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Seebach (red). „Wald und Wildnis – Erleb-
nisraum für die Seele“ heißt ein Seminar am
Mittwoch, 20. Juli, ab 10 Uhr im Naturschutz-
zentrum Ruhestein, das zusammen mit dem
Amt für Waldwirtschaft und dem Kreisforst-
amt veranstaltet wird. Fünf Vorträge von Ex-
perten stellen verschiedene Perspektiven auf
ein Thema vor.

Insgesamt befassen sich die Dozenten mit
dem Wald als Ort der Zurückgezogenheit und
Stille für den Menschen. So spricht beispiels-
weise um 10.30 Uhr Harald Stahl über den
Wald als Seelenlandschaft. Um 11.30 Uhr
schließt sich der Vortrag von Thomas Walden-
spuhl, Britta Hartard, Kerstin Ensinger und

Matthias Wurster über die nachhaltige Bezie-
hung zwischen Wald und Mensch an. Um 14
Uhr spricht Karl-Friedrich Sinner über die
Welt hinter den Zahlen des Forsts. Um 14.45
Uhr folgt Gerhard Trommer mit dem Thema
„Wald walten lassen und Seele anwildern“.
Um 15.45 Uhr spricht Markus Vogt über
„Wald und Wildnis – Teil der Schöpfung, Ver-
pflichtung zum Erhalt.“

Den Abschluss macht eine Diskussion, bei
der auch der Leiter des Naturschutzzentrums
Wolfgang Schlund teilnehmen wird. Ende
wird gegen 17 Uhr sein. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. So bitten die Veranstalter um eine
Anmeldung unter Telefon (0 74 49) 9 10 20.

Unbekannter Forst
Eintägiges Seminar zum Thema „Wald und Wildnis“

Kappelrodeck (red). Es sind noch Plätze für
das Ferienprogramm der Gemeinde Kappelro-
deck zu vergeben. Für sechs- bis achtjährige
Kinder gibt es das Angebot zwischen dem 22.
und 26. August, für neun- bis zehnjährige Kin-
der wird das Ferienprogramm vom 29. August
bis zum 2. September angeboten.

Unter dem Motto „In einer Woche um die
Welt“ haben die Verantwortlichen so einiges
an Programm auf die Beine gestellt. Täglich
startet das Programm ab 7.30 Uhr. Ende ist
dann um 13 Uhr.

Anmeldungen sind im Bürgerbüro des Rat-
hauses Kappelrodeck oder in der Ortsverwal-
tung Waldulm möglich. Genauer Informatio-
nen gebe es nach der Anmeldung, so die Ge-
meinde. Die Anmeldefrist läuft nun bis zum 15.
Juli.

Noch freie Plätze
in der Ferienfreizeit

Kappelrodeck (red). Das Kappelrode-
cker Netzwerk „KuZ – Kinder unserer Zu-
kunft“ steht kurz vor dem Abschluss eines
weiteren Erfolgsprojektes. Mit dem
„Laufpass“ sollen Kinder in Grundschule
und Kindergarten und deren Eltern dazu
animiert werden, auf Strecken, auf denen
nicht unbedingt das Auto benötigt wird,
sondern zum Beispiel zu Fuß in den Kin-
dergarten zu gehen. Für jeden vollständig
ausgefüllten Laufpass gibt es ein kleines
Präsent, darüber hinaus nehmen alle ab-
gegebenen Laufpässe an einer Verlosung
teil, bei der es Sachpreise zu gewinnen
gibt.

Über 300 vollständig „abgelaufene“
Laufpässe sind bis heute eingegangen.
Aktuell befindet sich die Aktion im End-
spurt, bis zum Schuljahresende ist eine
Abgabe der Laufpässe und eine Teilnahme
noch möglich. Die Lostrommel ist deshalb
heute auch noch leer. „Wir werden eine
prall gefüllte Lostrommel haben, die ein
eindrücklicher Beleg von ökologischer Be-
wusstseinsbildung und der Bewegungs-
freude der Kinder und Familien unserer
Gemeinde ist.“ Die Preisverleihung wird
im Rahmen der diesjährigen Kappelrode-
cker Winzerkirwi, die vom 23. bis 25. Sep-
tember stattfindet, stattfinden.

Endspurt
für den Laufpass

Lauf (red). Unverrichteter Dinge musste ein
Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch gegen
2.30 Uhr in Lauf von dannen ziehen.

