
Willkommen daheim

Nicht alleine dastehen

Wenn die Kollegen von
ihren Kids erzählen, hört
sich das zwar nach viel
Freude – aber auch einer
Menge Stress an. Ich
kannmir vorstellen, dass
es nicht einfacher wird,
wennman das Ganze al-

leine schulternmuss. Gut, dass es da Angebote
wie die von Invitare gibt. Somussman als Al-
leinerziehender nicht alleine dastehen.

Im Schaukasten veröffentlichen wir Pressemit-
teilungen, die von Vereinen, Schulen, Privatper-
sonen, Betrieben, Parteien und anderen Orga-
nisationen eingesandt worden sind. Die Redak-
tion behält sich das Recht auf Kürzungen vor.

Ansprechpartnerin:
Sandra Brock

Fon: 0 71 44 / 85 00-35
Fax 0 71 44 / 50 00

schaukasten@marbacher-zeitung.zgs.de

Insbesondere der Platz vor dem roten, runden Fenster ist bei den Kindern sehr beliebt. Foto: Gemeinde Kirchberg

Kirchberg Die Ortsbücherei Kirchberg,
unter der Leitung von Katrina Hlatky und
Marliese Klöpfer, kann auf ein sehr ereig-
nisreiches Jahr 2012 zurückblicken. Zeigte
sichderAnfangdesJahresnoch ingewohn-
ten Bahnen, überschlugen sich die Ereig-
nisse ab Juni immens.

Als sich die Tatsache eines Umzugs der
Bücherei abzeichnete, herrschte beim Bü-
cherei-Team große Traurigkeit, die lieb ge-
wonnenen Räumlichkeiten im Kindergar-
tengebäude verlassen zumüssen.

Als ein neuer Standort gefunden war
und die Bauarbeiten begannen, zeigte sich
sehr bald, welch ein Juwel dort entstehen
würde, nicht zuletzt durch das große, run-
de, rote Fenster, das inzwischen zum abso-
luten Lieblingsplatz aller Kinder geworden

ist. Nach den beliebten Ostergeschichten
und dem Besuch der Vorschulkinder star-
tete das Medieneinkaufs-Team am 22. Mai
nach Reutlingen in die Einkaufszentrale
für Bibliotheken, damit die dort bestellten
Bücher auch rechtzeitig, für den großen
Tag der Neueröffnung, präsent sein wür-
den.

Ebenso wurde der Einkauf für eine völ-
lig neue Sparte in derBücherei getätigt, 170
DVDs sollten der krönende Abschluss bei
derNeueröffnungwerden.

Am 3. Juli war der letzte Ausleihtag in
der alten Bücherei. Die zahlreichen Lese-
rinnen und Leser waren dem Aufruf ge-
folgt, doch recht viel auszuleihen, um den
Umzug zu erleichtern. Der Zuspruch war
enorm, allein am letzten Tag „erleichterte“
die Leserschaft die Bücherei um 1245 Me-
dien!!!

Dann begann das große Packen. Unzäh-
lige Kisten und Kartons wurden bepackt
und beschriftet, um ein schnelles Wieder-
einräumen zu ermöglichen.

Wegen der knapp bemessenen Zeit be-
mühte sich das Bücherei-Team, zwischen
den noch laufenden Umbauarbeiten die
Regale mit den entsprechenden Medien
rechtzeitig zu bestücken.

Am 22. Juli öffneten sich dann, im Rah-
men einer großen Eröffnungsfeier, zum
erstenMal die Türen zur neuenBücherei.

DerZuspruchwarüberwältigend.Voller
Begeisterung stürzten sich die Besucher
auf die circa 8000 Medien und liehen an
diesemTag 1302Medien aus.

Die hohen Ausleihzahlen blieben auch
bis Ende des Jahres bestehen, sodass am
Ende die unglaubliche Summe von 37140
Ausleihungen erreicht werden konnte. Das
sind gegenüber dem Vorjahr 4979 Medien
mehr.

