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Am vergangenen Samstag fand die
dritte Stadtteilrallye in den Stadtteilen
Römerschanze, Storlach und Voller
Brunnen statt. Organisatoren sowie
auch mitmachende Institutionen wa-
ren wieder das Jugendhaus Bastille,
die B-Jugend des FC Reutlingen, das
Wiesprojekt und die Konfirmanden-
gruppe der Katharinengemeinde. Für
diese Einrichtungen traten insgesamt
35 Jugendliche im Alter von 8 bis 18
Jahren an.

Ziel dieser Stadtteil-Rallye war es er-
neut, unterschiedlichste Jugendliche
zusammen zu bringen und mehr über
den eigenen Stadtteil und deren Ein-
richtungen zu erfahren.

Die erste Station war der FC Reut-
lingen. Hier begann der aufregende
Tag um 14  Uhr mit einem kurzen,
aber spannenden Fußballspiel.

In der zweiten Etappe, d.h. im Mehr-
generationenhaus, in dem die
Katharinengemeinde ihren Ort hat,
hieß es „alle zieh´n an einem Strang“.
Die verschiedenen Mannschaften durf-
ten ihre Teamfähigkeit unter Beweis
stellen indem sie mit einem Stift, an
dem zwölf Schnüre befestigt waren,
gemeinsam einen Vogel malten.

Beim Wiesprojekt, dem dritten Halt
im Stadtteil, wurden die Jugendlichen
in ihrer Kreativität gefordert. Ein Bild
von Carl Spitzweg, „Der arme Poet“,
galt es, auf Leinwand möglichst mo-
dern, nachzuzeichnen.

Zu guter letzt ging es im Jugendhaus
Bastille um reichlich Geschick, wie
etwa beim Treffen von Tischtennis-
bällen in einen Becher oder beim
Wenden eines Teppichs mit all seinen
Teammitgliedern darauf.

Leckere Würstchen vom Grill über-
brückten gegen Ende der Veranstal-
tung die nervenaufreibende Zeit bis
zur Bekanntgabe der Ergebnisse.

Alle zieh´n an einem Strang

Knapp holte sich erstmals das Team
des Wiesprojekts den begehrten
Stadtteil-Titel mit einem Punkt Vor-
sprung vor dem Gewinner des letzten
Jahres, dem Jugendhaus Bastille,
welche den Wanderpokal erstmals
herausrücken mussten.

„Es war cool, dass so viele verschie-
dene Leute mitgemacht haben“, so
der Bundesfreiwilligendienstler Jannik
aus der Bastille.

Das Team der Stadtteilrallye
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Cafe de bol

10 Jahre Girls-Club / Pfiffi-Girls im Wiesprojekt

In den vergangenen Sommerferien
durften sich die Kinder des Kinder-
hauses in der Sickenhäuser Straße
ganz besonders freuen: der Kinder-
Computer-Raum wurde renoviert und
neu gestaltet. Der Nachbar und gute
Freund des Kinderhauses Wolfgang
arbeitete ehrenamtlich fast eine Wo-
che daran, den Kindern einen neuen,
bunten Raum zu schaffen. Ausräu-
men, putzen, abkleben, Wände strei-
chen und anschließend wieder alles
putzen und einräumen…Die dazu be-
nötigten Arbeitsmaterialien wurden,
bis auf die Farbe, ebenfalls von Nach-
barn, Eltern und Unterstützern des
Kinderhauses gestellt.

Wolfgang arbeitete mit viel Freude und
Geduld daran, den Raum für die Kin-
der so schön wie möglich zu machen.
Was vorher abgenutzt war und kahl
wirkte, strahlte nach bald einer Woche
in einem hellen und freundlichen Oran-

ge und Weiß. Die Kinder erfreuen
sich seither an einem schicken
Raum, der ganz alleine für sie neu ge-
macht wurde!
Für die Kinder war der Anblick von
Wolfgang auf der Leiter im Malerdress
allerdings nichts Neues, denn der
freundliche Rentner von nebenan re-
novierte bereits im Frühjahr ehrenamt-
lich das neue Erzieherbüro.

Und so kam es, dass Wolfgang an
einem Mittag mit den Kindern und Er-
ziehern am Esstisch saß, und wir ge-
meinsam unser frisch zubereitetes
Mittagessen verzehrten. Sozusagen
ein Mehrgenerationen-Mittagessen.
Da entstand auch die Idee, in Zukunft
ein solches Mittagessen anzubieten,
bei dem Anwohner, Eltern und Freun-
de bei der Zubereitung helfen und
dafür günstig mitessen können. Bei
solchen gemeinsamen Mahlzeiten
können interessante Gespräche zwi-

schen jung und alt entstehen. Dies ist
für diejenigen Kinder natürlich beson-
ders spannend, die selbst entweder
keine eigenen Großeltern mehr haben
oder wenig Kontakt zu ihnen.

Nun bleibt uns noch ein ganz herzli-
ches, großes und offizielles DANKE-
SCHÖN zu sagen an alle Anwohner,
Eltern, Freunde und Unterstützer des
Kinderhauses, die unsere Arbeit hier vor
Ort in so vielfältiger Art und Weise unter-
stützen, erleichtern und bereichern!

Ehrenamtliches Engagement „im Kleinen Bol“

Bereits im Oktober 1994 startete pro
juventa mit der Pfiffigunde eine
Mädchengruppe im Wiesprojekt. Da
diese jedoch für Mädchen von 8 bis 12
Jahren konzipiert ist, fehlte ein Ange-
bot für die ältere Mädchen. Durch die
Unterstützung der Stadt eröffneten wir
im Frühjahr 2002 unsere zweite
Mädchengruppe für 12 bis 16 Jährige.
Das Angebot wurde im Stadtteil gut
angenommen, und so gab es Raum
für viele Themen wie Berufsorientierung,
Sexualität und Liebe, persönliche Unab-
hängigkeit, meine Rolle als Frau, ...

In den 10 Jahren gingen viele Mäd-
chen bei uns ein und aus. Manche ka-
men regelmäßig, andere schneiten
sporadisch herein. Neben unserem
wöchentlichen Gruppenprogramm wa-
ren es auch die Ausflüge, Projekte

und Übernachtungen, die jede Gene-
ration etwas besonderes erleben ließ.
Immer wieder kommen ehemalige
Besucherinnen vorbei, oder wir treffen
sie unterwegs. Auch das Stadtteilfest
am Ententeich ist jedes Jahr ein be-
liebter Anlass, sich wieder zusehen.

