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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen ein Frohes neues Jahr 2021

und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte anzeigenkunden

Der redaktionsschluss für unsere Februar ausgabe ist am 20.01.2021 
Deshalb bitten wir Sie uns Ihre Termine, Texte, 

Berichte und anzeigen bis zu diesem Termin einzusenden. 

Wir sind gespannt auf Ihre Zusendungen! Ihr Laupheim aktuell Team!

Urheberrechte: Alle in diesem Magazin abgedruckten, nament-
lich gekennzeichneten Beiträge sind urheberrechtlich ge-
schützt. Die meisten Beiträge und Bilder sind aus nicht ge-
schützten Internetseiten oder von e-Mails der leser. Aus der 
Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, dass die ab-
gedruckten Beiträge frei von gewerblichen schutzrechten sind. 
Für den Fall, dass in diesem Blatt unzureichende Informationen 
enthalten sein sollten, kommt einen Haftung nur bei grober 
Fahrlässigkeit des Herausgebers oder des Autors in Frage. 
Fremde redaktionelle Beiträge sind mit dem namen des Verfas-
sers gekennzeichnet und geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder. sollte kein namen angegeben sein, so 
war auf der Internetseite auch keiner angegeben. es besteht 
kein Anspruch auf Veröffentlichung zugesandter Beiträge oder 
Manuskripte. Wir behalten uns vor, Beiträge zu kürzen.

SO ErrEICHEn SIE unS!
Jennifer schattmaier l (js)
Grafikdesignerin - Fotografin - Redaktion
Mail: redaktion@laupheim-aktuell.de
Mobil: 0176 / 8260 3501

Gerd Dentler l (gd)
Anzeigen - Firmenportraits - Gedichte
Mail: dentler@daswaersdoch.de
Mobil: 0173 / 159 22 01
telefon: 07392 / 168 51 77

Christof Burscheid l (cb)
Chef - Redaktion
Mail: info@geiselmann-printkommunikation.de
telefon: 07392 / 97 72-0
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Viadukt Laupheim
Viadukt Laupheim

Am ende des schlossparks in 
östlicher Richtung unterhalb des Rin-
gelhauser Parks führt der Wanderweg 
am neu angelegten Wildobstlehrpfad 
entlang nach ca. 10 Minuten Gehzeit 
zum Viadukt. Dieses Überbleibsel von 
1945 gehörte zu einem Reichsbahnan-
schlussgleis, das den Flugplatz 
im norden mit der Bahnstrecke bei 
Bronnen verbinden sollte und aufgrund 
der kriegsereignisse nicht mehr 
fertiggestellt wurde.

Heute ist das Viadukt eine viel 
benutzte kletteranlage des DAV, auf 
der sich schon etliche unbekannte 
künstler verewigt haben.

Gerd Dentler
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Das Corona Jahr

Vieles ist nicht mehr, 
so wie es war.

eine Zeit, in der die Welt 
zum stillstand kam.

Zweitausendzwanzig, 
das CoRonA-Jahr,

legt das öffentliche leben lahm.

sport, kultur und Wirtschaft leiden.
Harter lockdown, 
der ist angebracht.

lässt sich leider nicht vermeiden,
obwohl´s an 

vielen existenzen nagt.

Die Pandemie wird 
spuren hinterlassen.
Viele Firmen wird es 
nicht mehr geben.

Quer durch alle klassen,
jede Menge Pleiten 
werden wir erleben.

Die Zahl der toten macht 
uns sorgen.

Voll belegt sind Intensivstationen.
Was wird wohl morgen 

oder übermorgen?,
den lockdown ernst zu nehmen, 

wird sich lohnen.

Verquertes Denken schadet nie,
wenn es der sache sinn verleiht,

doch leugnen der 
CoRonA-Pandemie,

ist eine große Unverfrorenheit.

Wie kommt man diesem Virus bei?
Welchen Weg nimmt unser leben?
Die Gedanken aber, die sind frei:

kann der Impfstoff 
Hoffnung geben?

eines muss man 
aber auch erkennen:

viele, die sich bisher kaum bewegt,
sieht man in scharen durch die 

Wälder rennen,
die Gesundheit wird gepflegt.

Auch im neuen Jahr, das 
vor uns steht,

werden wir vom Virus noch gejagt.
Damit uns da die 

Hoffnung nicht vergeht,
sind Disziplin und 
solidarität gefragt.

(gli) 

(die Friedliche, die Starke, auch Frida.
Herkunft: althochdeutsch fridu=Friede, altenglisch
pryd=Kraft, Stärke. Von 1940 bis Ende der 1990er 

Jahre war der Name im Tief, seit Anfang des neuen 
Jahrtausends wieder im Kommen. In Dänemark ist der 

Name Fri(e) da sehr beliebt)

Friedlich und stark, so muss sie sein,
dann sagt ein Mann zu ihr nicht nein,

stark von der Physik, sagenhaft,
sie wär´was für die landwirtschaft,
ob Rinder, eber und dergleichen,

da gibt´s für sie stets kein Ausweichen,
der Bauer somit nicht entkräftigt

sich mehr mit leichterem beschäftigt
wie eier zählen, den 
stammtisch pflegen,

Corona ist zur Zeit dagegen…

Wenn mal was aus dem Ruder lief,
der segen hängt bei ihr nie schief,

denn wie gesagt, sie ist stets friedlich
und niemals nicht je „ungemiedlich“.

knefs Hildegard -wer kannt´ sie nicht,
die weit´ren namen im Bericht:
sie hieß noch Frieda Albertine

und war die singende Blondine…

Wie üblich muss es dazu kommen,
die „Friedeswilda“ -für die Frommen-

kam 700 einst zur Welt,
verzichtete auf Mann und Geld,

nach klostergründung heilte sie fleißig
und wurde doch nur Fünfunddreißig…

Und nun am ende vom Gedicht:
Verzichtet auf die Friedas nicht,
denn solch ein edelstein fürwahr

macht Zweisamkeit 
stets wunderbar!

Gerd Dentler 

Frieda

RegIONALeS geDICHTe, WITze UND LUSTIgeS • ANzeIge

Hoffnungsgedicht
Das leben bremst, zum zweiten Mal, 

die konsequenzen sind fatal, 
doch bringt es nichts 
wie wild zu fluchen, 

bei irgendwem 
die schuld zu suchen, 

denn solch wütendes Verhalten, 
wird die Menschheit weiter spalten, 
wird die Menschheit weiter plagen, 
in diesen wahrhaft dunklen tagen. 

Viel zu viel steht auf dem spiel, 
Zusammenhalt, das wär' ein Ziel, 
nicht jeder hat die gleiche sicht...
nein, das müssen wir auch nicht...

Die lage ist brisant wie selten, 
trotzallem sollten Werte gelten

und wir uns nicht 
die schuld zuweisen, 

es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen. 

keiner hat soweit gedacht, 
wir haben alle das gemacht, 

was richtig schien und nötig war, 
es prägte jeden, dieses Jahr.

Für alle, die es hart getroffen, 
lasst uns beten, lasst uns hoffen,
dass diese tage schnell vergeh'n 
und wir in bess're Zeiten seh'n.

Ich persönlich glaube dran, 
dass man zusammen 

stark sein kann...
Für Wandel, Heilung, Zuversicht, 
zünd' mit mir ein Hoffnungslicht. 

Autor: Unbekannt

Dieses schöne Gedicht wurde uns 
von Christine Frick zugesandt. 

so viel kies sollte man haben...

Praxis für Podologie

Medizinische Fußpflege

Tatjana Zoller
Staatlich examinierte Podologin

Tel.: +49 7392/7000853

Mobil: +49 174/8138085

Mail: podologie.zoller@gmail.com

Termine nach Vereinbarung

Mit Kassenzulassung
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Gerade habe ich mir die neuesten 
Corona-Zahlen in den nachrichten 
angehört: fast 30 000 neuinfektionen 
und beinahe 600! tote. Diese Pande-
mie hat uns voll im Griff und eine 
Besserung ist noch nicht in sicht.