Auch für das Ferienprogramm erwies
sich der neue Standort mehr als geeignet.
Es konnten, bei strahlendem Wetter, die
schönen Schulwiesen miteinbezogen wer-
den. Das Museum im Koffer und die 30
Kinder hatten so mit dem interessanten

Thema Indonesien ausgiebig Platz für die
einzelnen Stationen wie Schattenfiguren
basteln, Batiken oder leckere indonesische
Gerichte kochen.

Eine weitere Neuerung in der Bücherei
begann ab dem25. September. InKoopera-
tion mit der Schule öffnet die Bücherei je-
denDienstag von 10 bis 11.30 Uhr für ange-
meldete Schulklassen.

Inzwischen haben acht Klassen dieses
Angebot genutzt und insgesamt 677 Me-
dien ausgeliehen.

Regen Zuspruch fanden auch die zwei
Adventsgeschichten. Jeweils über 75 Kin-
der mit ihren Eltern und Großeltern be-
suchten die gespielten und gelesenen Ge-
schichten und verweilten auch gerne bei
dem jeweils anschließenden gemütlichen
Beisammensein mit Punsch und Lebku-
chen.

Das Bücherei-Team wünscht Ihnen ein
gutes neues und weiterhin so lesefreudiges
Jahr.

KatrinaHlatky, Leiterin

Der Umzug erweist sich als Segen
Gemeinde Kirchberg Die Bücherei
hat Mitte 2012 Räume im Altbau
der Schule bezogen.

Frisch gebackene Gesellen werden mit guten Wünschen verabschiedet

Ludwigsburg Kurz vor Weihnachten wer-
den an der Carl-Schaefer-Schule traditio-
nell die besten Absolventen der Berufs-
schule mit Preisen und Belobigungen ge-
ehrt. Im Jahr 2012 schlossen 256
Auszubildende die Berufsschule in insge-
samt elf Berufen erfolgreich ab. 65 von ih-
nen erhielten für ihre guten Leistungen
eine Belobigung, 20 wurden mit Preisen
bedacht, weil sie hervorragendeNoten auf-
zuweisen haben.

Die jeweils Jahrgangsbesten aus den
vier Abteilungen Maschinenbau, Baume-
tall, Kraftfahrzeugtechnik und Elektro-
technik wurden vom Verein der Freunde
der Carl-Schaefer-Schule mit Sonderprei-
sen geehrt.

Der Vorsitzende des Vereins Hans-Ul-
rich Jaissle überreichte die aus einemGut-
schein und einer Urkunde bestehenden
Preise an Patrick Math aus Auenwald, der
beiderFirmaTeamtechnik inFreibergzum
Industriemechaniker ausgebildet wurde,
Pascal Friedl (Schwieberdingen, Metall-
bauer, Firma Jaiser, Kornwestheim), Phi-

lipp Hundt (Kornwestheim, Kfz-Mecha-
troniker, Autohaus Hoffmann, Tamm) und
Sebastian Dürl (Ingersheim, Elektroniker
für Betriebstechnik, Firma Süwag, Plei-
delsheim).

Frauke Peters, Schulleiterin der Carl-
Schaefer-Schule, gab den Absolventen, die
sich zu einer Feierstunde in der Aula der
Schule versammelt hatten, gute Wünsche
mit auf den Weg, betonte aber auch, dass
sich neben zahlreichen Chancen auch He-
rausforderungen und Verantwortung auf
dem Weg durch das jetzt beginnende Be-
rufsleben fänden.