Sobald wir beschlossen hatten, unser
Jubiläum zu feiern, stöberten wir in
alten Adresslisten, sammelten aktuel-
le Handynummern, forschten nach
Kontaktdaten. Schließlich luden wir
per Anruf, SMS und persönlich zu un-
serer kleinen Jubiläumsfeier ein. Die
Resonanz war großartig. Viele der
Mädchen und jungen Frauen sagten
ihr Kommen zu. Andere, die aus be-
ruflichen oder gesundheitlichen Grün-
den nicht kommen konnten, ließen
Grüße ausrichten.

Am Mittwoch war es dann soweit. Die
aktuellen Pfiffi-Girls schmückten die
Räume, bereiteten das Buffet vor und
bauten die Cocktailbar auf. Pünktlich
um 17 Uhr standen die ersten Gäste
in der Tür. Es kamen Mädels der ers-
ten Stunde, inzwischen junge Frauen
die mitten im Berufsleben stehen. An-
dere Mädchen, die  sich noch gar
nicht so lange aus unserer Gruppe
verabschiedet haben, drücken noch-
mal die Schulbank und sind dabei, die
Fachhochschulreife zu erwerben.

Es wurde so manche Anekdote aus-
gepackt. Die momentanen Besucher-
innen bekamen ganz große Ohren.
Mit einem Cocktail in der Hand ließ
es sich wunderbar in Nostalgie
schwelgen, die neuen Räume bewun-
dern und sich miteinander austau-
schen. Alte Fotos und Einladungen
halfen den Erinnerungen auf den
Sprung. Auf einer großen Leinwand
konnten sich alle mit ihrer Unterschrift
und dem Zeitraum, in dem sie da wa-
ren, verewigen.

Viel zu schnell flog die Zeit vorbei.
Bestimmt wird es keine 10 Jahre dau-
ern, bis die eine oder andere mal
wieder bei uns hereinschaut.

Es war richtig schön mal wieder was
von euch zu hören und zu sehen!

Heike Ott, Heidi Wick,
Bärbel Günthner
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pro juventa: Jungengruppe im Wiesprojekt

Austauschschüler der Hermann-Hesse-Realschule mit
ihren Gastschülern des Collège Jean XXIII in Mulhouse

Interview mit der Jungengruppe
Der offene Treff des Wiesprojekts stellt
eine Begegnungsstätte für Kinder und
Jugendliche dar. Es ist vergleichbar mit
einer Art Jugendhaus.  Das Projekt soll
soziale Kompetenzen der Heranwach-
senden fordern wie auch fördern. Durch
gemeinschaftliche Aktivitäten, wie Aus-
flüge, gemeinsames Kochen oder zu-
sammen die Hausaufgaben machen,
soll der Gruppenzusammenhalt ge-
stärkt werden. In einer lockeren Atmos-
phäre sollen den Kindern Werte für das
spätere Leben mitgegeben werden.
Folgendes Interview gab mir die Mög-
lichkeit, die Kinder genauer kennenzu-
lernen.

☞☞☞☞☞ Wer seid ihr, wie alt seid ihr?
Ich bin Robin und bin 11 Jahre alt, und
wohne in Reutlingen.
Ismet 12 Jahre alt, habe eine  Schwes-
ter und einen Bruder und wohne bei
Reutlingen.
Ich bin Horst, ich bin 12 Jahre alt und
wohne auch in Reutlingen!
12, Bercan aus Reutlingen.
Ich bin Nana, 12 Jahre alt, TSP King!

☞☞☞☞☞ Wie kamt ihr auf das Wiesprojekt?
Wie lange seid ihr schon hier?
Also ich bin seit einem halben Jahr hier
und bin durch die Schule auf das Wies-
projekt gekommen. ➤ Isch bin seit ei-
nem Jahr hier, ich habs halt von mein
Freund Horst, der hat mich mal hier her
gebracht und dann hats mir gefallen.
Seitdem bin ich jetzt hier. ➤ Dank
Nana! Nana ist gekommen und hat ge-
sagt: „Komm mal Wiesprojekt“ ...dann
bin ich halt gekommen. Ich bin hier
seid 6 bis 7 Wochen. ➤ Ungefähr 5 bis
6 Wochen, Horst er hat gesagt „Ja
Komm!“ ➤ Wielang? Letztes Jahr! Mei-
ne Schwester war immer hier, und ich
habe sie damit geärgert. Dann kam
Martin mal zu mir und sagte, dass ich
auch mal kommen soll. Seitdem bin
ich hier!

☞☞☞☞☞ Was gefällt euch hier besonders
und was eher nicht?
Mir gefällt der Chillkeller unten,
Wrestling mit den anderen Jungs, das
Essen, das es gibt, und ganz beson-
ders mein Kumpel Ismet. Ehm, so die
Tischkicker und ehm die Ideenvor-
schläge der Gruppe, wenn sie mir nicht
gefallen. ➤ Mir gefällt das Tisch-
kickern, der Chillkeller, und dass wir
alle als Gruppe zusammen sind. Mir
gefällt hier eigentlich alles.
Ja die Gruppe, mir gefällt alles! ➤
Mir gefällt der Tischkicker und der
Chillkeller. Wrestling find ich auch cool.
➤ Es gefällt mir hier alles... außer die
Hausaufgabenbetreuung.

☞☞☞☞☞ Bist du
gerne hier?
Ja, weil hier net-
te Jungs sind
und es mir Spaß
macht. ➤ Ja,
Spaß haben mit
Robin, Horst und
Bercan. ➤ Ja
klar, Nana hat
mal gesagt, es
ist eine offene
Gruppe. Ich hab
dann Ismet und
Bercan mitge-
nommen! ➤ Ja,
weil ich mich
hier mit meinen
Freunden treffe.
➤ Weil mir lang-
weilig ist...

