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BACKNANG (pm). Um 4 Uhr klingelten die
Wecker für 44 erwartungsfrohe und ge-
spannte Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 9 aus der Schickhardt-
Realschule Backnang. In bester Stim-
mung setzten sie sich zusammen mit vier
gut gelaunten Lehrern in den Reisebus,
der alle Schüler zum Flughafen brachte.
In Dublin angekommen, wurde gleich
einmal ein Spaziergang in die Innenstadt
unternommen und die riesige Grafton
Street begutachtet. Nach einem gemein-
samen Frühstück führte der Weg am
nächsten Tag ins Trinity College, in dem
das weltbekannte „Book of Kells“ be-
staunt wurde, eines der bedeutendsten
mittelalterlichen Bücher weltweit – ein
beeindruckendes Beispiel der irischen
Buchmalerei.

Nachmittags ging die Tour weiter ins
Kilmainham Gaol, ein ehemaliges Ge-
fängnis. Hier wurde den Schülern die
Geschichte Irlands, insbesondere die des
„Great Famine“ von 1845 bis 1849 nä-
hergebracht und sie lernten, dass bereits
Kinder in ihrem Alter in diesen Zellen
saßen, unter anderem wegen kleiner Ver-
gehen wie dem Diebstahl von einem Laib
Brot. Man konnte den Schülern ansehen,
dass sie sehr froh waren, nur zu Besuch
im Gefängnis zu sein und auch ihr klei-
nes Hostelzimmer wurde ab diesem Zeit-
punkt sehr geschätzt.

Auch am nächsten Tag gingen die
Schüler auf geschichtliche Erkundungs-
tour. Im EPIC, dem irischen Auswande-
rungsmuseum, lernten die Schüler die
Geschichte Irlands in einer interaktiven

Reise kennen. Was wäre ein Besuch
Dublins wert ohne eine sportlich heraus-
fordernde Wanderung entlang der Klip-
pen der irischen Küste? Ausgangspunkt
war das wunderschöne Küstenstädtchen
Howth. Die Aussicht war beeindruckend
und bot fantastische Motive für Fotos.

Am nächsten Morgen gab es für die
Schüler eine Schickhardt-Challenge, bei
der die Schüler unter anderem versuch-
ten, „Molly Malone“, die inoffizielle

Hymne der Stadt Dublin, gemeinsam mit
Einheimischen zu singen. Höhepunkt des
letzten Abends war ein gemeinsames,
traditionelles irisches Abendessen und
eine erste Einführung in den irischen
Stepptanz. Begeistert von den neuen Ein-
drücken, aber auch sehr erschöpft von
den vielen Unternehmungen mussten die
Schüler am nächsten Tag wieder ihre
Heimreise antreten. „Goodbye Dublin.
We had a fantastic time. Sláinte!“

Schickhardt-RealschuleBacknang: Schüler der Jahrgangsstufe 9 reisen nach Dublin

Unvergessliche Klassenfahrt

Begeistert von den vielen neuen Eindrücken, aber auch sehr erschöpft vom straffen Programm
ging es wieder zurück nach Deutschland. Foto: privat

ASPACH (pm). Im dritten Sommer der
Waldheimfreizeit der evangelischen Kir-
chengemeinde Großaspach drehte sich
alles um Elisabeth von Thüringen und
natürlich um die 57 Kinder, die von ihren
19 ehrenamtlichen Betreuern in der
zweiten Ferienwoche mit viel herzlichem
Einsatz umsorgt wurden.

Morgens wurde mit einem gemeinsa-
men Frühstück gestartet. Anschließend
versammelten sich alle vor dem Gemein-
dehaus, um Lieder zu singen, und zu hö-
ren, wie eine mutige junge Frau, die als
Kind von Ungarn nach Thüringen auf die
Wartburg kam, sich ihr Leben lang für
die Kranken und Armen einsetzte und
vor rund 700 Jahren eines der ersten
Krankenhäuser gegründet hatte. Noch
heute werden Einrichtungen nach der
heiligen Elisabeth benannt. Auch auf
dem Wandertag wurde das Freizeitthema
mit mehreren Stationen eingebunden, an
denen die Teilnehmenden ihr Wissen da-
rüber unter Beweis stellen konnten und
die Siegergruppe durfte sich dann als
Erstes etwas Schönes aus der Preisekiste
aussuchen. Dieser Tag wurde glückli-
cherweise von einem angenehmen Son-
nenhoch begleitet, nachdem es am Tag
davor bei den Workshops wie aus Kübeln