„Der sich abzeichnende Fachkräfte-
mangel eröffnet ihnendurch ihrehochwer-
tigeAusbildunggroßartigeChancen, die sie
durch Fort- und Weiterbildungen – zum
Beispiel zum Techniker – nutzen können
und sollten.“ Peters betonte weiter, dass
sich mit den Chancen auch Herausforde-
rungen ergeben: „Sie sind unsere Zukunft;
wir allebrauchenSieundIhre frischerwor-
benen und noch weiter zu gestaltenden
Kompetenzen.“

Der Arbeitsmarkt verändere sich,
Arbeitsverhältnisse dauern in der Regel
nicht mehr ein ganzes Arbeitsleben lang.
Die Globalisierung stelle Ansprüche, etwa
was die sprachliche Kompetenz gerade in
Englisch betreffe, und die Arbeitswelt wird
sich wandeln, vermutlich mit zunehmen-
derGeschwindigkeit.

Auch an die Verantwortung der Absol-
venten in und für die Gesellschaft appel-
lierte die Schulleiterin in ihrer Rede. Sie

wünscht sich, dass die Absolventen „zu
denjenigen gehören, die mitdenken, die
mitentscheiden, etwa,wennsiebeiAbstim-
mungenundWahlen gefragtwerden.“

Schließlich gab Frauke Peters auch im
Namen aller Lehrerinnen und Lehrer der
Carl-Schaefer-Schule den baldigen Fach-
arbeitern und Gesellen noch die besten
Wünsche für die berufliche und persönli-
cheZukunftmit auf denWeg.

JanUwe Berner, Pressereferent

Carl-Schaefer-Schule Bei einer Feierstunde werden die besten
Absolventen der Berufsschule ausgezeichnet.

Die besonders guten Absolventen sind entsprechend geehrt worden. Foto: Carl-Schaefer-Schule

SGV Murr

Fit durch den Winter
Murr Im Rahmen seines Fitness-Pro-
gramms bietet der SGV-Murr ab 14. Januar
beziehungsweise 21. Januar zusätzlich zu
den Angeboten der Sportabteilungen
Sport-Kurse an. Die Kursleiter leiten diese
Kurse eigenverantwortlich. Anfragen rich-
ten Sie bitte direkt an die Leiter.

Die Kurse I und II starten am 14. Januar
und finden jeweils 15Mal statt. Kurs I heißt
„Fit For Fun“ und bietet einHerzkreislauf-
training in der Halle fürMänner und Frau-
en jedenAlters. Spaß undFreude in der Be-
wegung ist unser gemeinsamesZiel.Kurs II
heißt ,,Die Fünf Esslinger“, ein Programm
für lebenslange Fitness und ein Einstiegs-
programmfürMenschen inderzweitenLe-
benshälfte – für FrauenundMänner.

Kurs I: Montag, 9 bis 10 Uhr, in der
Sporthalle. Kurs II montags, 10.15 bis
11.15Uhr, ebenfalls in der Sporthalle. Die
Kursprogramme erfüllen die Kriterien des
Paragrafen 20, Absatz 1, SGBV, Gesund-
heitsförderung, und können von denKran-
kenkassen anerkannt und bezuschusst
werden, das heißt Mindestteilnahme von
80 Prozent. Anmeldung: Edith Kreutzer,
Telefon 07144/25849 (Anrufbeantwor-
ter) oder perE-Mail anFachübungsleiterin
Edith.Kreutzer@gmx.de.

Der Kurs III beginnt am 21. Januar. Es
handelt sichumJazz-Tanz fürErwachsene.
Auch dieses Angebot findet 15Mal statt.

Dies ist ein Kurs für alle, die Spaß am
Tanzen und an der Bewegung haben oder
die nach längerer Pause wieder einsteigen
wollen.

Ein wenig Tanzerfahrung sollten Sie
schonmitbringen.Kursinhalt:
–Warm-up/Warm-upChoreografie
–KleineTechnikschulung
– Stretching/Bauchmuskeltraining
– erarbeiten einerChoreografie

Der Kurs findet montags von 19 bis
20.15Uhr in der Gemeindehalle statt. An-
meldung bei Jutta Hofmann, die unter der
Telefonnummer 07144/8065 68 oder via
E-Mail an Juttahofmann@gmx.net zu er-
reichen ist. Sie ist Staatlich geprüfte Fach-
übungsleiterin für Tanz, Gymnastik und
Rhythmus.

