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„ Fü r e in a n de r D a Se in “
/ rh/ Nun bin ich seit circa 3 Monaten in
„ Am t und Würden“ , nachdem ich die
Nachfolge von Kiym et Akan anget reten
habe.
Viele m ir neue Gesicht er, viele neue
Nam en und viel zu st aunen: Mit was
für einer Energie, Ausdauer und Kraft
die Menschen hier im Thingers sich
füreinander engagieren, wie viel Zeit
und Liebe sie in ihre I deen und Projekt e stecken.
Manche Projekte exist ieren schon seit
vielen Jahren, das Angebot ist groß.
Manchm al wirbeln die Menschen herein
wie die Schneeflocken, Energien fließen hinein und wieder hinaus, es ist
ein Geben und Nehm en, es ist bunt ,
vielfält ig und lebendig.
Manchm al wünsche ich m ir, m ehr Zeit
zu haben , all diese wunderbaren Menschen kennen zu lernen, Zeit , um im
Gespräch m ehr in die Tiefe gehen zu
können, Zeit , um sich wirklich im I nneren berühren zu können, zu verstehen,
füreinander da zu sein.
Mein Wunsch ist es, dass sich das Ge-

Gefühl des Füreinander Da Seins vert iefen kann, dass wir voneinander das
Mit einander lernen, dass sich aus
Nachbarschaften Gem einschaften bilden, wo der eine auf den anderen
schaut und sich niem and ausgegrenzt
und isoliert fühlen m uss, egal wo er
herkom m t und egal, wie alt er ist.
I ch sehe hier in Thingers die Fügung
eines enorm en Potent ials. Gerade das
Konglom erat aus verschiedenen Kult uren, das auf engem Raum „ die Welt
hier zu Hause ist “ , gibt uns vor Ort die
Chance eine Willkom m enskultur und
Bereicherungskultur zu leben. Und das
m eine ich wört lich: Das Leben soll
spürbar sein, m it einander leben, m it einander gest alten, m iteinander lachen, m it einander feiern. I ch m öcht e
das, weil ich weiß, dass es m ein Leben
bereichert, und Sie?

Bild: S. Dum r eicher

/ rei/

„ Wo Deut sche lachen,
m üssen wir weinen“ ,

bem erkt e I rina Salb im Verlauf eines
I nt erviews im Thingers- Zent rum in den
let zten Tagen des alten Jahres. Die
zunächst als klischeehaft em pfundene
Redewendung. I n Russland findet m an
eine Erklärung in
ält eren Jahrgängen von Lexika
und einschlägiger
Lit eratur über das
alt e Russland. Es
geht um den besonderen Begriff
der
„ Russischen
Bild: S. Dum r eicher
Seele“ . Er beschreibt Zust ände
der russischen Volkskult ur, wie Schicksalsergebenheit , Gelassenheit und Geduld in prekären Sit uat ionen; auch
Aberglaube spielt eine Rolle, ebenso
wie Gefühle, die m an, ob posit iv oder
negat iv, offen und unverblüm t zeigt.
Vor diesem Hint ergrund sind aus I rinas
Feder bisher drei St ücke für das Erwachsenent heat er ent st anden und aufgeführt worden. I rina schöpft ihre Erfahrungen „ auf den Bret tern, die die
Welt bedeut en“ aus den vielen Jahren
ihrer Arbeit m it Kindern. Sie begann
dam it lange bevor die Fam ilie vor 10
Jahren nach Kem pten übersiedelte.
Weder in Russland noch in Deutschland hat te sie Gelegenheit zur Teilnahm e an einer dram at urgischen Aus- und
Fortbildung gehabt .
Jet zt lebt sie in Kem pt en und arbeit et
ehrenam t lich im Verein ikarus.thingers
e.V. m it . Hier ist die I nternet - Adresse
des Vereins: www.ikarus- t hingers.de.
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Ein Tag für die Frauen
/ red/ Am 8. März um 19 Uhr feiern
die Frauen aus dem Kem pt ener Norden wieder den internat ionalen Frauentag. Es ist bereit s das sechste Mal,
dass diese liebgewordene Tradit ion
hier im Bürgert reff Thingers veranst altet wird. Und wie die Jahre zuvor,
wird den Gäst en auch dieses Mal wieder viel geboten.
Auch wenn die ganze Planung, Organisat ion und Ausführung m it viel
St ress verbunden und zeit raubend
ist , so sind die Frauen dennoch m it
Begeist erung und großem Engagem ent dabei. Auch über frische, neue
I deen und Verstärkung würden sie
sich freuen. Wenn also j em and I nteresse hat, m it zum achen, ist er jederzeit herzlich willkom m en.
Und wohlgem erkt , es ist der Tag der
Frauen: Das nur „so genannte starke
Geschlecht “ hat an diesem Tag hier
nicht s verloren!

Au fr u f:
Geschicht en von Menschen
aus unserem St adt t eil
/ rh/ Je der M e nsch ha t e ine Ge schicht e zu e rz ä hle n, über sich, was
ihn hierher gebracht hat, was ihn bewegt , ob er sich hier wohl fühlt , wovon
er t räum t , was er verm isst usw. Jede
Geschichte ist es wert , erzählt zu werden.
Es m uss gar nicht im m er etwas Besonderes und Spekt akuläres sein.
Schreiben Sie uns I hre Geschicht e
oder kom m en Sie auf ein Gespräch
vorbei, wenn Sie nicht selber schreiben
m öcht en.
Warum ? Weil wir uns dafür int eressieren und wir uns so besser kennen lernen können.
Auf I hre Geschichte freut sich das Redakt ionsteam oder wenden Sie sich an
das St adtt eilbüro Thingers.