Daher kam mir der Gedanke, Ihnen ein 
Rezept meiner oma Julie schmidt zu 
überlassen, welches in unserer Familie 
nur der „Gute-laune-kuchen“ heißt. 
Meine oma war für ihre äußerst gute 
küche nicht nur innerhalb der Familie 
bekannt, auch Freunde und Bekannte 
waren immer begeistert, wenn meine 
oma zum essen, zum nachmittagskaf-
fee oder zum Vespern eingeladen hatte.

Der „Gute-laune-kuchen“ entstand 
in den ersten nachkriegsjahren. oma 
und Papa waren zusammen aus dem 
sudentenland vertrieben worden und 
haben in kempten im Allgäu wieder 
eine Heimat gefunden. Die ersten 
Jahre waren reich an entbehrungen, 
mein Vater arbeitete auf dem Bau und 
oma war auf einem Bauernhof vor den 
toren kemptens als Mädchen für alles 
beschäftigt, die entlohnung der Bei-
den reichte gerade so fürs nötigste. 
Und not macht erfinderisch! Papa und 
oma hatten innerhalb fünf tagen Ge-
burtstag und oma wollte ihren „Poldi“ 
mit  etwas süßem zum Geburtstag 
überraschen. Die Vorräte waren sehr, 
sehr bescheiden: ein paar Äpfel, 
kartoffeln, Haferflocken, Honig, Mehl, 
etwas Butter und ein ei.

Und oma wäre nicht meine oma 
gewesen, wenn sie daraus nichts 
hätte zaubern können und so entstand 
unser „Gute-laune-kuchen“, der im 
übrigen „Apfel-kartoffel-kuchen mit 
Haferstreuseln“ geheißen hat. 

Gute-Laune-Kuchen:
100g Butter werden mit 
100g Honig schaumig gerührt
100g Kartoffeln – gekocht & gerieben-; 
50g Haselnüsse, gerieben; 200g Mehl, 
etwas natron und 1Ei, 1 Prise Salz und 
etwas Zitronenabrieb daruntermischen 
und in eine gefettete Form verteilen.

2el der obengenannten Mischung für 
die streusel zur seite stellen

1kg Äpfel, geschält und geraspelt 
einfüllen, wer mag, kann ein paar 
Mandelsplitter darüber streuen

Für die Streusel:      
die zur seite gestellte Buttermasse mit 
100g Zucker, 50g Mehl, 100g Haferflocken 
und Zimt vermengen und auf den 
Äpfeln verteilen
Die Bachtemperatur liegt bei 160° C, 
die Backdauer je nach Herd 40-50 
Minuten, stäbchenprobe

In Zeiten wie diesen muss man sich 
einfach etwas Gutes gönnen und 
mit einer tasse kaffee, einem Glas 
tee oder einem Becher schokolade 
schmeckt der „Gute-laune-kuchen“ 
gleich nochmal so gut!

Nun wünsche ich Ihnen einen 
guten Start im Neuen Jahr 
und bleiben Sie gesund!

Ihre Konditormeisterin 
Gudrun Bamberger

Gute Laune Kuchen
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EssEn UnD trinKEn rEgionaLEs 

Winter Eindrücke

senden sie uns 
gerne Ihr schönstes 

Winter Foto
redaktion@laupheim-aktuell.de

 Michael springer

 eva Maria Reisch

 eva Maria Reisch

 Jennifer schattmaier
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Warum Entspannung so wichtig ist

Warum Entspannung so wichtig ist

ein gesundes Verhältnis von Anspannung und entspan-
nung ist im leben essentiell. Der körper braucht Phasen, in 
denen er angespannt ist, ebenso wie Phasen, in denen er 
entspannt ist. Wichtig ist, das ein Gleichgewicht zwischen 
diesen Phasen besteht. Im Alltag kennzeichnen sich diese 
Phasen durch Beruf (Anspannung) und Freizeit (entspan-
nung). eine gute Work-life-Balance ist also essentiell für 
ein gutes leben. ein Ungleichgewicht führt dazu, dass 
der körper in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. 
krankheiten können entstehen.

Heutzutage sind besonders viele Menschen von stress-
bedingten erkrankungen betroffen. In stresssituationen 
werden die Hormone Cortisol, Adrenalin und Dopamin 
ausgeschüttet, die das Immunsystem beeinträchtigen kön-
nen. In Ruhephasen werden diese Hormone ganz natürlich 
wieder abgebaut. Fehlen diese entspannungsphasen, kön-
nen krankheiten wie Bluthochdruck, Verspannungen und 
schlafstörungen entstehen. Ist die Anspannung ein andau-
ernder Zustand, kann es sogar zu einem Burnout kommen. 
eine längere therapie ist in diesem Fall unvermeidlich.

entspannung macht sich gerade dann deutlich bemerk-
bar, wenn der körper zuvor unter starker Anspannung litt. 
Dieses Phänomen macht sich beispielsweise die Progres-
sive Muskelentspannung nach Jacobsen zunutze, deren 
entspannungstechnik aus einem Wechsel von An- und 
entspannung einzelner Muskelpartien besteht. Weitere ent-
spannungstechniken lernst du in diesem Ratgeber kennen.

entspannung zeichnet sich durch emotionale, körperliche 
und geistige Ruhe aus. Der Blutdruck sinkt und die 
Muskelspannung nimmt ab. Das tut dem körper für einen 
gewissen Zeitraum gut. Wird entspannung jedoch zum 
Dauerzustand, kann es ebenfalls zu einem Burnout 
kommen. Chronische Unterforderung ist genauso schädlich 
für körper und Psyche wie chronische Überforderung. 
lustlosigkeit und langeweile machen sich breit und der 
Betroffene verliert jegliche Motivation.

So kannst du dich entspannen
Wenn stress deinen Alltag bestimmt und langeweile eher 
selten aufkommt, solltest du dir öfter Auszeiten gönnen 
und für entspannung sorgen. Wahrscheinlich kommt es dir 
oftmals so vor, als hättest du keine freie Minute, um dir Zeit 
für dich zu nehmen. es gibt immer to-Dos, die abgearbeitet 
werden müssen. Dennoch gibt es oft kleine Momente, in 
denen du durchatmen und in die du verschiedene entspan-
nungsmethoden integrieren kannst.

1. Lächeln
ein lächeln oder lachen ist wohl die einfachste Form der 
entspannung. lächeln setzt Glückshormone frei und kann 
stresshormone senken. Die Muskulatur kann entspannen. 
Du hast neue energie, um deinen Alltag zu bewältigen. Das 
funktioniert auch, wenn du dein lächeln zuerst nur vor-
täuschst. Wenn du lieber laut loslachst, kannst du dir bei-
spielsweise Videos deines lieblingskomikers anschauen.

2. Singen
Die Atmung ist ein effektives Mittel, um körper und Geist 
zu entspannen. Die Bauchatmung eignet sich dazu beson-
ders. Deshalb ist auch singen eine gute Methode, um den 
Alltagsstress zu lindern. Wenn du singst, atmest du auto-
matisch in den Bauch. Dazu macht singen gute laune und 
sorgt für Glückshormone. singst du gerne in Gemeinschaft, 
kannst du einem Chor beitreten. Wenn du lieber keine Zu-
hörer hast, kannst du natürlich auch unter der Dusche oder 
im Auto singen.

3. Power-nap
Ausreichend schlaf ist essentiell, um neue kraft zu tanken 
und gestärkt in den tag zu starten. Zu wenig schlaf beein-
trächtigt die Gesundheit und ist der Auslöser für eine Viel-
zahl krankheiten. Wenn du nachts unter schlafstörungen 
leidest, empfiehlt es sich einen Power-nap in den Alltag zu 
integrieren. Dieser dauert meist nur einige Minuten, trägt 
aber stark zur entspannung bei und verschafft neue ener-
gie.

4. Spaziergang in der natur
Bewegung hilft, stresshormone abzubauen. Besonders me-
ditative Betätigungen können körper und Geist entspannen. 
Dazu zählen auch spaziergänge in der natur. Diese regen 
den kreislauf an ohne dem körper zusätzlichen stress aus-
zusetzen. Du kannst frischen sauerstoff atmen und die be-
ruhigende Wirkung der natur genießen. Vogelgezwitscher, 
der Geruch des Waldes oder sand unter den Füßen vermit-
teln ein Gefühl von Urlaub. Für einen Moment kannst du all 
deine sorgen vergessen.

www.lernen.net
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Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

 Miteinander beten - schweigen - singen

 Der ökumenische Arbeits-
kreis Friedensgebet lädt 
wieder zum gemeinsamen 
Gebet am Donnerstag, 
7. Jan. um 19.00 uhr in den 
eigenen vier Wänden ein.