gegossen hatte. Da wurde viel gebastelt
und gewerkelt, von Kokosnussketten und
Specksteinschmuck bis hin zu äußerst
kreativen anderen Kreationen. Natürlich
durften auch das Kickerturnier, das
Rave-o-Batik und die Wellnesseinheit
nicht fehlen – zum Glück hatte die Küche
genügend Quark und Gurken für die
Gesichtsmaske. Eine Wasserschlacht am
Freitag rundete das bunte Programm
noch ab. Die guten Küchenfeen sorgten
täglich dafür, dass alle genügend Energie
hatten. Die neuen Nachtischkreationen
kamen super an – mehr selbst gemachte
Hausmannskost und weniger Plastik war
die Devise, das hat man geschmeckt –
und der „Küchenmeister“ setzte dann
hin und wieder noch ein leckeres Eis
obendrauf, sodass alle rundum zufrieden
waren. Insgesamt konnten die Freizeitlei-
tungen Silke Limley und Melinda Scha-
chinger auf eine rundum gelungene Wo-
che zurückblicken. Das Elternfest am
Samstag mit einem unglaublichen Buffet
und den Aufführungen der Kinder war
wieder wunderschön. Trotz der allgemei-
nen Aufregung vorher, haben alle ihre
Vorführungen galant absolviert. Danach
das Verabschieden – wie immer eine sehr
herzergreifende Angelegenheit.

EvangelischeKirchengemeinde:DritteWaldheimfreizeit

EineWoche Spaß

Großen Spaß hatten sowohl Teilnehmer als auch Betreuer derWaldheimfreizeit. Foto: privat

BACKNANG (pm). Die internationale Ju-
gendbegegnung der Sportkreisjugend
Rems-Murr mit dem „Boys and Girls
Club“ aus Wales war einmal mehr ein
voller Erfolg. Gestützt auf die jahre-
langen Erfahrungen und langjährige Zu-
sammenarbeit, wurde auch diesmal ein
Programm voller Höhepunkte angeboten.

Unter anderem wurden ein Ausflug ins
Spaßbad F3 nach Fellbach, eine Besich-
tigung des Fernsehturms in Stuttgart,
mehrere Gelände- und Gruppenspiele
vor Ort, eine Mini-Play-back-Show mit
anschließender Disco und ein dreitägiger
Ausflug ins Allgäu auf eine Berghütte
organisiert.

Im Allgäu kamen als Highlight noch
der Besuch eines Klettergartens und die
Talfahrt auf der Alpseecoaster-Rodel-
bahn hinzu. Hervorzuheben ist auch der
iranische Tag, der als Integrationsmaß-
nahme in die Jugendbegegnung einbaut
werden konnte. Naeem, ein anerkannter
Flüchtling, unterstützte dabei die Be-
treuer. Am iranischen Tag, welcher ganz
nach dem Brauchtum des Irans ausge-
richtet war, kamen Naeems Familie und
Bekannte, um die jungen Menschen zu
bekochen, aber auch um über ihre
Fluchtgründe und die Aufnahme in

Deutschland zu berichten. Das Basis-
camp war das sehr gut ausgestattete
Zeltlager Salbengehren am Ebnisee, wel-
ches viele Vorteile bot: die Abgeschieden-
heit und dadurch keine Möglichkeit, eine
Ruhestörung zu verursachen, der Kon-
takt zur Natur, unterschiedliche Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für die Jugend-
lichen – Beachvolleyballfeld, Kleinspiel-
feld mit Toren, Basketballkorb und eine
große Freifläche zwischen den Zelten
zum Ausruhen und um einfach nur Ge-

spräche zu führen. Die Atmosphäre unter
den Jugendlichen war ausgesprochen
harmonisch. Schon nach ein bis zwei Ta-
gen verstanden sich die Jugendlichen aus
beiden Nationen sehr gut und mischten
sich völlig unkompliziert miteinander.
Dabei gab es viele Gespräche, bei denen
sich die Jugendlichen über ihre jeweilige
Situation zu Hause gegenseitig berichte-
ten. So nebenbei haben sie vieles vonein-
ander gelernt und neue Erfahrungen ge-
macht. Viele Freundschaften sind ent-

standen, was beim Abschied zu tränen-
reichen Szenen führte. Jedoch mit der
Vorfreude auf den Gegenbesuch im Jahr
2020 und die wirkliche Aussicht, sich in
absehbarer Zeit wiederzusehen, war das
leichter zu ertragen. Alle Teilnehmer sind
zuversichtlich gestimmt, mit dieser Be-
gegnung einen guten und positiven Bei-
trag zu einem besseren Verständnis in-
nerhalb Europas beigetragen und die
Jugendlichen zu einem guten Völkerver-
ständnis unterstützt zu haben.