☞☞☞☞☞ Erzählt mir was von euch, gute
und schlechte Eigenschaften?
Ich kann nicht gut wrestlen haha ...
eehm und schreiben fällt mir auch
ein wenig schwer. Ich kann dafür
sehr gut Fußball spielen und mir
macht es sehr Spaß in der Natur
rumzugaunern. Außerdem bin ich
Parkourläufer (s. Wieszeitung Au-
gust; Anm. der Redaktion). ➤ Ich
mag keine Schule, eeeehm ...
immer mit Freunden rausgehen
macht mir aber Spaß. ➤ Die schlechte
Eigenschaft: Wegen mir ist die Titanic
untergegangen! Es tut mir leid, dass
ich den Eisberg vor die Titanic ge-
stellt habe. Ich mache vieles nicht,
weil ich nicht angeben will. Es ist
sehr anstrengend, der Boss in der
Gruppe zu sein! ➤ Bei mir ist es
schlecht, weil wir wegen mir einmal
was abschreiben mussten! Aber
dank mir haben wir in nem Fußball-
turnier 2:0 gewonnen, da ich ein
Freistoß Tor geschossen habe.➤ Also
gut ist, Nana hat immer Recht! Und
schlecht ist, dass ich der Beste bin.

☞☞☞☞☞ Habt ihr konkrete Pläne für
die Zukunft?
Ich will später Polizist werden, da
der Beruf sehr viel mit Sport zutun hat.
➤ Ich weiß es noch nicht..aber ich
will... “lass mich kurz überlegen ...
Was für Berufe gibt’s so?“...
*grübel*  ...  Autohändler! ➤ Noch
nicht so viel... ➤ Voll viel, Fußball-
spieler oder so. ➤ Soldat in einer
Armee. Für Deutschland oder für die
Türkei? Was laberst du? Für Amerika!

☞☞☞☞☞ Was haltet ihr von Martin,
dem Chef der Gruppe?
Ehm manchmal ist er ganz okay
und nett.........manchmal aber auch
schlecht gelaunt.

➤ Ich mag ihn sehr, der ist immer gut
gelaunt, nett und er lässt uns unsere
Freiheit! Ich mag ihn... ➤ Korrekter
Mann! Er macht gute Preise, aber er
hat immer nur 30 Kilo dabei. Das ist
bisschen Sche***. ➤ Der ist immer
lustig und nett. Schlechtes, gibts
nicht! ➤ Er ist schlecht im Tisch-
kicker... Ich gewinne immer! Martin ist
nach mir der 2. Boss hier drin.

☞☞☞☞☞ Eure besten und schönsten Erin-
nerung bisher im Wiesprojekt?
Der 1. Tag, das war was besonderes,
vor allem, weil ich da zum Meister
wurde. ➤ Ich habe an meinem ersten
Tag  gegen Ismet im Tischkicker ge-
wonnen! ➤ Ich hab den Pokal bei der
StadtRallye geholt!

☞☞☞☞☞ Was würdet ihr euch für die Zu-
kunft wünschen?
Größere Matten für das Wrestling und
mehr Plakate im Chillkeller, da es
noch so ungemütlich ist... ➤ Ich
wünschte, es gäbe hier Billard zum
spielen. ➤ Dass das Wiesprojekt
noch lange bleibt!  ➤ Eine zusätzliche
Matte für das Wrestling! ➤ Dass ich
einfach der Boss bleibe.

☞☞☞☞☞ Wollt ihr noch etwas loswerden?
Ehm ja, danke, dass Martin das alles
für uns macht, und dass es schön ist
mit ihm. ➤ Es ist schön mit dem
Martin, weil er wegen Horst’s Sprüche
lacht, und ich bin dankbar, dass er
uns Chips gibt. ➤ Abschließend hab
ich nichts mehr zu sagen! ➤ Horst ist
mein bester Freund! ➤ Ehm...dass
mein Bizeps nicht reißt, und dass
Horst der 1. Boss ist.....Ich bin dafür
der OberBoss!

Tuan Nam Cam,
22 Jahre alt aus Reutlingen.
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RAH Tagestreff  am See
Der „Tagestreff am See“ im Haus Vol-
ler Brunnen der RAH Reutlinger Alten-
hilfe bietet für Senioren, die allein le-
ben oder durch Angehörige oder am-
bulante Dienstleister betreut und un-
terstützt werden, ein Angebot, das
Isolation und Vereinzelung entgegen-
wirkt und Angehörigen Entlastung bie-
tet. Seit dem 1.Juli 2008 können
Menschen mit „erheblich einge-
schränkter Alltagskompetenz“, be-
dingt durch beginnende Demenz oder
andere psychischen Veränderungen
für den Besuch eines von den Kassen
anerkannten Betreuungsangebots wie
dem „Tagestreff am See“ eine Kosten-
erstattung von 100 bis 200 Euro im
Monat erhalten.

Der Tagestreff am See hat
noch Plätze frei !

☞☞☞☞☞ im Haus Voller Brunnen, Carl-
Diem-Str.100
☞☞☞☞☞ geöffnet Mo. bis Fr. 8 bis 18 Uhr
☞☞☞☞☞ Interessierte können einen kos-
tenlosen Schnuppervormittag ver-
einbaren!
☞☞☞☞☞ Kostenerstattung durch die
Krankenkasse möglich.
☞☞☞☞☞  Ein Fahrdienst steht bereit.

Information und Beratung:
 92 80 617 Susann Lamparter

Waldspaziergang

Alt trifft Jung im Wald und auf der
Wiese - Naturerkundung mit dem Kin-
dergarten Gellertstraße und Men-
schen aus der Nachbarschaft.
Gemeinsame Spaziergänge im
Wasenwald mit Kindergartenkindern
wöchentlich dienstags vormittags er-
warten Sie, wenn sie bei diesem
Generationenprojekt dabei sein möch-
ten. Die Spaziergänge werden beglei-
tet vom Fachdienst für Naturpäda-
gogik, der Abteilung für Ältere und ei-
ner Erzieherin.
Der Anfang ist mal gemacht. Vor den
Sommerferien ist die Gruppe bereits
im Wald gewesen und es hat allen so
viel Spaß gemacht, dass es auch in
diesem Kindergartenjahr mit einer
neuen Gruppe von Kindern, wieder in
den Wasenwald geht.
Ab dem 23. Oktober treffen wir uns
wieder (nächster Termin: 6. Novem-
ber), um miteinander Geheimnisse zu
entdecken und Natur pur zu erleben.