Corona wird auch im neuen Jahr 
weiter unser leben bestimmen. Beten 
wir um ein "friedliches Durchhalten" in 
diesen schweren Zeiten.

"Gib uns Frieden jeden tag. lass uns 
nicht allein. Du hast uns dein Wort 
gegeben, stets bei uns zu sein.  

Denn nur du unser Gott, hast die 
Menschen in der Hand. lass uns 
nicht allein.

Alle Menschen sind dazu herzlich 
eingeladen.

Marga Hess

Friedensgebet

Baumpflanzaktion ringelhauser park

geSUNDHeIT UND SPORT RegIONALeS • FRIeDeNSgebeT

Baumpflanzaktion im ringelhauser Park

Im Dezember 2020 wurden im Rin-
gelhauser Park über 50 neue Bäume 
gepflanzt. Die Pflanzaktion wurde von 
der Baumschule Haid durchgeführt. 
Durch das Pflanzen der Bäume soll die 
Aufenthaltsqualität im Park noch wei-
ter gesteigert werden. Im Zuge dieser 
Pflanzaktion wurden am 4. Dezember 
ebenfalls die Bäume gepflanzt, 
welche durch die großzügige spende 
des laupheimer kabarett „Die Anstif-
ter“ erworben wurden. 

Die Anstifter hatten die einnahmen 
ihres Programmes aus dem Jahr 2019, 
insgesamt 12.000 euro, dieses Jahr 
an vier laupheimer Vereine gespen-
det und förderten mit einer summe 
von 2.500 euro eine Pflanzaktion der 
stadt. „Wir wollen unserem Publikum, 
welches vorwiegend aus laupheim 
kommt, etwas zurückgeben. 

Daher spenden wir immer an 
laupheimer Projekte, Institutionen und 
Vereine. Die Pflanzaktion der stadt 
wollen wir gerne unterstützen, da bei 
dem Pflanzen von Bäumen nicht nur 
die natur profitiert, sondern auch die 
laupheimerinnen und laupheimer, 
die sich daran erfreuen“, sagt klaus 
Breitling, Mitglied der Anstifter. Bei der 
Pflanzung der Bäume wurde darauf 
geachtet, dass sich diese harmonisch 
in die Parkanlage einfügen. „Die neuen 
Baumreihen sollen die Wegestrukturen 
vom dicht bewachsenen schlosspark 

in die freie landschaft betonen“, er-
klärt erste Bürgermeisterin eva-Britta 
Wind. Da hochstämmige Baumsorten 
gewählt wurden, bleibt der Blick in die 
landschaft erhalten. 

Die Pflanzung der Bäume bringt viele 
Vorteile mit sich. neben der optischen 
Aufwertung des Parks, spenden die 
Bäume in den immer wärmer wer-
denden sommern schatten und laden 
die Bürgerinnen und Bürger zum Ver-
weilen ein. 

Darüber hinaus haben diese einen 
hohen ökologischen Wert, denn sie 
tragen nicht nur selbst zur Artenvielfalt 
bei, sondern bieten tieren und Insek-
ten nahrung sowie lebensraum. „Bei 
der Auswahl der Bäume wurde eben-
falls auf die Aspekte nachhaltigkeit 
und Biodiversität Wert gelegt. 

so haben wir bei den Bäumen auf 
heimische sorten, wie etwa Wildapfel, 
kastanie oder Wildkirsche, gesetzt, 
da diese hier sehr gut gedeihen und 
zudem sehr pflegeleicht sind“, betont 
Manuela schuster vom Amt für tiefbau 
und Umwelt. Als Weiterführung dieses 
Projektes ist die einrichtung eines Bie-
nenlehrpfades angedacht. Dieser soll 
in kooperation mit den lokalen Verei-
nen entstehen und damit die Bevöl-
kerung noch stärker über die themen 
Umwelt und Biodiversität informieren. 

Pressemitteilung Stadt Laupheim

Frohes Neues!
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Dreifaltigkeitskloster Laupheim: Jahresprogramm 2021

Jahresprogramm 2021 steht  zum Download bereit

neues aber auch Bewährtes erwartet die Besucher des Dreifaltig-
keitsklosters 2021!

Jedes Jahr steht ein kontinent in dem die steyler Missi-
onsschwestern tätig sind im Mittelpunkt der Angebote der 
schwestern.“In unserem Programm für das neue Jahr neh-
men wir mit europa einen kontinent in den Blick, in dem 
der orden 1875 in steyl, in den niederlanden gegründet 
wurde. erfahrungen, die kultur und den Geist unseres tuns 
wollen wir den Menschen in unseren kursen auch im Jahr 
2021 ganzheitlich nahebringen. Wir wollen klimagerech-
tigkeit leben durch “klimafasten”. steyler Missionsschwe-
stern erzählen über ihre offene Gemeinschaft in Frankfurt, 
die Arbeit in einem Frauengefängnis in Berlin und über die 

Flüchtlingsarbeit in Griechenland.“ ein kräuterkurs 
beschäftigt sich mit der traditionellen europäischen Medizin 
die bis zu Hippokrates ins 5. Jhdt. v. Chr. zurückreicht über 
Hildegard von Bingen, Paracelsus hin zu kneipp und ande-
ren. Bewährte kurse wie Basenfasten, Märchen, Meditativer 
tanz und Hildegard-Frauenfrühstück gehören weiterhin zum 
Programm.
Aufgrund der aktuellen lage ist das Programm noch nicht 
gedruckt, sondern steht zum Anschauen, aber auch zum 
Download auf der startseite unserer Homepage bereit: 
www.kloster-laupheim.de. ob die kurse wie geplant statt-
finden können hängt von der  lage im neuen Jahr ab.

Spüren und Berühren in Zeiten von Corona
An diesem  nachmittag 
wollen wir uns 
bewusst machen, 
welche Auswirkung 
Corona auf unser 
körperlich-seelisches 
Befinden hat.  Unsere 
Haut das größte tast-
organ unseres körpers 
hungert nach Berüh-
rung.  Die Abstands-
regeln sind besonders 

für Menschen in Ausnahmesituation, z.B. Pflegeheime, 
Hospize und krankenhäuser besonders schwer zu ertragen. 
Aber auch die Menschen, die pflegen fühlen sich oft verun-
sichert und hilflos. 
Gemeinsam wollen wir  Wege suchen mit dieser situation 
umzugehen. Über den tastsinn unserer Haut können wir die 
eigene Wahrnehmung unterstützen und wieder ein körper-
gefühl für das eigene selbst entwickeln.
eine Möglichkeit , die geübt wird ist die Meridianarbeit. Im 
Garten des klosters können wir ganz unterschiedliche Be-
rührungserfahrungen machen, z. B. mit Bäumen, Pflanzen 
aber auch dem Wind, der sonne oder dem Regen, schnee.

Auch ätherischen Ölen können aufhellend-beruhigend, 
ausgleichend und positiv auf die Psyche wirken. Wir 
lernen die wichtigsten kennen und stellen ein Massageöl, 
ein Raumspray und eine salbe her.

Dieser nachmittag richtet sich insbesondere an Menschen 
die in Pflegeberufen oder in der häuslichen Pflege arbeiten. 

Höchstteilnehmerzahl 12

Do. 28.01. 14:00 – 17:00 uhr
Begleitung: sr. Christa lucia Reyering, 

Reflexzonentherapeutin nach H. Marquardt
Gerlinde Wruck, kräuterfachfrau 
anmeldung: 07392 9714 578
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten:  € 30 incl. kaffee, kuchen, Handreichung und Mate-
rialien 

Bitte Beachten: Das stattfinden des kurses hängt davon ab, 
ob ende Januar kursarbeit wieder möglich ist.