Achtung: Für beide Kurse sollte man
sich möglichst schnell anmelden, denn die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Edith Kreutzer, SGVMurr

Gemeinsam frühstücken, sprechen und Impulse holen

Ludwigsburg Invitare mit Sitz in Ludwigs-
burg startetmit neuenVeranstaltungen ins
neue Jahr.Hier derÜberblick:

Invitare-Treff U21:
Sie sind vor ihrem 21. Lebensjahr Mut-

ter oder Vater geworden?Dann sind Sie bei
uns hier richtig! Der Invitare-Treff U21 ist
ein Treffpunkt für junge Mütter und Väter
mit ihren Kindern. Der Invitare-Treff U21
findet in der Regel einmal im Monat, im-
mer am vierten Freitag, von 16 bis 18 Uhr
statt. Die Teilnahme ist kostenlos.Wir tref-
fenuns inderMörikestraße 118 inLudwigs-
burg. Infos unter Invitare eingeladen zum
Leben – Stiftung für Mutter und Kind,
Telefon 07141/922778, Mail info@invita-
re.net, Internet www.invitare.net. Herzli-
cheEinladung zuunserer erstenVeranstal-
tung im neuen Jahr am Freitag, 18. Januar,
von 16 bis 18Uhr.

Frühstücks-Treff:
Herzliche Einladung zum Invitare-

Frühstücks-Treff am 15. Januar. Sie sind
willkommen: Eltern mit kleinen und gro-
ßenKindern, Omas undOpas, Seniorinnen
undSenioren, Singles, Interessierte und al-
le, die nicht gerne alleine frühstücken. Ein

Kurzreferat zu Themen rund um das Le-
ben, den Familienalltag und mehr bietet
einen inhaltlichen Impuls. Viel Zeit für
persönliche Begegnung und gegenseitigen
Austausch stehen im Vordergrund. Thema
am 15. Januar ist „Ermutigt ins neue Jahr –
Mut tut gut!“. Mut tut gut – doch leider le-
ben wir häufig in einem Umfeld, das uns
eherentmutigt als ermutigt.Michselbst er-
mutigen undwertschätzendmitmir umge-
hen, wie das funktionieren kann, dazu gibt
es an diesemMorgen Impulse.

Invitare-Caféstüble 65plus:
Sonntags allein zuhause? Das muss

nicht sein, denn im Invitare-Caféstüble
65plus treffen sich unterschiedliche, inte-
ressante Menschen ab 65 Jahren. Der ge-
mütliche Rahmen bietet Raum für Begeg-
nung und Austausch mit anderen Men-
schenbeiKaffeeundKuchen.Nebeneinem
bunten Programm (musikalisch, meditativ
und unterhaltsam) ist viel Raum für Begeg-
nung und Austausch. Lernen Sie die ver-
schiedenstenMenschen kennenundknüp-
fen Sie neue Kontakte. Sie fehlen noch!
Dürfen wir Sie beim nächsten Mal begrü-
ßen? Das Caféstüble 65plus findet statt

sonntags von 15 bis 17 Uhr in der Mörike-
straße 118 in Ludwigsburg. Kontakt unter
Telefon 07141/922778 oder info@invita-
re.net und www.invitare.net. Wir treffen
uns das erste Mal im neuen Jahr am Sonn-
tag, 20. Januar.

Invitare-Themenabend:
Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende.

Sie haben IhreVerantwortung inBeruf und
Familie getragen und viele Erwartungen
erfüllt. Endlich können sich Feierabendge-
fühle einstellen, nun sind Sie dran. Den
Abenddannallein vordemPCoderFernse-
herzuverbringen,daswäredochzuschade!

