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Rheinau (red/bru). Der Rheinauer Verein Helfende Hände
für Kinder (HHK), der Sozialprojekte in Tansania und Namibia unterhält, sagt seine für Samstag, 12. Dezember, geplante
Hauptversammlung coronabedingt ab. Das Bilanztreffen soll
stattfinden, sobald es die Umstände wieder ermöglichen.

30 Jahre lang waren Pfarr
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Rheinau-Linx. Im Gottesdienst zum ersten Advent verabschiedete Pfarrerin Ulla
Eichhorn in der Linxer Vincentiuskirche Pfarramtssekretärin Marlies Bliss und Kirchendienerin Gisela Burgmann in
den Ruhestand. Beide waren 30
Jahre im Dienst der Kirchengemeinden Linx und Diersheim.
Dafür gab es neben dem Segen
der Pfarrerin Geschenke von
den Kirchengemeinderatsgremien sowie vom Kirchenchor,
gemischten Chor und Frauenverein aus Diersheim.

Unermüdlicher Einsatz
Mit ihrer Adventsaktion erinnern die Appenweierer GrundFoto: Rohn
schüler an einsame Menschen in Corona-Zeiten.

„Gemeinsam gegen
einsam“ lautet das Motto
Adventsaktion der Schwarzwaldschüler hat Botschaft
Appenweier
(str).
Unter
dem Motto „Gemeinsam gegen einsam“ gestalten die
Grundschüler der Schwarzwaldschule ihre klassenübergreifende Adventsbesinnung
etwas anders. Sich jede Woche unter dem großen Adventskranz im Foyer treffen,
gemeinsam singen, philosophieren und die erarbeiteten Themen zum Besten geben, das können die Erst- bis
Viertklässler dieses Jahr leider nicht. Verzichten auf die
Adventsbesinnung
werden
die Kinder und ihre Lehrer
aber nicht. Vielmehr wollen
sie ihre Gedanken in die Gemeinde hinaustragen. Mit
Blick auf die Corona-Pandemie beschäftigen sich die
Kinder mit dem Thema Einsamkeit wegen eingeschränkter
Kontaktmöglichkeiten
und Distanz.
Jeder fühlt sich in dieser
Zeit manchmal wie ein einsamer Fisch. Angelehnt an
das Kinderbuch Swimmy von
Leo Lionni, in dem ein einzelner Fisch seine Bedeutung
für den gesamten Schwarm
erkennt, haben die Kinder
kleine Fische gebastelt. Diese werden in den nächsten

Tagen in den Appenweierer
Geschäften verteilt. Sie sollen daran erinnern, dass vieles einfacher wird, wenn man
zusammenhält wie ein großer Fischschwarm. Unter diesem Motto laden die Schüler
die Appenweierer ein, mit offenen Augen durch den Ort
zu gehen und möglichst viele ihrer Kunstwerke zu entdecken. Dies kann man zum Anlass nehmen, an einen lieben
Menschen zu denken, ihm zu
schreiben oder anzurufen.
Als Symbol erinnert im
Schulhaus ein großes Wandbild an die Aktion. Hierfür
gestaltet jedes Kind einen
kleinen Fisch, der zu einem
großen Gemeinschaftsfisch
zusammengefügt wird. Statt
gemeinsam zu singen, hören
die Klassen die Lieder auf
CD an. Außerdem basteln sie
Postkarten, die sie an einen
lieben Menschen versenden.
Anders als sonst wird keine
Spende gesammelt, sondern
in anderer Weise etwas Gutes
getan. Die Kinder schreiben
Gedichte, Geschichten und
basteln Fensterbilder. Diese
werden an die Senioren-Gemeinschaft Sankt Elisabeth
gesendet.

Versorgung mit Erdgas
könnte erweitert werden
BN-Netze prüft Anschluss weiterer Erlacher Straßen
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Renchen-Erlach (hk). Seit
Oktober können rund 40 Erlacher Bürger von den Vorteilen einer Erdgasversorgung
profitieren. Der Energie- und

war eine Anbindung von Erlach überhaupt erst möglich.
Auf die Befragung haben sich
weitere Interessenten gemeldet. So gibt es Überlegungen

Pfarrerin Ulla Eichhorn
ging in ihrer Predigt auf das
zuvor gespielte alte Kirchenlied, „Macht hoch die Tür die
Tor macht weit“ ein und bezog sich dabei auch auf die Ungerechtigkeit der Menschheit.
Dann wandte sie sich den Ruheständlerlinnen zu. „Es war
eine reiche Zeit mit Euch, die
Ihr als Bodenpersonal Gottes
eingebracht habt, und das bei
weit mehr als für die laut Tarifvertag zuständige Entlohnung“, meinte die Pfarrerin.
Marlies Bliss, die 1990 mit
der damals jungen Pfarrvikarin Ulla Eichhorn als Pfarrsekretärin im Rheinbischofsheimer Pfarramt begann, war
danach zeitweise auch in Bodersweier und ab 1999 auch in
den Kirchenbezirken Linx und
Diersheim tätig. „Du warst
für alle, die etwas von der Kirche wollten, erste Anlaufstelle, hattest immer ein offenes
Ohr für die Anliegen der Men-
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Mit ihrem Walach Sju bie
Behandlung an. Vor allem
VON I NGBERT R USCH M A N N
Lichtenau-Ulm. „Wir wollen Menschen helfen, sich besser zu fühlen“, erklärt Lena
Schell aus Ulm. Die ausgebildete Kindheitspädagogin ist von
Pferden und ihrer Wirkung
auf Menschen fasziniert. Nach
dem Abschluss ihrer Weiterbildung zur Reittherapeutin nutzt
sie mit ihrem achtjährigen
Wallach Sju und einem eigenen
Therapiekonzept das von Pferden ausgehende therapeutische Potenzial zur Behandlung
psychischer
Erkrankungen,
Entwicklungsstörungen und
Behinderungen vor allem von
Kindern und Jugendlichen.
Ihr Interesse am Reiten erwachte wiePowered
bei vielen
Mädchen
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bereits im Vorschulalter. „Mei-
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