S T a d T T e i l z e i T u n g
november 2012

Eine Winzerlaerin geht
auf Reisen
Noch sind Claudia
Willner und ihr Lebensgefährte Maximilian in Deutschland,
aber im Dezember ist
es soweit. Es geht mit
dem Flieger nach Kanada, nach Vancouver
an der Westküste und
von dort aus Richtung
Osten nach Toronto.
Claudia und ich lernten uns über das
Projekt Stadtteilgarten kennen. Sie
ist seit Anfang dieses Jahres im Team
und ein verlässlicher Partner sowohl
in der Vorbereitungsphase als auch in
der praktischen Umsetzung gewesen.
Wir sprachen über ihre Reisepläne und
ich fragte sie, ob sie uns bzw. die Leser der Stadtteilzeitung an ihrer Reise
nach Kanada teilhaben lassen will. Es
ist keine normale Reise, sondern die
Ferien werden mit Arbeit verbunden,
englisch Work and Holiday. In der Hoffnung, dass es Sie als Leser interessieren
könnte, wo Winzerlaer überall in der
Welt herumkommen, wollen wir in (un)
regelmäßigen Abständen darüber berichten. Aber vielleicht motiviert es den
einen oder anderen, eigene Reisepläne
zu schmieden, den Rucksack zu packen
und in die weite Welt aufzubrechen.
Zur Person Claudia Willner. Sie ist 25
Jahre alt und kommt aus Strausberg
in Brandenburg. Ihr Studium der Laserund Optotechnologien hat sie 2012 als
Ingenieur bzw. mit dem Master abgeschlossen. Studiert hat sie an der Jenaer
Fachhochschule.
In Jena lebt sie seit 2006; sie ist 2009
nach Winzerla gezogen. Hier wohnt
sie in einer WG. An Winzerla lobt sie
die kurzen Wege zur Fachhochschule
und ihre WG. Und natürlich das Umfeld,
insbesondere den Stadtteilgarten:-)
Aber nun heißt es, Abschied nehmen
von Jena-Winzerla.
Lesen Sie mehr auf Seite 3.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

11. Jahrgang

Elsbeere belebt den Sängerplatz

Die Kinder vom Waldkindergarten Winzerla packten tüchtig mit an, als die Elsbeere auf dem Sängerplatz gesetzt wurde. Fotos: thomsen

die Verschönerung des Sängerplatzes geht
weiter. am Mittwoch, 17. Oktober, wurde
ins Bankrondell auf dem Platz eine elsbeere gepflanzt. der „Baum des Jahres“ 2011
soll immerhin bis zu 25 Meter hoch werden,
versprach die Baumschule, die den Setzling
lieferte. Fleißig waren die zahlreichen Helfer,
die beim Setzen des Baumes halfen: die Kinder des Waldkindergartens Winzerla packten tüchtig mit an.
die Regie führte Wolfgang zeise vom Bürgerverein Winzerla. der Vereinsvorsitzende
konnte sich zudem über eine 500-euroSpende freuen, die der Winzerlaer Filialleiter
der Sparkasse Thoralf Krense überreichte.
das geld werde der weiteren gestaltung des
Sängerplatzes dienen, so der Vereinschef.
„Wir wollen im nächsten Jahr die obere ebene neu gestalten“, sagte zeise. zunächst soll
dort Verkehrssicherheit hergestellt werden,
heißt, alte Bäume, morsches geäst und ähnliches werden beseitigt. Später soll oberhalb
des Sängerplatzes eine zweite Waldschänke
aufgestellt werden. insgesamt veranschlagt
Wolfgang zeise Kosten von etwa 1.200 euro,
da sei jede Spende willkommen.
neu erstrahlt nun auch der gedenkstein mit
der inschrift: „zur erinnerung 1931 Stadt
Jena“. nach zeises Recherchen erinnert der
Stein an den 120. geburtstag des Winzerlaer Männerchores, der 1930 u. a. mit einer

Der Gedenkstein erstrahlt im neuen Glanz.

