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Kurt Brei: »Hier sind alle gleich«

Weihnachtsfeier | ASM-Helfer dürfen sich nach einem anstrengenden Jahr verwöhnen lassen

»Unsere Leute dürfen sich
heute nach den Anstrengungen des Jahres ausruhen« – so lautete das von
Kurt Brei formulierte Ziel
der diesjährigen ASMWeihnachtsfeier.
n

Julian und Florian
vertreten Vater
Gerhard Dingler würdig
Auf diesem Weg begleitet
worden sei die Selbsthilfegruppe unter anderem von
der Familie Dingler. Seit 1993
ist sie Pate der ASM. Vor allem Gerhard Dingler stehe
dem Verein nicht nur finanziell, sondern auch beratend
zur Seite, wie Brei betonte.
Diesmal sei er erstmals in 23
Jahren als Förderer verhindert gewesen. Seine Söhne Ju-

Weihnachtsfeier bei der ASM: Die Junge Union überreicht der CHR im Beisein der Schüler einen Scheck über 600 Euro. Foto: Geisel
lian und Florian vertraten ihn
allerdings würdig. »Wir stehen der ASM gerne mit Rat
und Tat zur Seite«, erklärte
Florian Dingler in seinem
Grußwort.
Die Vereinsmitglieder sollten sich indes entspannen. Küche und Bewirtung übernahmen daher die Grundschule
aus Ergenzingen sowie das
Christliche Jugenddorf Altensteig. Der Kontakt zu beiden
Einrichtungen entstand über
Kurt Brei, welcher dort anlässlich der Inklusionstage zu Besuch war. Ein »gigantisches
Programm« – so der ASM-Vorsitzende – gab es darüber hinaus zu bestaunen.
Elf Schüler der Christiane
Herzog Realschule, die meisten Fünftklässler, traten ge-

meinsam mit Klassenlehrerin
Brigitte Rauser und Musiklehrer Bernhard Schmitt auf der
Bühne auf. Sie sangen unter
anderem zwei Lieder und
führten ein szenisches Spiel
zu Joseph von Eichendorffs
Gedicht »Die Winternacht«
auf. Eine besondere Freude
machten sie den Besuchern
mit dem Verteilen selbstgebastelter Deko-Sterne aus Butterbrotpapier. Rauser war begeistert vom Engagement
ihrer Schüler. »Die Kinder
wollten von sich aus kommen
und den Leuten eine Freude
machen«, so die Klassenlehrerin.
Tamara Lutz begeisterte mit
einer atemberaubenden Singstimme. Sie gab unter anderem die mitreißende Ballade

»Amazing Grace« zum Besten.
Elke Kusch und ihre Tochter
Susanne Frederiksen rezitierten gemeinsam den Text des
alten Liedes »Die Möwen, sie
fliegen«. Ingrid Trautz las eine
witzige Geschichte mit dem
Titel
»Weihnachtspost(ver)schreiberei« vor. Bettina Müller verbreitete mit
einer Diashow der Weihnachtsgeschichte besinnliche
Festtagsstimmung, wie auch
Jan-Peter Börries und Frederik Fleischle (Trompete), die
einige Weihnachtslieder spielten.
Die Anwesenden schienen
sich ob dieses bunten Programms sehr gut zu amüsieren, lachten, klatschten und
unterhielten sich angeregt.
Das Ziel der »Gemeinsam-

Talentbäume für Lebensfreude
will Menschen mit Talent mit
anderen Menschen so zusammenbringen, dass ein Mehrwert entsteht: Wer sein Talent
mit anderen teilt, schenkt und
erfährt zusätzliche Lebensfreude.
Wer gerne Motorrad fährt,
könnte beispielsweise einen
Menschen mit Behinderung
auf die Sommertour durch
den Schwarzwald mitnehmen. Wer gut Tischtennis
spielt, könnte eine Trainingsstunde in der Tagesstätte für
Menschen mit psychischer Erkrankung anbieten. Wer Gitarre spielt, könnte zum kleinen Konzert oder zur Singstunde im Sozialpsychiatrischen
Fachpflegeheim
einladen. Die Möglichkeiten,
sein Talent zu teilen, sind so
vielfältig wie die Talente und
Begabungen der Menschen.
Damit Angebot und Nach-

frage zusammenkommen, haben die Projektinitiatoren sogenannte Talentbäume entwickelt. Das sind stilisierte Bäume aus Holzplatten, die in der
Beschäftigungstherapie
des
Nagolder
Fachpflegeheims
der Bruderhaus Diakonie gefertigt wurden. Wer seine Begabung mit anderen teilen
möchte, hängt dann einfach
einen Zettel in Blattform mit
seinem Angebot an einen Talentbaum.