Unt erst üt zung m it Lebensm it t eln für bedürft ige
Bürger im St adt t eil
/ red/ Die fleißigen Helfer des Bürgerladens Thingers sagen ein he rz liche s
D a nk eschön den Kindern der Nordschule und ihren Lehrerinnen und Lehrern, den evang. und kath. Pfarreien
und allen privat en Spendern. Sie haben in der Vorweihnachtszeit zahlreich
Lebensm itt el und Geld gesam m elt und
im St adt teilbüro abgegeben. Vielen
Bedürft igen im Stadt t eil wurde so ein
schöneres und freundlicheres Weihnacht sfest beschert .

Fröhlich „ lacht “ der
Grünspecht am
Schwabelsberger Weiher
/ red/ Besonders jet zt im Februar–
März, wenn er sich ein Weibchen aussucht und sein Revier abgrenzt, hört
m an sein „ Klü, klü, klü, klü“ , das wie
Lachen klingt. Nat ürlich nicht nur im
Wald um den Schwabelsberger
Weiher.
Aber dort ist er auch
zu Hause. Hier gibt
es genügend alt gewordene Bäum e, in
die er sich selbst
Höhlen
gehäm m ert
hat . Aber lieber ist
ihm eigent lich ein
schon
vorhandenes
Dom izil, das er gerne
in Anspruch nim m t .
Er ist unübersehbar
m it seiner rot en Kappe und seiner stat t lichen Größe, fast wie
die einer Krähe.
„ Der Vogel des Jahres 2014“ ist er. Man
sieht ihn die Bäum e
hinauflaufen, in Rit zen
nach
Fu t t er
schauend, obwohl er
m eist am Boden seine Nahrung sucht. Am eisen findet er
besonders schm ackhaft . Er bevorzugt
als Lebensraum halboffene Landschaft en m it Altholz, z. B. an Waldrändern.
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Gefährdend für seinen Bestand ist die
Art und Weise der Land- und Forst wirt schaft , wie sie heute bet rieben wird.
Alt e Bäum e, besonders auch alte Obst bäum e, haben oft keinen Plat z m ehr.
Die Verfest igung der Böden - auch der
Weideflächen – durch z.T. 6- faches
st ändiges Befahren bei der Düngung
und Mäharbeit , nehm en ihm die Nahrungsquellen. Er m uss sich dann m it
Parks, Friedhöfen und anderen von
Menschen erhaltenen Baum beständen
in der St adt begnügen. ( Da geht es
ihm nicht besser als z. B. den Saat krähen im St adtpark von Kem pten.) Besonders schlim m für ihn sind die Maisflächen, wie sie j et zt z.B. auch im
Oberwanger- und Unt erwanger Bereich
an der I ller neu entst anden sind. Die
verwendeten Sprit zm it t el sind des
Grünspechts Tod. I hm vergeht
so
langsam das Lachen, obwohl er dort
an der I ller herrlich alt e Laubbäum e
als Lebensraum hätt e. Schade, dass
die st ark intensive Landwirt schaft zum
Feind vieler Lebewesen geworden ist .
Aber zum Glück gibt es nat urliebende
Bauern, die auch
für den Grünspecht
einen
Ausgleich
zwischen
Ökonom ie und Ökologie
suchen.
„ Die Um welt init iat ive im Kem ptener
Norden,
Agenda
21“ , hat den Vogel
des Jahres im Januar als Schwerpunkt them a
zur
I nform at ion angeboten. Falls Sie
diese
Zeit ung
schon bekom m en
haben
sollt en,
herzliche Einladung
für Do. 30. Jan.
19.30 Uhr im Bürgert reff Thingers.
Auch
Landwirt e,
die
sich
einem
Bild: I nt er net
Schut zprogram m
anschließen würden, sind willkom m en.
Referent ist Thom as Blodau, Vorsit zender des Landesbundes für Vogelschut z
Kem pten – Oberallgäu.
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Grundfinanzierung für St adt t eilbüro und Bürgert reff
Thingers

Handarbeit wird bei
ikarus.t hingers e.V. groß
geschrieben.

/ red/ Banges Warten gab es für I nsider
bei ikarus.thingers e.V. ab Novem ber
2013. Die Finanzierung des St adt teilbüros und ein Teil der Miet kosten für
den Bürgert reff für die nächst en drei
Jahren m ussten durch die Verant wort lichen der Stadt Kem pt en neu ent schieden werden. Zur Erinnerung: Seit
dem Ende des Projektes „ Soziale
St adt “ wird dies m it freiwilligen Zuschüssen aus dem Sozialhaushalt der
St adt Kem pt en bezahlt. Also keine der
Pflicht aufgaben, die unseren Ent scheidungsgrem ien vorgeschrieben wäre.
Wieder st and die Beschlussfassung für
die kom m enden drei Jahre an.

/ red/ Bem erkenswert waren wieder die
vielen und vielfält igen selbst hergest ellten Bastelarbeiten, die während
des Advent sbasars im Bürgert reff
Thingers, an einem Stand vor dem
Feneberg- Markt und am Advent sm arkt
am Forum Allgäu angeboten wurden.
Der Bet racht er ist anget an von den
im m er neuen Kreat ionen der Handarbeitskunst . Er kann nicht anders, als
seinen Geldbeut el zu zücken und doch
noch das Eine oder Andere m it zunehm en: Grußkarten, Marm elade, eine
warm e Müt ze, ein kleines Deckchen...
Diese und andere brauchbare Dinge
zeugen von hoher Begabung und der
künst lerischen Phant asie der Herst ellerinnen.

