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1 Jahr Hand- in- Hand Laden
/ red/ Die I dee war schon alt. Aber
erst nach Zusage ein großzügigen
St arthilfe durch die Krum bach
St ift ung war der Verein ikarus.thingers e.V. in der Lage seine I dee von einem sozial ausgericht et en Second-Hand- Laden in
die Tat um zusetzen. Nachdem
auch der Eigent üm er des leer steh enden ehem aligen Droger iem arkts Schlecker, Herr Rudolf
Groll, m it großem Verst ändnis für
den sozialen Hint ergrund des Proj ekt s die Geschäftsräum e m it der
gesam t en Geschäft seinr ich t u ng
zur Verfügung st ellte, stand einem Projekt st art nicht m ehr im
Wege. So konnte Projekt leiterin
Gabi Reichert m it ihren zahlreichen freiw illigen Helfern am
04.10.2014 feierlich das Ladengeschäft
„ Hand- in-Hand“ eröffnen.
Schon bald waren alle skept ischen Gedanken bezüglich eines Erfolgs von

„ Hand- in-Hand“ verschwunden. Kein
Wunder bei den besonders günst igen
Preisen, die konkurrenzlos sind.
Der große Erfolg von „ Hand- in-Hand“
ist nicht zuletzt einer gelungenen Werbeakt ion der Sozialbau Kem pt en zu
verdanken. Die Reakt ion der Bevölkerung hierauf übert raf auch die kühnst en Erwart ungen der Proj ektm it arbeit er. Von Beginn an waren eine hohe
Spendenbereitschaft auf der einen Seit e und ein erhebliches Kaufinteresse
auf der anderen Seit e fest zustellen.
Das Projekt wurde in kürzest er Zeit
auch über die Stadt teilgrenze hinaus
bekannt.

Die Ehr enam t lichen der er st en St unde.

Die Projekt m itarbeiter sind st olz darauf, dass es gelungen ist , seit dem Tag

der Eröffnung stets volle Regale m it
einer Vielzahl von Gegenständen aller
Art und Bekleidung anbieten zu können. Sie freuen sich auch besonders
darüber, dass das Ladengeschäft zu
einem sozialen Treffpunkt geworden
ist , bei dem m an sich auch ohne Kaufzwang und bei einer gem üt lichen Tasse Kaffee über alles unterhalt en kann.
Das Proj ektt eam m öchte sich ganzherzlich bei allen Unterst üt zern von
„ Hand- in-Hand“ bedanken. Sie alle
haben dazu beiget ragen, dass über
das ohnehin besonders preisgünst ige
Warenangebot ( finanziell schwach gest ellte Menschen erhalt en zusät zlich
Sonderrabat te) hinaus aus den Erlösen
der Verkäufe auch
bereit s einige soziale Not fälle gelindert
werden konnten.
D as
e in j ä h r ige
Be st ehe n des La de nge schä ft s
w i r d
a m
1 0 .1 0 . 2 0 1 4
ab
1 0 :0 0 Uhr m it eine m k leine n I m biss und e inem
Gla s Sek t für a lle
Gä st e ge fe ier t . Ab
1 1 :0 0 Uhr w ird
im Rahm e n e iner
k le ine n
M odensch a u
g e z e ig t ,
w ie m ode r n und
e le ga nt m an sich m it den Angebot e n a us H a nd- in- H a nd k le ide n
k a nn.
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10 Jahre Bürgerladen im
Bürgert reff Thingers

gutscheine bei verschiedenen Ladengeschäften, dam it sie sich oder ihren
Angehörigen auch m al etwas außerhalb der Reihe „ gönnen“ können. So
entsteht ein Kreislauf, indem alles den
Menschen zugute kom m t , die es auch
wirklich dringend benöt igen. Die ehrenam t lichen Helfer arbeiten durch-
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Kaffee. Das gehört zum Rit ual an j edem Freit ag für Agnes I llenseer, Anna
Bek, Gabi Reichert , I nge Rot henberger, Rot raud Rother, Sergej Kondrat j ev und Tat jana Rudi. Ein paar geschäft liche Dinge werden besprochen
aber viel m ehr Privates.