10



rEgionaLEs rEgionaLEs

Dreifaltigkeitskloster Laupheim: Erzählkaffees 2021
Erzählkaffees 2021
erzählkaffees beginnen immer mit einem Begrüßungskaffee 
und kuchen und Gebäck die zu dem land, der stadt oder 
der Arbeit der jeweiligen schwester passen, die an diesem 
nachmittag erzählt. 
Anschließend folgt die erzählung über ihre Arbeit . Fragen, 
eindrücke und Gespräche runden den nachmittag ab. 2021 
erzählen drei schwestern und eine Postulantin über sozial-
pastoral in Frankfurt, die lage der Flüchtlinge in Griechen-
land und über ein Frauengefängnis in Berlin.

Erzählkaffee Frankfurt
 „Der Gemeinschaft entgegen 
– den kreis weiten“ haben die 
steyler schwestern ihre leitlinien 
des letzten Generalkapitels über-
schrieben. 
Die kommunität der steyler Mis-
sionsschwestern in Frankfurt ver-
sucht diesen Auftrag gerecht zu 
werden als Formationskommuni-
tät mit dem schwerpunkt sozial-
pastoral, als offene Gemeinschaft 

und Mitlebeort. An diesem nachmittag erzählen sr. Bettina 
Rupp und die Postulantin Anne-sophie Dessouroux über 
die Arbeit der steyler Missionarinnen in Frankfurt am Main.

Die schwestern leben dort in einer kleinen Gemeinschaft 
ihren missionarischen Auftrag im sozialen und pastoralen 
Bereich. In verschiedenen Projekten versuchen sie, ihren 
traum von einer offenen Gemeinschaft zu leben. einer 
Gemeinschaft, in der jede und jeder willkommen ist. Die 
Projekte wollen Begegnungsräume schaffen, not lindern 
und Gemeinschaft stiften. 

In der Ausbildungsgemeinschaft gehen die schwestern mit 
jungen Frauen, die sich der Gemeinschaft anschließen 
wollen, in Frankfurt die ersten gemeinsamen schritte. 

Für junge Menschen, die am 
ordensleben interessiert sind, 
ist es möglich, für kurze oder 
längere Zeit bei uns dort 
mitzuleben, mitzubeten 
und mitzuarbeiten. 

ein weiterer missionarischer 
schwerpunkt sind Angebote 
für junge Frauen und Männer 

um sie in ihrer Gottessuche zu unterstützen und zu beglei-
ten. In den Veranstaltungen gibt es Anregungen zu einer 
kritischen Auseinandersetzung mit den nöten unserer Zeit 
und werden gemeinsam konkrete Antworten in kirche und 
Gesellschaft gesucht.

eine ganz besondere Idee sind 
die „schwesternpommes“: Bei 
leckeren Fritten mit selbst-
gemachten soßen, soll den  
Menschen, die sich an der 
Bude die Pommes schmecken 
lassen, das gewisse MeHR ge-

boten werden. Das MeHR durch die liebevolle Zubereitung, 
aber auch das MeHR, das sich die Menschen untereinander 
schenken. Aufmerksamkeit, Wiedersehensfreude, offenheit 
für Ideen, sorgen und Fragen.

So. 21.03.2021, 14:00 – 16:30 uhr
Begleitung: sr. Bettina Rupp ssps

Postulantin Anne-sophie Dessouroux
anmeldung: tel: 07392 9714 578 oder
belegung@kloster-laupheim.de
Kursgebühr: spende für die Mission 

Erzählkaffee Griechenland
Mit Flüchtlingen in athen leben

An diesem nachmittag erzählt sr. Christine Müller ganz ak-
tuell  von der Arbeit der steyler Missionsschwestern in der  
„Community in Movement“ in Athen. sie hat dort in den 
vergangenen Monaten bei den Flüchtlingen mitgelebt, 
mitgebetet und mitgearbeitet. 

An die Ränder gehen, auf den schrei der Flüchtlinge ant-
worten, in Gemeinschaft mit denen leben, die ausgegrenzt 
werden – all das sind starke Worte, die den missiona-
rischen Auftrag beschreiben. Und Worte, die auf taten 
drängen. eine Antwort auf diese Worte ist die Mission in 
Griechenland. seit Mai 2017 gibt es die "Community in 

Movement", mit wech-
selnden Besetzungen. 
Vier bis fünf schwes-
tern arbeiteten am 
Anfang  in enger koo-
peration mit dem Jesu-
iten Flüchtlingsdienst 
(JRs) und kümmerten  
sich um die Flücht-
linge, die in Athen 
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ankommen. Die kommunität in Athen 
ist auch teil des Programms "Mission 
Beyond Borders" , bei dem junge 
Menschen auf Zeit mitarbeiten können.

Im April blieben nur noch zwei jüngere 
schwestern in Athen. sr. ewa und sr. 
Viktoria sind geblieben um den Flücht-
lingen beizustehen, die 37-jährige sr. 
Viktoria schrieb damals:

Wir sind zwar hier in Athen geblieben, aber alle Aktivitäten 
des JRs (Jesuiten Flüchtlingsdienstes) sind geschlossen. 
Wir haben Ausgangssperre. so dürfen wir das Haus nur 
verlassen, um lebensmittel und Medikamente zu kaufen 
oder um einen kurzen spaziergang zu machen. Wir nehmen 
für unsere schülerinnen und schüler immer wieder Video-
lektionen in englisch für das JRs Magistory Facebook auf, 
aber ich glaube nicht, dass viele leute sie sich anschauen, 
da wir wissen, dass die Mehrheit keinen Zugang zum 
Internet hat, und es ist verständlich, dass für sie Bildung in 
Zeiten, in denen sie Probleme haben, überhaupt genug zu 
essen zu bekommen, keine Priorität hat. Aber wir tun, was 
wir können, in der Hoffnung, dass es zumindest für einige 
von ihnen hilfreich sein könnte.

Wir sind glücklich, auch wenn es nur einer Person hilft, 
nicht aufzugeben und in dieser situation auszuharren. Wir 
stellen auch einige Puppen für kinder her, damit wir sie an 
unsere kleinen Freunde verteilen können, wenn sich die 
situation verbessert. Wir warten auf einige Veränderungen 
zum Besseren, um in unserer kommunität in Bewegung 
"mehr bewegen" zu können

So. 20.06.2021 14:00 – 16:30 uhr
Begleitung: sr. Christine Müller ssps

anmeldung: tel: 07392 9714 578 oder
belegung@kloster-laupheim.de
Kursgebühr: spende für die Mission

Juli 2021
Erzählkaffee  Frauengefängnis Berlin
Hinter Gittern …… und dann?
Seelsorge im Frauengefängnis in Berlin

An diesem nachmit-
tag erzählt sr. Annette 
Fleischhauer von ihrer 
Arbeit im Frauengefäng-
nis Berlin lichtenberge. 
„Gefängnis … das kann-
te ich im besten Fall 
aus dem Fernsehen. Bei 
meiner Arbeit betrete ich 
es nun mehrmals in der 

Woche. Menschen im Gefängnis stehen am äußersten Rand 
unserer Gesellschaft. Ich lerne kriminelle energie und un-
glaubliche schicksale kennen…. und Menschen, die auf der 
suche nach ihrem Platz im leben sind.“ 

Die Gefängnisseelsorgerin hat für die sorgen und nöte der 
Frauen ein offenes ohr, egal ob beim kirchencafé nach dem 
Gottesdienst, im einzelgespräch in ihrem Beratungszimmer 
oder auf dem Gefängnisgang, hinter dem die Zellen liegen. 

knapp 100 Frauen sind im geschlossenen strafvollzug in 
der lichtenberger Justizvollzugsanstalt, die meisten wegen 
Drogendelikten oder Beschaffungskriminalität. 
sie hat Zeit. Für viele Inhaftierte ist ihr Büro wie eine 
Ruheoase. Dabei geht es in den Gesprächen oft gar nicht 
um Gott. Meist reden die Frauen über ihre Familie: von 
ihren kindern, die ohne ihre Mutter aufwachsen, oder von 
Beziehungen, die in die Brüche gehen. Anders als sozialar-
beiter hat schwester Annette bei den Gesprächen kein Ziel 
vor Augen, muss die Inhaftierten nicht beurteilen, nicht 
entscheiden, wie es für sie nach der Haft weitergehen soll.
sie urteilt – und vor allem – sie verurteilt nicht: „Ich bin für 
die Menschen da“, betont sie, „für alles andere sind Rich-
ter und staatsanwälte zuständig.“ Immer mehr merke sie, 
wie wichtig es sei, „einfach nur zuzuhören“. Mit Gott redet 
schwester Annette, wenn sie Gespräche nicht loslassen, ihr 
Begegnungen auch nach Dienstschluss nicht aus dem kopf 
gehen. „Guter Gott“, betet schwester Annette dann, „ich 
habe getan, was ich tun konnte, jetzt musst du den 
Rest machen.“

