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HERBERTINGEN (sz) - Vor Kurzem
veranstaltete der Sozialverband VdK
Ortsverband Herbertingen in der Ca-
feteria des Seniorenheims Herber-
tingen seine alljährliche Weih-
nachtsfeier. 

Vorsitzende Annette Binder eröff-
nete die sehr gut besuchte Feier mit
der herzlichen Begrüßung aller Mit-
glieder und Gäste. Besonders be-
grüßt wurden: der stellvertretende
Kreisverbandsvorsitzende und Vor-
sitzende des Ortsverbandes Bad
Saulgau Franz Blumer, vom Ortsver-
band Hohentengen Vorsitzender Jo-
sef Hummler ließ sich entschuldi-
gen, seine Ehefrau Maria und Frau

Muffler mit Gatten vertraten den
Ortsverband Hohentengen. Eine be-
sonders herzliche Begrüßung ging
an Bürgermeister Magnus Hoppe,
ebenso an Hans Beller mit Ehefrau.
Hugo Breitschmid, bekannter Mund-
artdichter aus Dürnau, verwöhnte
uns mit seinen Gedichten und Anek-
doten, die er wunderbar zum Besten
gab.

Weihnachtslieder wurden gesun-
gen mit musikalischer Begleitung
von unserem „Bischof“, Bruno Bi-
schofberger, und bei Kaffee und Ku-
chen konnte man sich gemütlich un-
terhalten. Liebe Grußworte über-
brachte uns der stellvertretende

Kreisvorsitzende Franz Blumer. Eine
Überraschung vom Ehepaar Geiß-
meier war, uns mit ganz besinnli-
chem und wunderschönem weih-
nachtlichem Gesang zu erfreuen. Zur
Bescherung gab es in diesem Jahr
wunderschöne Schneemänner, die
die Damen der Vorstandschaft mit
viel Liebe gebastelt haben. Es muss
erwähnt werden, dass die Füllung
der Schneemänner eine Spende von
Max Späth war, hierfür unseren herz-
lichen Dank.

Hans Beller, Seniorchef der Zim-
merei Beller, wurde von der Vorsit-
zenden besonders gedankt, er hat für
uns alle wunderschöne Engel und

Sterne liebevoll gefertigt. Auch be-
dankte sich Vorsitzende Annette
Binder mit einem kleinen Präsent bei
den Mitgliedern der Vorstandschaft
für die im Jahr 2017 geleistete Arbeit.
Danke auch an unseren Bischof, der
uns bei den meisten Veranstaltun-
gen, wie auch heute, wunderbar mu-
sikalisch begleitet.

Annette Binder wünschte allen
Mitgliedern und Gästen, auch im Na-
men der gesamten Vorstandschaft,
nochmals geruhsame Feiertage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Un-
seren kranken Mitgliedern wünschte
sie baldige Genesung und allen alles
Gute für das Jahr 2018.

Einige nette Stunden verbringen die Gäste des Sozialverbands VdK Herbertingen in der Cafeteria des Pflegeheims. FOTO: PRIVAT

Feier in gemütlicher Atmosphäre
Sozialverband VdK Herbertingen erlebt besinnliche Stunden im Seniorenheim

HERBERTINGEN (sz) - Der Eltern-
beirat des katholischen Kindergar-
tens St. Nikolaus aus Herbertingen
unterstützte auch dieses Jahr wieder
die Geschenkaktion „Weihnachten
in der Tafel Bad Saulgau“. Hierfür
wurde in der ganzen Gemeinde mit
Plakaten auf die Sammelaktion auf-
merksam gemacht. Unsere Intension
war es, mit bedürftigen Erwachsenen
und vor allem auch Kindern in unse-
rer nächsten Umgebung zu teilen
und ihnen Freude zu schenken. 

Die Eltern des Elternbeirates or-
ganisierten die Aktion und nahmen

im Kindergarten zwei Wochen lang
zahlreiche Spenden wie Spielsachen,
Bekleidung, Hygieneartikel und
Haushaltswaren entgegen, sammel-
ten und sortierten. 

Im Wissen, dass unsere Spenden
in den richtigen Händen landen,
übergaben wir die vielen kleinen und
großen Schätze Herrn Müller von
der Tafel Bad Saulgau. 

Wir haben uns über die recht gro-
ße Spendenbereitschaft der ganzen
Gemeinde sehr gefreut und möchten
uns hierfür bei allen herzlich dafür
bedanken.

Kindergarten
sammelt 

Weihnachten in der Tafel Bad Saulgau

wird unterstützt

Die Kindergarten-Kinder teilen gerne mit Bedürftigen. FOTO: PRIVAT

BAD SAULGAU (sz) - Nach einiger
Zeit der Abstinenz organisierte die
Feuerwehr Bad Saulgau einen Be-
such der Partnerwehr im österrei-
chischen Himmelberg/Kärnten.

Der Wunsch war immer vorhan-
den die jahrzehntelang bestehende
Freundschaft wiederzubeleben be-
ziehungsweise aufzufrischen. So
fand sich endlich ein geeigneter Ter-
min, an dem beide Wehren keine ei-
genen Termine haben und ein Tref-
fen möglich wurde.

So reiste eine Abordnung nach
Himmelberg und wurde dort am
Feuerwehrhaus bereits herzlichst
empfangen. Am gemeinsamen Ka-
meradschaftsabend in der Jausensta-
tion Staudacher wurden alte Freund-
schaften vertieft und neue geschlos-
sen, umrahmt von zünftigem Essen
und einem eigenen Musikant.

