
sundheitsstation zu weit ent-
fernt ist, weil es kein medizi-
nisches Personal gibt oder le-
bensnotwendige 
Medikamente fehlen. Das Di-
fäm setzt sich deshalb seit
mehr als 100 Jahren für eine
bessere Gesundheitsversor-
gung in wirtschaftlich armen
Ländern und Regionen ein,
vor allem für benachteiligte
Menschen.

Nur bei ganz schlechtem
Wetter wird die Stadtkirche
Nagold als Ausweichquartier
dienen, wo die Veranstaltung
dann um 16.15 Uhr beginnt. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.im-wachsen.de, 

www.landesmissionsfest.de

Sie ist zugleich Vorsitzende
der württembergischen
Arbeitsgemeinschaft für Welt-
mission. 

Schneider wird einen Ein-
blick geben, was es für Chris-
ten heute bedeutet, heilend in
der »Einen Welt« tätig zu sein
und wo Kirche heute ihren
Auftrag wahrnehmen kann
hier in Deutschland und weit
darüber hinaus. Ein weltweit
aktuelles Thema erwartet hier
die Teilnehmer. Denn nur wer
gesund ist, kann arbeiten, sei-
ne Familie ernähren, sich um
seine Kinder kümmern und
aktiver Teil seiner Gesell-
schaft sein. 

Weltweit sterben viele Men-
schen, weil die nächste Ge-

Nagold. Auch im fünften Jahr
bietet die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen
Nagold (ACK) in der Wach-
senden Kirche an der Wal-
dach Dialoggespräche unter
den Linden an. Die Wachsen-
de Kirche lädt ein. 

Eröffnet wird die Reihe Dia-
logforum »Unter den Linden«
in der Wachsenden Kirche am
Dienstag, 24. Mai, um 16 Uhr.
Thema wird sein: »Eine Mis-
sion und eine Welt«. Dieses
Forum ist zugleich eine der
Vorveranstaltungen im Rah-
men des Landesmissionsfes-
tes am 11. und 12. Juni in Na-
gold. Zu Gast ist Gisela
Schneider vom Deutschen
Institut für ärztliche Mission.
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BUND besichtigt 
Lotharpfad
Nagold. Die BUND-Ortsgrup-
pe Nagold lädt Mitglieder und
Interessierte am Sonntag, 5.
Juni, zu einer fachkundig ge-
führten zweistündigen Besich-
tigung des Lotharpfads beim
Ruhestein ein. Es wird der
Frage nachgegangen, wie sich
Wald ohne menschliche Ein-
flussnahme entwickelt. An-
schließend besteht die Mög-
lichkeit zur Einkehr im Café-
Restaurant Waldhorn in Knie-
bis. Rückkehr ist gegen 15.30
Uhr. Für Fahrradbegeisterte
hat sich die Ortsgruppe was
überlegt: Fahrräder werden
im Anhänger mitgenommen
bis Kniebis und werden dann,
fast nur von der Schwerkraft
getrieben, unter ortskundiger
Führung nach Hause geradelt.
Start der Exkursion ist um 9
Uhr in der Calwer Straße 10.
Anmeldung bis 1. Juni unter
Telefon 07452/48  51. 

Podiumsdiskussion 
mit Fuchtel
Nagold. Der Diakoniekreis-
verband Calw und die Hilfs-
organisation »Brot heute,
Samstag, auf 19.30 Uhr zu
einer Podiumsdiskussion mit
Hans-Joachim Fuchtel, Parla-
mentarischer Staatssekretär
im Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, in
das Gemeindehaus Zellerstift,
Lange Straße 17, in Nagold
ein. Das Thema lautet »Ent-
wicklungszusammenarbeit 
und Mission- eine Antwort
auf Fluchtursachen«. Rainer
Lang, Pressereferent für »Brot
für die Welt«, wird das Thema
ebenso aufgreifen, wie Detlef
Krause, Direktor der Lieben-
zeller Mission. Helga Mühl-
eisen vom Arbeitskreis Asyl
wird aus ihrer Arbeit mit Ge-
flüchteten berichten. Die Mo-
deration übernimmt Dekan
Ralf Albrecht. Die Gäste ha-
ben die Möglichkeit, Fragen
zu stellen und Beiträge beizu-
steuern. 