Termin: siehe Homepage 
evtl. Sonntag im Juli, 14:00 – 16:30 uhr

Begleitung: sr. Annette Fleischhauer 
anmeldung: tel: 07392 9714 578 oder
belegung@kloster-laupheim.de
Kursgebühr: spende für die Mission

Brennholz
und

Transport

Holzpellets

Franz Zoller

Prälat-Walter-Str. 37
89584 Ehingen-Kirchbierlingen
Telefon 0 73 91 / 32 74 ∙ Mobil 01 70 / 5 81 81 72
Wir transportieren auch Ihr Holz, auch Kleinmengen

12



gästeliste # 11

RegIONALeS • ANzeIge RegIONALeS • ANzeIgeN

Gästeliste # 11
Patrick Wieland lädt ein!
Auf seiner Gästeliste sind diesmal 
gleich zwei Gäste, nämlich luke noa 
und lemony Rug. Beides Preisträger 
des jungen Ulmer kunstpreises.
Die sind singer songwriter, die der 
grossen internationalen konkurrenz 
durchaus stand halten können.

Luke noa: luke noa schreitet voran, 
ohne sich im gegenwärtigen Ge-
schwindigkeitswahn zu verlieren.
Als kind der neuzeit zeichnet er einen 
Weg fernab von musikalisch vorgemal-
ten und allzu definierten Bildern. 
Vielmehr macht er sich den stilplu-
ralismus der Moderne zunutze, um 
Grenzen aufzuweichen, und kreiert 
im songwriting eine Collage aus Pop, 
soul, Hip Hop und Folk.

Lemony rug: Mit seinem soloprojekt 
lemony Rug setzte der songwriter 
léon Rudolf alles auf null und neu-
start, denn nach Jahren der suche und 

des Ausprobierens hat er endlich ei-
nen für ihn authentischen Weg gefun-
den, sich musikalisch auszuleben.
Auf seiner kommenden eP verschmel-
zen zwischen erfrischenden Arrange-
ments und vertrauten Gitarrenklängen 
kantige Indie-Rock- mit verträumten 
Dream-Pop- elementen zu einem 
sound, der sich am besten in einer 
stimmung zusammenfassen lässt: 
lemony Rug.

Weitere Veranstaltungen
15.01   Gästeliste
04.02   Frank Fischer
19.02   Conny und die sonntagsfahrer
11.03   neuseeland
12.03   Wendrsonn
20.03   südtiroler Heimatsterne
24.03   WIlDes eURoPA - 3517 
          kilometer mit kind und kegel
28.03   kasperle trifft den osterhasen
21.05   10. singersongwriter Festival
07.08   sebastian Reich & Amanda
30.09   Hillu´s Herzdropfa 2021
05.10   Willy Astor
30.10   kIeRAn Goss AnD AnnIe 
           kInsellA
26.01   Heinrich del Core

Bitte informieren sie sich im Vorraus 
auf der homepage ob die 

Veranstaltung wirklich stattfinden kann

kulturhaus schloss Großlaupheim
Claus-Graf-stauffenberg-straße 15,

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

RCM-PartnerKlaus KuhnFinanzservi
ce
88471 LaupheimTel. 07392-2393

Top-Konditionen der ING-DiBa 
und Beratung vor Ort:

95
.0

0
9

Jetzt günstig 
baufinanzieren!

Ein Partner der

RCM-Partner
Klaus Kuhn
Finanzservice
88471 Laupheim
Tel. 07392-2393

AKTUELLE 
GARDINEN TRENDS 
FÜR IHR ZUHAUSE.
WIR FREUEN UNS 
AUF IHREN BESUCH.
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An keinem tag im Jahr wünschten sich die Menschen so 
viel Glück wie am letzten des Jahres. Das kleine Glück aber 
zögerte. Zu oft hatte es erlebt, dass man es mit Füßen trat.
„Glück muss man sich verdienen“, sagte es nun. „Die 
Zeiten, in denen es mich ohne Mühen gab, sind vorbei.“
es sah sich um und entdeckte eine junge Frau, die damit 
beschäftigt war, ihre Haare kunstvoll zu frisieren. sie legte 
lippenstift auf, blickte ihre spiegelbild an und sagte: „Viel-
leicht habe ich heute Glück und treffe den Mann fürs le-
ben?“

Das kleine Glück lächelte. „Dafür braucht sie mein Glück 
nicht, das schafft sie alleine. Und der Mann dort drüben 
auch.“

es schaute zu einem Herrn am kiosk hinüber, der seine 
Geldbörse mit dem kauf einer Handvoll Glücksscheine und 
lotterielose um einige scheine erleichterte. „er gehört zu 
denen, die glauben, man könne das Glück kaufen. Ha!“
Das Glück winkte dem kind zu, das am Fenster stand und 
sich schnee wünschte. es hatte nämlich zum Weihnachten 
einen schlitten geschenkt bekommen.

„Mit etwas Glück schneit es bald!“, sagte die Mutter, um 
das kind zu trösten.
Das Glück überlegte. Beinahe hätte es den Wolken hinter 
den Bergen einen schubs gegeben, damit die ihre schnee-
last etwas schneller und früher entluden.
Da fiel sein Blick auf die Mann mit einem schwarzen Ge-
sicht und der langen leiter, der auf dem Dach vor einem 
kamin stand. ein schornsteinfeger, den die Menschen auch 
Glücksbringer nannten.

Das Glück hielt inne. „Hey, Glücksmensch, zeig, was du 
kannst!“, rief es ihm zu.
Verwirrt sah sich der dunkle Geselle um. Als er das Glück 
entdeckte, grinste er und seine weißen Zähnen leuchteten 
im rußgeschwärzten Gesicht.
„Ich kann kamine fegen“, antwortete er. „Für das Glück bin 
ich nicht verantwortlich.“
„nicht?“, fragte das Glück und pustete dem schwarzen 

Mann auf dem Dach eine Windböe zu. Der schwankte, doch 
er konnte sich am kamin festhalten.
„Glück gehabt!“, schnaufte er.
Das Glück nickte. „Du brauchst mich wirklich nicht. Wer 
aber dann?“

Der schornsteinfeger hatte einen Rat. „Geh zum Bäcker! 
Dort findest du viele Glücksschweine aus Marzipan. Gerade 
jetzt zum neuen Jahr sind sie sehr gefragt. Vielleicht kannst 
du ihnen ein bisschen Glück mit auf den Weg geben.“
„Du meinst, ich soll mein Glück aufteilen in viele kleine 
schweine, äh, ich meine natürlich in viele kleine Glücksmo-
mente?“, fragte das Glück. „Hm. lass mich nachdenken!“
Und das Glück dachte nach … und das tut es noch immer.

© Elke Bräunling 
& Regina Meier zu Verl

www.wintergeschichten.com

FIRMeNPORTRIAT • ANzeIgeN • RegIONALeS RegIONALeS • ANzeIgeN

Das glück und das neue Jahr

Siehst du noch richtig?