Siewollen„abschalten“, abernicht „aus-
schalten“ – dann ist der Invitare-Themen-
abend genau das Richtige für Sie! Lassen
Sie Ihren Tag bei Invitare ausklingen. Ge-
nießen Sie einen Abend in entspannter At-
mosphäremitnettenMenschenundunter-
schiedlichen Referenten zu interessanten
aktuellen Themen. Danach müssen Sie
nicht gleich nach Hause, Snacks und Ge-
tränke laden Sie zumBleiben ein – Zeit zur
Begegnung undGesprächen.

Ab 19.30 Uhr ist Zeit zum Ankommen.
Das Referat beginnt um 20 Uhr mit einer
Dauer von circa 45Minuten. Anschließend
gibt es Raum für Rückfragen und Diskus-
sion sowie die Einladung zum Bleiben. Der
Abend findet statt bei Invitare in derMöri-
kestraße 118 in Ludwigsburg. Das ersteMal

imneuen Jahr treffenwir uns amDienstag,
5. Februar, um 19.30 Uhr zu dem Thema:
„DasGeheimnisdesLebens spüren–Faszi-
nation“. Freuen Sie sich auf den ersten von
vier Abenden mit Professor Dr. Siegfried
Zimmer in der Themenreihe: Das Geheim-
nis des Lebens undGlaubens.

Gesprächsgruppe für allein erziehende
Frauen

Sie sind allein erziehend und managen
so Ihren Erziehungsalltag in einer beson-
ders schwierigen Lebenssituation. Sie erle-
ben immer wieder die Tatsache, dass Sie
nicht zum Kreis der Singles, aber auch
nicht wirklich zu dem der „Durchschnitts-
familie“ gehören. Sie sind auf sich gestellt
und stehen vielen Problemen des alltägli-
chen Lebens allein gegenüber. Die Invita-
re–Gesprächsgruppe für allein erziehende
Frauen trifft sich zum Erfahrungsaus-
tausch, gibt Hilfen für den Alltag und er-
möglicht neue Kontakte. Die Gesprächs-
gruppe findet donnerstags im 14-tägigen
Rhythmus statt. Kostenlose Kinderbetreu-
ung wird bei Bedarf angeboten. Das erste
Treffen imneuen Jahr findet statt amDon-
nerstag, 17. Januar, von 9 bis 10.30 Uhr.
Weitere Termine im ersten Abschnitt sind:
24. Januar, 31. Januar, 7. Februar. Der An-
meldeschluss ist jeweils 14 Tage vorher
unter Telefon 07141 /922778 oder per
Mail anmeldung@invitare.net. Invitare

Invitare Die Stiftung aus Ludwigsburg stellt einen Teil ihres
Programms für die ersten Wochen des neuen Jahres vor.

Schwäbischer Albverein Steinheim

Senioren wandern
SteinheimWir treffenuns zur erstenSenio-
renwanderung imneuenJahrum13.30Uhr
in Steinheim amBahnhöfle. Die circa zwei-
einhalbstündige Tour (rund acht Kilome-
ter) führt uns über die Murrbrücke, durch
den Seefeldhof, Hägnachhof, Buchhof, die
Bugmühle und wieder zurück nach Stein-
heim. Bequeme Wanderwege, Abkürzung
ist möglich, Schlusseinkehr vorgesehen.
Gäste wie immer willkommen. Weitere In-
formationen gerne von den Wanderfüh-
rern Helga und Max Kubitscheck, Telefon
07144/29028. UrsulaWeiler, Seniorenwart

Verband Alleinerziehender

Eltern treffen sich
LudwigsburgDer VAMV trifft sich amFrei-
tag, 18. Januar, ab 20 Uhr zum Stammtisch
in Ludwigsburg im Badgarten. Anmeldung
bis 17. Januar unter Telefon 07144/17780.
Am Samstag, 19. Januar, veranstaltet der
VAMV ab 15 Uhr Kegeln mit Kindern. An-
meldungbis 17. Januar unterTelefon0711/
95861533 (abends). MargritWalter, VAMV
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