Fahnenweihe gefeiert wurde. die Jahreszahl
1931 sei wohl vermerkt worden, weil der
Stein erst im Jahr danach aufgestellt werden
konnte. in die Kur genommen hat den Stein
nun aktuell der Steinmetz Falko Bergmann
aus Winzerla, dem zeises dank im namen
des Bürgervereins gilt. (sl)

Neues aus

Alle suchen wieder den Nikolaus
Programm steht in Grundzügen: Mitstreiter willkommen

Am 7. Dezember heißt es schon traditionell: Blech trifft Orgel. Foto: Andreas Mehlich, 2011

Die Zeit der Besinnlichkeit steht vor der Tür.
Bald ist es wieder soweit und der Duft von
Tannengrün und frisch gebackenen Plätzchen liegt in der Luft. Auch dieses Jahr
möchten wir an die liebgewonnene Tradition anknüpfen, gemeinsam mit Ihnen und
ihren Familien auf die Suche nach dem Nikolaus zu gehen. Erneut bieten wir Ihnen in
Alt-Winzerla in der ersten Dezemberwoche,
vom 6. bis 9. Dezember, ein ausgiebiges
Kulturprogramm mit abwechslungsreichen
Angeboten und weihnachtlichen Gaumenfreuden. Dank der Unterstützung zahlreicher treuer und neuer Helfer ist es gelungen, für jeden Geschmack etwas bereit zu
stellen.
Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, werden
wir unsere traditionelle Suche nach dem Nikolaus mit einem Lampionumzug beginnen.
Am Freitag, dem 7. Dezember, werden von
15 bis 18 Uhr Haus und Hof geöffnet, um
Ihnen neben allerlei Leckereien auch Handwerke rund um Keramik, Holz und Strickwa-

ren näher zu bringen. Anschließend möchten wir den Abend mit „Blech trifft Orgel“
um 19 Uhr ausklingen lassen. Tags darauf
können Sie mit ihren Familien ab 14.30 Uhr
basteln, süßes Knüppelbrot naschen und
nebenbei musikalisch untermalten Märchen
lauschen. Die Höhepunkte des Tages werden durch „The WinZingers“, das Theaterprojekt des Freizeitladens sowie den Männerchor Winzerla 1810 präsentiert.
Zum Abschluss des diesjährigen Nikolausmarktes wird am Sonntag, dem 9. Dezember, von 10 bis 11 Uhr ein Gottesdienst gefeiert und am Nachmittag um 15 Uhr wird
das Kinderkino in der Kirche eröffnet.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich
auch dieses Jahr wieder mit einer Idee oder
einem Vorschlag beteiligen und uns somit
inhaltlich bereichern würden. Natürlich gibt
es wieder eine Vorbereitungsgruppe. Zum
nächsten Treffen am Dienstag, dem 6. November um 13 Uhr im Stadtteilbüro, laden
wir Sie recht herzlich ein.
(Anne Raschke)

Vorerst keine Änderungen
bei der Buslinie Nr. 12
Änderungen an der Linie 12 wird es vorerst
nicht geben. Das ergab eine Nachfrage beim
Jenaer Nahverkehrsunternehmen sowie bei
den Verkehrsplanern der Stadt. Jedoch seien
die Wünsche und Kritikpunkte an der Linienführung angekommen und würden bei der
Planung berücksichtigt. Konkret heißt das,
sie finden Beachtung beim neuen Nahverkehrsplan der Stadt, der im nächsten Jahr
erarbeitet wird. Eine Verlängerung der Linie
durch die Bertolt-Brecht-Straße erhöhe den
Umlauf insgesamt, sagte Verkehrsplanerin
Rosemarie Glum. Damit steige die Gesamtfahrzeit, eine neue Berechnung werde notwendig.
Veränderungen wird es voraussichtlich auch
auf der Linie 13 geben. Wie Bernhard Thienel, der Abteilungsleiter Verkehrsplanung
bei Jenah sagte, soll zukünftig das Gewerbegebiet am alten Zementwerk in die Linienführung einbezogen werden. Eine Haltestelle könnte dann am Tunnelausgang
entstehen, wenn die Bahnunterführung in
Göschwitz in westlicher Richtung verlängert
wird. Die Anbindung von Osten her würde
dann wegfallen. Noch sei das jedoch Zukunftsmusik, schränkte Thienel ein. (sl)

Eine Börse für das
Engagement
Die Bürgerstiftung Jena richtet am 14. November in der Jenaer Goethe-Galerie eine
Engagementbörse aus. Unter dem Motto
„Jena braucht Dich“ können sich Besucher
von 10 bis 20 Uhr umfassend über das Thema ehrenamtliches Engagement informieren. Dabei stellen sich über 30 Einrichtungen, Projekte und Initiativen aus Jena und
Umgebung mit gemeinwohlorientierten
Aufgaben vor. Sie kommen aus Bildung,
Gesundheit, Kirche, Kultur, Politik, Soziales,
Sport, Tier- und Umweltschutz. Im Gespräch
können sich die Gäste über konkretes Engagement informieren, persönliche Kontakte
knüpfen und sich zum Mitmachen anregen
lassen.