/ red/ „Gut e s gem e insa m tun“ ist
seit Vereinsgründung eines der Leit m ot ive des Vereins ikarus.t hingers e.V.
Dies war auch das Leitm ot iv, als vor
D as 1 0 j ä hr ige
nunm ehr 10 Jahren
Jubilä um w ollen
die Leit erin des Prodie H e lfer des
j ekt s
„ Bürgerladen“ ,
Pr oj ek ts in k leiGabi Reichert , begann
ne r Runde feiihre I dee zur Versore r n. Sie sind m it
gung finanzschwacher
Recht st olz darauf,
Menschen im St adt teil
dass sich im Laufe
Thingers m it Lebensdes Projekt s insm it t eln in die Tat um gesam t ca. 140
zuset zen. Schon rasch
Personen als Einfand sich eine bunt
k au f sber echt ig t e
gem ischte Gruppe unangem eldet
hat er sch ied licher
Her ben. Unter Einbekunft , die m it finanziehung der Fam izieller Start hilfe des
lien an g eh ör ig en
d am alig en
Pr oj e k t s
haben dam it weit
„ Soziale Stadt Thinm ehr als 350 Mengers Nord“ ein nachschen von ihrem
halt ig funkt ionierendes
Bild: S. Dum r eicher
sozialen EngageVerteilersystem
aufm ent
p r ofit ier t .
baut e.
Sie waren von Anfang an akt iv dabei: Gabi Reichert ,
Das ist wahrlich ein besonderer
Sergej Kondrat jev, Agnes I llenseher
D as Pr inz ip des Proj e k ts ist
Grund zum Feiern und die Ree infa ch: An jedem Freit ag werdakt ion dankt hierm it allen ehrenam t liden Lebensm itt el von Spendern aus wegs ohne Ent lohnung; der Verein ikader näheren Um gebung, denen ein rus.thingers e.V., als Träger des Pro- chen Mit arbeitern für ihre wicht ige Arherzliches Dankeschön gebührt , einge- j ekt s stellt die benöt igten Räum e kos- beit, die gar nicht hoch genug wertgeschät zt werden kann.
sam m elt und an Bedürft ige, die einen t enlos zur Verfügung.
Auch w e nn die Vor fr e ude a uf da s
Ein k au fsch ein er h alt en h ab en , zu
Es ist e in geschä ft iges und k on1 0 j ä hr ige Jubilä um übe rw iegt , so
günst igen Preisen verkauft. Zur Ernt ez e nt r ie r t es Tr e ibe n, wenn m an am
ist m it diese m Jubilä um auch e in
zeit wird das Angebot auch um frische
Freitagvorm it t ag den Bürgert reff aufna chdenk licher Ge dank e v e rbunWare (z.B. Zwetschgen, Äpfel) aus
sucht . Hier zeigt sich die Rout ine der
de n: Die gr oße N a chfr age z e igt ,
Spenden von Gart enbesitzern erweizehnj ährigen Projektarbeit . Lebensm it da ss soz ia le N ot na ch w ie v or pr ä t ert .
t el werden angeliefert, geprüft und
se nt ist und desha lb w ä r e es de r
Se it nunm ehr 1 0 Ja hr e n ge lingt e s port ioniert . Jeder Handgriff sit zt , jeder schönst e Anla ss z um Fe ier n, w e nn
den ehrenam t lichen Helfern des Pro- der ehrenam t lichen Helfer kennt seine de r Bürge r lade n nicht m ehr ge j ekt s ihren Kunden ohne Ausnahm e an Aufgabe. Die Kunden, für die der Bür- br a ucht w ür de .
j edem Freit ag ein reichhalt iges Ange- gert reff auch zu einem echten Treffbot an Lebensm it teln zur Verfügung zu punkt geworden ist , wart en bereit s
st ellen. Mal m ehr, m al weniger, aber und werden nach und nach eingelasikarus.thingers e.V. sucht
im m er so, dass sich für j eden der Ein- sen. Senioren zuerst . Schon bald ist
kauf lohnt. Die erzielt en Einnahm en der Verkauf beendet und glückliche
ehr enam t lichen Ebayund zufriedene Kunden verlassen m it
werden genut zt, um die Angebot svielVer käufer .
gefüllten Einkaufst aschen den Bürgerfalt durch gezielte Zukäufe bei Discountern zu erhöhen. Und j edes Jahr t reff.
Bit t e m elden Sie sich im Stadt t eil- Büro
zur Weihnacht szeit und m anchm al Auf die fleißige n H elfe r w a r t e n
au ch zw isch en d u r ch er h alt en d ie j e t z t noch Aufr ä um arbe it e n und
Thingers - Tel. Nr. 512 4927
St am m kunden des Projekt s Einkaufs- zum Abschluss eine gem üt liche Tasse

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Danke, Susanne Gebhardt !
/ red/ „ ikarus.t hingers e.V.“ dankt Frau
Gebhardt herzlich für ihre aufopfernde
und konsequent e Mit arbeit im Rahm en des Projekt es
„ Sprachund
Kult urpat enschaft “ . Seit
der
Gründung
dieses Arbeitszweiges
des
Vereins im Jahre
2007 ist sie als
Verbindungslehrerin der Nordschule Kem pt en
für den Kont akt
zu
ikarus.thingers e.V.
zuständig.
Sie
war dort
Ansprechpart nerin
der Lehrerinnen
und Lehrer, die Förderbedarf für best im m t e Grundschulkinder erkannten.
Frau Gebhardt st ellte den Kontakt zur
Proj ekt leit erin Kiym et Akan und zu den
Elt ern der Kinder her. I m St adt teilbüro Thingers wurden dann die Voraussetzungen für die ehrenam t liche Tät igkeit der Sprach- und Kult urpaten m it
den Elt ern besprochen.
Als pädagogische Fachkraft st and Susanne Gebhardt den ca. 25 Sprachund Kult urpat en ehrenam t lich m it Rat
und Tat zur Seite. I n den ca. alle 6
Wochen stat t findenden arbeit sbezogenen Fortbildungen sprach sie pädagogisch relevant e Them en m it ihnen an.
Sie gab konkrete Tipps und weiterführende I m pulse, besonders auch bei
Schwierigkeit en, die sich in den wöchent lichen Begegnungen m it den
Schülern einstellt en.
Susanne Gebhardt stand für pädagogische Kom petenz und erkannte die Not wendigkeit welt weit er sozialer Hilfe.
I n Versam m lungen und Besprechungen waren ihre I deen und Rat schläge
hilfreiche Beit räge.
Die Verm it t lung
von Wert schät zung und Dankbarkeit
war ihr im m er wicht ig. Vor allem die
bedingungslose und erwart ungsfreie
Liebe und das Verst ändnis gegenüber

den Kindern und deren Elt ern waren
für sie Grundsätze, die sie verinnerlicht
und gelebt hat. Sie war für viele in
dieser Hinsicht ein Vorbild. Das Proj ekt
Sprach- und Kulturpaten des Vereins
ikarus.thingers e.V. findet auch deswegen weit über Kem pten
hinaus viel Anerkennung,
weil
Susanne
Gebhardt
t ragfähige I m pulse geset zt
hat te.
Frau Gebhardt ist j et zt in
ihren wohlverdienten Ruhest and einget reten und wird
- das war schon im m er einer ihrer großen Wünsche in der weiten Welt unterwegs sein. Das Redakt ionst eam der Thingers- Zeit ung
und viele Freunde und Bekannte wünschen I hr dabei
viel Freude und Gesundheit .
Und – wenn sie einm al wieder in Kem pten zurück ist –
Bild: ikar us
wird sie sicherlich hier wieder eine neue Aufgabe finden.

