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Albverein
Wandern im 
Burgbergwald
Crailsheim. Die Junge Familie des 
Schwäbischen Albvereins lädt am 
Samstag, 17. Dezember, zu einer 
Wanderung zur Saarberghütte 
ein. Dort gibt es Glühwein und 
Punsch, wer möchte, darf eine 
Weihnachtsgeschichte erzählen. 
Für die Waldtiere werden Äpfel, 
Nüsse und Möhren ausgelegt. Auf 
dem Rückweg weisen kleine Lich-
ter den Weg. Treffpunkt ist um 
13.30 Uhr am Wanderparkplatz 
Burgberg, von Maulach aus kom-
mend. Anmeldung bei Waltraud 
Ohr, Telefon 0 79 51 / 2 13 27

Wenn‘s heute aus dem Karton im 
Keller   tutet: Keine Sorge: Das wird 
das ausrangierte Handy sein. Über  die 
Notfall-App Nina, Radiosender, Sire-
nen und erstmals auch über eine SMS 
ans mobile Telefon wird getestet, wer 
im Notfall gewarnt werden kann. bt

Warnung um 11 Uhr

VHS-Kurse

Geschenke aus der Küche
Crailsheim. Selbstgemachtes aus 
der Küche verschenkt man beson-
ders gerne an liebe Freunde. Zu-
bereitet und liebevoll verpackt 
werden am Mittwoch, 14. Dezem-
ber, ab 18 Uhr unter Leitung von 
Christina Eberlein etwa zehn 
kreative, kleine Geschenke.

Cupcakes backen
Crailsheim. Cupcakes gibt’s mal 
mit Zitrone, mal als Schoko- oder 
als Vanille-Cupcake. Die Kurslei-
terin Svenja Reinwald stellt an 
diesem Samstag ab 14 Uhr ein 
Grundrezept vor und führt in die 
Herstellung von Buttercreme ein. 
Mit einem vorbereiteten Frisch-
käse-Topping werden unter-
schiedliche Spritztechniken aus-
probiert. Vermittelt werden Tipps 
und Tricks, wie Cupcakes beson-
ders saftig gelingen.

Kalender gestalten
Crailsheim. Gemeinsam mit der 
Kursleiterin Ines Weidenbacher 
gestalten die Teilnehmenden am 
Samstag, 17. Dezember, von 11 bis 
16 Uhr ihren persönlichen Kalen-
der oder ihr persönliches Notiz-
buch. Die Kursleiterin hilft dabei, 
das eigene „Bullet Journal“ zu ge-
stalten. So gelingt kreatives Pla-
nen für mehr Struktur in Schule, 
Beruf und Freizeit.

Info Anmeldung bei der VHS unter Tele-
fon 0 79 51 / 4 03 38 00 oder im Inter-
net unter www.vhs-crailsheim.de

OnolzheimOnolzheim

Wo man singt, da lass 
dich nieder“: Dass 
Singen ein Werk-
zeug der Integration 

sein kann, zeigt der internationa-
le Chor der Volkshochschule 
Crailsheim. Dieses Chorprojekt 
erarbeitet sich Lieder nach dem 
Konzept der Ethno-Pädagogik 
und präsentiert Musik aus aller 
Welt.

Seit 2019 leitet Jacinta Pereira 
den internationalen Chor der 
VHS, und nach einer langen Co-
rona-Pause konnte endlich wie-
der geprobt werden. Im Sommer 
fand bereits das erste öffentliche 
Konzert im Fliegerhorst statt. 
Jetzt steht am Dienstag er-
neut ein Konzert an. Die 
23 Sängerinnen und Sän-
ger aus rund zehn Natio-
nen haben zusammen mit 
ihrer Chorleiterin ein Re-
pertoire erarbeitet, das 
Lieder in vielen verschie-
denen Sprachen bereit-
hält. Jacinta Pereira stu-
diert die Lieder mit dem Chor 
nach dem Prinzip der Ethno-Pä-
dagogik ein, das heißt, gesungen 
wird ohne Noten, mithilfe eines 
Flipchart und viel Vorsingen. Je-
der und jede, die beim Chor mit-
machen, sind dazu aufgefordert, 
Lieder in ihrer Muttersprache, 
aus ihrem Ursprungsland oder ih-
rer Kultur vorzustellen.

Verbindungen, die bleiben
Pereira erarbeitet sich die Akkor-
de zu den Stücken auf der Gitar-
re, und durch Vorsingen und 
Lautsprache auf Plakaten lernt 
der Chor die Lieder. „Ich suche 
ständig Menschen, die uns Lieder 
aus ihren Ländern beibringen. So 
entstehen Verbindungen – und 
manche bleiben“, umreißt die 

Chorleiterin, wie die inzwischen 
feste Gruppe von über 20 Sänge-
rinnen und Sängern zusammen-
gefunden hat. Vertreten sind Chi-
na und Griechenland, Portugal, 
Schottland, Syrien und Argenti-
nien, Kenia und natürlich auch 
Deutschland.