I m Vorfeld wurden durch die Vereinsführung die Notwendigkeit der Stadt t eilarbeit aber auch die beacht lichen
Erfolge schrift lich dargestellt und ent sprechende Gespräche m it den zust ändigen Am t spersonen geführt . Deut lich
wurde wieder: Durch diese Arbeit geschieht vielfält iges soziales Engagem ent auf ehrenam t licher Ebene, ohne
das dieser Stadt t eil sein jet ziges soziales Niveau kaum m ehr aufrecht erhalt en könnte. Die ehrenam t lichen Mit arbeiterinnen und Mit arbeiter setzen sich
für ein m öglichst gutes soziales Mit einander ein, biet en unt erschiedliche
Treffpunkte an und fördern das persönliche Engagem ent für die Allgem einheit . Die Bezuschussung durch die
St adt ist dabei freilich eine wicht ige
unt erst üt zende Hilfe, ohne die das
nicht zu schaffen wäre.
Dann kam en endlich die posit iven
Nachrichten: Die Gelder wurden genehm igt! Es geht weit er, obwohl die
St adt Kem pten viele andere not wendige Aufgaben zu erfüllen hat . Auch die
Fa. Sozialbau, t rägt m it einem beacht lichen Bet rag dazu bei. Wir Bürgerinnen und Bürger versuchen weit er unser Bestes. Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, bit t et der Verein um Mitarbeit .
Auch durch I hre Mit gliedschaft ( €
38.00 jährlich) können Sie I hr Engagem ent unter Beweis stellen.

Bild: S. Dum r eicher

Die Handwerkerinnen t reffen sich j eden Mit t woch ab 19 Uhr im Bürgert reff
Thingers. Eine Zusam m enkunft , der
dem Nam en „ I ntegrat ion“ alle Ehre
m acht , ein int ernat ionales Frauent reffen in überschaubarem Rahm en! Wer
kom m t und sich einbringt ist willkom m en. Es m acht Spaß dabei zu sein
oder im Gespräch m it anderen m anch
gute Anregungen m it zunehm en.
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Weihnacht sbasar des Lions –
Club Kem pt en- Buchenberg
/ cp/ Am 23.11. standen t radit ionell die
Dam en und Herren des Lions-Club
Kem pten- Buchenberg t rot z des nasskalt en Wet ters den ganzen Tag vor
dem Drogeriem arkt Müller und verkauft en selbstgebackene Plät zchen.
Auch 20 von eigener Hand gebackene
Kuchen sowie St ollen, Muffins, hausgem achte Liköre und noch viel, viel m ehr
Leckereien wurden angeboten.

Der Basar wurde auch zugunst en des
Proj ektes „ Kult ur- und Sprachpat en“
des ikarus.t hingers e. V. veranstalt et.
Deshalb waren auch stellvert ret end
Sprachpat en am Stand, um über das
Proj ekt zu inform ieren. Dabei ent st anden interessante Kontakt e und es wurden sehr inform at ive Gespräche geführt .
Unser Dank gilt daher den Dam en und
Herren vom Lions-Club Kem ptenBuchenberg, die unser Projekt dam it
sehr unterstüt zen.

Ar be it sk r e is Th in ge r s
Der Arbeit skreis Thingers t rifft sich ab
sofort im m er an jedem ersten Mit t woch im Monat um 19.30 Uhr im Bürgert reff Thingers. Wer sich da einbringen m öcht e, ist herzlich dazu eingeladen.

Bilder : Abele, Lions

Am 11. Dezem ber fand die Übergabe
des Schecks vor dem Bürgert reff Thingers st at t . – Sprachpat en und ikarus.thingers e.V.- Verant wort liche sagen herzlichen Dank.

PRO- AQUA
Handelsv ert ret ung
Ge rh a r d Ba ch l
Oberer Haldenweg 73
87439 Kem pt en
Tel.: 0831- 97788
Mobil: 0172- 82583 58
M a il:
ba ch l@w a sse rfilt e rsa u ge r.e u
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M e nsche n in Ke m pt e n - N or d
Besuch bei der Künst lerin
Renat e Bühr
/ gh/ Frau Renate Bühr lud die Redakt ion der Thingers - Zeit ung in ihr Haus
ein, um uns ihre Bilder zu zeigen.

Bilder : pr ivat

Das Haus allein schon wirkt südländisch, offen, hell, sonnendurchflut et ;
auf einer kleinen Ebene über der Rot t ach, fast schwebend, und dann begegnen uns im I nnern des Hauses ihre
Bilder, die ebenfalls die Sehnsucht
nach dem Süden ausdrücken.
Renat e Bühr hat im Alt er von 19 Jahren als Aut odidakt in m it der Malerei
angefangen,
angeregt
durch ihre
Freundin, die Malerin und gleichzeit ig
Galerist in war. Nach der Geburt ihres
ersten Kindes hatt e sie beschlossen,
zuhause zu bleiben und sich der Kunst
und ihrer Ausbildung zur Malerin zu
widm en,
was
neben Fam ilie
und der Tät igkeit
für
die
Kinder, äußerste
Disziplin
verlangt e. Anfangs interessierte sie sich
für die naive
Malerei
von
Henri
Rousseau. Die Ausbildung an der
Som m erakadem ie
Salzburg
und die j ährlichen Sem inare bei dem
von ihr sehr geschätzt en Maler Karl