Schulpartnerschaft
Die Spendenaktion
der Hermann-Hesse-
Realschule (HHR)
kommt gut an. Der
Deutschlehrer
Nanourou Konaté be-
dankt sich für die
Spendengelder für
die Partnerschule in
Bouaké. Am Lycée
Moderne Jeunes Filles lernen derzeit
mehr als 200 Mädchen Deutsch. Um
die Schülerinnen beim Fremd-
sprachenlernen aktiv zu unterstützen,
wurden mit den Spenden der HHR
bereits in den letzten Jahren Schulbü-
cher und Sportmaterialien ange-
schafft. Die beim diesjährigen
Spendenmarathon der HHR gesam-
melten 2.500 Euro sollen für weitere
Unterrichtsmaterialien  wie CD-Player,
Lern-CD-ROMs und Hörbücher ver-
wendet werden.

InteressentInnen melden sich bitte an
im Stadtteilbüro Schweidnitzer Str. 12
unter  33 97 90, oder bei der Abtei-
lung für Ältere  303 21 78

Susanne Dröge, Abteilung für Ältere
der Stadt Reutlingen
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Weihnachtsmarkt
Am 30. November, Freitag vor dem
1.Advent, findet wieder der Weih-
nachtsmarkt in und um das Mehr-
generationenhaus, Mittnachtstr. 211
statt. Die Katharinengemeinde veran-
staltet zusammen mit den Eltern der
Dreikäsehoch-Kleinkindergruppen und
vielen sonst Bereitwilligen diese Akti-
on. Von 16.30 Uhr bis 20 Uhr locken
viele hübsche Stände mit Gebacke-
nem und Gebasteltem. Gegrillte Rote,
Waffeln, Glühwein und Punsch stillen
den Hunger und für adventliche Stim-
mung sorgen Posaunen, eine Dreh-
orgel und ein adventliches Bilderbuch-
kino für Kinder. Diese einladende At-
mosphäre sollten Sie sich nicht ent-
gehen lassen!

Fleißige und kreative Hände, die
gerne einmal einen Adventskranz bin-
den und schmücken oder ein Advents-
gesteck erstellen möchten, das dann
zum Verkauf angeboten wird, sind
herzlich eingeladen, am Dienstag, 27.
November zwischen 10 und 13 Uhr
und/oder 15 und 20 Uhr ins Mehr-
generationenhaus zu kommen. Ma-
terial ist vorhanden, darf aber gerne
auch mitgebracht werden.

Neuer Frauentreff im MGH
Am 13. November wird in lockerer
Runde für sich selbst und für den
Weihnachtsmarkt rund ums MGH ge-
bastelt. Die Adventszeit ist auch eine
Zeit der Düfte, und so sollen am 11.
Dezember Gerüche und Düfte das
Thema sein, natürlich bei Punsch und
Selbstgebackenem! Der Januar steht
dann am 15. Januar ganz im Zeichen
des Mutschelns. Alles Gründe, unbe-
dingt den Frauentreff mal aufzusuchen!
Wie immer können Sie in der ersten
halben Stunde in Ruhe ankommen,
etwas trinken und erste Kontakte
knüpfen. Das Programm beginnt ge-
gen 20 Uhr! Der Frauentreff findet im
Mehrgenerationenhaus, Mitt-
nachtstraße 211 statt.

Begegnungsabend im Stadtteil
„Wenn du diesen Ort als Tourist be-
trittst, mögest du ihn als Pilger verlas-
sen. Wenn du als Pilger eintrittst, mö-
gest du ihn geheiligter verlassen!“ Die-

ser Wunsch an einem Eingang zur
Geburtskirche in Nazareth macht
deutlich, worum es bei einer Fahrt ins
Heilige Land geht: nicht so sehr um
eine historische Spurensuche – das
auch –, sondern um sich selbst auf
die Spur zu kommen sowie dem eige-
nen Lebens- und Glaubensweg. Die
biblischen Orte bekommen ein Ge-
sicht und Farbe; werden ansprechend,
weil sie den Pilger ansprechen mit der
Botschaft der Evangelien. Wer einen
Eindruck davon gewinnen möchte, ist
am Dienstag, den 6. November um
19.30 Uhr ins Mehrgenerationen-
haus, Mittnachtstr. 211 eingeladen.
Vera Negwer und Pfarrer Dr. Gerhard
Neudecker werden Sie in Wort und
Bild auf die Reise nach Israel und
Palästina mitnehmen und von ihren
Erfahrungen mit dem Heiligen Land
berichten. Damit die Reise ein Ge-
nuss für alle Sinne wird, gibt es ne-
ben anderen Speisen und Getränken
auch den traditionellen Houmos zu
verkosten.

Kinderkino „Räuber Hotzenplotz“
Ein Spielfilm für Kinder ab 6 Jahren
nach dem Roman von O. Preußler.
Mo. 26. Nov. – 14.30 bis 16 Uhr
Auferstehungskirche, Sonnenstr.90
Do. 29. Nov. –  16 bis 17.30 Uhr
Mehrgenerationenhaus, Mittnachtstr.
211. Um eine Spende wird gebeten!
Veranstalter: Evang. Stadtjugendwerk
Reutlingen.
Infos bei Gudrun.Lenz@esjw.de,

  32 05 12 und Judith Hartmann
Judith.Hartmann@esjw.de,   512 65

Kinderschutzbund
☞☞☞☞☞ Am 17. November lädt der Reutlin-
ger Kinderschutzbund zum Tag der
offenen Tür ein. Sein Haus öffnet die
Tore um 14 Uhr und bietet bis 17 Uhr
viele Spiel- und Spaßangebote für Kin-
der und Familien. Für leibliches Wohl
wird mit Kaffee und Kuchen gesorgt.
An diesem Tag werden auch die Kin-
derwerke der Malaktion zum Thema:
„Kinder brauchen Zeit!“, vorgestellt.
Noch bis zum 10. November dürfen
Bilder und Zeichnungen der Kinder im
A4 Format beim Kinderschutzbund
abgegeben werden. Die Adresse des
Kinderschutzbundes ist: Sondelfinger
Str. 107, 72766 Reutlingen.
Näheres auch auf der website:
www.kinderschutzbund-reutlingen.de

☞☞☞☞☞ Seit September hat der Kinder-
schutzbund Ortsverband Reutlingen,
Sondelfinger Str. 107 neue Büro-
öffnungszeiten. Montags 9 bis 12 Uhr,

Mittwochs 14  bis 16 Uhr, oder Frei-
tags 9 bis 12 Uhr dürfen Hilfesuchen-
de ohne Voranmeldung vorbeikommen
oder unter der   07121 / 34 61 06
Kontakt aufnehmen. Der Kleiderladen
ist nach wie vor Dienstags 9 Uhr bis
11 Uhr und 15 bis 17 Uhr geöffnet (in
den Schulferien ist der Kleiderladen
geschlossen).