SportkreisjugendRems-Murr: Internationale Jugendbegegnungmit dem „Boys and Girls Club ofWales“

Völkerverständigung auf ganz sportliche Art

Die Jugendlichen aus demRems-Murr-Kreis und ausWales kamen sehr gutmiteinander aus, die Atmosphäre war harmonisch. Foto: privat

Geschichten vomKartoffelkönig und vom kleinen Eisbär
BACKNANG (pm). Das gemeinsame Sommerfest des evangeli-
schen Kindergartens und der Grundschule Sachsenweiler war
auch in diesem Jahr eine rundum gelungene Veranstaltung. Dazu
trugen nicht nur der strahlende Sonnenschein bei, sondern auch
die Aufführungen der Kinder und Schüler. So präsentierte die
Bienen- und Schmetterlingsgruppe das Märchen vom Kartoffel-
könig und rundete somit auch das Motto der Spielstationen ab.
Diese drehten sich nahezu allesamt um das Thema Kartoffel.

Auch die Grundschüler hatten etwas Tolles vorbereitet und führ-
ten das Musical vom kleinen Eisbär auf, welches von Klein und
Groß bestaunt und ausgiebig beklatscht wurde. Ein wertiger und
passender Rahmen für die Verabschiedung der Lehrerin Frau
Rothfuß, die engagiert für die Grundschule Sachsenweiler im
Einsatz war. Und ein toller Nachmittag und Abend, der die Ge-
meinschaft in Sachsenweiler beim Spielen, Essen und beim Aus-
tauschweiter stärkte. Foto: privat

KIRCHBERG AN DER MURR (pm). „Hier
herrscht südländisches Flair dank der
Remstal-Gartenschau“, so Schorndorfs
Bürgermeister Thorsten Englert, als er
die Mitglieder des Vereins „Politik mit
Frauen“ gemeinsam mit ihrer Präsiden-
tin Gudrun Senta Wilhelm zum Rund-
gang durch die Blumenzauberwelt be-
grüßte. Nachdem Wilhelm das Netzwerk
vorgestellt hatte, erläuterte Englert kurz
das Konzept der Schau entlang der
Rems. Mit ansteckender Begeisterung
sprach er über die unterschiedlichen,
vielfältigen und großteils nachhaltigen
Projekte. Vorbei an Gottlieb Daimlers
Geburtshaus ging es in den Weißen Gar-
ten mit prachtvollen Hortensien und blü-
hendem Jasmin in den Schlosskeller. Pas-
send zu Politik mit Frauen hieß die Aus-
stellung an diesem Tag „Starke Weiber“.
Großformatige Porträts starker Frauen
aus unterschiedlichen Epochen waren da
zu sehen, mit passenden Blumengeste-
cken, beispielsweise weiße Rosen für So-
phie Scholl, ein rotgelbes Arrangement
umringt von Patronenhülsen für Malala.
Weiter ging es durch den großzügigen
Schlossgarten mit zahlreichen Ruhekis-
sen, einem attraktiven Kletterspielplatz
und einer großen Ansammlung von Gott-
lieb-Daimler-Statuen in verschiedenen
Farben. Nach dem malerischen Alten
Friedhof endete der kurze Rundgang im
Stadtpark. Überall weisen üppige Blu-
menarrangements den Weg und beson-
ders die kleinen, aber feinen Schaugärten
und -balkone zeigen, dass auch auf
kleinstem Raum Platz für eine grüne
Oase ist. Besonders heutzutage, wo im-
mer mehr Menschen in die Region Stutt-
gart ziehen und somit immer weniger
Platz zur Verfügung steht – etwa 100000
Zuzüge in den letzten fünf Jahren, wie
Gudrun Wilhelm erläuterte.

Ausflug in
die Daimlerstadt
Verein Politikmit Frauen:
„StarkeWeiber“ undbunte Blumen

AUENWALD (pm). In Lippoldsweiler ging
gegen 16.30 Uhr ein heftiger Sommer-
schauer auf den Ort nieder, zum Glück
zogen diese Wolken am Zwiebelberg vor-
bei. Dort brannte nämlich bereits das
Grillfeuer, auf dem verschiedene Lecke-
reien gebrutzelt werden sollten: Hähn-
chenschlegel, rote Wurst, Grillkäse, ge-
füllte Paprika – von allem war etwas da-
bei. Die Kinder hatten viel Spaß an den
Spielgeräten und mit der Wasserpumpe,
diese brachte auch eine kleine Abküh-
lung bei schwüler Hitze. Eingeladen zu
diesem kleinen Grillfest, das der Arbeits-
kreis Integration Auenwald organisiert
hatte, waren alle Mitmenschen in Auen-
wald – Alteingesessene, Zugezogene und
Geflüchtete. Sehr viele Menschen waren
der Einladung zwar leider nicht gefolgt,

diejenigen, die dabei waren, hatten aber
eine gute Zeit miteinander bei schönen
Begegnungen und Gesprächen. Und na-
türlich mit den leckeren Sachen vom
Grill.

Arbeitskreis Integration:Gespräche und leckeres Essen

Fröhliches Grillfest

Gemeinsam eine gute Zeit haben. Foto: privat
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