Korab halfen ihr, ihren persönlichen
St il zu finden. Hier fand sie auch den
Weg von der Natur zur Abst rakt ion.
Diese Kurse im Weinviert el bedeuten
ihr heut e noch
sehr viel.
Frau Bühr beginnt m it Aquarellskizzen in der
Nat ur und ganz
besonders gern
in
südlichen
Landschaften
m it
int ensivem
Licht und Schat t en. Dabei ent st ehen
Landschaft en
aus
Flächen, Form en
und Farben, bei
denen sie das
Ursprüngliche sucht . Was stand dahint er? Es sind Bilder, die j et zt at m osphärisch wirken. Man spürt die Wärm e,
das Licht, die gleißende Helligkeit, das
Verschwim m en der Farbe in der Hitze
und m an dringt in die t ieferen Schicht en des Bildes ein, sodass m an zum
Beispiel im Bild eines Wadi in Marokko
unt er dem durchscheinenden Wasser
des Flusses noch die flirrende Sandwüste erspüren kann. Oder die weißen
Dörfer in Andalusien in Spanien: Man
sieht weiße Flächen durchset zt von
einigen dunklen St richen - und sieht
und fühlt das Dorf darin.
Um die Vielschicht igkeit und die Tiefe
ihrer Bilder zu verdeut lichen,
begann Renate
Bühr m it Collagen und
setzt wohldosiert Papierschnipsel,
Wellkart on
und Zeit ungsfet zen ein.
Seit neuestem hat sie
begonnen, Landschaft en
m it Personenbildern zu
überm alen. So liegt z.B.
eine kesse j unge Dam e
quer im Bild. Man sieht
nur noch einen Schim m er von violet tblau und
dennoch weiß m an soBild: Waldeslust
fort , dass diese Dam e in
der Provence liegt und es tauchen aus
der Tiefe Erinnerungen an Lavendelfel-

der und provenzalische Häuser auf. I n
des Bet rachters Phant asie werden die
Bilder lebendig.
Renat e Bühr ist seit 1976 Mitglied im
Berufsverband
bildender
Künst ler und hat bereits
1979 den Förderpreis der
St adt Kem pt en erhalt en,
2000 den Alfred Oberpaur
Kunstpreis der Allgäuer
Fest woche und 2002 den
Preis der Rupert - GablerSt ift ung
Obergünzburg.
Eine besondere Freude ist
für Renate Bühr, dass ihre
Tochter Florence in ihre
künst lerischen Fußst apfen
t rit t , allerdings in einem
anderen Met ier, näm lich in
Bild: Escape
der Fot ografie.
Die Redakt ion bedankt sich ganz herzlich für den warm en Em pfang und
wünscht ihr weit erhin viel Erfolg und
viel Freude an ihrer Kunst .

Schuldnerberat ung
/ red/ Die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes Kem pten steht allen
Hilfesuchenden offen. Frau Greiner hat
j eden Dienstag von 10 Uhr bis 12 Uhr
im Bürgert reff Thingers Sprechst unde.
Um Wartezeiten zu verm eiden, wird
gebet en, sich vorher telefonisch oder
persönlich im Bürgert reff/ Thingers anzum elden ( Tel. 5124927) . D a s Be r a t ungsa ngebot ist k ost e nfr e i, ne ut r a l und v e r tr a ulich.

D r e ck bä r e n !
Die Gat t ung der Braunbären ist leider
bei uns ausgest orben. Dafür gibt es in
großer Anzahl „ D r e ck bä r en“. Kinder,
Jugendliche, Erwachsene,
SeniorenDreckbären, weiblich und m ännlich.
Warum nehm en sie ihren Schm ut z
nicht m it, werfen ihn nicht in die Papierkörbe oder Container? Eigent lich
ist das unbegreiflich. Liebe Leserin,
lieber Leser, haben Sie ruhig den Mut ,
die D r e ck bä r e n direkt zu erm ahnen.

Sollt en Sie einen Unt ersuchungs– oder Prophylaxet ermin
vereinbaren wollen, freuen wir uns über I hren Anruf.
Te l. 0 8 3 1 / 9 5 3 3 5

Unser Behandlungsspek t rum : Prophylaxe- Parodont ologie, I mplant ologieEndodont ologie-Äst het ische Zahnheilkunde- Funktionst herapie- Zahnersat z
Lot t erbergst rasse 5 7 , 8 7 4 3 9 Kem pt en - w w w .zahn arzt - m elin g.de
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Kleine Bühne
für großes Theat er
/ rei/ I r ina Sa lb be e indr uck t m it ihr e m neue n St ück „N a t a lie “
Am Freitag den 29.11.13 wurde das
Theat erst ück ” Natalie“ im Bürgert reff
Thingers uraufgeführt . Zur Freude der

Darsteller und Organisat oren war die
Vorstellung sehr gut besucht . Das Them a “Aus dem Leben einer j ungen Aussiedlerin” wurde für das Cast ing t eils
m it bissigem Hum or, aber auch m it
viel
Ernst haft igkeit bühnengerecht
bearbeitet . Die Darsteller, selbst größt enteils m it eigenem Migrat ionshint ergrund, zeigten wieder einm al, wie
I nt egrat ion funkt ionieren kann. Sie
haben das Stück in deut scher Sprache
gespielt und dabei nicht auf
den
Sprachklang ihrer ursprünglichen Heim at länder verzicht et . I nt egrat ion und
I dent it ät bilden keinen Widerspruch,
so lautete die verst eckt e Bot schaft .
Das St ück der Theatergruppe Globus
d es Ve r e in s ik a r u s. t h in g e r s e. V.
st am m t aus der Feder der Regisseurin
I rina Salb. Sie ist selbst als Frem de
nach Deut schland gekom m en. Hier hat
sie von den Schicksalen anderer ge-