Kinderchorprojekt
Weihnachten steht vor der Tür und
damit der Gottesdienst am 2. Weih-
nachtsfeiertag zum „Mitsingen
und Mitswingen“ um 17 Uhr in der
Katharinenkirche. Damit die Proben
für jeden überschaubar bleiben, haben
wir in diesem Jahr nur sechs Proben,
zu denen allerdings alle, die mitma-
chen, regelmäßig erscheinen sollten.
Die Probentermine bis Weihnachten
sind donnerstags von 17.30 bis
18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus,
Mittnachtstr. 211: 15., 22. und 29. No-
vember, 6., 13. und 20. Dezember!
Wer 5 Jahre und älter ist, kommt ein-
fach zu den Proben und singt mit.
Kontakt: Pfarrerin Heller  33 44 37

Wege zum Licht
Lichter – Kerzen im
Advent laden ein zur
Besinnung, zum Inne-
halten in dieser so
termingefüllten Zeit.
Jeden Adventssamstag von 17 bis 19
Uhr ist die Katharinenkirche ge-
öffnet, um zur Ruhe zu kommen, Be-
sinnung zu finden und für sich selbst
die Stille zu genießen. Jeweils zur
vollen Stunde ist Musik zu hören und
zwar:

☞ Am 1. Dezember ein Violinen-
quartett,
☞ Bläser, Posaune, Tuba und
Susaphon ertönen am 8. Dezember.
☞ Am 15. Dezember erklingen weih-
nachtliche Lieder und Melodien von
Orgel (Veit Erdmann) und Gesang
(Ursula Heller).
☞ Zum Abschluß begeistert das St.
Johanner Ensemble (Cornelia Fritz,
Hiltrun Buck, Christa Ritter und
Oswald Sieber) mit Blockflöten, Cello
und Orgel am 22. Dezember.
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Ich suche jemand der im Urlaub
meine Blumen gießt und den Brief-
kasten leert. Kto. 545

Ich gieße Ihre Blumen und leere
den Briefkasten im Urlaub. Kto.
425, Kto. 565
Ich biete Ihnen gute Tier- und
Pflanzenbetreuung im Urlaub. Kto.
403
Ich habe Erfahrung in der Beglei-
tung bei Wanderungen, Flug-,
Auto oder Bahnreisen. Gerne be-
gleite ich Sie. Kto. 563

Gelegentlich eine Mitfahrgelegen-
heit nach Zwiefalten Kto. 556
Die ZEITBÖRSE sucht Zeitungsausträ-
ger. Kto. 400

Die Besonderheit für Kinderge-
burtstage oder sonstige Veranstal-
tungen. Ich knote aus Luftballons
Tiere nach Ihren Wünschen. Kto.
489
Ich gebe Bücher gegen Talente
ab. Kto. 536
Zur Unterhaltung oder als Gag,
biete ich das Schreiben mit zwei
Händen gleichzeitig in entgegen-
gesetzte Richtungen an. Kto. 544
Was in der Bibel steht, wüssten Sie
gern, aber Sie wissen nicht wo
anfangen? Überhaupt kein Pro-
blem. Ich bin konfessionslos und
gehöre keiner Ortsgemeinde an.
Kto. 539

I

ch bin nicht mehr gut zu Fuß, da-
her suche ich jemand der mit mir
14-tägig einkaufen geht/fährt. Kto.
560
Ich begleite Sie gerne mit Ihrem
Rollstuhl bei Spaziergängen. Kto.
531
Ich kann Fahrdienste zum Einkau-
fen, zum Arzt oder für Reisen unter-
nehmen. Kto. 542
Ich gehe gerne für oder mit je-
mand mit meinem Auto einkaufen
und übernehme gerne allgemei-
ne Botengänge. Kto. 545, 546
Ich helfe beim Ausfüllen von An-
trägen und Formularen. Kto. 403,
554 I
Älteren Menschen, auch mit Be-
hinderung, kann ich meine Beglei-
tung anbieten z. B. ins Konzert, Kino
oder Gottesdienst. Kto. 563
Ich helfe beim Formulieren von
Briefen. Kto. 565
Einsame Menschen möchte ich mit
meinem Hundle besuchen, das
auch schon sehr schwer krank ge-
wesen war. Kto. 539

Wer ist mir beim Formulieren und
Korrigieren von öffentlichen Brie-
fen usw. behilflich? Kto. 517
Im Betzinger Asylantenlager ken-
ne ich Jugendliche, die gerne mal
was anderes sehen würden als
Schule und Lager (PKW erforder-
lich). Kto. 539

Wer kann mich zum Getränkekauf
mitnehmen? Kto. 489

Lese älteren Menschen Geschich-
ten vor und halte mit ihnen ein
„Schwätzle“. Kto. 527
Gerne unterstütze ich Sie bei der
Pflege und Betreuung von pfle-
gebedürftigen oder behinderten
Menschen. Kto. 527
Ich kann Ihnen nach Absprache
beim Tragen und Transportieren
von schweren Sachen behilflich
sein. Kto. 517
Kaufe gerne für Sie ein oder be-
gleite Sie. Kto. 446, 464, 524, 530,
531, 535
Helfe beim Großeinkauf und beim
Transport mit meinem Auto. Kto.
403, 425, 544
Helfe Menschen beim Post sortie-
ren, aufräumen, putzen, sortieren
und organisieren. Nur Mut! Kto. 539