Der Täter versuchte, in die Räume eines Be-
triebes in der Schlossstraße einzubrechen. Da-
bei wurde er offenbar von einer im betreffen-
den Haus wohnenden Person gestört, worauf
der Täter Reißaus nahm. Es entstand Sach-
schaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise erbit-
tet die Polizei unter Telefon (0 78 41) 70 66-0.

Einbrecher
bleibt erfolglos

Kappelrodeck (red). Kürzlich konnten in
der neuen Mensa der Schlossbergschule
Kappelrodeck einige neue Spiele für die
Ganztagesbetreuung
übergeben werden.
Der Förderverein der
Schule stellte der
Schulleitung 2 000
Euro zur Anschaf-
fung dieser Geräte
zur Verfügung.

Magnetische Fußballspiele, Mühle,
Schachspiel und andere Geschicklichkeits-
spiele ergänzen nun das breite Angebot der

Ganztagesbetreuung in der Mittagsfreizeit
und in den Nachmittagsstunden. Für die
Schulleitung bedankte sich Konrektor Erich

Ketterer bei der Vor-
sitzenden des För-
dervereins, Yvonne
Wildner, für die
wertvolle Anschaf-
fung.

Diese bereichere
das Angebot der

Ganztagesbetreuung und mache die Gestal-
tung der Betreuungsstunden noch attrakti-
ver.

Spieltrieb gefördert
2000 Euro für die Schlossbergschule in Kappelrodeck

IN DEN RÄUMEN der neuen Mensa der Schlossbergschule können die Schüler die neuen Spiele
nach Herzenslust ausprobieren. Foto: pr

Sasbach (red). Die Seniorenabteilung des
Schwarzwaldvereins Sasbach wandert am
kommenden Mittwoch, 13. Juli, am Unterst-
matt.

Die Führung übernimmt Abteilungsleiterin
Ilse Degen, erreichbar unter Telefon (0 78 41)
31 72. Treffpunkt und Abfahrt ist um 14 Uhr
beim Sasbacher Lindenplatz. Von dort aus
geht es in Fahrgemeinschaften zum Ausgangs-
punkt der Wanderung, die durch schattige
Waldwege der dortigen Umgebung führt.

Ferner ist am letzten Juli-Mittwoch (27. Juli)
vorgesehen, die schon einmal abgehaltene
Wanderung zur Benz-Mühle in Furschenbach
zu wiederholen, da dieser Wandertag allen
Teilnehmern hervorragend gefallen habe, so
der Verein. Auch hier führt Ilse Degen.

Wanderung mit dem
Schwarzwaldverein

Kappelrodeck (red). Für ein Waldabenteuer-
lager sucht die Kappelrodecker Waldjugend
noch Teilnehmer. Wer auf Abenteuer in der
freien Natur ist und zwischen acht und 16 Jah-
re alt, der könnte daran Gefallen finden, so
Andreas Jakesch von der Waldjugend.

Veranstaltet wird das Lager vom 1. bis 6. Au-
gust, an einer „geheimen Stelle“ im Kappelro-
decker Forst. Ohne Handy oder MP3-Spieler,
ohne Strom, wird dort campiert. Spiele in der
Natur, Erkundungstouren und auch ein paar
Arbeitseinsätze für den Umweltschutz sind der
Zeitvertreib. Für Mutige gibt es ein Gelände-
spiel, das zwei Tage dauert.

Infos und Anmeldung unter Telefon (0 74 82)
99 45 54 oder unter der E-Mail-Adresse mi-
keschdwj@t-online.de.

Sommerlager
der Waldjugend

wird nach dem „Verpackungs-Dienst“ der
Klasse 10 a an Ehemalige in ganz Deutschland
sowie in Länder von Peru bis Australien ver-
sandt, die Altsasbacher aus Achern und Sas-
bach bekommen ihn von Schülern ins Haus ge-
tragen. Derzeit hat die Vereinigung der Altsas-
bacher 6 180 Mitglieder. Die aktuellen Lender-
schüler erhalten ein Exemplar kostenlos. Zu
den besonderen Veranstaltungen gehörte das
90-jährige Jubiläum der Vereinigung der Alt-
sasbacher, die am 29. September 1920 „anläss-
lich der Einweihung der Grabdenkmäler des
seligen Stifters, des unvergesslichen Prälaten
Dr. Lender, und der drei Lehrer Ackermann,
Graß, Meier gegründet wurde. „Mit großem
Beifall wurde am Altsasbacher-Tag, 28. Sep-
tember 1921, die Gründung des Vereins aufge-
nommen und einstimmig der Entwurf der Sat-
zungen angenommen“, so der Chronist.

