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Tamieh
Absage und
Filmabend
Crailsheim.Das Angebot von Ta-
mieh – Zukunftswerk Fliegehorst
Crailsheim,Winterbilder aus Na-
turmaterialien und Kerzenlich-
tern zu gestalten, fällt heute aus,
da starker Regen angekündigt ist.
Am Freitag, 30. Dezember, gibt es
nach dem Gestalten des Winter-
bildes ab 16.30 Uhr Früchte-
punsch, Keksen und drei Filme
des Tamieh-Filmemachers Sebas-
tian Rost: über den Fliegerhorst-
sommer 2021 und 2022 und über
die Winterbilder – auf der Fest-
wiese in der Burgbergstraße 61.

An Heiligabend (17 Uhr) und am ers-
ten Weihnachtsfeiertag (10.30 Uhr)
lädt die Süddeutsche Gemeinschaft
jeweils zum Gottesdienst in das Ge-
meindehaus in der Adam-Weiß-Straße
22 in Crailsheim ein. Gäste sind will-
kommen. Foto: Archiv
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D ie beiden Abschlussklas-
sen der Leonhard-Sachs-
Schule (LSS) setzten
sich vergangene Woche

intensiv mit demThema Toleranz
und Vielfalt auseinander und
stellten ihre Kunstprojekte, die
sie im Rahmen eines Toleranz-Se-
minars gestaltet hatten, vor.
Selbsteinschätzung war ge-

fragt: „Was findest du akzeptabel
und wo hört für dich der Spaß
auf?“ „In der Straßenbahn
siehst du zwei Jungs knut-
schen.“ „An der Bushalte-
stelle sind Hakenkreuze
ans Glas geschmiert.“ „Ins
Nachbarhaus zieht eine
neue Familie ein. Die
Frauen und Mädchen tra-
gen Kopftuch.“

Mit diesen und anderen
Sätzen wurden die Schüler der
Klasse 10 a und 10 b der LSS bei
einem ganztägigen Toleranz-Se-
minar konfrontiert, und sie wa-
ren aufgefordert, sich auf einer
Skala, die von Toleranz auf der ei-
nen Seite bis hin zu Intoleranz auf
der gegenüberliegenden Seite
reichte, zu positionieren. Dabei
wurde ersichtlich, dass religiöse
Gruppen, einschließlich Atheis-
ten, generell große Akzeptanz in-

nerhalb der Schülerschaft finden.
Ebenso steht es umMenschenmit
Behinderung undMigrationshin-
tergrund. Fremdenhass und Aus-
länderfeindlichkeit spiele so gut
wie keine Rolle unter den Schü-
lern, da Multikulti mittlerweile
zum Leben gehöre und man bes-
tens untereinander auskäme, be-
stätigt Jaden Bollwerk, Schüler
der Abschlussklasse der LSS.
Ganz anders stünde es jedoch

mit der Toleranz gegenüber ho-
mosexuellenMenschen undMen-
schen mit von der Norm abwei-
chender Geschlechtsidentität, be-
anstandet Lehrer Philipp Köhler,
der neben der Klassenlehrerin

Karoline Fischer und der Schul-
sozialarbeiterin Natalie Doubek
als Projektleiter fungierte. „Eini-
ge Schüler hegten noch zu Beginn
des Seminars Argwohn gegen-
über den letzten beiden Gruppen,
jedoch konnte diese misstraui-
sche Haltung in Gesprächen und
Diskussionen überwunden wer-
den“, bezeugt der Klassenlehrer
der Abschlussschüler.
Die kontroversen Diskussio-

nen hierzu sowie das allgemeine
Interesse der Schüler hätten die-
se beiden Gruppen verstärkt in
den Fokus gerückt, offenbart er.
Dabei betont er: „Im Ursprung
war das Seminar jedoch offen ge-
halten und gab keiner Gruppie-
rung einen Vorrang über die an-
dere.“
„Als Schule mit einer Vielzahl

an Kindern und Jugendlichen aus
den verschiedensten kulturellen

Hintergründen undWeltanschau-
ungen liegt uns das Thema Tole-
ranz und Zusammenhalt beson-
ders am Herzen“, sagt Philipp
Köhler, Lehrer der Klasse 10 b der
Leonhard-Sachs-Schule. Er fügt
hinzu: „Auch war und wird es im-
mer unser Ziel sein, unseren
Schülern und Schülerinnen – ne-
ben einer guten Schulbildung –
Perspektiven für ein Zusammen-
leben in einer Welt der Diversi-
tät und Pluralität zu bieten.“