„Es geht nicht nur um Musik, 
sondern es geht um den kulturel-
len Austausch und das Verständ-
nis, wie es woanders ist“, erzählt 
sie, wie durch das Erlernen der 
Lieder auch Geschichten erzählt 
werden und der Chor etwas lernt 
über die Kultur des jeweiligen 
Landes, die Natur, das Essen und 
zum Beispiel auch die Schön-
heitsideale. „Jeder kann hier et-

was einbringen, und ich finde, das 
hat etwas Kraftvolles“, ist Perei-
ra überzeugt von dem Konzept, 
zu dem auch viel Improvisation 
gehört. „Nicht alle Chöre sind of-gehört. „Nicht alle Chöre sind of-gehört. „Nicht alle Chöre sind of
fen für so etwas, aber ich habe das 
Glück, dass der internationale 
Chor da sehr aufgeschlossen ist“, 
zeigt sie sich begeistert, dass auch 
neue Lernkonzepte, wie Vocal 
Painting, das Lernen von Hand-
zeichen zum Singen, ausprobiert 
werden können. „Es geht um viel 
mehr als nur um Singen. Es geht 
um das Gemeinschaftsgefühl“, 
fasst Pereira außerdem zusam-
men, weshalb sie im gemeinsa-
men Singen eines der mächtigs-
ten Integrationswerkzeuge sieht.

Deshalb ist sie aktuell auch da-
bei, ein großes Ethno-Music-
Stream-Camp auf die Beine zu 
stellen, das sich im Frühjahr 2023 
an Crailsheimer Kinder und Ju-
gendliche richten soll. „In Crails-
heim leben rund 100 Nationen, 
und meine Vision ist es, mit Mu-
sik Brücken zu bauen und aus 
Crailsheim einen Ort der Begeg-
nung zu machen“, sagt sie.

Internationales Orchester
Ein weiteres großes Ziel von ihr 
ist die Gründung eines interna-
tionalen Orchesters, in dem tra-
ditionelle Musikinstrumente aus 
aller Welt eingebunden sind, um 
einen ganz neuen Sound zu kre-

ieren. „Die Mischung ist unsere 
Zukunft, und ich bin überzeugt, 
dass das funktioniert“, betont sie. 
Zum Konzert am Dienstag tragen 
die anderen von ihr geführten 
Chöre zur Bewirtung bei, damit 
sich der internationale Chor ganz 
auf das Singen konzentrieren 
kann.

Info Willkommen sind jederzeit neue 
Sängerinnen und Sänger. Der perfekte 
Einstieg ist zum 17. Januar. Die Anmel-
dung läuft über die VHS Crailsheim un-
ter vhs@crailsheim.de oder 
0 79 51 / 4 03 38 00. Das Konzert des 
internationalen Chors in der Bonifatius-
kirche am Dienstag, 13. Dezember, be-
ginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Es geht nicht nur um Musik“
Integration Der internationale Chor der Volkshochschule Crailsheim unter der Leitung von Jacinta Pereira lädt am 
kommenden Dienstag zum Konzert in die Crailsheimer Bonifatiuskirche ein. Von Julia Vogelmann

Crailsheim. Das evangelische Ju-
gendwerk, Bezirk Crailsheim, war 
zusammen mit dem Schuhhaus 
Freitag auch in diesem Jahr wie-
der Annahmestelle für die Akti-
on „Weihnachten im Schuhkar-
ton“. 223 Päckchen konnten zur 
Sammelstelle nach Berlin überge-
ben werden.

„Weihnachten im Schuhkar-
ton“ ist Teil der weltweit größten 
Geschenkaktion für Kinder in 
Not, „Operation Christmas 
Child“. Seit 1993 wurden weltweit 
bereits mehr als 130 Millionen 
Kinder in rund 150 Ländern er-
reicht. Die Kartons aus dem Ho-
henloher Raum gingen dabei vor 
allem nach Rumänien und in die 
Republik Moldau.

Die Geschenke bringen Hoff-Die Geschenke bringen Hoff-Die Geschenke bringen Hoff
nung in sozial schwache Famili-
en. Denn es steht nicht nur der 
materielle Wert des Päckchens im 
Vordergrund, sondern auch die 
Freude über das oftmals erste Ge-
schenk der Kinder. Über diesen 
Glücksmoment hinaus bewirkt 
„Weihnachten im Schuhkarton“, 

dass Kindern die Chance gegeben 
wird, die Weihnachtsbotschaft 
für sich zu entdecken und echte 
Liebe kennenzulernen. In vielen 
Fällen ist die Geschenkaktion ein-
gebunden in ein breites soziales 
Engagement der Kirchengemein-
den vor Ort.