Unbenannt-20   1 5/13/14   3:02 PM

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

ab sofort einen

Augenoptiker (m/w/d)

in Voll- und Teilzeit

info@optik-deu
mlich.de

Viel glück 
im neuen Jahr!
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Tel. 0 73 92 – 9 15 16 48  /  Kapellenstraße 47
www.kosmetikstudio-roswitha-sproll.de

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

i
Y u

Bu ld o
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Fahrräder - ganz individuell

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

-------------------------

nicolaus besuchte Kita Wirbelwind

Filialen in Laupheim:

  NEU: Neustadtallee 11, im REWE-Markt

· Färbergasse 2 9 15 40 17 · im Kaufland  0151/10464903

· Mittelstraße 1 9 67 94 00  · Biberacher Str. 65  9 12 54 2

· Mittelstraße 20 15 05 64 · im REWE 7  04  95 84

3072Filialen in Laupheim:

  NEU: Neustadtallee 11, im REWE-Markt

· Färbergasse 2 9 15 40 17 · im Kaufland  0151/10464903

· Mittelstraße 1 9 67 94 00  · Biberacher Str. 65  9 12 54 2

· Mittelstraße 20 15 05 64 · im REWE 7  04  95 84

 3072

• Biberacherstraße 65   912542
• Färbergasse 2            3072
• Mittelstraße 20           15 05 64
• Im Kaufland                0151 104 64903
• Im REWE                     7 04 95 84

Auch wenn letztes Jahr einiges anders 
ist als sonst, ließ es sich der nikolaus 
nicht nehmen, die kinder der kita Wir-
belwind am Freitag, 4. Dezember zu besu-
chen. Coronabedingt fand der Besuch 
im Freien statt, wobei zwischen dem 
Besucher und den kleinen auf ausrei-
chend Abstand geachtet wurde. Um 
10 Uhr war es soweit und die kinder, 
die sich auf den terrassen und der 
loggia versammelt hatten, konnten st. 
nikolaus begrüßen. so hörten die kin-
der bereits das Glockengebimmel und 
freuten sich sehr über ihren Besucher. 
nach einer herzlichen Begrüßung er-
klang das lied „lieber guter nikolaus, 
so höre doch wir machen dir Musik“, 

gefolgt von einem Fingerspiel. Im An-
schluss folgte das lied „lasst uns froh 
und munter sein“. Zum Abschluss kam 
der nikolaus an jede Gruppentür und 
überreichte jeweils einen sack. Darin 
fanden sich die socken der kinder, die 
auf wundersame Weise, ein paar tage 
zuvor aus den Gruppenräumen ver-
schwunden waren. Die socken waren 
jedoch nunmehr gefüllt. Die kinder und 
erzieher genossen dieses stückchen 
normalität sehr und freuen sich schon 
auf den Besuch im nächsten Jahr. 

Pressemitteilung Stadt Laupheim 

Bäckerei- Konditorei

Granatsplitter
Schokobananen

Leckere Kuchen und Torten

Mittelstraße 41  
88471 Laupheim  
Tel. 07392/8303 

Für die Kaffeerunde:
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Titel: Das Flüstern 
der Magie 
autor: Laura Kneidl
Broschiert : 400 Seiten
Verlag:   Piper
ISBn: 3492705693

  

Inhalt:
Fallon ist 19 und hat ein seltenes talent – sie kann die 
Magie flüstern hören. Darum ist sie eine Archivarin, sie 
sammelt magische Gegenstände und bringt sie in si-
cherheit, damit sie den Menschen nicht schaden kön-
nen. Und dann ist da plötzlich Reed, der sich ziemlich 
seltsam benimmt und irgendetwas scheint ihn mit Fallon 
zu verbinden. Doch dann stiehlt Reed etwas aus dem 
Archiv und plötzlich hat nicht nur Fallon große Probleme, 
sondern die ganze stadt ist in Gefahr …

Meinung:
Also zuerst: Wie wunderschön ist bitte dieses Cover? 
Ich glaube, es ist mein liebstes Fantasy Cover von laura 
kneidl bisher! Genauso wie der titel einfach super schön 
klangvoll ist und dann auch noch perfekt einen wichtigen 
Aspekt des Buches wieder spiegelt.

Die Geschichte wird aus Fallons sicht erzählt, aus der 
Ich-Perspektive und das ist auch die einzige erzählper-
spektive dieses Buches, was ich eine gute Abwechs-
lung fand zu z.B. „krone der Dunkelheit“. Ich war super 
schnell in dem Buch drin und habe mich mit Fallon auch 
sehr wohl gefühlt, allein weil ich ihren namen mag. Fallon 
arbeitet mit magischen Gegenständen bzw. sie spürt sie 
auf, mithilfe von Jess einer Art männlichen Felicity smo-
ak. Die zwei arbeiten schon lange zusammen und gehen 
vertraut miteinander um, auch wenn Fallon Jess nicht 
alles erzählt. Und dann sind da noch Fallons eltern, die 
ihr mit der Führung des Archivs, in dem die magischen 
Gegenstände gesammelt werden, total im nacken sitzen 
und ständig etwas zu meckern haben.

reed: „Schade. Ich dachte, ich könnte ein 
real-Life-Jason-Bourne werden.“

Fallon: „Wenn hier jemand Jason Bourne ist, dann ich.“

reed: „und wer bin ich dann? Deine Bikinischönheit,
die nass aus dem Wasser steigt?“
Seite 194

Und dann ist da natürlich noch Reed. Reed, der 
irgendwie anders ist, als die Anderen und den Fallon aus 
neugier an sich heranlässt. sehr nahe heran. Aber dann 
hintergeht er sie und ich fand diese Wendung super cool. 
sie hat mich auf eine ganz falsch Fährte geführt (nicht 
nur einmal und nicht nur in diesem teil der Geschichte) 
und ich fand es so spannend! Reed ist ein toller Charak-
ter mit einer krassen Geschichte, die ich hier irgendwie 
gar nicht erwartet hatte! er hat mich als Figur immer wie-
der überrascht und ihn mochte ihn ganz vielleicht sogar 
ein bisschen lieber als Fallon.

Seit ich reed begegnet war, focht ich einen Kampf gegen mich 
selbst aus: Fallon gegen die archivarin.
Seite 105

Ich liebe den Widerspruch in Fallon, ihren ehrgeiz und 
ihren eifer für ihren traumberuf. Mit 19 übernimmt sie 
wahnsinnig viel Verantwortung und muss hart für ihren 
traum kämpfen. Ich fand es so witzig, das sie die ma-
gischen Gegenstände teilweise im Alltag nutzt, statt sie 
brav im Archiv verstauben zu lassen und hätte das ganz 
genauso gemacht! Das einzige, was ich an dem Buch zu 
meckern hätte, ist, dass mir der „erotische teil“ etwas zu 
aufgesetzt wirkte und dass das ende ruhig noch etwas 
spektakulärer hätte sein dürfen. Aber das ist wieder mal 
Jammern auf sehr hohem niveau und das Buch ist toll!

normal? Wie sollte ich mich normal verhalten, wenn nichts an 
dieser Situation normal war? Mich selbst mit einem magi-
schen Dolch zu erstechen, war normal. nachts in ein Museum 
einzubrechen, war normal. (…) arm in arm mit einem Mann 
zu laufen, den ich mochte, war definitiv nicht normal.
Seite 128

Mein Highlight waren auf jeden Fall die magischen Ge-
genstände. Die Autorin hat hier wahnsinnig viel kreativi-
tät, liebe und auch Humor bewiesen und ich hätte davon 
gerne noch so viel mehr gehabt! eine Diebin auf der 
suche nach magischen Gegenständen – das ist defini-
tiv guter stoff für eine Geschichte. Der schreibstil war 
gewohnt laura-kneidl-wunderbar und hat mich nur so 
durch die seiten fliegen lassen.

urteil: 
Ich fand das Buch wirklich toll, bin froh, das es keinen 
schlimmen Cliffhanger hat und ich auf einen nächsten 
Band hin fiebern muss und es kommt auf meiner „laura 
kneidl Fantasybücher liebe“-liste ziemlich nah hinter 
„light&Darkness“ und den elementen der schattenwelt.

www.hisandherbooks.de

Buchtipp: Das Flüstern der Magie
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Kochvideos aus vier Partnerstädte in der 
vhs-Cloud verfügbar
„Städte Partner kochen“

Vier kochvideos – jeweils ein 3-gän-
giges Menü aus Frankreich, Georgien, 
Italien und england – haben Mitglieder 
des Vereins städte Partner Biberach 
e. V. (stäPa) mit kameraführung und 
technischer Unterstützung durch nils 
Raumel (vhs Biberach) und finanziert 
durch die stadt Biberach aufgenom-
men. Das Projekt „städte Partner 
kochen“ ist ein Beitrag zu den Interna-
tionalen Wochen in Biberach in diesem 
Corona-Herbst und ist über die vhs-
cloud buchbar. Dies kann direkt über 
die Homepage der Volkshochschule 
Biberach (www.vhs-biberach.de) 
erfolgen. oder sie melden sich dazu 
telefonisch bei der vhs unter 
07351-51-338 an; dort erhalten sie 
weitere Informationen, wie sie zum 
kurs auf der vhs-Cloud kommen.