Talentbäume stehen
in den
evangelischen Kirchen
Und wer sich ein Angebot
wünscht, hängt einen Blattzettel mit seinem Wunsch auf.
Talente-Anbieter und TalentSucher können sich schließlich jeweils einen Wunsch

Gisela Sitzler steht bei
einem der Talentbäume.
oder ein Angebot vom Baum
pflücken und Kontakt zueinander aufnehmen. Die Talentbäume werden aufgestellt
in der Jakobuskirche Iselshausen, in der Remigiuskirche
Lemberg, in der Stadtkirche
Nagold sowie im Fachpflegeheim, in der Eingliederungshilfe und in der Tagesstätte
der Bruderhaus Diakonie.
WEITERE INFORMATIONEN:
u E-Mail:
gisela.sitzler@bruderhausdiakonie.de

Adventsfenster | Am Samstag geht es bei Kameldoc’s Tierfarm weihnachtlich zu
tet von Adventsmusik und
-liedern. Engel verkünden die
Geburt Jesu und geleiten alle
zum Stall in den Innenhof, in
dem der Nikolaus bei Maria

und Josef Weihnachtsgeschichten für die Kinder vorliest. Da der Andrang in den
letzten Jahren so groß war,
hat er eine zweite Lesung versprochen.
Inzwischen können die übrigen Besucher sich mit Glühwein, Punsch und Weihnachtsgebäck stärken, die drei
Weisen aus dem Morgenland
bei ihren Kamelen besuchen
oder sich am Stand der Lebenshilfe Nagold über ihr
Neubauprojekt informieren,
das auch in diesem Jahr mit
den erhofften Spenden unterstützt wird. Ebenfalls für das
große Spendenschweinchen
ist seit vielen Wochen Lucia

Ebhausen-Rotfelden. Der SV
Rotfelden ist dieses Jahr der
Veranstalter der Rotfelder
Weihnachtsfeier, die am 26.
Dezember in der Gemeindehalle im Ebhausen-Rotfelden
ab 19 Uhr (Einlass) stattfindet. Offizieller Beginn der Feier ist um 20 Uhr. Die verschiedenen Abteilungen des Sportvereins Rotfelden werden an
dem geselligen Abend ein abwechslungsreiches Programm
präsentieren. Auch wird es ein
Revival mit den »Rotfelder
Straßenkehrern« geben. Für
das leibliche Wohl ist wieder
bestens gesorgt. Anschließend an das Programm werden an der Bar auch noch
schmackhafte
Weihnachtscocktails serviert. Der SV Rotfelden freut sich über viele
Gäste.

Benefiz | Feiern für einen guten Zweck

In Hochdorf ist wieder Stallweihnacht

Nagold-Hochdorf. Auch in
diesem Jahr laden die Tiere
von Kameldoc’s Tierfarm in
Hochdorf mit ihren zweibeinigen Freunden im Rahmen
der Hochdorfer Adventsfenster wieder zur großen Stallweihnacht ein. Treffpunkt ist
am Samstag, 19. Dezember,
ab 17 Uhr am Hauseingang
der Tübinger Str. 57, gegenüber vom Friedhof.
Bei den Hirten mit Ziegen,
Schaf und südamerikanischen
Lamas, die dieses Jahr von der
Peruanerin Kenyi Torres in
ihrer farbenprächtigen Landestracht angeführt werden,
wird um 17.15 Uhr das Adventsfenster enthüllt, beglei-

keit« wurde erreicht. »Es ist
eine ganz durchmischte Gruppe von Behinderten und
Nichtbehinderten«,
freute
sich Florian Dingler. »An den
Tischen sitzen alle gemischt«,
so sein Bruder Julian. Brei
unterstrich dies noch einmal:
»Hier findet man keine behinderten Menschen, hier sind alle gleich. Dieses Zeichen wollen wir setzen.«
Über einen kleinen Geldsegen durfte sich die Selbsthilfegruppe auch noch freuen. Der
Kreisverband der Jungen
Union hatte beim Neunmeterturnier des SV Vollmaringen
für jedes Tor 30 Euro gesammelt. So kamen 600 Euro zusammen, die bei der Weihnachtsfeier offiziell an die
ASM überreicht wurden.

SV Rotfelden
lädt ein

Charity-Party zur
Weihnachtszeit

Soziales | Bruderhaus und Kirchengemeinde starten Aktion
Nagold. Menschen mit Begabungen und Menschen mit
Behinderung oder psychischer Erkrankung gewinnbringend für beide Seiten zusammenbringen soll ein Projekt der Bruderhaus Diakonie
und der Gesamtkirchengemeinde Nagold.
Irgendeine besondere Begabung, ein Talent, hat jeder
Mensch. Der eine fährt gut
Motorrad. Die andere kann
Tischtennis spielen. Der dritte
spielt hervorragend Gitarre.
Allesamt Talente, die sich
zum eigenen und zum Nutzen
anderer einsetzen lassen.
An diesen Gedanken knüpft
ein Projekt an, das die Sozialpsychiatrischen Hilfen und
die Behindertenhilfe der Bruderhaus Diakonie gemeinsam
mit der Gesamtkirchengemeinde angestoßen haben.
Das Projekt »Talentbäume«