Beratungstag an der Schule

Große Adventsfahrt ins
Gasthaus Kurios

Die neue Gemeinschaftsschule „Galileo“ in
der Oßmaritzer Straße 12 in Winzerla lädt
zu einem Beratungstag für künftige Grundschüler und ihre Eltern ein. Wie die amtierende Schulleiterin Dagmar Zipfel mitteilte,
können sich Eltern am 10. November zwischen 10 und 12 Uhr über das neue Konzept der Schule informieren. Außerdem

Zu den Höhepunkten im Monatsprogramm
der Seniorenbegegnungsstätte „Alt und
Jung unter einem Dach“ der Volkssolidarität in der Anna-Siemsen-Straße 1 gehört die
Große Adventsfahrt am 29. November nach
Rothersdorf ins Gasthaus Kurios (ehem. Tabakbaude). Start ist gegen 10.30 Uhr. Weitere Informationen zum Programm gibt es
unter Telefon 617080.

besteht die Möglichkeit, die Klassenlehrerin
für die künftige 1. Klasse kennen zu lernen.
Natürlich werden auch Fragen nach der
Gemeinschaftsschule beantwortet. Grundsätzlich gilt, dass die Schüler von Klasse 1
bis Klasse 8 gemeinsam lernen können.
Anmeldungen für das neue Schuljahr werden am 13. Dezember angenommen.
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Abenteuer Kanada: Der Grizzly muss es nicht sein
Claudia Willner und ihr Freund Maximilian Giese brechen auf zu Work and Holiday
Wie entstand die Idee zu reisen?
Ich hatte schon im Studium die Idee ins Ausland zu gehen. Aber während des Studiums
klappte es nicht und so dachte ich mir, dass
ich nach dem Studium, wenn man den Abschluss hat, viel freier agieren kann. Und
mein Freund hatte darauf auch Lust. Aber
er studierte noch, als ich meinen Abschluss
machte. Als Überbrückung suchte ich mir eine befristete Stelle, die jetzt ausgelaufen ist.
Warum Kanada?
Ich wollte gerne in ein englischsprachiges
Land, da ich in der Schule nur Latein und
keine aktive Fremdsprache hatte. In die USA
wollten wir nicht wegen der Politik, Australien war zu weit weg und zu heiß und dann
haben wir uns für Kanada interessiert und
schließlich entschieden. Mein Freund hat
Anglistik und Amerikanistik studiert und für
ihn ist die Reise gerade vom sprachlichen
Aspekt her eine zusätzliche Bereicherung.
Was reizt euch an der Reise?
Auf der einen Seite ist es aus beruflicher
Sicht interessant, auf der anderen reizt es
uns in eine fremde Kultur einzutauchen, mal
ganz woanders zu sein, wo man niemanden
kennt und sich beweisen muss.
Wie lange wollt ihr bleiben?
Wir planen nicht zehn Jahre dort zu bleiben,
aber wenn es uns dort gefällt und einer von
uns beiden einen Job bekommt, wäre es
eine Option dortzubleiben.
Work and Travel, wie bist du darauf
gekommen?
Ich habe schon mehrmals davon gehört,
insbesondere in der Schule. Mitschüler sind
während sowie nach der Schule nach Australien gereist, über Work and Travel. Meistens
verbindet man Work and Travel mit Australien. Aber ich habe dann geschaut, wo es das
noch gibt und so Kanada entdeckt.
Was verbirgt sich hinter Work and Holiday?
Es gibt zwischen beiden Ländern ein bilaterales Austauschprogramm mit dem Titel
International Experience Canada, wobei es
drei Unterprogramme gibt und wir uns auf
das Programm Work and Holiday beworben
haben.
Welche Bedingungen sind daran
geknüpft?
Herausragende Studienleistungen sind kein
Kriterium. Es wird nach Posteingang bearbeitet, nach dem First-Come, First-ServePrinzip, also wer zuerst kommt, wird zuerst bedient. Bedingungen sind, deutscher