Am Folgetag besuchten die Saul-
gauer den Wiesenmarkt im benach-
barten St. Veit, einer der größten
Krämermärkte mit Vergnügungs-
park in der Region. Viele kulinari-
sche Besonderheiten und Leckerei-
en, aber auch mehr oder weniger
Nützliches an den Ständen gab es zu
bestaunen und zu genießen. Am
Abend erfolgte ein gemütlicher Ab-
schluss in kleiner Runde, was die
Möglichkeit auf intensive und tiefge-
hender Gespräche ermöglichte.

So wurde klar das gemeinsame
Ziel definiert – die Partnerschaft
wieder mit Leben zu füllen und nicht
zuletzt die jungen Kameraden für die
Idee zu begeistern. Die unter neuer
Führung stehende Himmelberger
Wehr begeht 2018 ihr 140-jähriges Ju-
biläum und eventuell sogar eine
Fahrzeugsegnung.

Der Himmelberger Kommandant
Andreas Puff verabschiedete am Ab-
reisetag die Saulgauer Gäste mit die-

sem Ausblick auf das Jahr 2018 und in
der Hoffnung auf ein baldiges Wie-
dersehen.

Feuerwehr bekräftigt Partnerschaft
Abordnung der Feuerwehr Bad Saulgau besucht Kameraden in Himmelberg

Die Gäste aus Bad Saulgau genießen ihren Aufenthalt in Kärnten. FOTO: PRIVAT

ALTSHAUSEN (sz) - Die Adventszeit
ist auch am Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentrum-
Lernen Altshausen (SBBZ-L Alts-
hausen) eine ganz besondere Zeit,
die die Schüler mit ihren Lehrern be-
wusst erleben und begehen.

Montags nach den Adventssonn-
tagen trafen sich die Schüler und ihre
Lehrer immer im Aufenthaltsraum.
Es wurden die Kerzen auf dem Ad-
ventskranz angezündet, eine Ad-
ventsgeschichte vorgelesen und Lie-
der gesungen. So starteten alle be-
sinnlich in die Adventswochen. 

Am Donnerstag nach dem 2. Ad-
vent fand in der Mensa des Schulzen-
trums das Adventscafé statt. Dazu
wurden nicht nur die Schüler und
deren Familien eingeladen, sondern
auch der Direktor des Wangener
Puppentheaters. Dieser brachte sein
Publikum 45 Minuten lang zum La-
chen. Eine Schülerin meinte danach:
„Mein Bauch tut weh. Ich musste so

viel lachen.“ Jedoch einen Moment
lang blieb das Gesicht der Schüler
vor Schrecken stehen, denn ihnen
war nicht mehr zum Lachen. Da der
Zauberer ankündigte, die Schüler zu
Spaghetti zu verwandeln. Aus den

Frauen wollte er Tomatensoße und
aus den Herren Käse machen. Doch
mit Hilfe des Publikums konnte der
Kasperle den Kampf gegen den Zau-
berer gewinnen. Nach dieser gelun-
genen Vorstellung wurden in gemüt-

licher Runde Kuchen und Bredla mit
Kaffee und Punsch verzehrt. Ab-
schließend sangen die Schüler noch
das Lied „This little light of mine“
vor und bezauberten die Verwandten
und Lehrer mit einem englischen
Lied.

Das Highlight der Adventszeit am
SBBZ-Lernen war die alljährliche
Waldweihnacht. Dieses Jahr ging es
bei schneebedeckten Straßen und
Wäldern einen Morgen lang ins Alts-
hausener Ried. Mit dabei hatten die
Schüler Holz für ein Lagerfeuer, Leb-
kuchen und Punsch. Im Ried ange-
kommen, wurde zuerst ein stolzes
und wärmendes Lagerfeuer ge-
macht, Lebkuchen gegessen, Punsch
getrunken, im Wald gespielt und der
Weihnachtsgeschichte gelauscht.

Als Abschluss der Adventszeit in
der Schule gingen die Schüler in den
Schulgottesdienst, bevor sie in die
wohlverdienten Weihnachtsferien
starteten.

Adventszeit bewusst erleben
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Altshausen bietet Adventscafé

Die Schüler feiern im Altshausener Ried Waldweihnacht. FOTO: PRIVAT

EBERSBACH (sz) - Einen unterhaltsa-
men weihnachtlichen Nachmittag
erlebten die Senioren der vom Arbei-
ter-Samariter-Bund betreuten
Wohnanlage in Ebersbach.

Die dritte Klasse der Grundschule
Ebersbach eröffnete die Weihnachts-
feier mit einem einstudierten Thea-
terstück, bei der der zukünftige
„Stern von Bethlehem“ zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen
wurde. Weiter ging es im Programm
mit weihnachtlichen Liedern, die

musikalisch von Frau Rummler mit
Begleitung und Frau Walser unter-
stützt wurden. Das Highlight des
Programmes war die Darbietung
vom Ebersbacher Nikolaus (Bürger-
meister Roland Haug) und Ruprecht
(Pater Franziskus), die mit viel Lob
und auch etwas „Spaß“-Tadel sowohl
die Senioren als auch die Mitarbeiter
des ASB beschenkten. „ Alles in al-
lem eine tolle Weihnachtsfeier“, lob-
te ein Senior, er freue sich schon auf
nächstes Jahr.

Kinder erfreuen
die Senioren
Unterhaltsame Weihnachtsfeier 

in der Wohnanlage Ebersbach

Der Besuch des Nikolaus ist ein Höhepunkt der Feier. FOTO: PRIVAT
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