Zu seinem Adventskonzert am
Sonntag, 20. Dezember, lädt
der Liederkranz Emmingen in
die Fritz-Ziegler-Halle ein.
Nagold-Emmingen. In der festlich geschmückten Halle werden der Emminger Männerchor, der Gemischte Chor und
die Emmi-Singers die Besucher mit klassischen Adventsund Weihnachtsliedern auf
Weihnachten einstimmen. Besinnliche Vorlesungen und solistische Einlagen bereichern
das musikalische Programm
des Abends. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt
ist frei.

Von Jacqueline Geisel

Nagold-Gündringen. Die Aktive Selbsthilfegruppe Miteinander für Behinderte und
Nichtbehinderte (ASM) hat
ein langes und anstrengendes
Jahr hinter sich, welches vor
allem durch den Umzug in
das neue Heim im Teufelareal
geprägt war.
Die Mitglieder erledigten
dort viel in Eigenleistung und
engagierten sich nach Leibeskräften für das neue ASM-Zuhause. Einen Blick zurück auf
diese aufregende Umbau-Zeit
warf ASM-Vorsitzender Kurt
Brei in der festlich geschmückten Gündringer Halle.

Chöre des
Liederkranz
laden ein

Thumm im Einsatz: die selbst
gefertigten
Tannenbäume
ihrer Dekoration werden am
Ende der Stallweihnacht wieder gegen Spenden zugunsten
der Lebenshilfe abgegeben.
Auch der Erlös aus dem Verkauf des Apfelsaftes von den
hofeigenen Streuobstwiesen
soll dem Lebenshilfeprojekt
zugute kommen.
Der Hof ist auch für Menschen mit Handicap begeh-/
befahrbar.
Rollstuhlfahrer
werden um Anmeldung gebeten
unter
Telefon
07459/9332936 oder 01752248842, damit entsprechend
Platz im Stall freigehalten
wird.

Nagold-Iselshausen.
Getreu
dem Motto »Gutes tun soll
Spaß machen«, hat der gemeinnützige Verein »Charity
Events Nagold« ein besonderes Weihnachtsgeschenk für
seine Gäste vorbereitet. Am
morgigen Samstag, 19. Dezember, kommt das Radio
Energy DJ-Team mit DJ Tash
und DJ Seven nach Nagold,
um für den guten Zweck aufzulegen. Das im Raum Stuttgart sehr populäre DJ-Duo
wird die Besucher mit den
besten Party-Hits der letzten
Jahre verwöhnen – von aktuellen Clubsounds, House,
Black bis hin zu den besten
Hits der 90-er und modernen
Klassikern.

DJ hat seine Wurzeln
in der Region
Den Durchbruch erlangte der
in Ebhausen aufgewachsene
Andy Tesch alias DJ Tash
2012 bei den DJ Open in Stuttgart, wo er auf Anhieb den
zweiten Platz belegte. Seitdem darf er sich als angesagter Newcomer in den Stuttgarter Clubs feiern. »Da ich in der
Nagolder Region meine Wurzeln habe, war es für mich
selbstverständlich bei dieser
tollen Veranstaltung mitzumachen«, so Tesch.
Musikalisch begleitet wird
er an diesem Abend von DJ
Seven, der ebenfalls zu einem
der Top-DJs in Stuttgart gehört. »Es ist was ganz besonderes zwei so bekannte DJs
nach Nagold zu holen, da ihr
Terminkalender für Monate
im voraus ausgebucht ist«,
sagt der Vorsitzende von Charity Events Patrick Walz sicht-

lich erfreut. »Ein ganz großer
Dank gehört deshalb dem Nagolder Motorrad-Club ›Black
Rider‹, der uns seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat und den beiden DJs,
die ehrenamtlich für uns tätig
sind.«
Der Erlös der CharityChristmas-Party geht an den
Förderverein für krebskranke
Kinder in Tübingen. Auch das
Stationäre Hospiz Nagold soll
aus aktuellem Anlass einen
Betrag erhalten. Der Verein
benötigt dringend Spendengelder für den Bau eines stationären Hospizes. Ein besonderes Anliegen ist den Machern von Charity-Events,
dass den krebskranken Kindern im Elternhaus in Tübingen ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht werden
kann, indem eine ordentliche
Spendensumme zusammenkommt.
Beginn ist um 21 Uhr, der
Eintritt beträgt fünf Euro. Ort
des Geschehens ist die Haiterbacher Straße 100 (ehemals
Calwer Deckenfabrik) in Nagold-Iselshausen.
WEITERE INFORMATIONEN:
www.charity-events-nagold.de

u

DJ Tash (links) und DJ Seven
(rechts).

