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Neben der Theorie gab es  je-
de Menge Praxis.

Die 32 Teilnehmer stam-
men  aus   Aldingen, Denkin-
gen, Bubsheim, Deilingen, 
Dürbheim, Rietheim-Weil-
heim, Hausen ob Verena, Rei-

chenbach, Rottweil, Zim-
mern, Wellendingen, Deiß-
lingen, Villingen-Schwennin-
gen, Trossingen und  Tuttlin-
gen-Möhringen. 

Der Praxistag, mit dem  die 
Grundkursschulung fortge-

setzt werden sollte,  wurde 
aufgrund der steigenden Co-
ronazahlen nun vorläufig auf 
Mitte Januar  verschoben. 

Weitere Informationen:
u www.ejw-bezirktut.de

   Rottweil. Mehr als 30 Jugend-
liche besuchten den Grund-
kurs des evangelischen Be-
zirksjugendwerks Tuttlingen 
und absolvierten das viertägi-
ge  Programm in Theorie und 
Praxis. Der erste Teil des 
Grundkurses für Gruppenlei-
ter ist Teil des Schulungspro-
gramms der evangelischen 
Jugendarbeit. 

 Die Jugendlichen erhielten 
laut Pressemitteilung etliches 
an Basiswissen, um als künfti-
ge Jugendleiter starten zu kön-
nen. Dazu gehörten unter an-
derem Themenbereiche wie 
Aufsichtspflicht, Rechtsfra-
gen, Prävention vor sexueller 
Gewalt, Gruppenpädagogik, 
Programmplanung, der Um-
gang mit herausfordernden 
Kindern und Entwicklungs -
psychologie. Auch lernten die 
Teilnehmenden  Methoden 
der Gruppenarbeit kennen. 

Großes Interesse an Arbeit mit Jugendlichen
Religion | Grundkurs für Gruppenleiter im evangelischen Bezirksjugendwerk

Mit 32 Teilnehmenden verzeichnet der Grundkurs für Gruppenleiter des evangelischen Jugend-
werks ein außerordentlich großes Interesse. Foto: Klingler

BETRIFFT: »Es gibt ein Nach-
spiel« vom 15. Dezember

 Es würde uns sicher allen gut 
tun, wenn wir, statt übereinan-
der zu sprechen, wieder mitei-
nander sprechen. Auf beiden 

Miteinander 
reden

BETRIFFT: »Stadt will gegen 
Verstöße vorgehen« vom 
17. Dezember

Wie gut, dass wir die Polizei 
und das Ordnungsamt haben. 
Da sitzen nämlich die Fachleu-
te, die Fingerspitzengefühl ha-
ben (Herr Pfaff) und vor allem, 
die endlich mal aufklären, was 
es mit dem Demonstrations-
recht auf sich hat: Anmeldung 
ist erforderlich, nicht aber eine 
Genehmigung (vielen Dank, 
Herr Saile). Dagegen höchst 
problematisch ist die Haltung 
des parteilosen Inhabers des 
Rottweiler OB-Amtes (Ralf 
Broß): Einerseits »ein hohes 
Gut«, dieses Demonstrations-
recht, andererseits sollen »alle, 
die an so was teilnehmen«, 

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Friedrichsplatz 11-13 
78628 Rottweil
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil 
@schwarzwaelder-bote.de 

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender. 

Praktikum
im Amt

n Meinung der Leser
»sich überlegen, ob sie sich mit 
den Initiatoren wirklich gemein 
machen und sich instrumentali-
sieren lassen wollen«. Und 
»man missbillige solche Pro-
testzüge«. Parteilos? Vielleicht 
lädt die Polizei unseren  ersten 
Bürger  mal zu einem Praktikum 
samt Crashkurs ein. Anschlie-
ßend mag er dann in seinem 
Amt für öffentliche Ordnung 
Fingerspitzengefühl lernen.

Bernhard Pahlmann | Rottweil

Seiten der Sichtweisen gibt es 
viele berechtigte Ängste und   
Vorstellungen, die in einer Ge-
sellschaft nichts zu suchen ha-
ben. Es bringt uns alle nicht wei-
ter, wenn wir  Menschen nicht 
mehr nach ihrem Handeln und 
ihrem Charakter bewerten, son-
dern nach der Konsensfähigkeit 
im Hinblick auf einen medizini-
schen Eingriff. Ich war inzwi-
schen mehrfach auf den   Spa-
ziergängen in der Region als Be-
obachter zugegen und habe mir 
ein  Bild gemacht.  Dadurch er-
gab sich für mich die Möglich-
keit, nicht ÜBER die Menschen 
zu sprechen, sondern direkt 
MIT den Menschen. Dort habe 
ich so gut wie niemanden ge-
troffen,  der ein  Impfgegner, Co-
ronaleugner oder Rechtsradika-
ler  ist. Es sind Menschen, die be-
rechtigte Ängste haben vor der 
Zukunft, der Art und Weise wie  
der Staat und die Mitmenschen 
mit ihnen umgehen, obwohl der 