Farbenfrohe Collagen
Neben einer intensiven Auseinan-
dersetzung mit den Themen Viel-
falt und Gleichberechtigung durf-
ten die Schüler auch praktisch ak-
tiv werden: Insgesamt acht krea-
tive Kunstprojekte in Form von
bunten Collagen, 3D-Gemälden
und Selbstgebautem aus Holz re-
sultierten daraus. Inhaltlich wur-

den Themen wie die Black-Lives-
Matter-Kampagne sowie Gleich-
berechtigung im Allgemeinen
aufgegriffen. Einen großen Teil
der Kunstobjekte bildeten aber
auch farbenfrohe Collagen, die
ein positives Mindset manifestie-
ren sollen undmutmachende und
Selbstbewusstsein aufbauende
Sprüche darstellen.
Darunter findet sich auch ein

farbenfroher Horaff, der zwar die
Farben der Deutschlandflagge
aufgreift, darüber hinaus aber
auch andere Farben mit ins Spiel
bringt und sich dennoch deutlich
von der typischen Pride-Flagge
der LGBTQ-Bewegung abhebt.
Turan Polatkiran, Schüler der
Klasse 10 b, erklärt: „Wir haben
hier bei unserem Horaffen-Pro-
jekt ganz bewusst auf die Gender-
Farbgebung verzichtet. Der Be-
trachter soll sich die Botschaft

ganz individuell aussuchen kön-
nen, ohne auf eine einzige Inter-
pretationsebene gedrängt zu wer-
den.“

Kunst im Schulhaus verteilt
Abschließend wurden die Kunst-
projekte im Schulhaus verteilt
aufgehängt und sollen nun auch
der gesamten Schülerschaft „tag-
täglich vor Augen führen, dass die
Schule für Toleranz und Gleich-
berechtigung steht“, klärt Klas-
senlehrerin Karoline Fischer auf.
Mitunter wird fortan folgender
Spruch an der Kunstwand zu le-
sen sein: „Egal welche Sprache
wir sprechen, welche Hautfarbe
wir haben, welcher Religion wir
angehören:Wir kämpfen für Viel-
falt, Toleranz, Demokratie und
dass Rassismus, Krieg und Ge-
walt, nie wieder unser Leben be-
stimmen.“

Toleranz stattArroganz
Schule Seminar an der Leonhard-Sachs-Schule soll Schülerinnen und Schüler der beiden Abschlussklassen für ein
Zusammenleben in einerWelt der Diversität, Pluralität und Gleichberechtigung sensibilisieren. VonMaria Friesen

Setzen sich für Vielfalt und Toleranz ein: Schüler und Schülerinnen der Klassen 10 a und 10 b der Leonhard-Sachs-Schule mit Klassenlehrerin
Karoline Fischer (10 a) und Klassenlehrer Philipp Köhler (10 b). Foto: Maria Friesen
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Wir haben bei
unserem Projekt

ganz bewusst auf die
Gender-Farbgebung
verzichtet.
Turan Polatkiran
Schüler 10 b

Crailsheim. Dieses Jahr konnte
endlich wieder die Tradition zur
Einstimmung auf Weihnachten
mit einem besinnlichen Konzert
in der Roßfelder Martinskirche
fortgesetzt werden. Die Chorge-
meinschaft Liederkranz Roßfeld
und Onolzheim eröffnete das
Konzert mit dem gut vorgetrage-
nen „Advent ist ein Leuchten“
von Lorenz Maierhofer. Pfarrer
Bruno Münch begrüßte die zahl-
reichen Besucher mit einer Ad-
ventsgeschichte. Nach dem „Got-
tes Sohn ist uns heut geboren“, ei-
nem altfranzösischen Weih-

nachtslied der Chorgemeinschaft,
übernahmen die Roßfelder Dorf-
musikanten und konnten die vor-
weihnachtliche Stimmungmit be-
sinnlichen Stücken wie dem „Eve-
ning Song“ von C.C. Sholefield bis
hin zum „Weihnachten in den
Bergen“ von Alfred Besendörfer
schon im ersten Teil bestens wei-
tergeben.
Nach einer Lesung und einer

weiteren Weihnachtsgeschichte
ging es mit der Chorgemeinschaft
mit „Jubilate“, einemWeihnachts-
lied von Manfred Bühler sowie
der „Weihnachts-Kyrie“ von Lo-

renz Maierhofer weiter. Danach
übernahmen wieder die Roßfel-
der Dorfmusikanten mit „Herbei,
ihr Gläubigen“ und „Wir sagen
euch an den lieben Advent“ von
Heinrich Rohr.
Nach dem Schlusswort von