Staatsbürger zu sein, dass man zwischen
18 und 35 Jahre alt ist und keine Vorstrafen bzw. ein polizeiliches Führungszeugnis
ohne Einträge hat. Neben dem Flugticket
muss man zwischen 2.500 und 3.000 Euro
vorweisen, für den Fall, dass man anfangs
keinen Job bekommt und sich über Wasser
halten kann.
Dann bekommt ihr auch eine
Arbeitserlaubnis?
Ja, wir haben uns 2011 auf das Kalenderjahr
2012 beworben und eine Arbeitserlaubnis
zugesandt bekommen. Bedingung ist, dass
wir bis zum 31. Dezember einreisen. Bei Einreise wird uns dann ein Visum ausgestellt, in
der Regel für 12 Monate. Bei Work and Holiday haben wir eine offene Arbeitserlaubnis.
Das heißt, wir dürfen für jeden Arbeitgeber
arbeiten. Auch müssen wir eine Sozialversicherungsnummer beantragen, sodass wir
registriert sind.
Wie seid ihr versichert?
Man muss eine richtige Auslandskrankenversicherung abschließen, ähnlich einer
Krankenversicherung in Deutschland. Das
ist eine Bedingung für die Einreise.
Wie sieht eure Reiseroute bzw.
euer Plan aus?
Wir haben es ziemlich locker geplant. Ich
will schon fachlich arbeiten, auch wenn die
Chancen für mich eher gering sind, wenn
wir nur 2 bis 3 Monate vor Ort verweilen.
Wir wollen in Vancouver an der Westküste
starten, wo es im Winter noch relativ warm
ist und eine durchschnittliche Temperatur
von 5 Grad herrscht. Im Gegensatz zu Ostkanada, wo die Temperatursäule im Winter
bis zu 30 Grad Minus fallen kann. Deshalb
wollen wir das Land von West nach Ost bereisen. Ziel ist Toronto im Osten des Landes.
Hast du bestimmte Erwartungen?
Ich wünsche mir mit richtigen Kanadiern
in Kontakt zu kommen und nicht nur mit
Rucksacktouristen. Ich könnte mir sehr gut
vorstellen, auf einer Farm, einer Bio-Farm
für Kost und Logis zu arbeiten. Ebenfalls
finde ich spannend, bei der Lebensmittelerschaffung mitzuarbeiten, zum Beispiel Kühe
melken. Und was ich mir auch wünsche ist,
mit der indigenen Bevölkerung in Kontakt
zu kommen. Auch möchte ich die Weite des
Landes erleben. Das heißt aber nicht, dass
ich einem Grizzlybären begegnen muss.
Wir wünschen eine gute Reise und spannende Erlebnisse! (Andreas Mehlich befragte Claudia Willner am 26. September.)

Von Winzerla nach Kanada: Claudia Willner.

„Auster“: Eine Chance für
Menschen mit Autismus
Im Beruflichen Trainingszentrum (BTZ) im
Columbus-Center wurde im Frühjahr 2012
das Angebot um das Projekt „Auster“ erweitert. Zielgruppe sind junge Menschen
mit einer Autismusspektrumsstörung ohne
Ausbildung, die Unterstützung benötigen,
um auf den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt
integriert zu werden.
Die Maßnahme zeichnet sich u. a. durch intensivierte, autismusspezifische Betreuung,
ein hohes Maß an Individualförderung und
den Einsatz therapeutischer Elemente aus.
Ein wichtiges Element stellt zudem die Erweiterung des individuellen sozialen und
kommunikativen Handlungsspielraumes der
Teilnehmer dar.
Zum Team gehören Ergotherapeuten, Psychologen, Sozialpädagogen, Berufstrainer
und Stützlehrer. Neben der individuellen Hilfe bei der Berufswahl lernen die Teilnehmer
Kulturtechniken angemessen einzusetzen,
erweitern ihren sozialen Handlungsspielraum und steigern ihre kommunikativen Fähigkeiten. Der Schlüssel für eine ganzheitliche und zielgerichtete Unterstützung ist die
enge Zusammenarbeit mit dem Umfeld der
Teilnehmer, ihren Familien, Therapeuten und
Ärzten. Gegenwärtig befinden sich sechs
Teilnehmer in der Maßnahme. Wer sich näher darüber informieren will, kann jeden 2.
Mittwoch im Monat einen Beratungstemin
bei Ulrike Klöppel (in der 1. Etage) in Anspruch nehmen. Weitere Informationen gibt
es unter Telefon 5342513.