Besuch der Sprach- und Kult urpat en, Kinder und Elt ern
im Rat haus Kem pt en
/ ka/ Es ist eine gute Tradit ion, dass die
Sprach- und Kulturpaten des Vereins
„ ikarus.t hingers e.V.“ m it ihren Kindern eine besondere Akt ion zum Abschluss des Schulj ahres unt ernehm en.

Bild: AZ

Diesm al ging es darum , dass die Kinder ( und sicherlich nicht nur sie) hist orische Orte und Gebäude der Stadt
und deren Geschicht e kennenlernten.
De sw eg en u n t e r n a h m en sie e in e
St adt - Rallye, die im Rathaus in der
Schrannenhalle st artete. Oberbürgerm eist er Thom as Kiechle
persönlich
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persönlich em pfing die Sprach- und
Kult urpaten
m it
ihren
"Kindern".
Schön, dass auch et liche Eltern der
Kinder Zeit für dieses gem einsam e
Erlebnis gefunden hatt en. Et wa 60 Kinder und Erwachsene waren insgesam t
dabei. Das Stadt oberhaupt lobte das
ehrenam t liche Engagem ent dieses Proj ekt es des „ ikarus.t hingers e.V.“ sehr.
Die bet eiligten Personen, m it der Proj ekt leiterin Kiym et Akan, wären eine
zent rale Hilfe zur Verbesserung der
schulischen Leistungen der Kinder und
som it ein wicht iges Fundam ent für deren Zukunft . I m Rahm en der Stadt Rallye erzählte er den Kindern auch
Et liches über die Geschichte des
Kem ptener Rat hauses. Das von ihm
gespendete Eisgeld war für alle in der
Hit ze ein willkom m enes Geschenk!

ikarus.t hingers e.V. Volleyballer erfolgreich
/ red/ Schon wieder haben die Volleyball – Herren gesiegt. Bei einem Turnier im Buchloe am 11. Juni m it insgesam t neun
teilnehm enden Mannschaft en wurden sie zunächst Gruppensieger, dann holt en sie sich den
Turniersieg. Es haben Mannschaften
von Hobby- Klasse bis zur Bezirksliga
t eilgenom m en. Als Hobby-Mannschaft

war es ein großer Erfolg. Sie spielen
in der Eichenkreuz – Liga Klasse B,
hierbei handelt es sich um die zweit höchste Hobby- Klasse. Die Tabelle
bzw. Ergebnisse können online verfolgt
werden:
ht tp: / / www.ek- volley.de/
herren b.htm l. Das wöchent liche Training zeit igt so seine Ergebnisse. Auch
neue Mitspieler sind im m er gerne willkom m en. ( Trainingszeiten im Veranst alt ungskalender der let zten Seite der
Zeit ung) .
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M e nsche n in Ke m pt e n - N or d
Die Lebensgeschicht e einer
Fam ilie aus Tadschikist an
und Kasachst an.
Als m ir m eine Großm ut t er, die dam als
95 Jahre alt war und im Jahr 1989 m it
98 Jahren gest orben ist, aus ihrem
Leben erzählt e, von Begebenheiten,
die über 70 Jahre zurücklagen, konnt e
ich nur st aunen. "Was, so lange ist das
her? Meine Großm ut t er ist j a ein lebendiges Geschichtsbuch", dachte ich
m ir. Und die Geschichte der let zten
100 Jahre schnurrte zusam m en, ich
konnte Kaiser Wilhelm auf der Jagd in
Mecklenburg - Vorpom m ern sehen,
den Pom p, die Jagdgesellschaft , die
Gut sbesit zer in der Schorfheide usw.
Wie viel lebendiger war das alles, anschaulicher als der öde Geschichtsunt erricht in der Schule.
Genauso ergeht es m ir jet zt , wenn ich
die Lebensgeschicht en unserer Mit bürger, Fam ilie Ella und Waldem ar Rem pel, in Thingers höre. Verwirrend für
m ich klang und klingt dieser persönliche Bericht. Wahrscheinlich auch für
Sie, liebe Leserin, lieber Leser. Ja, so
verwirrend können Lebensgeschichten
sein.
Le se n Sie se lbst die Geschicht e
v on Fam ilie Re m pe l, die a us Russla nd z u uns gek om m e n ist. Sie
st e ht fü r vie le ande r e N e ubür ge r ,
die be i uns H eim a t gefu nde n ha be n.
Ja, woher aus Russland kam Fam ilie
Rem pel? I ch war bass erstaunt , als ich
hört e, dass diese Fam ilie aus dem
Kaukasus, den Ländern Tadschikistan,
Kasachst an und der Ukraine stam m t .
Viel Not und Elend ist m it diesen Lebensräum en verbunden. Tadschikist an
an der Grenze zu Afghanistan, dann
Kasachst an - und warum die Ukraine?
Es ist eine Geschichte, die zeigt , wie
willkürlich und sinnlos Fam ilien auseinander gerissen wurden, und wie m ühsam die Überlebenden später zusam m en fanden.
D ie Ehe fr a u Ella Rem pel: I hre Eltern
waren in der Ukraine geboren, wurden
nach Tadschikist an verschleppt und
heirateten dort 1948. Der Großvater,
Em anuel Walter, wurde in der Ukraine