Helfe bei EDV- und PC-Problemen.
Kto. 510
Übersetzungen von Englisch und
Italienisch ins Deutsche Kto. 556

Wir suchen Hilfe im Garten für Un-
kraut und zum Büsche ausgraben.
Kto. 531
Wer hilft mir im Garten? Kto. 436,
535

Ich habe keinen „grünen Dau-
men“. Wer hilft mir bei der Pflege
meines Rasens und Kirschbaumes?
Kto. 440
Ich suche für die Gestaltung mei-
nes Gartens (Sitzplatz, Platten neu
verlegen) Hilfe. Kto. 541

Ich helfe Ihnen bei Bedarf im Gar-
ten. Kto. 528, 538
Ich kann Ihnen bei diversen Gar-
tenarbeiten und bei der Gestal-
tung Ihres Gartens behilflich sein
oder dies übernehmen. Kto. 517

Wer kann Kleidung für mich nä-
hen, ändern oder ausbessern?
Kto. 527

Jede Schneidertätigkeit, ich bin
Schneiderin. Kto. 556
Ich stricke sehr gerne und habe
schon viele schöne Stricksachen
für Auftraggeber erledigt. Häkeln
kann ich genauso gut. Kto. 560

Ich würde mich freuen, wenn mir
jemand bei kleineren handwerkli-
chen Tätigkeiten behilflich sein
könnte, z.B. Regale aufstellen, strei-
chen, usw. Kto. 527
Wer repariert bei Bedarf mein Fahr-
rad? Kto. 425
Wer hilft mir bei kleineren Haus-
haltsreparaturen? Kto. 545

Ich bin handwerklich begabt und
biete nach Absprache verschie-
dene Tätigkeiten. Kto. 517
Übernehme kleinere Elektro-
arbeiten. Kto. 436
Ich repariere Ihre Korbmöbel. Kto.
489

Meine Hemden sind derzeit unge-
bügelt. Suche jemand, der/die
meine Hemden gerne bügelt. Kto.
436
Ich suche ca. alle 2 oder 3 Wo-
chen jemand zum Putzen. Kto. 558

Keller oder Dachboden sortieren.
Packen wir´s an! Kto. 539

Suche Betreuung für meinen Sohn.
Kto. 528
Suche Kinderbetreuung (auch
abends). Kto. 513, 556
Wer betreut gelegentlich meine
beiden Kinder (8 und 10 Jahre),
eventuell auch abends. Kto. 544
Suche eine Begleitperson (män-
nlich) für meinen Sohn donnerstags
zum Fußball. Kto 556

Ich lese gerne Geschichten oder
Märchen für Kinder oder ältere
Menschen vor. Kto. 558
Ich passe nach Absprache auf Ihre
Kinder auf. Kto. 528, 558

Ich passe ab und zu auf Ihre Kin-
der auf. Kto. 531
Biete Betreuung für Kinder (bis 9
Jahre) bei uns zu Hause an. Wir
haben einen großen Garten und
Haustiere. Kto. 544
Betreuung für Kind/Kinder gerne
auch mal abends. Kto. 550

Wir essen gerne selbstgemachte
Marmelade. Wer kann uns eine
kochen? Kto. 527

Ich backe Ihnen nach Absprache
gerne einen Kuchen. Kto. 425,
427, 513, 528, 532, 558
Ich koche Marmelade oder ba-
cke Kuchen. Kto. 541
Gerne koche ich für Sie italienisch.
Kto. 556

Suche jemanden für Unternehmun-
gen und einfach nur zum Schwät-
zen. Kto. 489

Ich habe Bücher abzugeben. Kto.
536

Ich biete Nachhilfe in Chemie, Phy-
sik, Mathematik. Kto. 518
Nachhilfe in Mathematik und Phy-
sik bis 10. Klasse und in Chemie bis
13. Klasse. Kto. 548
Ich gebe Gerne Nachhilfe in allen
Fächern bis 10. Klasse, außer Na-
turwissenschaften. Kto. 446
Nachhilfe für Grund- und Haupt-
schüler Klassen 3 bis 8 in Mathe-
matik und Deutsch Kto. 547
Gerne erteile ich Nachhilfe in al-
len Fächern bis Klasse 6, außer Na-
turwissenschaften Kto. 549
Ich biete Nachhilfe in Englisch und
Italienisch. Kto. 556
Ich biete Hausaufgabenbetreu-
ung für Kinder von 6-12 Jahre an.
Kto. 558

Wer hat ein großes Aquarium oder
Terrarium abzugeben? Kto. 440

Ich betreue nach Absprache
gerne Ihr Haustier. Kto. 403

Suche arabische oder spanische
Konversation (mögl. in der Mutter-
sprache). Kto. 481
Wer kann mir Mundharmonika
spielen beibringen? Kto. 565

Lehre Französisch, Spanisch, und
Englisch für Fortgeschrittene und
biete nichttechnische Übersetzun-
gen. Kto. 481
Übersetzen von Deutsch auf Spa-
nisch. Kto. 535

DIE ZEITBÖRSE  3 64 08 20

 3 64 08 20
Wiesstraße 7

Bürozeiten: Donnerstag
16 bis 18 Uhr

Außerhalb der Bürozeit bitte
auf den AB sprechen!
fwa.zb@pro-juventa.de
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Mehrgenerationenhaus Voller Brunnen (MGH)

72760 Reutlingen, Mittnachtstr. 211
Info und Geschäftsstelle:
Stefanie Kröner, Dipl. Sozpäd.
 (0 71 21) 5 14 97 80

Fax: (0 71 21) 33 93 27 oder
buero@generationenhaus-voller-
brunnen.de
Bürozeiten: Montag und Freitag 10
bis 12 Uhr, Mittwoch 16 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung.

Sprechen Sie bitte auf den Anrufbe-
antworter! Sie werden umgehend zu-
rückgerufen!