überwiegende Teil vermutlich 
noch nie im Leben etwas mit 
der Polizei zu tun hatte.  Und al-
le eint die Meinung, dass es so 
nicht weiter gehen darf mit 
unserer Gesellschaft. Diese 
Menschen pauschal abzustem-
peln und ihnen die eigene Sicht-
weise zu verbieten, führt aus 
meiner Sicht in eine Sackgasse. 
Tun wir gerne alles dafür, dass 
unser Gesundheitssystem wie-
der ein Glanzlicht werden kann, 
schützen wir die vulnerablen 
Gruppen direkt dort, wo es not-
wendig ist – gerne auch mit 
Tests und wissenschaftlich evi-
denten Impfmitteln. Wobei 
wohlgemerkt die Evidenz in der 
Wissenschaft kein in Stein ge-
meißelter Status-quo ist, son-
dern ein Gebilde das ständig sei-
ne Form und Eigenschaft ändert 
und auch ändern soll. Ich plädie-
re also dafür,  den Menschen 
endlich wieder selbst die Ver-
antwortung zu überlassen und 

so allen eine persönliche, indivi-
duelle Risikoabschätzung zu er-
möglichen.  Aber bitte vergessen 
wir dabei nicht die Zukunft der 
Kinder und pauschalisieren ein 
Risko-/Nutzenverhältnis, das  
gerade bei den Kleinsten aus 
meiner Sicht in keinem Verhält-
nis zu den Risiken steht. 

Michael Freudig  
Immendingen

Rottweil. Für den katholi-
schen Gottesdienstbesuch in 
der Klosterkirche Rotten-
münster an Heiligabend ab 18 
Uhr sowie am ersten und am 
zweiten Weihnachtsfeiertag 
jeweils ab 9 Uhr müssen sich 
externe Besucher  über die 
Pforte des Vinzenz-von-Paul-
Hospitals, Telefon  0741/ 
24 10,  anmelden. Der Besuch 
der Gottesdienste ist auch oh-
ne 3G-Nachweis möglich. 
Deshalb sind externe Besu-
cher  ausschließlich auf der 
Empore zum Mitfeiern einge-
laden. Das Kirchenschiff ist 
für die Gäste des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals reserviert. 
Der evangelische Gottes-
dienst an Heiligabend und 
der ökumenische Gottes-
dienst an Silvester jeweils ab 
16 Uhr kann nur von Patien-
ten, Bewohnern und Mitarbei-
tern des Hospitals besucht 
werden.

Weihnachten im 
Rottenmünster

Die Schülergenossenschaft  
birds@home  des Leibniz-
Gymnasiums (LG) Rottweil 
feiert die Kooperation mit 
der Holzwerkstatt des 
Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals.

n Von Deniz Nadi, Steffi Holzer 
und Ludwig Karrais

Rottweil.  Es wird gesägt, ge-
bohrt, geschliffen  – die jun-
gen Mitarbeiter von 
birds@home sind fleißig da-
bei, wenn es um die Umset-
zung ihres Projekts geht. 
Schließlich müssen noch vor 
Weihnachten mehr als 100 
Vogelhäuser ausgeliefert wer-
den,  und auch für die Zeit 
nach den Feiertagen ist das 
Bestellbuch  schon voll. »Es ist 
einfach super, wie unser Pro-
dukt angenommen wird«, er-
klärt Luisa Balle, Geschäfts-
führerin von birds@home.  
»Das Schwarze Tor ist einfach 
immer ein Hingucker, egal in 
welcher Farbe«, zeigt sich Ma-
rius Rahm, einer der Schüler 
aus der Produktion, vom  
schlichten Design   überzeugt. 

Der Dank dafür und über-
haupt für die Chance, die Vor-
stellungen der Schüler in die 
Tat umsetzen zu können, ge-
bührt aber vor allem den Mit-
arbeitern der Ergo- und 
Arbeitstherapie-Abteilung 
des Rottenmünsters. Sven 
Heilmann,  Therapeut  der 
Holzwerkstatt,  lobt das große 

Engagement der Schüler und 
freut sich mit seinen beiden 
Kollegen Uwe Schmid und 
Steffen Notheis über das Er-
gebnis. In ihrer Therapie-
Werkstatt werden die Vogel-
häuser produziert, wo tags-
über die Patienten der Klinik 
betreut werden und hier 

einen Teil ihrer Genesung er-
leben.   Wie wichtig der ergo- 
und arbeitspädagogische Be-
reich für die Patienten im  Ge-
nesungsprozess ist, zeigte 
auch das Gespräch mit Mar-
cus Kaiser, dem Leiter dieser 
Abteilung im Vinzenz-von-
Paul-Hospital. »Ich kann mir 

sehr gut vorstellen, nach dem 
Abi hier mein freiwilliges so-
ziales Jahr zu machen«, er-
klärt Ludwig Karrais und ist 
beeindruckt von der Arbeit, 
die die Mitarbeiter  leisten. 