im April 1938 erschossen. Dass sein
Bruder nur drei Tage später ebenfalls
erschossen worden war, erfuhr die Fam ilie erst 50 Jahre später, als sie den
Ausreiseant rag nach Deutschland gest ellt hat te. I hre Großm ut ter Rosa kam
nach Tadschikistan und blieb nach der
Heirat ihres Sohnes dort , versorgt e die
sechs Kinder, während die anderen als
Baum wollpflücker das Überleben sichert en. I hren Urgroßelt ern erging es
ebenfalls schlecht . Sie wurden 1944
als Arbeit skräfte in den Wart hegau
verschleppt . ( Also nicht weit davon
ent fernt, wo Kaiser Wilhelm 50 Jahre
früher auf die Jagd gegangen war.) Sie
erhielten nach dem Zweit en Welt krieg
die deut sche St aat sangehörigkeit , kam en in die Nähe von Berlin, wurden
aber 1947 unt er sowj et ischer Besat zung nach Tadschikistan geschickt .
Ellas Großelt ern waren nach Polen verschleppt worden, dann nach Deutschland, wo der Großvat er in die Wehrm acht zur SS m usst e, Brücken baut e
und reparierte. Bei Kriegsende floh er
zu den Am erikanern. Er kam nach
Am erika, später nach Kanada und
konnt e seine Fam ilie nie wieder sehen.
Diese war ebenfalls nach Tadschikist an
verbannt worden. Ellas Elt ern heirat et en 1948, um 1960 nach Kasachst an
um zuziehen. Bis zum Tod St alins im
Jahr 1953, war m an in den Verbann u n g sor t en w ie fest g en ag elt u n d
m usste sich jeden Tag bei der ört lichen
Kom m andantur m elden. Erst unt er
Breschnew wurde es m öglich, den Ort
zu wechseln.
D e r Ehem a nn W aldem a r : I n seiner
Fam ilie ging es ähnlich dram at isch zu.
Vater Heinrich lebte im Kaukasus, die
Mut ter Elisabet h st am m t e aus dem selben Dorf in der Ukraine wie Elana, die
Mut ter von Ella. Als 1936 in der Ukraine die große Hungersnot ausbrach,
von St alin verursacht , reist e Elisabet h
von dort in den Kaukasus, heirat et e
Heinrich und kehrte nicht m ehr zurück
in die Ukraine zurück. Anfang des Krieges wurde Heinrich in die Sowjetarm ee
eingezogen, nach einem Monat als
Deutscher ent lassen und sofort in ein
Arbeit slager nach Sibirien geschickt ,
das er erst nach 9 Jahren als kranker
Mann verlassen konnt e. Seine Frau

wurde m it den beiden fünf und siebenj ährigen Kindern nach Kasachst an verbannt . Es gab nicht s zu essen, sie lit t en allergrößte Not . Als die Mut ter einm al in größt er Verzweiflung 1 1/ 2 l
Milch für ihre Kinder m itnahm , wurde
sie angezeigt und für 1 1/ 2 Jahre ins
Gefängnis gest eckt . Die beiden Kinder
blieben allein zurück. Dass sie überlebt en, verdanken sie hauptsächlich einem alten Kasaken in der Nachbarschaft , der ihnen im m er wieder et was
Essbares gab, auch wenn er sich sonst
nicht um sie küm m ern konnt e.
1950 kam endlich der Vat er aus dem
Arbeit slager zurück in die Fam ilie. Drei
weitere Söhne wurden geboren. Darunt er auch Waldem ar, der seinen ält est en Bruder abgöt t isch liebte und
verehrt e. Dieser Sohn wurde m it 18
Jahren t rot z seiner schweren Erkrankung an Magenkrebs zur Arm ee eingezogen und st arb nach 4 Monaten in
Weißrussland. Die Eltern bekam en die
Todesnachricht m it der Aufforderung,
sie könnten ihren t ot en Sohn zur Beerdigung abholen. Von Weißrussland
nach Kasachst an? Weil das nicht m öglich war, wurde der Sohn auf einem
riesigen Friedhof in Weißrussland begraben. Der Versuch, sein Grab zu finden, schlug leider fehl.
Der j üngst e Teil dieser Fam iliengeschichte hört sich wie eine Erfolgsgeschichte an. Ella und Waldem ar kam en
m it ihren drei Söhnen Nikolai, Alexander und Waldem ar am 21. Okt ober
1997 im Lager Friedland in Deutschland an. Sie landet en schließlich in
Ke m p t e n , w o sch o n d ie ä lt e st e
Schwest er lebte. I nzwischen wohnen
alle Geschwister von Ella in Kem pten,
zum Teil in Thingers. Die drei Söhne
arbeit en in der einer Firm a in Kem pt en, der Ältest e ist verheirat et , und hat
drei Kinder. Auch Alexander ist verheirat et , sein erstes Kind ist unterwegs.
Der Jüngst e hat ebenfalls festen Boden
unt er den Füßen.
Mich, die Aut orin des Art ikels, freut es
so sehr, dass sich nach so viel Leid in
der Fam ilie alles zum Gut en gewendet
hat . I ch danke Ella und Wladim ir, dass
sie uns ihre Geschichte erzählt haben.
Gisela Hofer