Bilder : E. Reicher t

Nat alia Sim ina und Johann Salb

hört und diese in einem Theaterst ück
zusam m engefasst. Der seit dem Chanson von Gilbert Becaud et was rom ant isch klingende Nam e der Hauptdarst ellerin N a t a lie ( gespielt von Nat alia
Sim ina) lässt kaum die Realit ät erkennen, der viele j unge Frauen aus dem
Osten ausgeset zt sind. Der Zuschauer
erlebt schwere, t ragische, m anchm al
groteske Lebenssit uat ionen. Die j unge
Physikerin versucht
es, in Deut schland
Fuß zu fassen. Sie
erlebt Ausbeutung,
Lüge sowie Missachtung ihrer Person und Herkunft .
Nur die Hoffnung
bleibt ihr und ihre
Tat kraft und ihr
Mut . Ein Happy
En d
v er söh n t
Bild: ikar us sch ließlich
m it
dem drohenden Szenario eines Scheit erns: Nat alie sieht nicht nur Mut t erfreuden entgegen, sie findet auch einen Beschüt zer für sich und ihr Kind.
Ein überwiegend nachdenklich gest im m t es Publikum t rat bei winterlichen Tem perat uren und vereisten
Gehwegen anschließend den Nachhauseweg an.

Schachspielen allein –
nur gegen den Com put er?
/ red/ Das ist sicherlich spannend und
fordert das ganze Können des Schachspielers, der Schachspielerin. Doch den
Gegner direkt vor sich sit zen zu haben,
seine Regungen und Gedanken lesen
zu wollen, hat auch seine Reize. Außerdem könnt e m an sich über geplant e
Züge und eventuelle Fehler und deren
Ursachen austauschen, auch sonst
m it einander im Gespräch sein. Vielleicht auch eine Lehrst unde für zukünft ige Schachm eister? Jeden Freit ag t reffen sich um 16 Uhr Schachspieler und
Schachspielerinnen. Hier können auch
Absprachen get roffen werden. Bit t e
anm elden bei: Schrot t , Tel. 52785181
oder im Stadtteilbüro bei Frau Haupt, Tel.
5124927.
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Thingers hat eine
Sonnenuhr
/ red/ Schülerinnen und Schüler m it
ih r em Leh r er des Car l- v on - Lind eGym nasium s haben die Uhr im Rahm en eines Praxis- Sem est ers geplant .
Mit Hilfe vieler Spender ist dabei et was
wir klich Schönes herausgekom m en.
Prim a für uns im Stadt teil Thingers,
das hat schließlich nicht jeder! Am
2.12. wurde zusam m en m it den Schülerinnen und Schülern und ihrem Lehrer das gut e St ück bei einem Fest akt
unt er Anwesenheit prom inent er Kem pt ener Mit bürgerinnen und Mitbürger
eingeweiht.
Auch die AZ hat te darüber berichtet .

Bild: W. St iew ing

Fit ness im Bürgert reff
/ red/ I ch m öcht e gesund bleiben oder
werden. I ch m uss dringend et was für
m eine Figur t un. I ch t reffe m ich gerne
m it Gleichgesinnten. Deswegen gehe
ich j eden Mont ag um 19.00 Uhr zu
Bianka Mues in den Bürgert reff. Sie
auch?
AUFRUF: Ein Herr aus unserer Mit te
spielt leidenschaft lich gerne Schach,
kann aber aufgrund seiner Sehbehinderung die kleinen Figuren nicht m ehr
erkennen. Hat vielleicht jem and ein
Spiel m it größeren Figuren, das er zur
Verfügung st ellen könnt e? Er würde
sich sehr darüber freuen!
Wussten Sie, dass im Bürgerpark ein
großes Schachfeld m it Figuren der Allgem einheit zur Verfügung steht?

Gem üse und Obst aus biologischem Anbau
Ju n gpflan zen fü r I h r H eim

am Wochen m ark t
Mem m inger St r.

Mit t woch + Sam st ag
Dienst ag + Fr eit ag

Telefon:

93120

Mem m in g e r St r . 97, 87439 Kem p t e n

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Fasching in Kem pt en m it der
„ Faschingsgilde Rot t ach 97“
/ red/ I n Kem pten geht es wieder rund
in der Faschingszeit . Die Faschingsgilde Rot t ach 97 sorgt dafür. Hier sind
ein paar Auszüge aus dem um fangreichen Program m :
Am 1 5 . 0 2 . um 2 0 .0 1 sind alle Närrinnen und Narren ( und die es versuchen wollen) eingeladen zum N ar r e nba ll ins Kolpinghaus, Linggst raße. Die
Kapelle „ Granadas“ sorgt für die ent sprechende m usikalische St im m ung.
Dafür ist der Eint rit tspreis von € 7.99
nicht viel. Also: Schm inken, Pappnase
oder was anderes aufset zen und dann
nix wie hin!
Am 2 7 . 0 2 . um 1 1 .1 1 Uhr ist wieder
ein St adt bewegendes Ereignis, näm lich de r St urm de s Ra t ha uses.
Wir dürfen gespannt sein, was sich
unser Bürgerm eister Dr. U. Netzer
diesm al gefallen lassen m uss. Es wird
j a der letzt e Überfall dieser Art während seiner Am tszeit in Kem pt en sein.
Je m ehr verkleidete Mitbürgerinnen
und Mit bürger dabei sein werden, dest o wirkungsvoller der Auft rit t !