Es ist gerade dieser positive 
Effekt für die Schüler, den 
Wirtschaftslehrerin Silke 

Pach lobt: »Die Chance, über 
den eigenen Tellerrand hi-
nauszuschauen und einen 
Praxisbezug zu bekommen, 
wie die Welt außerhalb des 
Schulalltags aussieht, ist der 
eigentliche Gewinn dieses 
Projekts.« Die Schülergenos-
senschaft,  über die Volksbank 

Rottweil   als Plattform organi-
siert, sei eine hervorragende 
Möglichkeit, praxisbezogene 
Lernerfolge zu erleben und 
Einblicke ins unternehmeri-
sche  Handeln  zu bekommen.

Nachhaltiges Handeln
Das  Ziel von birds@home ist 
dabei neben einer Gewinn-
erzielung vor allem,  ein Be-
wusstsein für nachhaltiges 
Handeln zu schaffen. So be-
schreibt Cem Ince,  Geschäfts-
führer der Schülergenossen-
schaft: »Mit unseren Vogel-
häusern wollen wir die Biodi-
versität fördern. Deshalb 
haben wir rund um unser Ge-
schäftsjahr auch verschiedene 
Produkte entwickelt, die die-
sen Effekt unterstützen.« 

 Im Augenblick freuen sich 
die Jungunternehmer vor al-
lem aber über den Erfolg 
ihrer   Vogelhäuser, die  per  E-
Mail an info@birdsathome. 
de für 36 Euro  in Natur oder 
48 Euro  in  Farbe sowie mit 
den Brandstempeln Federa-
hannes oder Stadtsilhouette 
bestellt werden können. 

Alle hoffen, dass der Erfolg   
anhält. »Dann können wir 
auch eine ordentliche Spende 
an unsere Unterstützer ma-
chen, allen voran das Vin-
zenz-von-Paul-Hospital«, 
freut sich Steffi Holzer, Mar-
keting-Leiterin, und betont, 
dass das  Teil des Nachhaltig-
keitskonzepts sei.  
n  Die Autoren sind Teil der 
Jugendredaktion des Leibniz-
Gymnasiums Rottweil. 

Die Vögel können durchs bunte Tor jucken
Bildung | Leibniz-Gymnasiasten mit birds@home auf Erfolgskurs / Viel zu tun in Holzwerkstatt des Vinzenz-von-Paul-Hospitals

Lehrerin Silke Pach (von links) freut sich  mit den Therapeuten Steffen Notheis, Sven Heilmann und Uwe Schmid sowie  Schülern   über 
die erfolgreiche Produktion der Vogelhäuser. Foto: Leibniz-Gymnasium

Rottweil.  Weil in diesem Jahr 
der Weihnachtsgottesdienst 
im Seniorheim Spital ausfal-
len muss, hat Pfarrerin Esther 
Kuhn-Luz sich mit ihren Kon-
firmanden   etwas  ausgedacht: 
Die Jugendlichen haben 
Weihnachtssterne gebastelt. 
Damit wollen sie den Senio-
ren etwas von der Hoffnung 
weitergeben, dass der Stern in 
der Weihnachtsnacht mitten 
in der Nacht hell scheint und 
dass dieser Stern auch im Spi-
tal das Licht der Hoffnung 
weiter gibt. Zudem haben sie   
Weihnachtskarten geschrie-
ben.  Diese Aktion zeigt für Es-
ther Kuhn-Lutz, was in Zeiten 
der Pandemie an guten Pro-
jekten entstehen kann. 

Konfirmanden 
basteln Sterne

Zur Person

nMartin Straatman, langjähri-
ger Leiter des Reviers Rott-
weil-Wellendingen, ist in den 
Ruhestand verabschiedet wor-
den. »Wir danken Martin 
Straatman für die vertrauens-
volle und stets sehr gute Zu-
sammenarbeit«, so Bürger-
meister   Christian Ruf im Na-
men der Stadt Rottweil und 
Bürgermeister Thomas Alb-
recht für die Gemeinde Wel-
lendingen. Straatman war seit 
21 Jahren als Revierförster für 
den Rottweiler Stadtwald tätig 
und dabei stets  ein zuverlässi-
ger und engagierter Ansprech-
partner für Rottweiler wie 
Wellendinger Belange, sind 
sich die beiden Bürgermeister 
einig.