Terminkalender
Stadtteilbüro informiert

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum arbeitslosengeld ii
am 29.11. von 8.30 bis 12 uhr in der Ortsteilbibliothek Winzerla. Termine: Telefon 697238.
Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé
die Kita Bertolla, deren Förderverein und die
Wg Carl zeiss laden die Senioren des Wohngebietes zu einem gemütlichem Beisammensein
am 8. november von 15 uhr bis 17 uhr ein. in
der Kita in der Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt
es für jeden Kaffee und Kuchen. anmeldung:
Telefon 609898.
Wanderstammtisch unterwegs
am 7.11. begibt sich Bernd eißmann auf historische Spuren. gefolgt wird den ludowingern
bis zur Schönburg bei naumburg. 14 Tage später geht es am 28.11. auf eine ca. 10 km lange
Wanderung um Jena.
Treffpunkt ist jeweils 8.30 uhr auf dem Stadtbalkon. alle Wanderfreunde sind dazu eingeladen! Hinweis: Bei ungünstiger Witterung können sich unsere ziele möglicherweise ändern.
Für die Wanderungen bitte festes Schuhwerk
anziehen, an Regenkleidung und Proviant denken.
Stadtrundgang mit Bärbel Käpplinger
am 22. november um 17 uhr im Stadtteilbüro
werden Berg und Tal vom Fuchsturm bis zum
Fürstenbrunnen vor dem geistigen auge durchwandert. Vom Fuchsturm geht es zum Steinkreuz, über die Wöllmisse nach ziegenhain
über das Kernbergviertel zur Seidelstraße und
den Teufelslöchern, mit einem abstecher nach
Wöllnitz und schließlich zum Fürstenbrunnen.
Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr treffen sich gleichgesinnte im Stadtteilbüro, die an einer lockeren englischen Konversation, ohne grammatikbuch und Regelwerk interessiert sind. es
wird geplaudert und das englisch aufgefrischt.
unkostenbeitrag: ein euro.
Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch von 16 bis 17.30 uhr wird im
Stadtteilbüro unter leitung von ursula Mania
Französisch gesprochen. der Kurs dient zur
auffrischung ihrer Französisch-Kenntnisse. interesse? unkostenbeitrag: zwei euro.
Blech trifft Orgel in Winzerlas Kirche
am Freitag, dem 7.12. gibt sich die Brass-Band
BlechKlang ein traditionelles Stelldichein mit
Kirchenmusikdirektor i.R. Horst Fröhlich an
der Winzerlaer Orgel. Karten im Vorverkauf im
Stadtteilbüro. normal 10, ermäßigt 8 euro. an
der abendkasse 11/9 euro.
Nächster Ortsteilrat am 7. November
Thema wird u. a. die Müllgebührensatzung Jenas sein, über die der Ortsteilrat eine Stellungnahme abgeben muss. die Sitzung beginnt um
17 uhr in der Schillerschule und ist natürlich öffentlich.

Evangelisch-luth. Kirchgemeinde
gottesdienste im november: 4.11. 10 uhr Kirche Winzerla, gd., d. Müller, 14 uhr Kirche
ammerbach, gd., d. Müller, 11.11. 10 uhr
Kirche Winzerla, gd., Costa, 16 uhr gemeindezentrum gd. für Familien mit Kindern, Costa, 18.11. 10 uhr Kirche Winzerla, gd., a.
Poppowitsch, 25.11. 10 uhr Kirche Winzerla
abendmhl.-gd., Costa, 14 uhr Kirche ammerbach, abendmhl-gd., Costa, 17 uhr Kirche
lichtenhain, abendmhl.-gd. dr. Placke. im
Seniorenheim „am Kleinertal“ wird am 24.11.
um 9.30 uhr ein gottesdienst gefeiert (Costa)
und im Heim „am Hahnengrund“ um 10.30
uhr (Costa). der Krabbelkreis für Kinder von 0
bis 3 mit Mutter oder Oma, trifft sich wieder
am 1.11. (dann 14-täglich) von 10 bis 11 uhr
im gemeindezentrum, anna-Siemsen-Straße
1, zu gespräch und Spiel. Seniorennachmittage gibt es am 7.11. und 21.11. jeweils 14 uhr
im gemeindezentrum. Vorschau: am 2.12. tritt
der gospelchor „Black feets, white voices“ ab
17 uhr in der Kirche Burgau auf, leitung almut
elsässer.

