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fassungslos zurück. Die insgesamt 36 Geschenke wurden von Herrn 
Müller von der Tafel Bad Saulgau bereits abgeholt und erreichen die 
Kinder an Weihnachten. 
Das Team des Kindergarten St. Nikolaus und der Elternbeirat bedan-
ken sich bei den Eltern für die großartige Unterstützung. Besonders 
hervorgehoben werden muss dieses Jahr die Spendenbereitschaft: 
200 Euro sind auf diese Weise zusammengekommen, darunter eine 
Einzelspende über 100 Euro aus dem Ort, die uns nach dem Spen-
denaufruf im Mitteilungsblatt erreichte! Ganz herzlichen Dank da-
für! Dadurch wurde es ermöglicht, einen zusätzlichen, traurigen 
Herzenswunsch zu erfüllen: Unter den Kund*innen der Tafel Bad 
Saulgau sind auch Großeltern, die ihren Enkelkindern gerne etwas 
zu Weihnachten schenken würden, dazu aber nicht in der Lage sind. 
Nachdem das Geschenk eines übrig gebliebenen Herzenswunschs 
beschaff t wurde (eine großartige Rücklaufquote in diesem Jahr!), ha-
ben wir deshalb mit den verbliebenen Spendengelder Beutelchen 
mit ‚guter‘ Weihnachtsschokolade und einem kleinen Geschenk ge-
kauft, mit denen die Omas und Opas Ihren Enkelkindern eine süße 
Überraschung bieten können. 
Mit dieser gemeinsamen Aktion Freude zu schenken und Herzen – 
die der Beschenkten und die der Schenker – zu berühren, ist hoff ent-
lich wieder einmal gelungen. Dank Ihrer Hilfe heißt es nun tatsäch-
lich für ein paar Kinder mehr: „Morgen, Kinder, wird’s was geben!“ 

 
 

Lilly-Jordans-Schule 
Lesen macht Spaß 
Mit dem Projekt „LLLL – Lesen lernen – Leben lernen“ 
leisten die Rotary-Clubs einen kontinuierlichen Bei-

trag zur Leseförderung.
Traditionell übergibt der Rotary-Club Bad Saulgau/ Riedlingen in 
diesem Kontext jährlich eine Buchspende an die umliegenden Schu-
len. Die Lilly-Jordans-Schule wurde in diesem Jahr mit dem Buch 
„Faustdicke Freunde“ von M. Loibl bedacht. Es handelt sich hier um 
vier Freunde, die in der Klassengemeinschaft und auf dem Pausen-
hof ihren Platz erobern müssen. Das Vorstandsmitglied Karl-Heinz 
Birzer überreichte Tamira Göhlert und Luca Söhner als Vertreter*in 
der Klassen 2 die entsprechenden Exemplare und wünschte den 
Grundschüler*innen viel Spaß beim Lesen. 
 

 
 

Seniorenarbeit - Gemeinwesenarbeit

VdK OV Herbertingen 

Frohe Weihnachten und 
ein gutes gesundes Neues Jahr 

In diesem Jahr ist alles anders, keine Begegnungen, kei-
ne Veranstaltungen, kein Miteinander. 

Wir, die Vorstandschaft und ich, haben uns Gedanken 
gemacht, was können wir tun, wie können wir unsere 
Mitglieder zu Weihnachten erfreuen. Jedes Mitglied, na-
türlich den Corona Vorschriften gerecht, wird in dieser 
Woche ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Der Sozi-
alverband VdK ist für seine Mitglieder da, auch in dieser 
schweren Zeit. 

Von ganzem Herzen wünschen wir allen unseren Mit-
gliedern, Partner, Freunde und Gönner ein gesegnetes, 
gesundes Weihnachtsfest und ein gutes gesundes Neu-
es Jahr. 

Bleiben Sie gesund, es grüßt Sie ganz herzlich 
die Vorstandschaft VdK OV Herbertingen 
Vorsitzende 

  
  
  
 
  

Das Landratsamt informiert
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
auch wenn die Zahl der Neuinfektionen auch bei uns im Landkreis 
Sigmaringen immer noch erschreckend hoch ist, so gibt es doch eine 
positive Nachricht: Der Corona-Impfstoff  ist da! 
  
Da eine Impfung über das reguläre System, also die Regelversorgung 
in den Arztpraxen, zu Beginn der Verfügbarkeit der Impfstoff e noch 
nicht umsetzbar ist, werden nach der Impfstrategie des Landes Ba-
den-Württemberg neben zentralen Impfstätten auch in jedem Land-
kreis Kreisimpfzentren (KIZ) eingerichtet. Das Kreisimpfzentrum für 
den Landkreis Sigmaringen wird in der ehemaligen Sporthalle der 
früheren Bundeswehrkaserne in Hohentengen sein. Die Infrastruktur 
für die Impfungen soll bis zum 15. Januar 2021 bereitstehen. 
  
Die geplante Impfung von bis zu 750 Menschen dort pro Tag gegen 
das Corona-Virus ist eine Mammutaufgabe, die sich nur in einem ge-
meinsamen Kraftakt mit vielen Ärztinnen und Ärzten sowie medizi-
nischem Fachpersonal, aber auch mit Tätigkeiten wie Registrierung 
der zu impfenden Personen oder die Dokumentation des Impfvor-
ganges bewältigen lässt. 
  
Daran arbeiten wir mit Hochdruck und brauchen auch Ihre Unter-
stützung. Auch gewünschte Teilzeit ist möglich. 
  
Wir suchen: 
•	 Ärztinnen und Ärzte
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