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Der ökumenischen Kinderbibeltag 2012 der evangelischen Gemeinde Fluorn und der katholischen Seelsorgeeinheit Winzeln-Waldmössingen: Damals waren über 130 Kin-
der mit von der Partie. Foto: Kirchengemeinde

Schramberg-Waldmössin-
gen/Winzeln. Eine große
Schar Kinder und Jugendli-
cher wird wieder zum Kin-
derbibeltag am kommen-
den Samstag, 27. April, er-
wartet.

Die evangelischen und katho-
lischen Kirchengemeinden
Fluorn-Winzeln und Wald-
mössingen laden alle Kinder
im Alter von sechs bis 13 Jah-
ren nach Winzeln ein. Der
ökumenische Kinderbibeltag
beginnt um 10 Uhr in der Kir-
che St. Mauritius und findet
unter anderem auch im Ge-
meindehaus Quelle, im Schul-
gebäude und in der Alten Kir-
che in Winzeln statt.

Gott und demWert
ihres eigenen Lebens
sollen sich Kinder auf
spielerische Weise
nähern können

Das Kinderbibeltag-Team
unter der Leitung von Lucia
Schmider hat dem Motto »Ein-
fach genial!« den Psalm 139
zugrunde gelegt und ein viel-
fältiges Programm dazu vor-
bereitet. Bei Spielen, Bastelan-
geboten, Sinneserfahrungen
und in Gesprächsgruppen soll
vermittelt werden, wie wun-
derbar Gott den Menschen ge-
macht hat mit all seinen Be-
sonderheiten, und dass er die
Menschen in allen Lebensla-
gen stets begleitet.

Einige Jugendliche der Ge-
meinden haben ein Theater-
stück zum Thema einstudiert
und werden es zum Einstieg
aufführen. Außerdem for-
mierte sich zu diesem Anlass
eine junge Musikgruppe, die

die Lieder begleiten wird. Die
Veranstaltung endet gegen 17
Uhr in der Kirche in Winzeln.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Um eine Kostenbe-
teiligung von drei Euro pro

Kind für Material und Mittag-
essen wird gebeten, und Ku-
chenspenden sind willkom-
men. Zum Abschluss des öku-
menischen Kinderbibeltages
sind alle eingeladen, am

Sonntag, 28. April, um 9.30
Uhr in die evangelische Kir-
che in Fluorn zu einem öku-
menischen Familiengottes-
dienst mit Pfarrer Kilper zu
kommen. Im nächsten Jahr

wird es die Kinderbibeltage in
einem anderen Rahmen ge-
ben: Innerhalb des zweiwö-
chigen Großprojekts »Zeltkir-
che« steht ein Wochenende
für die Kinderbibeltage zur

Verfügung. Die Zeltkirche fin-
det vom 28. September bis 12.
Oktober 2014 in Zusammen-
arbeit mehrerer kirchlicher
und bürgerlicher Gemeinden
in Fluorn-Winzeln statt.

Kinder entdecken den Psalm 139 selbst
Vorbereitungen für den ökumenischen Kinderbibeltag laufen auf Hochtouren / Nächstes Jahr im Rahmen der Zeltkirche geplant

Schramberg. Als Maximal-
wert zeigte das Display des
Laser-Messgeräts der Polizei
am Donnerstagmorgen 128
Stundenkilometer an. Abzüg-
lich Toleranz, verblieben
noch 124 Stundenkilometer
und somit sind 160 Euro Buß-
geld, drei Punkte in Flens-
burg, aber auch noch ein ein-
monatiges Fahrverbot fällig.
Mit dieser Geschwindigkeit
war ein 48-Jähriger aus der
Ortenau auf einer italieni-
schen Aprilia im 80er-Bereich
zwischen Sulgen und Schram-
berg deutlich zu schnell unter-
wegs. Mit den gleichen Kon-
sequenzen muss aber auch
der 56-jährige Fahrer eines

Ferrari rechnen, der mit 122
Stundenkilometern beanstan-
det wurde. Nur knapp am
Fahrverbot schrammte ein 61-
Jähriger mit einem Jeep vor-
bei, er hatte 119 Stundenkilo-
meter drauf und muss mit
einem Bußgeld in Höhe von
120 Euro sowie drei Punkten
rechnen. Neben diesen drei
besonders rasanten Verkehrs-
teilnehmern musste die Poli-
zei in der Zeit von 10 Uhr bis
11.30 Uhr noch drei andere
Schnellfahrer beanstanden.
Sie waren auch deutlich zu
schnell, aber doch nicht so ra-
sant, wie die Erstgenannten
mit ihren eher exotischen
Fahrzeugen.

Italiens Sportgeräte
generieren Fußgänger
Motorrad und Ferrari rasen über B 462

Schramberg. Am 15. Mai be-
ginnt ein neuer Yoga-Kurs bei
der Sportgemeinschaft
Schramberg. Dieser Kurs
unterrichtet das klassische
Hatha-Yoga, das Körper, Geist
und Seele zur Harmonie führt.
Die Yogaübungen (Asanas)
dehnen und kräftigen sanft
die Muskulatur, massieren die
Organe und sorgen insgesamt
für ein verbessertes Körperge-
fühl und seelische Ausgegli-
chenheit. Der Kurs findet im-
mer mittwochs von 18.30 bis
19.30 in der Gymnastikhalle
Sulgen statt und wird von der
Yogalehrerin Angela Arcadi
geleitet. Mitzubringen sind
Decke und ein kleines Kissen.
Matten sind vorhanden. An-
meldung unter 07422/22859
oder auf www.sgschram-
berg.de

Yoga-Kurs bei
SG Schramberg

WELTTAG DES BUCHES

(er). Das aus Schramberg
stammende Playmate des Jahr-
hunderts und verhinderte
Dschungelkönigin im Holt-
mich-hier-raus-Camp von RTL,

Gitta Saxx (früher Sack), will
nicht älter werden. Die Dame

soll inzwischen schon 47 Jahre
alt sein. Jetzt hat sie erneut vor
der Linse die Hüllen fallen las-
sen, um zu beweisen, dass sie
noch immer so sexy ist wie vor
20 Jahren.
Entstanden sind die Fotos im
Zusammenhang mit Gitta
Saxx’ neuem Buch »Jung blei-
ben für Anfänger«. Darin geht
es – wie könnte es anders sein –
um Schönheit, Anti-Aging und
die Freude am eigenen Körper.
»Ich wollte einfach zeigen,
schaut’s her: man kann sich
auch noch mit über 40 wohl
fühlen in seinem Körper und
mit seiner Sinnlichkeit«, er-
klärte Saxx im Interview zum
Erscheinen des Buches. Aller-
dings gab die Ex-Dschungel-
camp-Bewohnerin auch frei-
mütig zu, dass bei den Fotos
ein wenig nachgeholfen wur-
de: »Ich würde lügen, wenn ich
sagen würde, die Bilder im
Buch sind völlig unbearbeitet«,
sagte sie. Aber das macht

nichts: So viel Offenheit ist er-
frischend – und das Endergeb-
nis kann sich wieder sehen las-
sen, hatte sie doch bei ihrem
offenbar frustrierenden Camp-

Aufenthalt ziemlich derangiert
gewirkt. Jetzt scheint sie ihre
inneren Selbstzweifel über-
wunden und sich wieder gut
davon erholt zu haben.

DAS BUCH
u Gitta Saxx, »Jung bleiben für
Anfänger«, Verlag Edition a,
192 Seiten, 19,95 Euro

Neue Schönheit
überwindet Frust

Christian
Rechteck