wie die Unterstützung von sozialen Aktivitä-
ten der Heimschule etwa bei Spendenaktionen
für Projekte in Peru und Haiti. Renovierung
des „Studio L“, Sanierung des Beachvolley-
ball-Feldes, Arbeitsräume in der Bibliothek
sind weitere Punkte in der langen Projekt-Lis-
te der Vereinigung. „Ich danke von Herzen der
Vereinigung der Altsasbacher“ schreibt Schul-
leiter Lutz Großmann in seinem Jahresbericht,
den er unter das Leitwort stellte: „Aus Wer-
dendem ist viel mehr zu lernen als aus Vollen-
detem“ (Hermann Lietz).

Seit 85 Jahren ist die Schulschrift „Der Sas-
bacher“ eine wichtige Brücke der Kommuni-
kation zwischen Jung- und Altsasbachern, in
die jährlich ein nicht unerheblicher Betrag in-
vestiert wird. Die Redaktionsleitung für das
320 Seiten umfassende Werk hatten Roswitha
Droll und Gabriel Wagner. Der Sasbacher

Sasbach (sp). „Wir sind ein ganz besonderer
Förderverein, in dem viel Herz für die Schule
steckt“. Was der Vorsitzende der Vereinigung
der Altsasbacher, Bürgermeister Bernd Siefer-
mann (Renchen) mit dieser Aussage meint,
können Jung- und Altsasbacher in der neuen
Schulschrift „Der Sasbacher“ nachlesen, der
jetzt in einer Auflage von 6 600 Exemplaren
erschienen ist.

Denn viele der dargestellten Projekte, Kon-
zerte, Fahrten und Aktivitäten in der Heim-
schule Lender tragen das Kennzeichen „Spon-
soring by Altsasbacher“, weil von April 2010
bis Juli 2011 ungefähr 220 000 Euro aus den
Mitteln der Vereinigung und deren Stiftung in
die Schulgemeinde geflossen sind. Der Kassen-
bericht im Sasbacher zeigt gleichsam die lau-
fenden Ausgaben, die über die Mittel der Stif-
tung finanzierten Maßnahmen und Projekte
finden sich versteckt
in den Artikeln über
ein lebendiges Schul-
leben 2010/2011 oder
so manchen kurzen
Hinweisen wie Musik-
akademie, Schulgar-
ten oder Commovea-
mus.

Große Investitionen
tätigten die Altsasba-
cher etwa für das
Schulfernsehen „Len-
derTV“ und die Neu-
gestaltung der Schul-
bibliothek, in die
Sternwarte, in Lehr-
und Lernmaterialien
für verschiedene
Fachschaften oder in
Projekte und Aktivi-
täten von Musik,
Theater und Sport.
Förderungen von
Schulpartnerschaften
wie dem seit 20 Jah-
ren bestehenden Po-
len-Austausch oder
dem Israel-Projekt
sind den Altsasba-
chern ebenso wichtig,

Sasbacher Geist geht um die Welt
„DerSasbacher“hateineAuflagevon6600Stück/Altsasbacherunterstütztenmit220000Euro

BEIM VERPACKUNGSDIENST beweist die Klasse 10 a der Heimschule flinke Hände. In alle Welt geht die Schulschrift – wer von den
Ehemaligen noch in Sasbach wohnt, bekommt das schmucke Stück zu Fuß vorbeigebracht. Foto: Spether

Sasbach. Innerhalb der Wahlfächer haben die
Schüler die Möglichkeit, Praktika bei den Fir-
men zu absolvieren. Der vierte Partner, der Ki-
wanis-Club, bietet weiterhin sein jährliches
Bewerbertraining mit Vorstellungsgesprä-
chen, Anfertigen von Bewerbungsschreiben
und Training für Einstellungstests an. Uta Vo-
gel schätzt vor allem das ausführliche Bewer-

bertraining: „Viele Schüler wissen
einfach nicht, wie eine korrekte
Bewerbung aussehen muss. Dann
hängt das Bewerbungsfoto schief,
oder das Datum stimmt auf den
Seiten nicht überein“. Das seien
zwar oft nur Kleinigkeiten, laut
Uta Vogel, aber die lassen die
Schüler beim Personalchef durch-
fallen. „Das Problem ist, dass viele
Teenager einfach keine Ansprech-
person haben, da die Eltern dafür
oft keine Zeit haben. Oder die
Schüler haben selbst keine Zeit
sich zu informieren, weil sie sich
nach der Schule um den Haushalt
kümmern müssen.“