Mit diesem Video-kochkurs, so Dr. 
Brigitte Burrichter, Vorsitzende des 
Valence-Ausschusses im stäPa und 
Ideengeberin des Projekts, können 
nicht nur Freunde der städtepartner-
schaften sondern selbstverständlich 
alle kochbegeisterte und kulinarische 
Genießer zuhause zusammen kochen 
und das gekochte Menü gemeinsam 
verzehren – ein gemütlicher Abend mit 
der Familie oder auch Freunden. Die 
Rezepte für die Menüs und auch eine 
Weinempfehlung des Vereins städte 
Partner Biberach gibt es bei der An-
meldung über die vhs-Cloud. Jeder 
kochabend kostet 9€.

Hans-Bernd sick, der Vorsitzende 
des Vereins städte Partner Biberach, 
meint bei seinem Intro, „Freundschaft 
geht durch den Magen“ und „viele 
Beziehungen von Biberachern in die 
Partnerstädte gehen sicher auf lange 
Abende bei gutem essen zurück“. 
Auch wenn solche Begegnungen 
aktuell, durch die Corona-Pandemie 
bedingt, nicht so zahlreich sind, hofft 
der Verein diese kontakte und 

erinnerungen im Frühjahr/sommer 
2021 wieder beleben zu können.
Isabelle thomas kennen viele koch-
kursteilnehmer der vhs Biberach be-
reits von zahlreichen abwechslungs-
reichen kochabenden. sie präsentiert 
hier das französische Menü – stell-
vertretend für die älteste Biberacher 
Partnerstadt Valence: eine farbenfrohe 
tarte tatin mit tomaten macht den 
Auftakt, gefolgt von Poulet basquaise, 
einem Hühnchen in einer kasserolle 
mit viel Gemüse, mit einem etwas an-
derem kartoffelpüree (mit Zitrone und 
olivenöl). Zum Abschluss ein Auflauf 
mit Aprikosen.

natia oehlcke stammt aus der Partner-
stadt telawi. sie zeigt, wie das typisch 
georgische käsebrot „Chatschapuri“ in 
ihrer Familie gebacken wird. Diese Art 
zugedeckte käsepizza aus der Pfanne 
lieben viele Reisende in die georgische 
Partnerstadt. Vor dieser Hauptspeise 
bietet sie tschichirtma, eine suppe als 
Vorspeise an. Auch die nachspeise 
kennen Georgienliebhaber in etwas 
anderer Form: tatara.

Für die Partnerschaft mit Asti in 
Italien kochen karsten Wiesner und 
Franz Mattes. Als teilnehmer bei den 
vom stäPa organisierten kochkursen 
an der kochschule „Agenzia di 
Formazione Professionale delle Colline 
Astigiane“ haben sie kocherfahrung 
in Asti sammeln dürfen und agieren 
begeistert mit kräutern, kapern, teig-
rädchen, Biskuit, Creme und Früchten. 
Ihre Vorspeise ist Vitello tonnato, das 
bekannte kalbsfleisch mit würziger 
tunfisch-kapernsauce. selbstgemach-
te Agnolotti con Plin nur in etwas 
Butter mit salbei geschwenkt gibt es 
als Hauptgericht und zum nachtisch 
ein „tiramisu mal anders“.

Gareth thomas zeigt zusammen mit 
Isabelle thomas allen england-lieb-
habern, dass es entgegen allen bösar-
tigen Gerüchten auch in seiner Heimat 
leckere Gerichte gibt. Biberach ist 
mit dem tendring District in england 

partnerschaftlich verbunden und mit 
der kanalinsel Guernsey befreundet. 
sein starter ist ein typischer Garnelen-
cocktail. es schließt sich ein Guiness 
Pie mit Rindfleisch und natürlich dem 
berühmten braunen Bier an. Dazu ein 
erbsenmus mit Broccoli – für deutsche 
Gaumen etwas Besonderes. Und zum 
Abschluss – wenn sich jemand dann 
noch rühren kann – ein Crumble mit 
Äpfeln, roten Beeren und nüssen.

lassen sie sich anregen von den le-
ckeren spezialitäten und köstlichen 
tröpfchen, die Ihnen die stäPa-köche 
in den vier Videos präsentieren.

die Videos sind über die vhs-
Cloud erhältlich. Die kurse 

findet man auf der vhs-Homepage 
(www.vhs-biberach.de), bei der 
kurssuche die u. s. kursnummern 
eingeben. oder sie melden sich 
telefonisch bei der Volkshochschule 
Biberach unter 07351-51-338 an; dort 
erhalten sie weitere Informationen, wie 
sie zum kurs auf der vhs-Cloud kom-
men. Pro kurs bezahlen sie einmalig 
9 € und können das Video dann allein, 
mit Familie und / oder Freunden so oft 
sie wollen anschauen.

Mehr Infos zum Verein städte Partner 
Biberach e.V. und zu Biberachs 
Partnerstädte gibt es auf dessen 
Homepage www.staePaBC.de oder 
auf Facebook.

Das sind die Kursnummern:
202-30761 Asti
202-30762 tendring
202-30763 telawi
202-30764 Valence

Kochvideos aus vier Biberacher partnerstädten in der vhs-cloud verfügbar

info
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Au a Laus 
möcht ‘ it sterba

Manchmol woiß i it, was schreiba,
denk noch: solle? 

oder lass i’s bleiba?
Am Johresafang scho v‘rzaga,

über Poliltik oder Corona klaga?--
ob do mei Zeitong nützlich isch?

Jo guck! A thema fend
 i „Unterm strich“!

sowas han i doch noit g’hört,
dass sich a kopflaus 

gar beschwert,
dass sie fast koi Chance meh hätt,

zu leba auf dem Weltparkett,
weil durch die globale Pandemie

AHA-Regla führet die Regie.

köpf z‘ammastecka 
en kita ond schul

mit 2 Meter Abstand 
von stuhl zu stuhl,

koi laus ka me hupfa 
von Heidis Frisur
zum Peter nom – 

g’fährlich die tour!
Die kopflausbewegong 

isch eigeschränkt,
des hend d‘ Politiker au it zom 

lockdown denkt.

Gut für d‘ läus isch, 
dass Querdenker geit (gibt)

ond dass dia Impfung 
no lang en de Weha leit .(liegt)
Au dr Absatz von lauskämm 

sei eigebrocha,
dorüber hot no koi Minister 

g’sprocha.
Ja! A Glück kommt meist it alloi;

bald geits koine läus ond 
läusekämm mai! (mehr)

Ein gesundes neues Jahr wünscht 
Ihnen Hedi Wörz 

hedi Wörz 

FOTO DES MONATS! 

 Josef tyrala.

 Michael springer
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Tomorrow

"tomorrow" ist...
ein motivierender Dokumentarfilm 
über Menschen, die lösungen für 
die vielfältigen Probleme unserer 
Zeit anbieten.
Die schauspielerin Mélanie lau-
rent und der Umweltaktivist Cy-
ril Dion reisen um die Welt und 
berichten von unterschiedlichen 
Ideen, trends und Projekten wie 
Urban Farming, Parallelwährungen, 
Permakultur und vielem mehr. 
Gemeinsam ist allen Projekten, 
dass sie von Idealisten ins leben 
gerufen wurden, die versuchen, die 
Dinge mit ihren Ideen zum Besse-
ren zu verändern.

Deshalb empfehlen wir "tomorrow"
Die Idee, die Probleme in dieser 
Welt anhand der lösungsversuche 
zu erläutern, ist extrem gelungen. 
"tomorrow" rüttelt auf und moti-
viert. Der Film weckt Interesse an 
den themen und an der Diskus-
sion. Und abgesehen davon, ist 
„tomorrow“ immer spannend und 
interessant.