Bild: Rot t achgilde

D e r gr oße Faschingsum zug a m 0 1 .
0 3 . Beginn ist um 13.31 Uhr. Von diesem großen St adt fest nur am folgenden Tag in der Zeit ung zu lesen, ist zu
wenig. Da m uss m an am St raßenrand
dabei gewesen sein m it oder ohne Verkleidung. Faschingsgruppen aus der
Nähe und Ferne werden wieder unsere
St raßen bevölkern. Süßigkeiten fliegen
in Mengen, Hexen und andere böse
Gestalt en t reiben ihr Unwesen, Musikgruppen geben ihr Bestes.
Tel. 0831- 5271225
E- Mail: seniorenassist enzfehn@gm x.de
Weit ere I nfos: www. bdsad.de

Die privat e SeniorenAssist enz, Doreen Fehn,
st ellt sich vor
„Eine n a lt e n Ba um v e rpfla nz t m a n
nicht “, aber er braucht m anchm al Hilfe! Diese m öchte ich für Sie sein: I ch
werde da einspringen, wo andere
Dienste enden. Die – wie ich - speziell
nach dem Plöner Modell geschulten
u n d zer t i f izier t en „ Sen ior e n Assist enten“ , unterstüt zen Senioren im
Allt ag, dam it diese so lange wie m öglich in ihrer vert r aut en
Um gebung, ihrem zu
Hause,
wohnen
k ö n n e n .
„ S e n i o r e n Assist enten“ wirken ergänzend zu
den
m e d i z in i schen Leist ungen
Bild: pr ivat
der
Pflege,
in
dem sie z. B. Gesellschaft leist en, organisieren, begleit en, beraten, akt ivieren und m ot ivieren. Sie sind einfach als Mensch für
andere Menschen da.
Zu m einen Leist ungen gehören:
Unterstüt zung im Allt ag: Gesellschaft
leist en, Zuhören, Vorlesen
Freizeit gestalt en: Spaziergänge, Ausflüge, Fit ness, Spiele
Begleit ungen: Arzt , Behörden, Friedhof, Einkauf und Stadt bum m el,
Kult ur, Tanz und Sport veranstalt ungen
Unterstüt zung in Gesundheits- und
Ernährungsfragen
Unterstüt zung in Behördenangelegenheiten, bei Pflegestufen und Vorsorge ( keine Rechtsberat ung)
Erinnerungspflege, Gedächt nist raining
Soziale Kontakt e ( wieder) organisieren
Organisat ion von Fest en und Feierlichkeit en
Organisat ion von weiteren Hilfen
( Friseur, Fußpflege, Handwerker
u.a. )
Haushalt shilfe, Dem enzbet reuung
Herzliche Grüße
Doreen Fehn
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St adt t eilbüro Thingers j et zt auch im I nt ernet
Nach dem auch schon der Verein ikarus.thingers e.V. seine I nternetpräsent at ion neu ausgerichtet hat, ist nun
auch das Stadtt eilbüro Thingers im
I n t e r n e t
v e r t r e t e n
( „ w w w . st ad t t e ilb u e r o - t h in g er s. d e “ ) .
Hier werden I hnen akt uelle Neuigkeit en in und um den Stadtt eil Thingers
sowie I nform at ionen zum Bürgert reff
Thingers angezeigt . Die Seit e erlaubt
einen regen I nform at ions- und Gedankenaustausch, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger des Stadt teils und
seiner Um gebung beteiligt en können.
Machen Sie m it , Sie erfahren nicht nur
viel I nt eressantes, sondern können
auch akt iv daran m itwirken, dass unser Stadt teil st ets akt uell und inform at iv vert reten ist . Die St adt teilm anagerin freut sich schon j et zt auf I hre Beit räge und wird vernünft ige Anregungen dankend und int eressiert aufnehm en.
Unser Stadt teil wird im Übrigen ab April m it einer weit eren Webseit e vert ret en sein. Der "Arbeit skreis St adt teilent wicklung Thingers" arbeit et derzeit
an einem I nternetauft rit t m it hilfreichen I nform at ionen für alle Bewohner
im St adtt eil und im Kem ptener Norden.

Wollen Sie sich engagieren oder haben
Sie Anregungen? Bit te m elden Sie sich
im Bürgert reff!

W a ik ik i a m Th in ge r spla t z
Rosi und Robert o freuen sich über ihre
Gäste im Bist ro und laden herzlich ein.
Sie sind die neuen Pächt er des gem üt lichen Lokals m it ten im Thingers. Es
gibt Pizza, Kebab, Salate und weitere
Speisen, nat ürlich Get ränke je nach
Wunsch. Ein Besuch lohnt sich! Schauen Sie vorbei! Essen kann auch best ellt und m it nach Hause genom m en
werden.
Te l 0 1 5 1 - 7 1 0 0 8 5 1 2
( Öffnungszeiten siehe Anzeige unten).

W ir sind für Sie d a … … .
Dr. m e d . A . Tra tzm ülle r
Fa c hä rztin für
A llg e m e inm e d izin

Dr. m e d . d e nt.
Fra nk Tra tzm ülle r
Za hna rzt

Herzlich willkom m en im

Cafe - Bistro W aikiki
Da nzig e r Str. 1
8 743 9 Ke m p te n

Te l. 083 1 - 9 10 11

Te l. 08 31 - 9 35 2 1

am Thingersplat z in Kem pt en
Öffnungszeiten:
t äglich von 11.00 - 14.00 Uhr und ab 17.00 Uhr
Dienstag ist Ruhet ag
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Juge nd in Thinge r s
„ Misch

m it “ im Juze!