„Wir möchten uns bei allen 
recht herzlich bedanken, die zum 
Gelingen der Aktion in Crails-
heim beigetragen und uns mit 
Päckchen, Spenden oder Gebeten 
unterstützt haben“, schreibt das 
evangelische Jugendwerk, Bezirk 
Crailsheim.

Kindern in Not Freude machen
Benefizaktion Das evangelische Jugendwerk, Bezirk Crailsheim, freut 
sich über 223 Päckchen für „Weihnachten im Schuhkarton“.

So viele Geschenke und so viele Kinder, die sich an Weihnachten da-
rüber freuen werden. Foto: Jugendwerk

Der internationale Chor singt am Dienstag in der Bonifatiuskirche Lieder aus zehn verschiedenen Nationen. Foto: privat

VHS 
aktuell

Diebstahl
Treibstoff 
abgezapft
Crailsheim. Die Polizei hat es mit 
zwei Treibstoff-Diebstählen zu 
tun. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und 
Dienstag, 7.30 Uhr, pumpte ein 
Unbekannter 60 Liter aus dem 
Tank eines in der Kirchstraße ab-
gestellten Baggers ab. Und zwi-
schen Dienstag, 22 Uhr, und Mitt-
woch, 5.20 Uhr, öffnete jemand 
den Tankdeckel eines am Alten 
Postweg geparkten Lkw und zapf-Postweg geparkten Lkw und zapf-Postweg geparkten Lkw und zapf
te 300 Liter Kraftstoff ab. Das Po-
lizeirevier Crailsheim bittet un-
ter der Telefonnummer 0 79 51 /
48 00 um Zeugenhinweise.

Täglich finden Sie bewegende Video-Grußbotschaften der mitwirkenden Unternehmen, Spendenempfänger und Promis 
sowie ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen und das jeweilige Spendenkonto auf dem digitalen Adventskalender unter 

www.mensch-first.de

Wer hat nicht schon mal ein leckeres Getränk von aquaRömer ver-
sucht?
Die Tochter der Brunnen Union gehört zu den größten Mineralbrun-
nenbetrieben Baden-Württembergs – und natürlich auch zu einer 
Reihe beliebter Arbeitgeber.
Die Themen Nachhaltigkeit und Naturschutz werden hier groß 
geschrieben und das Engagement für den Klimaschutz lässt das 
Unternehmen nebst allen Marken klimaneutral werden.
Soziales Engagement hat einen festen Platz im Hause aquaRömer.
So freuen sich im Zuge der Weihnachtswunder der Tafelladen 
Crailsheim, die Künstlergruppe Tausendgrün des Sonnenhof e. V. 
und der AKI Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Schwä-
bisch Hall e. V. über einen Jahresvorrat kostenfreier Getränke. 
Karin Coffey, Leiterin der Crailsheimer Tafel freut sich sehr, da die 
Zahl der Menschen mit Unterstützungsbedarf stark gestiegen ist. 
Sie und Tanja Krissbach (Künstlergruppe Tausendgrün) erhalten 

aquaRömer GmbH & Co. KG

Sie und Tanja Krissbach (Künstlergruppe Tausendgrün) erhalten 

Olaf Thon (links im Bild), Eurofighter des 
FC Schalke 04, Trainer, ehem. Fussball 
Bundesligaprofi und DFB-Nationalspieler 
unterstützt die Weihnachtswunder.

Das Kinderhospiz freut sich über einen Jahresvorrat an Getränken.
Von links:  Andrea Messerschmidt (mensch FiRST), Nadja Ohlen-
dorf (aquaRömer), Astrid Winter (Kinderhospiz) und Sascha Ott 
(mensch FiRST). Foto: Joachim Feigl

bereits im zweiten Jahr in Folge eine Geträn-
kespende. Astrid Winter, vom Kinderhospiz 
freut sich nun ebenso, denn endlich können 
wieder Veranstaltungen stattfinden und 
somit werden Getränke dringend benötigt. 
„Ein wahres Weihnachtswunder“, sagt sie 
glücklich. Da sich der Verein ausschließlich 
durch Spenden trägt, freut man sich hier 
über jede Unterstützung.
Bei der Übergabe an das Kinderhospiz durch 
Geschäftsführerin Nadja Ohlendorf dankte 
man Frau Winter persönlich und stellvertre-
tend für ihr Team, für die täglich wertvolle 
und dringend benötigte, ehrenamtliche 
Arbeit.
An dieser Stelle auch ein Aufruf: Wenn auch 
Sie die Berufung fühlen, hier ehrenamtlich 
tätig zu werden, setzen Sie sich gerne mit 
Frau Winter vom Kinderhospiz in Verbin-
dung. 
Herzensmenschen werden dringend ge-
sucht.

Im Verbund der SÜDWEST PRESSE

aquaRömer GmbH & Co. KG

Olaf Thon (links im Bild), Eurofighter des 
FC Schalke 04, Trainer, ehem. Fussball 