Vorlesetag im MGH
Am 16. November findet der 9. Bun-
desweite Vorlesetag statt. Die Evang.
öffentliche Gemeindebücherei der
Katharinengemeinde und der Verein
„Voller Brunnen e. V.“ möchten sich
gerne im Mehrgenerationenhaus an
dieser Aktion beteiligen. Dazu soll et-
was vorgezogen am Mittwoch, den
14. November ab 15.30 Uhr ein
generationenübergreifendes gegensei-
tiges Vorlesen und Vorgelesen be-
kommen von Ausschnitten aus
Lieblingsbüchern stattfinden. Mal zu-
hören, wie der Enkel aus seinem
Lieblingsbuch vorliest, mal gespannt
lauschen, welches Buch Oma am
besten gefällt - oder einfach nur bei
Kaffee und Kuchen im Stadtteilcafé
einen Nachmittag mit spannenden
Geschichten genießen.

Stadtteilcafé
Wie wäre es mit
einem Stück haus-
gemachten Ku-
chens und einer
Tasse Kaffee in
fröhlicher Runde
und nicht allein zu hause? Wagen Sie
einfach mal mittwochs einen Besuch
beim Stadtteilcafé! Jeden Mittwoch
findet von 15  bis 17.30 Uhr unser
offenes Stadtteilcafé im MGH statt.
Altersgrenzen gibt es bei diesem fröh-
lichen Nachmittag keine! Immer
wieder finden während des Cafés klei-
ne Veranstaltungen statt. Am 14. No-
vember findet der Vorlesetag (s.
oben) im Rahmen des Cafés statt, am
12. Dezember wird es adventlich
durch Musik und Singen mit Veit Erd-
mann und Ursula Heller und am 16.
Januar dreht sich alles rund um die
Mutschel!
Auch haben Sie die Möglichkeit, an
diesem Nachmittag in der Bücherei
der Katharinengemeinde im MGH
neuen Lesestoff auszuleihen und sich
am Weltladenkiosk mit Kaffee, Tee,
Gewürzen, Honig und sonstigen Kleinig-
keiten einzudecken.
Kontakt: Michaela Lipp  5 31 08 52

Treffpunkt Internet
Jeden Mittwoch Vormittag zwischen
9  und 11 Uhr bieten ehrenamtlich
Tätige im MGH ihre Unterstützung
rund um PC und Internet an. Herr
Faiss, Frau Nehls, Herr Neumann, Frau
Pietsch, Herr Lante und Herr Schüle
beantworten Fragen z. B. zur Bedie-
nung des Computers, wie man Texte
schreibt (Briefe, Einladungen oder

Grußkarten) und Tabellen erstellt.
Auch wie man über moderne Medien
(zum Beispiel mit E-Mails oder
Skype) mit Freunden und Verwandten
in Kontakt bleiben kann, im Internet
surft oder wie man digitale Fotos be-
arbeitet, archiviert oder versendet,
kann man lernen. Der Erstbesuch ist
kostenfrei. Für jeden weiteren Besuch
wird ein Beitrag von 3 Euro erbeten.

Folkloretänze aus aller Welt
Sie denken, Sie können nicht tanzen?
Dann kommen Sie an einem der fol-
genden Nachmittage ins MGH und
lassen Sie sich von der fröhlichen und
beschwingten Art, mit der Erika Erd-
mann in die Welt der Folkloretänze
einführt, mitreißen und anstecken! Sie
werden entdecken, dass auch Sie
tanzen können! Am 24. 11 und 15. 12.
von 15 bis 18 Uhr wird im MGH,
Mittnachtstr. 211 wieder im Kreis ge-
tanzt - zu Melodien aus aller Welt, zu
meditativer Musik und zu alter, klassi-
scher Musik. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Kontakt: Erika Erdmann  2 25 92

SeniorInnengymnastik
Jeden Donnerstag trifft sich von 8.30
bis  9.30 Uhr  im MGH eine muntere
Truppe von Seniorinnen und Senioren,
um sich unter fachlicher Anleitung fit
und beweglich zu halten! Die Gruppe
ist jederzeit offen für Menschen, die
ihre Knochen nicht einrosten lassen
wollen. Schauen Sie einfach vorbei!

Café Purzelkind
Im Rahmen des Projektes Stärke fin-
det jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr
das Café Purzelkind statt. Café
Purzelkind ist ein offener Treff für Fa-
milien mit Kindern im Alter von 0 bis
2 Jahren und wird von einer pädagogi-
schen Fachkraft sowie einer Tages-
mutter angeleitet. Den Eltern wird er-
möglicht, alle wichtigen Themen und
Fragen rund um die Erziehung anzu-
sprechen. Schauen Sie einfach vorbei!

„Mama lernt Deutsch, Papa auch“
Jeden Dienstag treffen sich zum
Sprachkurs „Mama lernt Deutsch,
Papa auch“ von 14.30 bis 17.30 Uhr
Erwachsene, die besser Deutsch
sprechen, lesen und schreiben wol-
len. Der Sprachkurs findet im Mehr-

generationenhaus, Mittnachtstr. 211,
statt! Einfach mal reinschnuppern und
dann anmelden im MGH  514 97 80.

Kinderwoche im MGH
Gegen Langeweile in den grauen
Herbstferien gibt es ein gutes Mittel:
„Komm, wir reisen um die Welt“! Die
Kinderwoche im Vollen Brunnen! Für
alle Kinder von 6 bis 13 Jahren!
Im MGH, Mittnachtstr. 211, wird jeden
Tag ein anderes Kind sein Land vor-
stellen. Wir werden tolle Spiele ma-
chen, basteln, singen und vieles
mehr. Und natürlich gibt es einen le-
ckeren, selbst gemachten Imbiss.
Von 31. Oktober bis 3. November
jeden Nachmittag (auch am Samstag)
jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr und
am 4. November zum Abschluss ein
Familiengottesdienst  um 10.30 Uhr
im MGH.
Der Anmeldeprospekt liegt im MGH
und im Stadtteil aus und kann bei der
Katharinengemeinde und Diakonin
Judith Hartmann  5 12 65 angefor-
dert werden.

Jugendtreff im MGH
Alle Generationen treffen sich im
MGH, so auch die Jugendlichen zwi-
schen 13 und 16 Jahren immer am
letzten Freitag des Monats (nächs-
te Termine: 26. Oktober, 30. No-
vember und 21. Dezember) zwi-
schen 18 und 20 Uhr! An diesen
Abenden besteht die Chance, das
Mehrgenerationenhaus, Mittnachtstr.
211, zu bevölkern. Das Programm ge-
stalten die Jugendlichen mit und es
gibt Zeit zum Chillen, Quatschen,
Tischkickern, Spielen. Trau dich und
schau mal vorbei!!
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FC Reutlingen e. V.