Nein dabei handelt es sich nicht um
einen Wet tbewerb im Karten oder Bet on m ischen, sondern um den Nam en
der ersten Besucherklausur im Jugendzent rum .
Die
I dee dazu ent st and nach der
let zten Mitarbeit erklausur,
bei
der die Fachkräft e des Jugendzent rum s
ihre Konzept ion
für die nächst en
sechs
Monate
erarbeiten.
In
einer solchen Konzept ion werden die
I deen und Akt ionen vorgestellt und
det ailliert beschrieben. Verantwort lichkeit en und ein grober Zeit rahm en für
die Um setzung
werden bei der
Verschrift lichung der Konzept ion fest gehalten.
Für „ Misch m it “ set zt en sich int eressierte Jugendliche und die Mit arbeit er
des Jugendzent rum s zusam m en und
nahm en sich einen Nachm it tag Zeit ,
um gem einsam zu arbeiten. Der erst e
Freitag im Dezem ber wurde als Term in
ausgewählt
und
die Disko zum
„ Besprechungsraum “
um funkt ioniert .
I n großer Runde erfuhren die Anwesenden zunächst, welche Ziele in der
Offenen Jugendarbeit grundsät zlich
verfolgt werden. Außerdem stellt en die
Mit arbeiter die pädagogischen Grundpfeiler
vor,
nach
denen
der
Stadtj ugendring
Kem pten die
Offene
Jugendarbeit in
Kem pten bet reibt.
Nach
diesem t heoret ischen I nput waren die
Jugendlichen an der Reihe.
Zu Beginn m acht en sich die Jugendlichen Gedanken darüber, was sie am

liebsten im Jugendzent rum m achen,
warum sie dort hin gehen und was das
Jugendzent rum für sie bedeutet. Nach
dieser „ Auft akt runde“ st anden erst e
Ergebnisse. Freunde t reffen, gem einsam „ chillen“ und spielen waren die
häufigsten Nennungen. Das Haus als
solches wird von vielen
der Jugendlichen als eine
„ Zweite
Heim at “
bezeichnet . I n der Folge
waren die Teilnehm er
aufgerufen, sich Gedanken zu m achen, was sie
im Juze verm issen, was
überflüssig ist und was
so bleiben soll wie es ist .
Es zeigt e sich, dass die
Bilder : Juze
Angebote im Haus sehr
geschätzt und auch von den Jugendlichen genutzt werden. Trot z allem gab
es auch eine Vielzahl von Vorschlägen
und Wünschen. Diese reichten von einer Verlängerung der Öffnungszeiten
bis hin zu einer Neugestalt ung des Cafés. Bei m anchen Anliegen, wie z.B.

die Verlängerung der Öffnungszeiten,
m ussten die Mit arbeiter die Erwart ungen et was brem sen, da es sich dabei
um Entscheidungen handelt ,
die m it der Gesam t organisat ion
besprochen
werden
m üssen. Die vielen Rückm eldungen
m ussten
als
Nächstes priorisiert werden.
Nach
einer
Abst im m ung
krist allisierten sich fünf Anliegen heraus, die bis Frühsom m er nächsten Jahres
zusam m en m it den Jugendlichen um geset zt werden sollen. Für jeden der Vorschläge m eldet en sich Ansprechpart ner unter den
Jugendlichen, die sich in Zusam m enar-

M a ria be rge r St r a ß e 3 3
8 7 4 3 9 Ke m pt e n
Te l.: 0 8 3 1 / 5 9 1 1 8 0
Fa x : 0 8 3 1 / 5 9 1 1 8 1 5

a u t o - h e r m a n n @t - on lin e . de

beit m it den Bet reuern um die Um set zung der I deen küm m ern wollen.
Anfang des neuen Jahres wird es wieder eine „ Misch m it “ Klausur geben,
bei der die Fortschrit t e besprochen
werden und weiter an den Planungen
zur Um setzung gearbeit et werden soll.
Alle, die den erst en Term in verpasst
haben und jet zt Lust bekom m en haben, sich auch zu engagieren, sind
herzlich eingeladen. Sobald der Term in
feststeht , wird es im Jugendzent rum
einen Aushang m it Dat um und Uhrzeit
der Veranst alt ung geben.
Juze

Zwei neue Mit arbeit er im
Bürgert reff
/ red/ Wenn m an sie bitt et, sind sie
m eist da: Ahm et Gürses und Ludwig
Kizilkaya. Sie besorgen das Aufstellen
der St ühle und Tische im Bürgersaal
bei größeren Veranst alt ungen, sie bedienen den Grill, bringen die Abstellräum e auf Vorderm ann, sind bei Ent sorgungsakt ionen dabei, sogar als
Schauspieler sind sie kürzlich aufget ret en. I hr ehrenam t liches Engagem ent
ist wert voll und hoch einzuschät zen.