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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Sind Sie schon Mit glied bei
„ ikarus.t hingers e.V. ?“
Drei Mit glieder des Vereins schreiben:
„ I ch bin Mitglied bei ikarus.thingers
e.V.“ , weil m ir die schulische und allgem ein m enschliche Entwicklung unserer Kinder im Stadt t eil wicht ig ist . I m
Rahm en des Proj ektes „ Sprach- und
Kult urpaten“ t reffe ich m ich wöchent lich m it den beiden Grundschulkindern.
Sie haben inzwischen
große Fort schrit te gem acht , eines wird hoffent lich im kom m enden Jahr das Gym nasium besuchen.“
„ Vor drei Jahren habe ich im Kem pt ener Norden eine Wohnung gefunden.
I ch kannte hier noch niem anden, wollt e aber gern Kont akt zu Bewohnern
der nahen Um gebung. I ch besucht e
das St adtt eilbüro – Thingers. Dort t raf
ich
Mit glieder
des Vereins
ikarus.thingers e.V. Durch das Zusam m ensein m it ihnen fühle ich m ich in
Kem pten jet zt schon ein wenig zu Hause. I ch bin dort gern dabei.“
„ I ch bin dienst lich viel unterwegs und
aufgrund zahlreicher Verpflichtungen
sehr beschäft igt . Als ich von den Bem ühungen des Vereins ikarus.thingers
e.V. um die Mitbewohner erfuhr, tat es
m ir leid, dass ich aus zeit lichen Gründen im Augenblick dort nicht selbst
m it arbeiten kann. Mein Vereinsbeit rag
von € 38,00 und gelegent liche Spenden helfen hoffent lich weit er “ .
Lie be Leser innen und Lese r, et wa
200 Mitglieder hat unser Verein für
I nt egrat ion, Kultur und Sport . Unt erschiedliche Gründe bewegen sie, dabei zu sein. Mit m achen in der Sport gruppe, beim Handarbeiten, in fröhlicher Runde beim Frühst ücken oder
Singen. Nat ürlich ist es in erster Linie
das Engagem ent für und m it anderen
Menschen, das uns hier zusam m enführt . Auch das Ziel, diesen St adt teil
noch lebenswerter zu gestalt en. Beim
Mit m achen erlebt so m ancher, dass
die Tät igkeit m it und für Menschen
auch ein bisschen Glück und Zufriedenheit in die eigene Seele hineinst rahlt.
Heute bit ten wir Sie, Mitglied im Verein
zu werden. An welcher Stelle Sie

einsteigen, m itm achen und I hren Beit rag leisten könnten, besprechen wir
gerne m it I hnen. Beit rit tsform ulare
sind im Stadt teilbüro erhält lich.
In
unserer Hom epage lesen Sie m anches
über uns.
www.ikarus- thingers.de.
Auch I hr finanzielles Engagem ent
spielt eine nicht unerhebliche Rolle.
Wir freuen uns, wenn Sie in Zukunft
dabei sind!

Chr ist a Pr ause
1. Vor sit zende

Wolf Hennings
2. Vor sit zender

Zwei Spielekist en für
Flücht lingskinder
/ cp/ Die Bundesm inist erin für Fam ilie,
Senioren, Frauen und Jugend plant e
eine bundesweit e Akt ion unter dem
Mot t o "Willkom m en bei Freunden Bündnisse für j unge Flücht linge", in
deren Mit telpunkt die Begegnung zwischen Flücht lingskindern und einheim ischen Kindern steht. Über 130 Partnerinnen und Partner aus Kom m unen
und von bürgerschaft lichen Engagem ent - I nit iat iven nehm en daran Teil.

Seit e 5

Hallo, liebe Hundebesit zer
Bit t e H u n de k ot - Tüt e n
be n u t ze n !
/ red/ Der Bauhof der Stadt Kem pten
bem üht sich seit Jahren, an dafür
wicht igen Stellen Behälter für Hundekot - Tüt en und ent sprechende Abfallcontainer aufzust ellen. Für viele der
Hundefrauchen- und Herrchen, ist das
unangenehm e Aufnehm en der Hint erlassenschaft en ihrer Haust iere inzwischen eine Selbst verst ändlichkeit . Leider halten sich im m er noch viele andere Hundebesit zer nicht an diese Regel.
Sie verschm ut zen willent lich unsere
Landschaft. Es scheint ihnen egal zu
sein, wenn Spaziergänger in den Kot
t reten. Es kann für unsere Landwirt e
eine t eu re Angelegen heit werden ,
wenn ihre Tiere über den Hundekot
aufgenom m enen Keim e an Krankheit en zu Grunde gehen.
Zur Freude am Hund gehört auch die
Pflicht der sofort igen Ent fernung. Genau so unangenehm sind die schon
befüllten Tüten, die „ völlig unabsicht lich“ abgelegt werden. Andere sollt en
den Mut haben, säum ige Mitbewohner innen und Mit bewoh ner auf ihr e
Pflicht der Entsorgung aufm erksam zu
m achen. Eine Dam e sprach einen säum igen Herrn freundlich an: „Haben Sie
I hre Tüte vielleicht vergessen? I ch hab
eine für sie übrig“ , und übergab sie
ihm .
I n de r M ut t e r– und Kindgr uppe
sind w iede r Plä t z e fr e i

Auch ik ar us.t hinge rs e .V., beteiligt e
sich im Septem ber daran. Begegnungen zwischen einheim ischen und geflücht et en Kindern, Jugendlichen und
Fam ilien fanden st at t .
Zwei Kist en m it Spielzeug wurden
durch Christ a Prause m it Hilfe von
Herrn Hackenberg vom Diakonischen
Werk übergeben.