Pfarrer Münch und demDank des
Vorsitzenden der Dorfgemein-
schaft Roßfeld ging mit der
„Schlittenfahrt in den Alpen“ von
Alfred Besendorfer sowie einer
Zugabe ein besinnlicher Abend zu
Ende. Die Besucher honorierten
das Konzert mit Spenden zuguns-
ten der Kirchengemeinde.

Tolle Einstimmung aufWeihnachtenmit besinnlicherMusik
Konzert Tradition der Dorfgemeinschaft Roßfeld am vierten Adventssonntag kann nach der Corona-Zwangspause wieder aufleben.

Die Chorgemeinschaft Liederkranz Roßfeld und Onolzheim sowie die Roßfelder Dorfmusikanten sorgten
für ein gelungenes Konzert in der Roßfelder Martinskirche. Foto: privat

Konzert
CUE treten im
Irish Pub auf
Crailsheim. Im Irish Pub The King
Brian in Crailsheim tritt am
Dienstag, 27. Dezember, von 21
Uhr an die Band CUE auf. Nach
drei Jahren kehren die vier Musi-
ker an den Ort zurück, an dem al-
les begann. „Wie ein Raupenbag-
ger wühlen sich die Jungs durch
die Untiefen der Pop- und Rock-
geschichte, stets auf der Suche
nach den größten Juwelen. Mit
selbstgebastelten Arrangements
wollen die vier Goldgräber nur
ein einziges Ziel erreichen: Par-
ty“, heißt es in der Ankündigung.

Finanzielles
Wissen

Crailsheim. Durch Niedrigzinsen,
hohe Inflationsraten und den de-
mografischen Wandel (mit Aus-
wirkungen auf die Absicherung
im Alter) ist das Thema finanziel-
le Bildung interessanter und
wichtiger denn je. Ein VHS-Cras-
hkurs am Samstag, 14. Januar, von

10 bis 12.15 Uhr vermittelt das
Wissen, um auch bei überschau-
barem Einkommen ein eigenes
Vermögen zu schaffen. Der Be-
triebswirtschaftler und Erwach-
senenbildner Ingo Hermann
schreibt dazu: „Jede Sekunde, die
Sie in Ihre finanzielle Bildung in-
vestieren, zahlt sich doppelt und
dreifach aus!“

Im Kurs geht es um renditeori-
entierte Geldanlagen, eine sinn-
volle Vermögensstruktur, den
Zinses-Zins-Effekt und vieles
mehr. Es sind keine besonderen
Vorkenntnisse erforderlich. An-
meldung: www.vhs-crailsheim.de.

Volkshochschule Experte
zeigt cleveren Umgang mit
Geld in einem Kurs.

Dozent Ingo Her-
mann Foto: privat

VHS ist
geschlossen
Crailsheim. Die Geschäftsstelle
der Volkshochschule Crailsheim
ist von 24. Dezember bis ein-
schließlich 1. Januar geschlossen.
Anmeldungen sind jederzeit mög-
lich über den Internetauftritt
www.vhs-crailsheim.de.

Crailsheim. Die Belegschaft des
Zweckverbands Wasserversor-
gung Nordostwürttemberg
(NOW) hatte dieses Jahr erstmals
die Möglichkeit, ihr angehäuften
Überstunden ganz oder teilweise
für einen guten Zweck zu spen-
den. Nach Ende der Aktion rech-
nete der Zweckverband die ge-
spendeten Überstunden in Geld
um. Insgesamt kamen 1374,84
Euro zusammen. Die teilnehmen-
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter entschieden sich unter
zwei Optionen mehrheitlich da-
für, dass die Spende an eine jun-
ge Familie aus dem Crailsheimer
Umland geht.

Geschäftsführer Dr. Jochen Damm und Sachgebietsleiterin Personal-
wesen Stefanie Müller freuen sich über die Spendenbereitschaft.
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NOW-Mitarbeiter spenden ihre Überstunden