Ah m et
Gürses
und
Ludwig
Kizilk ay a

Spr a ch pa t in n en –
u n d Pa t en m it
H e r z dr in ge n d ge su ch t :
Viele kleine Kinder st ehen auf der
Wart eliste und hoffen auf unsere
Hilfe! ! !! Wenn Sie I nt eresse haben, m elden Sie sich bitt e
im
St adt teilbüro bei Frau Rut h Haupt ,
Tel. 5124927
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V e ra nst a lt ung

Ort

Ta g

Fr auenfr ühst ück

Bür gert r eff

j ed. 1. Mo./ Monat

Spor t und Gesundheit

Bür gert r eff

Mont ag

Kinder m alst udio

Bür gert r eff

Dienst ag
Donner st ag

Kult ur abt eilung ikar us

Bür gert r eff

j ed. 2. Die./ Monat

Ze it

Le it ung

Tr eff um 9.00

Fikr iye Deniz

19.00

Bianka Mues

15.00 - 17.00
14.00 - 16.00

Lena Wanner

19.30

Helga Negele

St a dt t e ilbüro:
Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

09.° °
15.° °
09.° °
09.° °
09.° °

- 12.° °
- 17.° °
- 12.° °
- 11.° °
- 12.° °

Leit ung: Frau Rut h H a upt

Tel.:
0831- 51249 27
Fax.:
0831- 51249 29
Schwalbenweg 71, Kem pten
E- Mail: stadtt eilbuero@thingers.de

Schuldner ber at ung

Bür gert r eff

Dienst ag

10.00 - 12.00

Susanne Gr einer /
Diakon ie

Volleyball- Tr ain ing
Jugendliche + Er wachsene

Königsplat z
Allg äu Gym nasium

Mont ag
Mit t woch

18.00 - 20.00
20.00 - 22.00

Alex Becht hold

Leseecke für Kinder

Bür gert r eff

Dienst ag

15.30 - 17.30

Mar gr et Taghanli

Tischt ennis/ Schach
für Kinder

Bür gert r eff

Mit t woch
Fr eit ag

17.00 - 19.00
14.00 - 16.00

Assia Nag aev

Ar beit skr eis Thinger s

Bür gert r eff

j ed. 1. Mi./ Monat

19.30

Willi St iewing

Deut sch- Russ. Singgr uppe

Bür gert r eff

Mit t woch

10.00 - 13.00

Ser gej
Kondr at j ev

Mut t er + Kind- Gr uppe

Bür gert r eff

Dienst ag
Mit t woch

10.00 - 12.00
15.00 - 17.00

Regina Ebnet

Handar beit sgr uppe

Bür gert r eff

Mit t woch

19.00 - 22.00

Gabi Reicher t

Gym nast ik für Senior en

Bür gert r eff

j ed. 3. und 4. Do
im Monat

16.00 - 17.00

St anislava
Kuczer a

Kinder Bast elst unde

Bür gert r eff

Donner st ag

17.00 - 18.30

Tat j ana Rudi

Lot os Qi Gong

Lebenshilfe

Donner st ag

19.00 - 20.15

Mir a Fer izovic

Offener Kaffeetr eff

Bür gert r eff

Donner st ag

14.00 - 16.00

Hat ice Er kam a
Fr au Dechant

Um welt gr uppe

Bür gert r eff

j ed. 4. Do./ Monat

Kont akt Tel.
0831- 590 2921

Wolf Hennings

Er wachsenen- Theat er
„ Globus“

Bür gert r eff

Donner st ag

19.30

Fußball

Kleine Spor t halle
Lindenber gschule

Donner st ag

17.00 - 19.00

Alex Becht hold

Bür ger laden

Bür gert r eff
Schwalbenweg 71

Fr eit ag

10.30 - 11.30

Gabi Reicher t

Deut sch für Fr auen

Bür gert r eff

Fr eit ag

9.00 - 10.30

Rot r aud Rot her

Kinder - und Jugendt heat er

Mar kuskir che/
Bür gert r eff

Fr eit ag

16.30 - 18.00

Pfr in von Kleist

Bio-Gärt nerei

Fr auen- Schwim m en

Ast r id- Lindgr en- Schule

Sam st ag

16.00 - 18.00

Tat j ana Rudi

Schach

Bür gert r eff

Fr eit ag

16.00 - 18.00

Her r Schr ot t

Chr ist ian Her b

Tür kisch- I nst r um ent enkur s
„ Saz“

Bür gert r eff

Sonnt ag

10.30 - 13.30

Songü l Ugur /
Hasan Ekici

X- Band — ikar us.t hinger s

Bür gert r eff

Sonnt ag

17.00 - 22.00

Dim it r i Rodin

I m pre ssu m :
Mit arbeit ert eam :
Got t fried Feicht er
Wolf Hennings
Gisela Hofer
Christ a Prau se
Manfred Reinhardt
Sy bille Dum reicher
Geerd Tj aden

Redak t ion
Redak t ion/ Beit räge
Beit räge
Beit räge
Lek t or
Lay out
Kasse

Kon t a k t / H e ra u sge b e r
Got t fried Feicht er
1. Vorsit zender
Tel. 0831/ 5 20386 2
Wolf Hennings
2. Vorsit zender
Tel. 0831/ 5 90292 1
E- Mail an Redak t ion: zeit ung@t hingers.de
www.ik arus- t hingers.de

I r ina Salb

Blumen und Kr äut er
Rar it ät en

Heiligkr euzer St r . 70

Fü r a lle V e ra n st a lt u n ge n u n d An ge bo t e b e a ch t e n sie b it t e die Au sh ä n ge im Ein ga n gsbe r e ich de s Bü rge rt re ffs u n d a m Ge t rä n k e m a rk t a n de r M a ria be r ge r St ra ß e !

D-87439 Kempt en – Allgäu
T 0049- (0)831- 93331

www.Bio-Kraeut er.de