Die Mut ter– und Kindgruppe des ikarus.thingers e.V. erwartet Elt ern m it
Kleinkindern j eden Dienst ag von 10.00
Uhr bis 12.00 Uhr und Mit twoch von
15.00 bis 17.00 Uhr.
Die Erzieherin Regina Ebnet freut sich
auf alle kleinen und großen Teilnehm er. Das Zusam m ensein dient u.a.
dem spät eren Besuch einer Kindertagesstät te.

Hans J. Mangold
Facharzt für Innere Medizin
Hausarzt - Alle Kassen
Schwalbenweg 1
(Ecke Mariabergerstr.)
87439 Kempten, Tel. 0831 / 16 514
Sprechstunden: Mo, Di, Mi, Fr 9-12 Uhr
Mo 16-19 Uhr, Do. 9-11.30 und 13-15 Uhr
und nach Vereinbarung

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
Sa. 14.11.2015 - 19.00 Uhr

Thingers räum t auf

X- Ba n d im Live Kon zer t
„Kr e u zu n g von 7 W e ge n“

/ red/ Eine gut e Kem ptener Tradit ion
ist es, diese Wochen anzubiet en. Vielfält ige Veranst alt ungen sind im Haus
I nt ernat ional gep lant . Auch
ik arus.thingers e.V.
hat drei Schwerpunkte für Sie im Bürgert reff Thingers
vorbereitet . Sie sind herzlich dazu eingeladen.

So. 08.11.2015 - 16.00 Uhr
„ D a s golde ne Sch lü sse lch en

Die Band spielt m elodiöse russische
Unterhaltungs- und St im m ungsm usik.
Doch auf eine St ilart lassen sie sich
nicht fest legen. So gehört zu ihrem
Repert oire auch Musik aus der Swingt anzszene, Jazz und Rock. Das Bild
st am m t vom diesj ährigen I nt ernat ionalen Burghaldefest , wo die Band zahlreiche Zuhörer begeisterte.

Fr . 21.11. und Sa. 22.11.
11.00 bis 17.00 Uhr

D ie The a t e rgr uppe Globus unt e r
de r Regie v on I r ina Sa lb pr äse nt ie r t e in St ück v on Car lo Collodi
na ch e ine r Geschicht e v on Alek se i
Tolst oi
Der arm e, gut herzige Leierkastenm ann
Carlo bekom m t ein m agisches St ück
Holz geschenkt, aus dem er eine Figur
schnitzt , die er Buratt ino oder Pinocchio nennt. Nach einigen turbulenten
Abenteuern gerät Burat t ino in den Besit z eines goldenen Schlüsselchens. Mit
seinen Freunden versucht er das Geheim nis des Schlüsselchens zu lösen,
das eine geheim nisvolle Schatzkam m er öffnen soll. Dabei durchkreuzt Burat t ino im m er wieder die Pläne des
bösen
Puppendirekt ors
KarabasBarabas und seines Gehilfen Durem ar.
Eine spannende, aber auch lust ige Geschichte für Kinder ab 6 Jahren und
auch für Erwachsene.
Eint rit t : Erwachsene 5 €, Kinder 3 €

Bild: K. Tr unzer

Fleißige Helfer unterwegs.

Bei Kaffee und Kuchen können auch
dieses Jahr wieder liebevoll gefert igt e
Handarbeiten von Mitbürgerinnen des
St adt teils Thingers bet rachtet und erworben werden. Die Handarbeit sausst ellung
zeigt
Handwerkstechniken
verschiedener Kulturen.

Eint rit t frei
Viele der Arbeit en wurden in der Handarbeit sgruppe am Mit twoch im Bürgert reff Thingers von fleißigen Dam en
hergestellt . Mit m acherinnen sind im m er willkom m en.

W ir sind für Sie d a … … .
Dr. m e d . d e nt.
Fra nk Tra tzm ülle r
Za hna rzt





Te l. 08 31 - 9 35 2 1

Es bleibt freilich noch im m er der viele
Schm ut z um den Thingerst reff herum ,
der besonders an Wochenenden liegen
bleibt . Könnten die bet reffenden Verursacher nicht endlich ihren Müll selbst
wegräum en? Sie nerven die anderen
Thingersbewohner sehr. Es kann doch
nicht so schwer sein, den Schm ut z
nach der Feier in einer Plast ikt üt e zu
entsorgen.
Be i I nt er esse z um M it m a che n k önne n Sie sich ge rne a n Kla us Tr unz e r,
I m pulse - Bürger ser vice
ge m e innütz ige
Gm bH ,
Tele fon
0831/ 591
13
–
95,
E- M a il:
k .tr unz e r@im pulse - bue rger se rv ice.de w e nde n.

Doreen Fehn Senioren-Assistentin (Plöner M odell)
Qualifiziert-Selbstst ändig-Unabhängig



Da nzig e r Str. 1
8 743 9 Ke m p te n

Te l. 083 1 - 9 10 11

/ red/ Zum bereits vierten Mal t rafen
sich engagiert e Menschen m it und ohne Behinderung, um rund um den
Schwalbenweg
Unrat
aufzuklauben
und aufzuräum en. Mit viel Mot ivat ion
und von der „ I m pulse- Bürgerservice
Gm bH“ m it Handschuhen, Müllt üten
und Get ränken ausgerüstet, ging es
zwischen den Hochhäusern zur Sache.
Pullover, Schokoladentafeln, Zigaret t enschacht eln, Plast ikt üten, kaputt e
und ganze Glasflaschen, Plast ikverpackungen und m assenhaft Papier sind
nur einige Beispiele für die zahlreichen
„ Fundst ücke“ . Allgem ein konnte aber
erfreulicherweise fest gest ellt werden,
dass im Thingers im m er besser aufgeräum t wird und die m eist en Bewohnerinnen und Bewohner darauf achten,
Müll in die Tonnen zu werfen.