"tomorrow" könnte dir gefallen,...
wenn du dich für die themen Um-
welt, Gesellschaft, Politik und Bil-
dung interessierst. Wenn du lust 
auf einen Dokumentarfilm hast, der 
motiviert und spaß macht, ohne 
dabei unkritisch zu sein.

www.beste-gute-filme.de

Filmtipp

Baldrian
Der Baldrian –beruhigend, aber 
nich
schläfrig machend, so urteilen 
nicht nur naturheilkundler. Mit an-
deren Worten: ausgleichend. Was 
sogar bedeuten kann, dass man 
bei erschöpfung mit seiner Hilfe-
einen besseren Antrieb bekommt, 
wenn man wieder besser geschla-
fen hat. so istder Baldrian nach 
wie vor eine gefragte heimische 
Heilpflanze. 

Für die phytotherapeutische 
Verwendung werden im septem-
ber die Wurzeln gesammelt und 
entweder tees, Pflanzentinktur 
oder kompliziertere Formen wie 
Dragees, tablettenund kapseln 
hergestellt. Drei einsatzgebiete 
kennen wir für den Baldrian: ner-
vöse erregungszustände,nervöse 
schlaflosig-keit und nervöse 
Herzbeschwerden. 

Dabei hat er den Vorteil,dass er 
die Reaktionsfähigkeit oder gei-
stige leistungsfähigkeit nicht he-
rabsetzt –dasheißt, wenn sie mit 
dem Auto zu einer Prüfung fahren, 
vor der sie Angst haben,dürfte 
Baldrian das Mittel Ihrer Wahl 
sein (Ausprobieren empfiehlt sich 
allerdingsimmer!). Je nach dem 
lässt sich das Mittel bestens kom-
binieren. Geht es um nervosi-tät 
schlechthin, passt die Melisse, 
zum besserenschlaf wäre Hopfen 
die bessere Wahl und bei Angst 
käme lavendel in Betracht. so-
oder so: Baldrian, Melisse und 
Hopfen gelten als „stresskiller“.

Spitzwegerich
sebastian kneipplobte die Fertig-
keiten der spitzwegerichblätter in 
derWundheilung, fügte aber hinzu: 
„Die Wirkung dieser Pflanze nach 
innen ist nichtminder vorteilhaft.“ 
Daher gibt es viele Hus-tensäfte, 
die spitzwegerich enthalten. 
erlindertden Hustenreiz, hilft dem 
körper bei der Abwehr von Bak-
terien, schützt dieschleimhaut im 
Rachenbereich und schützt daher 
vor neuer Infektion. 

so ist es einvon alters her 
bewährtes und hierzulande 
überall verfügbares Hausmittel 
beiBronchitis, Atemwegska-
tarrhen, keuchhusten und bei ent-
zündungen in Mund undRachen.
Am besten als Presssaft im Anti-
Husten-einsatz. Für tee 2 gehäuf-
te teelöffelteedroge auf eine tas-
se kochenden Wassers, 5 Minuten 
ziehen lassen, dreimal amtag 
trinken –oder in kleinen schlucken 
über den tag verteilt. nach Ge-
schmack mitHonig süßen. Da das 
kraut auf so ziemlich allen Wiesen 
lebt, empfiehlt sich fürFamilien, 
überdasJahr einen spitzwegerich-
Honig anzulegen. so haben sie 
immerVorrat eines natürlichen
 erkältungsmittels im Hause.

Übrigens:
kneipp hatte Recht–Bei klei-
nen Verletzungen,etwa beieiner 
Wanderung,ist der schleim aus 
den Blättern des spitzwegerichs 
ein optimalererste-Hilfe-Assistent. 
laut kneipp beugt er Infektionen 
vor und sorgt für eine problem-
loseWundheilung. In der volks-
tümlichen Heilkunde kam er vor 
allem bei Insektenstichenoder bei 
brennenden bzw.schmerzenden 
Wunden zum einsatz

www.kneippbund.de

Heilpflanzen
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Im artikel vom november haben wir 
Ihnen das neue Maklergesetz inhaltlich 
dargestellt und vor allem die praktischen 
auswirkungen erläutert.

Im zweiten Teil wollen wir Ihnen die 
Gesetzesquellen im Wortlaut nennen, damit 
Sie die ausführungen komplett haben.

neue BGB-Vorschriften zur Maklerpro-
vision beim Immobilienkauf

Die neuen Regelungen im BGB zur 
Maklercourtage beim Verkauf von 
Wohnimmobilien, die ab 23.12.2020 
gelten, im Überblick:

Vermittlung von Kaufverträgen über 
Wohnungen und Einfamilienhäuser
§ 656a BGB Textform

ein Maklervertrag, der den nachweis 
der Gelegenheit zum Abschluss eines 
kaufvertrags über eine Wohnung oder 
ein einfamilienhaus oder die Vermitt-
lung eines solchen Vertrags zum 
Gegenstand hat, bedarf der textform.

§ 656b BGB Persönlicher anwendungsbe-
reich der §§ 656c und 656d

Die §§ 656c und 656d gelten nur, wenn 
der käufer ein Verbraucher ist.

§ 656c BGB Lohnanspruch bei Tätigkeit für 
beide Parteien(1) 

lässt sich der Makler von beiden 
Parteiendes kaufvertrags über eine 
Wohnung oder ein einfamilienhaus 
einen Maklerlohn versprechen, so 
kann dies nur in der Weise erfolgen, 
dass sich dieParteien in gleicher Höhe 
verpflichten. Vereinbart der Makler mit 
einer Partei des kaufvertrags, dasser 
für diese unentgeltlich tätig wird, kann 

er sich auch von der anderen Partei 
keinen Maklerlohnversprechen lassen. 
ein erlass wirkt auch zugunsten des 
jeweils anderen Vertragspartners 
desMaklers. Von satz 3 kann durch 
Vertrag nicht abgewichen werden.

(2) ein Maklervertrag, der von Absatz 1 
satz 1 und 2 abweicht, ist unwirksam. 
§ 654 bleibt unberührt.

§ 656d BGB Vereinbarungen über die 
Maklerkosten

(1) Hat nur eine Partei des kaufver-
trags über eine Wohnung oder ein 
einfamilienhaus einen Maklervertrag 
abgeschlossen, ist eine Vereinbarung, 
die die andere Partei zur Zahlung oder 
erstattung von Maklerlohn 
verpflichtet, nur wirksam, wenn die 
Partei, die den Maklervertragabge-
schlossen hat, zur Zahlung des Mak-
lerlohns mindestens in gleicher Höhe 
verpflichtet bleibt. DerAnspruch gegen 
die andere Partei wird erst fällig, wenn 
die Partei, die den Maklervertragabge-
schlossen hat, ihrer Verpflichtung zur 
Zahlung des Maklerlohns nachgekom-
men ist und sie oderder Makler einen 
nachweis hierüber erbringt.

(2) § 656c Absatz 1 satz 3 und 4 gilt 
entsprechend.

Ich wünsche Ihnen 
ein gesundes Jahr 2021

Ihr Tobias Mangold

3,5 Zi. HausHälfte 
in OberHOlZHeim 

Mangold IMMobIlIen gMbH

Kapellenstr. 74, 88471 laupheim

Telefon +49 (7392) 700 06 62

Mobil +49 (173) 763 86 67

e-Mail  info@mangold-immobilien.de

Internet  www.mangold-immobilien.de

mOderne WOHnart trifft auf 
HOHe Qualität in burgrieden 

- verfügbar: 01.12. 21
- Kaufpreis: 
698.500,00 eur

erdgescHOssWOHnung 
in burgrieden  

bj: 1935
miete: 740,00 eur 

Wohnfläche:  182,00 m²
energieausweis: in bearbeitung
grundstücksfläche: 680,00 m²
courtage: 3,00% des Kaufpr.
lage: Wohngebiet, burgrieden

Wohnfläche: 74,00 m²
energieausweis: bedarf 
gesamtfläche: 80,00 m²
Kaution: 1.480 € 
lage: Ortslage, burgrieden

Wohnfläche:  95,00 m²
energieausweis: Verbrauch 
grundstücksfläche: 30,00 m²
Kaution: 1.620 € 
lage: Ortslage, Oberholzheim

neues Maklergesetz zum 23.12.2020 teil 2

bj: 1965
miete: 780,00 eur  
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