Daher sieht Uta Vogel innerhalb
der Kooperation große Chancen:
„In den Schülern steckt viel Po-
tenzial, aber leider können sie sich
oft nicht verkaufen. Bei einem
Praktikum bekommen sie die
Chance, sich zu beweisen. Wir
konnten mit dieser Einstellung
schon viele gute Mitarbeiter ge-
winnen.“

Die Schnuppertage und Prakti-
ka sollen aber nicht nur den Schü-
lern helfen, denn auch die Firmen
sind händeringend auf der Suche
nach qualifizierten und begeister-
ten Bewerbern. „Im Pflegebereich
herrscht ein enormer Fachkräfte-
mangel. Wir hoffen mit der Ko-
operation Schüler an den Beruf
heranzuführen“, so Martin Meier.

Auch Schüler der achten Klasse
waren bei der feierlichen Unter-
zeichnung mit dabei. Ramona
Meier möchte in technische Berufe
reinschnuppern. Nico Serr ist sich

dagegen noch unschlüssig: „Mir gefällt so vie-
les. Ich habe schon drei Praktika gemacht, aber
kann mich noch auf kein Berufsbild festlegen.“

Die eher kaufmännisch orientierte Schülerin
Gwen Strocel denkt eher an ein Praktikum bei
der Gemeindeverwaltung Sasbach. „Sekretä-
rin oder Reisekauffrau – Das würde mir Spaß
machen.“

Zudem konnte die Schule drei der Koopera-
tionspartner gleichzeitig als Bildungspartner
für ein Wahlpflichtfach gewinnen. Das Fach
„Gesundheit und Soziales“ wird durch das Ca-
ritas-Pflegeheim Erlenbad unterstützt, für
„Natur und Technik“ ist die Firma Hodapp zu-
ständig und „Wirtschaft und Informations-
technik“ übernimmt die Gemeindeverwaltung

Von unserer Mitarbeiterin
Laura Büchele

Sasbach. Ohne Praxiserfahrung
ist der Berufseinstieg schwerer.
Das weiß auch Thomas Beck, Rek-
tor der Sophie-von-Harder-Schu-
le in Sasbach. Daher machte er
sich für die Bildungsoffensive
„Wirtschaft macht Schule“ stark
und arrangierte eine Kooperati-
onsvereinbarung mit vier Bil-
dungspartnern. Am Mittwoch war
es dann soweit und die Vereinba-
rung wurde in der Sasbacher
Grund- und Hauptschule schrift-
lich besiegelt.

Der neue Amtsleiter der Ge-
meinde Sasbach Constantin
Braun, Prokuristin Uta Vogel von
der Firma Hodapp aus Großweier,
Martin Meier als Heimleiter des
Caritas-Pflegeheims Erlenbad so-
wie der ehemalige Schulrektor
und Präsident des Kiwanis-Club
Achern-Ortenau Jürgen Klemm
unterzeichneten das Schriftstück.

Das zentrale Anliegen der Part-
ner aus Schule und Wirtschaft ist
es, die Schüler optimal auf das Be-
rufsleben vorzubereiten. „Es ist
für beide Parteien eine Win-Win-
Situation“, erklärte Beck. Die Un-
ternehmen und Institutionen ha-
ben die Möglichkeit, potenzielle
Auszubildende kennenzulernen
und ihr Image zu fördern. Die Vor-
teile der Schule sind zum einen ein
praxisorientierter Unterricht so-
wie eine Hilfestellung für Eltern
bei der beruflichen Orientierung
ihrer Kinder, aber auch Schülern
bessere Chancen auf einen Ausbildungs- und
Praktikumsplatz zu bieten. „Die Schule pflegt
schon seit Jahren viele gute und fruchtbare
Partnerschaften. Wenn ich die Firma Hodapp
besuche, werde ich immer wieder von ehemali-
gen Schülern begrüßt“, so Beck. Er hofft, dass
durch die Kooperation noch mehr Schüler ver-
mittelt werden können.

Schule und Wirtschaft im Einklang
Die Sophie-von-Harder-Schule unterzeichnet mit Partnern eine Kooperationsvereinbarung

WIN-WIN-SITUATION IN SASBACH: Schule und Unternehmen haben einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Das Vorhaben soll
den Berufseinstieg erleichtern. Foto: Büchele


