entscheidung, und
das Schmuckstück ist ruiniert.
Seit acht Jahren ist die Rott-
weilerin Kunsthandwerkerin
und insbesondere Gold-
schmiedin aus Leidenschaft.
In die Fußstapfen ihrer Groß-
mutter und der Tante zu tre-
ten, habe sie schon immer ge-
reizt, sagt die 45-Jährige. 

Was ihr an diesem Beruf be-
sonders gefällt, ist dessen lan-
ge Tradition. »Die Menschen

begannen schon früh, sich zu
schmücken«, erklärt Hoff-
mann. Früher hingen sie sich
Muscheln oder Knochen an
die Ohren, um den Hals oder
das Handgelenk. »Im Barock
und Rokoko wurde es dann
prächtig mit großen funkeln-
den Steinen. Dann kamen kla-
re Formen im Klassizismus.
Erst seit den 1940er-Jahren ist
die Form des Schmucks rela-
tiv frei«, so die Kunsthandwer-
kerin. 

Ihre Schmuckstücke sind
Unikate – zarte Ringe, Hals-
ketten, Ohrringe und Arm-
bänder aus Gold und Silber
mit edlen Steinen. Alle Pro-
duktionsschritte liegen in
ihrer Hand. Hoffmann fertigt
auf Bestellung, hat aber auch
eine eigene Kollektion. »Es ist
schwer zu sagen, wovon ich
mich dazu inspirieren lasse.
Am meisten vermutlich vom
Stein«, sagt die Rottweilerin. 

Wie sie bei der Produktion
vorgeht, zeigt die 45-Jährige
anhand eines Rings – des ers-
ten Schmuckstücks, das sie –

damals noch im Praktikum –
selbst gemacht hat. Zunächst
muss die Ringschiene gefer-
tigt werden. Dazu nimmt
Hoffmann ein Stück Silber-
draht und walzt es per Hand.
Schließlich werden die Enden
zusammengelötet. 

Bevor es weitergeht, be-
arbeitet sie den Ring mit einer
Feile. Anschließend formt sie
eine Fassung, in die der Stein
gelegt wird. Dann geht es an
die kniffligste Aufgabe: das
Fassen. Der Stein muss genau
sitzen, damit er nicht heraus-
fällt. Mit Hammer und Pun-
zen wird die Fassung mit klei-
nen Schlägen angepasst, so
dass der Stein fest sitzt. Nur
etwas zu viel Kraft, und er
wird zerstört. 

Bis einer ihrer Ringe fertig
ist, dauert es etwa sechs bis
acht Stunden. Und Hoffmann
muss jederzeit konzentriert
bei der Sache sein. Hinter den
zarten Schmuckstücken steckt
viel harte Arbeit, die Hoff-
mann geradezu archaisch mit
Säge, Hammer, Bohrer und
Feile erledigt. 

Bei den Kunsthandwerkern
gebe es wie bei den Malern
verschiedene Techniken. Je-
der habe seine eigene Art und

damit eine einzigartige Hand-
schrift. Neben der Fingerfer-
tigkeit und der Begabung im
Handwerklichen braucht es
aber vor allem Geduld und
eine ruhige Hand, weiß die
45-Jährige. 

Am liebsten arbeitet sie mit
Gold, das sie zuvor selbst ein-
geschmolzen hat. »Es steht für
die Sonne und ist wohl ein
kosmisches Material, wie sich
Wissenschaftler mittlerweile
einig sind«, sagt sie. Demnach
soll vor knapp vier Milliarden
Jahren ein Schwall von Me-
teoriten auf die Erde niederge-
gangen sein, der verschiedene
Edelmetalle mit sich brachte.
»Für mich ist es auch ein Zei-
chen von Beständigkeit und
Sinnlichkeit. Es läuft nicht an
und ist ein angenehmer Werk-
stoff«, sagt Hoffmann. 

Den altbackenen Touch ha-
be Gold nur aufgrund der
hochglanzpolierten Schmuck-
exemplare. »Ich raue die
Oberfläche gern mit der Feile
an oder mache eine Legierung
mit Silber, um das zu umge-
hen«, verrät die Rottweilerin.
Schließlich soll jedes Teil zum
Liebhaberstück werden. 

Filigran und doch so kraftvoll
Handwerk | Sabine Hoffmann fertigt Schmuckstücke mit Feile, Bohrer und Hammer

Mit Erntegaben von der Klinik-
küche und der hauseigenen
Gärtnerei wurde in der Kloster-
kirche Rottenmünster ein Ern-
tedankaltar aufgebaut und von
Schwester Maria Virgilia Kaifler
geschmückt. Foto: Pfautsch

Erntedankaltar 

Die Reste der Goldverarbeitung werden eingeschmolzen.

Rottweil. Die Volkshochschu-
le (VHS) Rottweil bietet ab
Montag, 14. Oktober, ab 18
Uhr an vier Abenden unter
der Leitung von Christian
Nast einen Kochkurs für
Gourmets an. In diesem Kurs,
welcher einmal monatlich
stattfindet, wird jeweils ein
drei- oder viergängiges Menü
entsprechend der Jahreszeit
gekocht. Hierbei wird das nö-
tige Know-How erlernt, um
zukünftig solche leckeren Me-
nüs zu kochen. 
n  Infos und Anmeldung bei
der VHS Rottweil bis heute,
Donnerstag, unter Telefon
0741/49 44  44 oder unter
www.vhs-rottweil.de. 

Kochkurs für 
Gourmets 

Die Kunsthandwerkerin
fertigt Unikate.

Rottweil. Die »NaturFreunde
Rottweil« besuchen am Sonn-
tag, 13. Oktober, das Natur-
freundehaus Sommerecke.
Die Schramberger Natur-
freunde stellen dort ab 14 Uhr
ihre Kletterwand zur Verfü-
gung. Gäste sind willkom-
men. Klettergurte, Ausrüstung
und Sicherungspersonal wer-
den kostenlos gestellt. Alter-
nativ lädt der großzügige
Spielplatz zum Austoben ein.

Klettern bei den 
Schrambergern