Adve n t sbaza r u n d in te r n a t ion a le H a n da r be itsa u sst e llu n g

ode r Pinocch ios Abe n te u er “

Dr. m e d . A . Tra tzm ülle r
Fa c hä rztin für
A llg e m e inm e d izin
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Information, Beantragungen zur Pflege
Ihnen steht einiges zu! Ich berate Sie zu Hause.
Begleitungen
z.B. Arzt , Behörden, Theat er
Aktive Entlastung
z.B. st undenweise Demenzbet reuung daheim
Gesellschaft leisten und vieles mehr

Einmalig oder regelmäßig. Rufen Sie mich gern an.
Senioren-Assistenz, Fehn Tel. 0831-5271225
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Unbekannt e Gesicht er im
St adt t eil
/ hen/ Manchm al denke ich m ir, unser
St adt teil ist wie ein großes Dorf. Viele
Menschen sind m ir bekannt , andere
kenne ich nur „ vom Sehen her“ . Viele
sind m ir wie gute Bekannte, obwohl
ich nicht einm al ihren Nam en weiß.
Aber ich bin m ir sicher, irgendwie gehört sie oder er hier in diesem Stadt t eil auch dazu. Sie geht zum gleichen
Discount er, kauft im gleichen Laden
Blum en, bedient den Geldaut om aten,
den ich auch benutze, sit zt in dem
Bus, der m ich auch nach Hause bringt .
Sie oder er gehört ein wenig zu m ir, ist
Teil m einer Heim at . Wenn sich unsere
Blicke t reffen, grüße ich sehr oft . Meist
kom m t ein Gruß zurück.
Und dann sehe ich Passant en, die m ir
frem d sind. Das Gesicht habe ich noch
nie gesehen. Jem and, der neu im
St adt teil wohnt ? Wer m ag das sein?
Wenn sie oder er über den Thingersplat z läuft oder am Kunst rasenplat z m it anderen Jugendlichen spielt ,
wird er wohl auch zu uns gehören...
Gesicht er m it anderer Haut farbe fallen
m ir besonders auf. Manchm al sind sie
für m ich ein ungewöhnlicher Anblick.
Jem and, der in Deut schland Asyl gefunden hat und hier jet zt endlich und
zufällig eine eigene Wohnung bekam ?
I n der nächsten Zeit werden wohl auch
in unserem St adt teil viele von ihnen
hier ihre „ frem de Heim at “ finden. Die
Kinder werden wohl Plat z in einer Kindergart engruppe haben oder in die
Nordschule gehen. Wie m ögen sie sich
fühlen zwischen so vielen Frem den?
Sit t en, die sie noch nicht kennen, Geschäft e, die sie noch nie bet ret en hat t en, Geschriebenes, was sie nur m it
großer Mühe ent ziffern können, Bürokrat ie, die für sie unverständlich ist .
Werden sie diesen Stadt teil als „ ihre
Heim at “ erleben? Auf j eden Fall grüße
ich sie. I ch sehe in ein offenes, fragendes Gesicht. Hoffent lich spürt dieser
Frem de, dass er hier willkom m en ist .

Auszeit für pflegende Angehörige – Eine I nform at ion
des „ Seniorenbüros
Thingers“
Zu bewundern sind Personen, die ihre
Angehörigen oft Monate oder Jahre zu
Hause pflegen. Sie tun das sicherlich
aus Liebe und Treue zu ihrem Nächst en. Aber m anchm al ist diese Dauerbelast ung gesundheit lich und psychisch kaum noch zu schaffen.
Das Seniorenbüro Thingers und die
„ Senioren- Assist enz“ Fehn, bieten zu
ihrem Proj ektst art „ Heim at - Rebellen“
Hilfestellung an. Sechs pflegende Angehörige, können in unserem Stadt t eil zwischen Okt ober und Dezem ber
kost enlose, st undenweise Auszeit en
erhalten. Sie werden in dieser Zeit
d u r ch e in e g e sch u l t e Se n io r e n Assist ent in vert ret en Vorausset zungen
sind: m ind. „ Pflegst ufe 1“ , ein best ehender Anspruch nach §39 SGB XI
( Verhinderungspflege) und die Bereit schaft , am Ende des Akt ionszeit raum es
die Erfahrungen m it der SeniorenAssist enz zum Zweck der Qualität ssicherung anonym m itzuteilen.
Anm eldeschluss ist der 12. Okt ober
2015. Melden Sie sich bitt e telefonisch
bei Dor een
Fe h n , Se n i o r e n Assist ent in, 0831 – 5271225 oder per
E- Mail fehn@bdsad.de Weitere I nform at ionen über die Arbeit der SeniorenAssist enz - www.bdsad.de
„I nt egr a t ions- Lot sen“ in unse r em
St a dt t e il?
Um die Neubürger zu em pfangen und
ihnen zu helfen, sich bei uns einzuleben, könnten sie durch freiwillige Helfer u n t erst ü t zt w erd en. Vielleicht
schaffen wir es, die Einrichtung von
I nt egrat ionslot sen bei uns zu installieren. I nteressierte m elden sich bitt e im
St adt teilbüro.

