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Zu Besuch im
Seniorenheim
Einen Nachmittag mit den
Bewohnern des Senioren-
heims „Anna Maria“ haben
Fünftklässler der Carl-
Friedrich-Gauß-Schulen
verbracht. Wie diese mit-
teilt, hatten sich die Kinder
in der AG Sole (Soziales Ler-
nen) auf diesen Besuch vor-
bereitet.
Nachdem ein Schüler ein
Märchen vorgelesen hatte,
wurde der Kuchen serviert,
den die Eltern der Schüler
gespendet hatten. Senioren
und Kinder spielten ge-
meinsamMensch-ärgere-
dich-nicht. (red) Foto: privat

SOZIALES LERNEN

Kreissparkasse belohnt
erfolgreiche Börsianer
Strahlende Gesichter gab es jetzt
bei der Preisübergabe zum Plan-
spiel Börse 2015 in der Elly-
Heuss-Knapp-Realschule Lud-
wigsburg.
Denn die Preise der Kreisspar-

kasse wurden nicht nur an die
Gesamtsieger im Kreis Ludwigs-
burg verliehen, sondern auch
für das beste Team jeder Schule.
Die Klasse 10b unter „börsiani-
scher“ Leitung von Klassenleh-
rerin Sabina Baier erhielt als
Preis die erwirtschafteten fikti-
ven Euro-Gewinne in realen
Cents ausbezahlt.
Die Preisgelder in Höhe von

insgesamt rund 11000 Euro ver-
teilten sich dieses Mal auf
36 Schulen aus dem ganzen
Landkreis.
Bestes Team der Elly-Heuss-

Knapp-Realschule in Ludwigs-
burg war die Spielgruppe
„Breaking Börse“. Dazu gehören
die Schüler Samuel Bärlin, Yan-
nik Breite, Leon Roth, Cornelius
Rupp und Anselm Scherr. Ihren
Gewinn überreichte ihnen Sven
Darvas, Berater für junge Er-

Strahlende Gesichter gab es bei den Schülern der Elly-Heuss-Knapp-Real-
schule, die als Börsianer kräftig abgeräumt hatten. Foto: privat

wachsene. „Wie erfolgreiche
Jungbroker habt ihr sehr ge-
schickt euer fiktives Kapital ver-
mehrt“, lobte er die jungen Bör-
sianer. Mit dem Endstand von
57972,20 Euro haben die Nach-
wuchsfinanzprofis ihren an-
fänglichen Depotwert um
7972,20 Euro gesteigert. Damit
erreichten sie im Landkreis Lud-
wigsburg Platz vier der Gesamt-
depotwertung.
Bei den Realschulen und

Werkrealschulen im Landkreis
erreichten sie Platz eins der Ge-
samtdepotwertung und hatten
somit die Nase vorn.
Bei Europas größtem Inter-

net-Börsenspiel, dem Planspiel
Börse des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbands, waren
die von der Kreissparkasse Lud-
wigsburg betreuten 289 Spiel-
gruppen aus dem Kreis zehn
Wochen lang in die internatio-
nale Finanzwelt eingetaucht.
Nach der Rückkehr vom virtuel-
len Parkett hat nun ein ganz rea-
ler Gewinn auf die Jungbroker
gewartet. (red)

Das Holzspielzeug, das eine Gruppe jun-
ger Flüchtlinge gemeinsam mit Ehren-
amtlichen gebaut hat, kommt gut an.
Kaum im Foyer des Kinder- und Fami-
lienzentrums Kinderheimat aufgestellt,
waren die beiden Spiele dicht von Kin-
dern umringt.
Sichtlich zufrieden mit ihren Werken

waren der 20-jährige Zafar aus Afghanis-
tan und seine Landsleute Raschid und
Habid, beide sind 17 Jahre alt. Sie gehö-
ren zu der Gruppe, die sich einmal pro
Woche in den Räumen der Stadtkirchen-
gemeinde an der Unteren Marktstraße
trifft. Für die jungen Männer, die in der
Sporthalle der Carl-Schaefer-Schule un-
tergebracht sind, bedeuten diese Treffen
eine Abwechslung.
„Mal kommen sieben Leute, mal 20“,

sagte Dorothee Meinhardt, die ebenso
wie Isabell Klein zu dem Team von Eh-
renamtlichen gehört. Unterstützt wurden
sie in den vergangenen Monaten von
Amrei Beuttler, die an der Evangelischen
Hochschule Soziale Arbeit studiert. Sie
hatte die Idee, das Holzspielzeug zu bau-
en. Ein Modell wurde 1:1 nachgebaut. Zu
dem Projekt gehörte auch das Erstellen
einer Einkaufsliste und der Einkauf der
Materialien in einem Baumarkt.
Bei den folgenden Treffen wurde ge-

sägt, gehämmert und gemalt, bis die bei-
den Geschicklichkeitsspiele fertig waren.
Nebenbei haben die Flüchtlinge Wörter
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Flüchtlinge basteln Spielzeug für Kinder
Offizielle Übergabe an das Kinder- und Familienzentrum Kinderheimat – Gruppe trifft sich in Räumen der Stadtkirchengemeinde