Schon mehr als 15-mal 
setzte sich ein Bus aus der 
Nähe von Nagold aus in 
Bewegung um die Masu-
ren und die Ostseeküste 
zu besuchen.
Nagold. Diese Reisen wurden
jeweils vom Nagolder Willy
Gohl und seinem langjähri-
gen Freund Horst Janzen or-
ganisiert. Beide haben ihre
Wurzeln in der Nähe von
Danzig beim frischen Haff
und haben selbst noch Erinne-
rungen an eine abenteuerli-
che Flucht zum Ende des
Zweiten Weltkriegs. Zufällig
trafen sie sich in Süddeutsch-
land wieder und so entstand
der Wunsch, sich die »Alte
Heimat« die inzwischen zu
Polen gehört, wieder einmal
anzusehen.

In Nagold und Umgebung
wurden dann immer genü-
gend Interessenten gefunden,
welche die Landschaft und die

Städte besuchen wollten, oder
gar noch eigene Erinnerungen
oder familiäre Beziehungen
zu dieser Gegend haben.

Mehr als 3500 Kilometer
legte die Reisegruppe in die-
sem Jahr wieder per Bus zu-
rück. Jeder Tag war gespickt
mit den unterschiedlichsten
Höhepunkten.

Am zweiten Reisetag ging
es über Torun (mit Stadtfüh-
rung), Ostroda und Olsztyn
nach Mikolajki, wo drei Über-
nachtungen in einem wunder-
schön am See gelegenen Ho-
tel geplant waren.

Von hier aus ging es am ers-
ten Tag auf eine Rundfahrt
durch die Masuren mit Besich-
tigungsmöglichkeiten der be-
rühmten Kirche »Heilige Lin-
de«, in der die Teilnehmer
außerdem ein Orgelkonzert
erwartete. 

Später bestand das Angebot
noch an einer Führung durch
die legendäre Wolfsschanze
beim ehemaligen Rastenburg

teilzunehmen.
Der nächste Tag gehörte der

Entschleunigung auf dem
Wasser, eine Schiffspassage
sowie die Möglichkeit zum
Stocherkahnfahren durch ein
Naturschutzgebiet wurden an-
geboten. 

Am fünften Tag brach man
auf in Richtung Danzig.
Unterwegs besuchte man
noch die Wirkungsstätte des
Kopernikus, wo man vom
Radziejowski Turm in From-
borg seinen Blick über den
Dom und das Haff schweifen
lassen konnte, was manchem
der älteren Reiseteilnehmer
Tränen der schmerzhaften Er-
innerung in die Augen steigen
ließ. Höhepunkt des Tages
war jedoch eine Führung
durch die berühmte Marien-
burg, der größten Backstein-
burg in Europa.

Der nächste Tag führte die
Teilnehmer nach Zoppot,
dem längsten Seesteg an der
Ostsee und bescherte außer-

dem eine Stadtführung durch
Danzig.

Am anderen Morgen brach
man frühzeitig auf, der Tag
war wieder prall gefüllt. Zu-
nächst war die Gruppe zur

Fahrt über dem Oberlandka-
nal angemeldet. Danach
konnte man entweder noch
an die Ostsee fahren oder das
ehemalige KZ Stutthof besich-
tigen.