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

Tat j ana Rudi und ihre
Bast elgruppe
Unsere Gruppe exist iert schon seit fünf
Jahren. Es kom m en regelm äßig Kinder
zwischen 5 und 12 Jahren. Wir t rafen
uns bisher ein Mal in der Woche im
Bürgert reff. Ab sofort finden die Treffen nur noch j eden ersten Donnerstag
im Monat von 17 - 19 Uhr stat t .
Wir basteln viel. Wir m achen Origam i
und Quilling. Wir bet ät igen uns auch
m it Nat urm aterialien, m it Blät tern,
Körnern und
Sam en. Den Kindern
m acht es Spaß, m it Muscheln und
Sand beschäft igt zu sein. Sie lernen, in
der Gruppe aufm erksam zu sein, ordent lich zu arbeit en und auch m it verschiedenen Materialien kreat iv um zu-

Bild: Rudi
Einige der r egelm äßig kom m enden Kinder m it der
Pr oj ekt leit er in Tat j ana Rudi.

gehen. Dies spielt alles eine große Rolle für die Ent wicklung des kreat iven
Denkens. Kindliche Phant asie wird dadurch angeregt. Jede Bastelarbeit , die
Kinder alleine m achen, bringt Freude
und m acht Lust weiter zu schaffen. Es
m acht Spaß, in der Gruppe dabei zu
sein und die Erfolge zu sehen. Eltern,
Großelt ern und Bekannte freuen sich
auch auf kleine Geschenke, die die
Kinder zu den Fest en basteln.
Bei einer gut besuchten Ausstellung
am 24. Juli wurden die Arbeiten des
let zten Jahres vorgest ellt . Viele Besucher waren begeist ert .
Tat j ana Rudi

Seit e 8
St a dt t e ilbü r o:

T e r m i n e i m B ü r g e r t r e f f un d w e it e r e Ve r an st a lt u n ge n
V e ra nst a lt ung

Ort

Ta g

H a nd in H a nd- La de n

I m Thinger s 28- 30
Ladenpassage

Di, Mi, Fr
Sam st ag

Fr auenfr ühst ück

Bür gert r eff

Spr achpat en- Spr echst unde

Le it ung

Ze it

9.00- 12, 14- 18
9.00 - 12.00 h

Gabi Reicher t

j ed. 1. Mo./ Monat

Tr eff um 9.00

Fikr iye Deniz

Bür gert r eff

Mit t woch

15.00 - 17.00

Kiym et Akan

Kinder m alst udio

Bür gert r eff

Dienst ag
Donner st ag

15.00 - 18.00
14.00 - 16.00

Lena Wanner

Kult ur abt eilung ikar us

Bür gert r eff

j ed. 2. Die./ Monat

19.30

Helga Negele

Schuldner ber at ung

Diakon ie

Nur noch nach t el.
Anm eldung

unt er der Telefonnr .
0831/ 54059- 52

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

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

Deut sch- Russ. Singgr uppe

Bür gert r eff

Mut t er + Kind- Gr uppe

Bür gert r eff

Handar beit sgr uppe

19.30

Willi St iewing
Ser gej
Kondr at j ev

10.00 - 13.00

Dienst ag

10.00 - 12.00

Mit t woch

15.00 - 17.00

Bür gert r eff

Mit t woch

19.00 - 22.00

Gabi Reicher t

Senior engym nast ik

Bür gert r eff

Donner st ag

16.30 - 17.30

Chr ist a
Pr ause

Kinder Bast elst unde m . Elt er n

Bür gert r eff

j ed. 1. Do/ Monat

17.00 - 19.00

Tat j ana Rudi

Lot os Qi Gong

Lebenshilfe

Donner st ag

19.00 - 20.15

Mir a
Fer izovic

Ludm illas Fr auent r eff

Bür gert r eff

j ed. 1. + 3. Do.
im Monat

14.00 - 16.00

Ludm illa
Kondr at j ev

Um welt gr uppe

Bür gert r eff

j ed. 4. Do./ Monat

Kont akt Tel.
0831- 590 2921

Wolf
Hennings

Theat er gr uppe „ Globus“

Bür gert r eff

Donner st ag

19.00

I r ina Salb

Fußball

Kleine Spor t halle
Lindenber gschule

Donner st ag

17.00 - 19.00

Sven
Wonenber g

Fr eit ag

10.30 - 11.30

Gabi Reicher t

9.00 - 10.30

Bür gert r eff
Schwalbenweg 71

09.00 - 12.00
15.00 - 17.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
Ru t h H a u pt
0831- 512 49 27
0831- 512 49 29

Schwalbenweg 71, Kem pt en
E- Mail: st adt t eilbuero@t hingers.de

Mit t woch

Bür ger laden

Mo:
Di:
Mi:
Fr:
Leit ung:
Tel.:
Fax :

Regina Ebnet

I m pre ssu m :
Mit arbeit ert eam :
Got t fried Feicht er
Beit räge
Wolf Hennings
Redak t ion/ Beit räge
Gisela Hofer
Beit räge
Christ a Prau se
Beit räge
Manfred Reinhardt
Lek t or
Sy bille Dum reicher
Lay out
Geerd Tj aden
Abrechnung
Kon t a k t / H e ra u sge b e r
Christ a Prau se
1. Vorsit zende
Tel. 0831/ 5 27591 07
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

Rot r aud Rot her

Bio-Gär t ner ei

16.00 - 18.00

Tat j ana Rudi

Chr ist ian Her b

Sonnt ag

10.30 - 13.30

Songü l Ugur /
Hasan Ekici

Blumen und Kr äut er
Rar it ät en

Sonnt ag

17.00 - 22.00

Dim it r i Rodin

Deut sch für Fr auen

Bür gert r eff

Fr eit ag

Fr auen- Schwim m en

Ast r id- Lindgr en- Schule

Sam st ag

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

Bür gert r eff

X- Band — ikar us.t hinger s

Bür gert r eff

Heiligkr euzer St r . 70

D-87439 Kempt en – Allgäu

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 !

T 0049- (0)831-93331

www.Bio-Kr aeut er .de