Streichquartett nr. 3 op. 46 von Victor ullmann sowie das Streichquartett nr. 2 d-dur
von alexander Borodin. das „Vivamente-Quartett” bilden Heidrun Wenke, Christoph Hilpert
(Violine), Frederik nitsche (Viola) sowie Markus
eckart (Violoncello). durch den abend führt
Bruno Scharnberg. Karten gibt es im Vorverkauf im Stadtteilbüro Winzerla. normal 9, ermäßigt 7 euro, wie immer beteiligt sich „jenawohnen“ wieder und bezuschusst die Karten
mit einem euro, also 8 euro voll und 6 euro
ermäßigt.

Buchtipp im November
gerade im Herbst bietet die natur Bastelmaterialien in Hülle und Fülle. und länger werdende abende liefern die zeit zur Verarbeitung:
Kastanien und eicheln, Blätter in den schönsten Farben, Stöckchen und Äste sowie Kürbisse, Äpfel uvm. laden zum Basteln ein. Ob
lustige Männlein, girlanden, deko-Figuren,
kleine geschenke oder laternen und lustige
Kürbisgesichter, der Bastelvielfalt sind keine
grenzen gesetzt. unser Buchtipp „Herbstzeit
– Bastelzeit“ (TOPP-Verlag) liefert hier genaue
anleitungen und ein ausführlicher Serviceteil
zeigt, wie die Modelle angefertigt werden.

Vortrag über Depression
„Wenn die Seele mit dem Körper leidet“ – die
beiden gesichter der depression, so heißt ein
Vortrag, zu dem am donnerstag, 15. november, ab 18 uhr in das Berufliche Trainingszentrum (BTz) ins Columbus-Center eingeladen
wird. diplom-Psychologe arndt Hein wird
einen historischen Rückblick über die Krankheit geben, grundlagen der entstehung und
Formen depressiver erkrankungen erläutern.
zudem gibt Hein einen Überblick über interventionsmöglichkeiten aus Sicht des BTz. der
Vortrag ist kostenfrei, interessierte gäste sind
herzlich willkommen.

Sozialverband VdK Winzerla
der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich jeden
1. Montag des Monats um 14.30 uhr in der
Volkssolidarität, anna-Siemsen-Straße 1.
am 5. november gibt es für alle gäste das erzählcafe mit Bärbel Käpplinger.
Paten für Demenzkranke gesucht
an demenz erkrankte Menschen und ihre angehörigen tragen oft die last der Krankheit
allein. der Verein Tausend Taten möchte da abhilfe schaffen. Wer ein paar Stunden seiner zeit
schenken und Betroffene zu Hause unterstützen möchte, dem bietet der Verein ein besonderes ehrenamt. Mitzubringen sind neugier
auf vielleicht wunderliche und dennoch wunderbare Menschen, Verständnis, ein offenes
Ohr für die nöte der angehörigen und lust auf
Weiterbildungen. Bei interesse bitte melden:
dorothea Petrich, Telefon 926471, demenz@
tausendtaten.de
Konzert in der Regelschule Winzerla
am Samstag, 10. november, gibt es ab 19 uhr
ein Konzert mit dem „Vivamente-Quartett“. es
erklingen das Streichquartett d-Moll KV 421
(417b) von Wolfgang amadeus Mozart, das

Spielzeugbasar im „Billy“
am 24. november wird in der Kita „Billy“ in der
ammerbacher Straße 23 (zugang über grüne
aue) ein Spielzeugbasar angeboten. Von 9 bis
12 uhr finden Kinder und eltern gut erhaltenes
Spielzeug aller art, Kinderbücher und -fahrzeuge. Für Schwangere wird der Basar bereits
8.30 geöffnet. Wer selbst Spielzeug anbieten
möchte, kann sich bis zum 16. november als
Verkäufer anmelden unter basar@freie-re.de
oder 0176/66871772.
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