Das Spielzeug, das eine Gruppe junger Flüchtlinge gebaut hat, kommt bei demNachwuchs in der Kinderheimat gut an. Foto: HolmWolschendorf

wie „Hammer“, „Säge“ und „Bohrma-
schine“ in ihren Sprachschatz aufgenom-
men. Für Silvia Maier-Lidle von der Öku-
menischen Fachstelle Asyl des Kreisdia-

konieverbandes sind solche Erfolgserleb-
nisse wichtig, die das Selbstwertgefühl
der Flüchtlinge stärken. Aktivitäten wie
diese tragen ihrer Meinung nach außer-

dem dazu bei, dass die Flüchtlinge unter-
einander enger zusammenrücken.
„Die Kommunikation ist schwierig“,

wies Dorothee Meinhardt auf die ver-

schiedenen Nationalitäten und Sprachen
hin. An den Treffen nehmen Männer aus
Afghanistan, Syrien, Pakistan und aus
Gambia teil. Wenn man mit dem Goog-
le-Übersetzer an seine Grenzen gerate,
würden Gesten und Gebärden weiterhel-
fen, erzählte sie. „Auch wenn es durchaus
Sprachbarrieren gibt, stimmt die Chemie
auf emotionaler Ebene“, schilderte Isa-
bell Klein ihren Eindruck.
Sie lobte ebenso wie Dorothee Mein-

hardt die Höflichkeit, Zuvorkommenheit
und guten Manieren der jungen Männer.
Den Frauen, die die Gruppe betreuen,
würden Respekt, Achtung und Dankbar-
keit entgegen gebracht. Für Maier-Lidle
ist dieser Aspekt vor allem im Zusam-
menhang mit den Übergriffen in der Sil-
vesternacht in Köln wichtig. Frauen, so
betont sie, könnten sich unbesorgt in der
Flüchtlingsarbeit engagieren. Bei einem
Treffen haben die Flüchtlinge sogar ein
raffiniert gewürztes Reisgericht für sich
und die Ehrenamtlichen zubereitet.
„Vertrauen entsteht nur durch Begeg-

nungen“, betonte Dorothee Meinhardt,
wie wichtig gemeinsame Aktivitäten mit
den Menschen seien, um Ängste abzu-
bauen. Dass die Flüchtlinge durch die
Spende an das Kinder- und Familienzen-
trum Kinderheimat ihre Dankbarkeit
zum Ausdruck bringen können, sei für sie
ein wichtiger Aspekt. Auch wenn das
Holzspielzeug jetzt fertig und das Projekt
beendet ist, werden die Treffen fortge-
setzt.

Ausgerüstet mit Mülleimern und
Greifzangen haben die Kinder
des evangelischen Friedrich-Frö-
bel-Kinderhauses gemeinsam
mit den beiden Mülleimermas-
kottchen der Technischen
Dienste Ludwigsburg vor ihrem
Kindergarten saubergemacht.
Begleitet wurden sie dabei von

Hans-Jürgen Schroff, Leiter der
Technischen Dienste Ludwigs-
burg (TDL) und TDL-Bereichs-
leiter Hans Steck. Zusammen
mit den beiden „lebendigen
Müllereimern“ haben sie bei den
Kindern für den kommenden
Frühjahrsputz geworben und die
Kleinen für das Thema Müll und
Sauberkeit sensibilisiert. In den
kommenden Tagen werden die
Maskottchen auch andere Kin-
dergärten in Ludwigsburg besu-
chen. Vielleicht animiert das ja

Unterstützt vonMaskottchen haben Kita-Kinder Müll gesammelt. Foto: privat

Technische Dienste unterstützen Aktion mit lustigen Mülleimer-Maskottchen

Kita-Kinder sammeln Müll ein

auch die Eltern, dem guten Bei-
spiel ihrer Kinder zu folgen und
beim diesjährigen Frühjahrsputz
mitzumachen. Der Ludwigs-
burger Frühjahrsputz findet am
Samstag, 12. März, in der gesam-

ten Stadt statt. Schulen und Kin-
dergärten haben die Möglich-
keit, in der Zeit vom 7. bis
12. März eine eigene Reini-
gungsaktion rund um ihre Ein-
richtung durchzuführen. (red)

Hip-Hop-Gruppe
bei Meisterschaft
Schüler des Otto-Hahn-Gymnasi-
ums haben bei der Süddeutschen
Meisterschaft des Hip-Hops den
sechsten Platz erreicht und sich
für die Deutsche Meisterschaft
am 28. März qualifiziert. (red)

OTTO-HAHN-GYMNASIUM

Waldorf-Philharmonie:
Jugendliche Klassik
Unter demMotto „Wenn Klassik
jugendlich wird“ präsentiert die
junge Waldorf-Philharmonie Lud-
wigsburg am Sonntag, 3. April, ab
17 Uhr das Ergebnis ihrer Oster-
Orchestertagung im Forum. Zu
hören sind Werke von Humper-
dinck, Dvorák und Tschaikowski.
Karten unterwww.orchester.wald-
orfschueler.de und bei allen Easy-
Ticket-Vorverkaufsstellen. (red)
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