Alte Heimat zieht immer wieder an
Ausfahrt | Willy Gohl und Horst Janzen organisieren Reise zu Masuren und die Ostseeküste 

Mehr als 3500 Kilometer legte die Reisegruppe in diesem Jahr wieder per Bus zurück. Foto: Gohl

Die Teilnehmer stießen auf schöne Ausflugziele

Die Lesescouts kennen sich jetzt noch besser mit Büchern aus
und sollen andere Schüler begeistern. Foto: Schule

Nagold. Im Rahmen eines Pro-
jekts der Stiftung Lesen wur-
den sieben Schüler der Chris-
tiane-Herzog-Realschule zu
Lesescouts ausgebildet.

In einem dreistündigen
Workshop erfuhren die Schü-
ler, die fast alle seit längerem
in der Bücherei-AG mitarbei-
ten, viel Neues und Interes-
santes rund um das Thema
Lesen. 

So stellte die Diplom-Biblio-
thekarin Mechthild Goetze-
Hillebrand zahlreiche interes-
sante neue Bücher vor und

weckte damit die Leselust der
Kursteilnehmer. Hauptziel
des Workshops war es jedoch,
den Teilnehmern Ideen an die
Hand zu geben, mit denen sie
ihre eigene Begeisterung für
Bücher an Mitschüler weiter-
geben und diese zum Lesen
motivieren können.

Unterschiedliche Aktivitä-
ten wurden im Workshop vor-
gestellt und mit viel Spaß aus-
probiert. 

So mussten die Schüler bei
einem Wettspiel namens
Buchregal Bücher immer wie-

der nach neuen Kriterien ord-
nen. Bei einer Bücherrallye
sollten zum einen schwierige
Fragen beantwortet werden,
zum anderen gab es aber auch
interessante Schätzfragen zu
einzelnen Büchern. 

Besonderen Anklang fand
eine kreative Aktivität, bei der
zu vorgegebenen Buchcovern
geeignete Titel gefunden wer-
den mussten. 

Als Anerkennung für ihre
engagierte Mitarbeit erhielten
die Schüler im Anschluss an
den Workshop eine Urkunde

und eine tolle Umhängeta-
sche.

Zusätzlich unterstützt die
Stiftung Lesen die CHR-Lese-
scouts mit einem Büchergut-
schein im Wert von 300 Euro,
mit dem die Lesescouts nun
neue Bücher für die Schulbü-
cherei anschaffen können.

Die Lesescouts der Christia-
ne-Herzog-Realschule sind
nun mit vielen neuen Ideen
ausgestattet und haben bereits
damit begonnen, interessante
Lese-Aktivitäten für ihre Mit-
schüler planen. 

Sie sollen Begeisterung an andere vermitteln
Lesescouts |  Sieben Schüler der Christiane-Herzog-Realschule bilden sich fort

Die DAV-Sektion Nagold hat mit 16 Teilnehmern
die fünfte und letzte Etappe der 111 Kilometer 
langen Murgleiter, einem der besten deutschen
Wanderwege, abgeschlossen. Bereits am Schliff-
kopf, dem Ausgangspunkt der 23 Kilometer lan-
gen Tour, zeigte sich der Frühsommer von seiner
besten Seite . Die Aussicht in die Schwarzwaldtä-
ler und in die Rheinebene belohnte vorweg für
die Strapazen. Talabwärts führte der Weg zur 

Murgquelle, durch das Buhlbachtal und über
Obertal entlang des Dammwildgeheges an Mit-
teltal vorbei. Beim Rinkenkopf belohnte eine tol-
le Aussicht in Richtung der letztjährigen Etappe
um Tonbach, deren Genuss jedoch von heftigem 
Wind und einer dunklen Wolkenfront etwas ge-
trübt wurde. Der Ragen fiel jedoch mit einigen
Minuten Unterstand am Waldrand während des 
Abstiegs nach Baiersbronn harmlos aus.

DAV-Sektion auf letzter Etappe der Murgleiter

Heilung für die »Eine Welt«
Wachsende Kirche | Dialogforum mit Gisela Schneider 

n Kurz notiert