Jugendhaus Bastille
Die Breaker
Sicher habt ihr schon mal diese sprin-
genden, kreiselnden und tanzenden
Gummimenschen gesehen, sei es auf
der Straße oder im Internet. Letztens
sind es diejenigen, die 2 Dollar be-
kommen, damit sie in Musikvideos für
eine Sekunde während einer Kopf-
drehung zu sehen sind, oder auch
beim Intro der EM, wo man denkt,
man sehe Fußball, dabei sind es
Breakdancer, die tricksen.
Breakdancer? Woher kommen diese
Artisten eigentlich?
Der originale Name ist B-Boying, wo-
bei das „B“ für Break, ein rhythmi-
scher Teil einer Schallplatte oder
auch Beat steht, also dem Teil, zu
dem die Tänzer tanzen. Das B-
Boying kommt vermutlich aus den

80ern der USA und leitet sich vom afri-
kanischen Wort „beioing“ ab, das
übersetzt etwa „hüpfen“ oder „sprin-
gen“ heißt, welches den „Bounce-sty-
le“ der Tänzer gut beschreibt. Wer
genau diese Sportart erfunden hat ist
unklar. B-Boying hat sich entwickelt,
da die Moves (Bewegungen) aus ver-
schiedensten Richtungen nachge-
macht und ausgebaut wurden.
In den frühen 70ern wurde das B-
Boying in vier Elemente unterteilt, die
heute noch gelten.
➼  Das Toprocking (tanzen im Ste-
hen),
➼ Footwork („Fußarbeit“, das Tanzen
am Boden),
➼ Freeze (das Ausharren in einer im-
posanten Figur) und den
➼ Powermoves (das Rotieren auf ei-
ner Körperstelle oder um eine Körper-
achse).

Nun ja, was ihr alles in den Medien
über uns Breaker seht, stimmt nicht
ganz. Die drei ersten Elemente sind
die Hauptbestandteile des B-Boying
oder auch Breakdancing, doch es
wird euch nur ein Viertel des wirkli-
chen Tanzes gezeigt - die Power-
moves. Ich gebe zu, sie sind unglaub-
lich, aber wirklich unglaublich sind gut
platzierte Toprocks, Footworks und
Freezes zum Beat.
„Wenn du nur Powermoves machen
möchtest, geh zum Turnen“, so
Wondermike von den Bastille-Break-
ern. Powermoves sind schwer zum
Beat zu machen und wer nur solche
macht, tanzt nicht.
Wer noch echtes B-Boying sehen
möchte, geht in die Bastille, die Leute
da sind echt krass, wissen die Ge-
schichte besser als ich und leider
tanzen diese Verrückten auch besser
als ich.

Gruß B-Boy, Chris (17 J.)

Offenes Breakdance-Training
in der Bastille

DI und  DO: ab 18.00 Uhr

Abteilung „ Jedermann“
Die meisten unserer „Jedermänner“
haben den FC Reutlingen vor gut
50 Jahren mit ins Leben gerufen.
Maßgeblich und aktiv waren sie auch
bei Planung und Bau des Vereins-
heims beteiligt. Fußball bestimmte
damals das sportliche Geschehen.

Schon lange stehen andere Gemein-
samkeiten im Vordergrund. So die
wöchentliche Gymnastik jeden Frei-
tag in der Eichendorff-Real-Schule mit
anschließendem gemütlichen Ab-
schluß im Vereinsheim. Jeweils am
1.Donnerstag im Monat finden Wande-
rungen mit den Frauen statt. Zusam-
men mit weiteren Wanderfreunden neh-
men ca. 40 Personen teil. Ein Einkehr-
schwung gehört traditionell mit dazu.

Größere Ausflüge über die Region hi-
naus finden 1x jährlich statt und
finden großen Anklang. Spanferkel-
essen, Fischgulasch, Vesperhockete
und eine Jahresabschlußfeier sind
weitere Höhepunkte. Schnuppergäste
sind herzlich willkommen!
Infos unter  6 14 03 Kurt Bieringer

Tischtennisabteilung
In dieser Ausgabe möchte ich die Ge-
legenheit nutzen, Euch unsere Tisch-
tennis-Abteilung als ein Teil des Stadtteil-
Sportvereins FC- Reutlingen vorzustellen.

Wir haben 34 Mitglieder, die sich aus
18 Aktiven (Spieler, die in einer Mann-
schaft spielen) und einem geselligen
Stamm von Hobby-Spielern zusam-
mensetzen. Sportlich ist das Aushän-
geschild unsere 1. Mannschaft. Sie
hat die letzten zwei Spielzeiten nur
knapp den Aufstieg in die Kreisklasse
A verpasst, trotz anhaltendem
Verletzungspech. Die 2. Mannschaft
behauptet sich im Mittelfeld der Kreis-
klasse C.

Aber auch geselliges Beisammensein
steht bei uns hoch im Kurs. Zum Jah-
resabschluss treffen wir uns im FC-
Sportheim zur Weihnachtsfeier. Am
selben Ort mutscheln wir auch zu
Jahresbeginn. Das Highlight findet je-
doch zum Abschluss der Saison
statt. Mitte Mai organisieren wir unse-
re alljährliche Vereinsmeisterschaft.
Hier ermitteln wir nicht nur im sportli-
chen Wettkampf den neuen Vereins-
meister (aktuell Gernot Bohnenberger),
sondern genießen den Tag ungezwun-
gen bei meist sonnigem Wetter und
kulinarischen Köstlichkeiten sowie
ausreichenden Getränken.

Ich hoffe, Euch neugierig gemacht zu
haben und biete Euch an, einfach zu
unseren Trainingszeiten in die Römer-
schanz-Sporthalle/ Sonnenstraße zu
kommen. Diese sind mittwochs und
freitags von 20 bis 22 Uhr. Ihr könnt
natürlich auch unsere Homepage be-
suchen ( www.fc-reutlingen.de ), um
mehr über unsere Abteilung sowie
den Gesamtverein FC- Reutlingen zu
erfahren.

Rainer Boppenmaier


