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llill eurem ocnneeball darauf.
In einigem Abstand werden die
Stockel Eimer als Wendepunkte
aufgestellt.

Auf das Startkommando lau-
fen die Mannschafts- Vordersten
zum Wendepunkt, umrunden
dies en und laufen schnell zur
Mannschaft zuruck.

Sie durfen dabei jedoch nicht
den Schneeball verlieren. Pas-
siert es trotzdem, muss er zu-
ruck auf den Loffel gelegt und
das Spiel fortgesetzt )Verden.

Bei der Marinschaft gelan-
det, ubernimmt der nachste
Spieler Leffel und Schneeball
und sausr los. Gewinner ist die
Mannschaft, deren letzter Lau-
fer zuerst im Ziel landet. Wenn
es euch zu leicht vorkommt,
konnt ihr auch einen Slalom-
Staffellauf veranstalten.

Viel SpaB beim Ausprobie-
ren!
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Witze
* Laujen zwei Eisbaren durch

die Wiiste. Nach einer Weile sagt
der eine zu demoanderen: .Flier
mussed sie aber viel Schnee ge-
habt haben!" - "Wieso?", jragt
der andere. .Na, weil sie hier so
viel gestreut habenl".
* Wie uberfdllt ein Hase einen

Schneemann? "Mohre her, oder
ich fohne dich!"

Gliickwunsch! -
Vlktor Keresztes aus Her-

mannstadt und Lars Kleigjn-
ger ausBukarest haben je ein
Exemplar des signierten Buchs
"Schuurri" VOl! Anne Junesch
gewonnen, Henlichen Gluck-
wunsch! Das Buch konnt ihr bei
unserer Sekretarin abholen.
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eingeladen. Die aus Neppendorf stammende Moderatorin Renate Bauinger
(7, V. r.) hatte die Initiative dieser Veranstaltung ubernommen, nachdem
sie 2013 an einem .interkulturellen" Reformationstag in Michelsberg teil-
genommen hatte. Hier gab es U. a. auch eine Lesung mit der Roma-Schrift-
steilerin. Bei der Veranstaltung in Linz dabei waren-Interessierte uus allen
Ecken Oeterreichs angereist, von Wien bis Dornbirn, aber aucn aus Tirol.
Unser Bild: Gruppenbild mit Gdsten und Teilnehmern nach einem gelun-
genen Abend. _ Foto: Fritz BAUINGER

Theater in der Brukenthalschule: Die Schuler der Tl-D'-Klasse haben
nach.einem zweitiigigen Theaterworkschop die "Odyssee" fur ihre Kollegen
aufgefUhrt und Stehapplaus dafUrgeerntet. Die Werkstatt war ein Folgepro-
jekt, das vom Haus des Deutschen Os tens finanziert wurde. Einerseits sollte
das Theaterspielen zur Stiirkung der Gemeinschafi fuhren, andrerseits gilt
das auch als Vorbereitung fUr die Priisentationen beim Deuischen Sprach-
diplom; .Das Thema des Workshops war Reise': Ausgehend van der Reise
des Konigs Odysseus sollen die Jugendlichen sich auch in die Reisen rein-
versetzten, die die Fliichtlinge heutzutage machen, dass sie auch nachooll-
ziehen kimnen, was diese erleben", erkliirte die Deuischlehrerin der Klasse,
Tita Mihaiu (2. V. r., 2. Reihe). Nicht das Ergebnis war in diesem Fall wich-
tig, sondern der Weg, erklarie die Workshopleiterin, Dr. Mirona Siiinescu
(1. V. I., 1. Reihe) van der Babe~-Bolyai-Universitiit in Klausenburg, die die
Werkstatt nacn allen Regeln der Theaierpddagogik organisierte: .Bei dem
Workshop waren mir nichi nur die personliche Bildung und die Stiirkung
der Gemeinschaft wichtig, sondern auch eine iisthetische Bildung, die leider
in den Schulen 'oft vernachliissigt wird. Die Schuler haben selber viel aus
Improvisationen herausgearbeitet, ich habe nur die Impulse gegeben, dann
standen azleals Gruppe auf der Buhne, was [ur sie laut eigenen An$aben ein
sehr tolles Erlebnis war". Foto: Ruxandra STANESCU

Der Weihnachtsmann kam fiir alle Kinder von den Kindergarten
und Schul en in Wassid, Reussen und Stolzenburg schon am 27.
November! Nach einem weiten Weg aus Helpup bei Bielefeld, kamen. 7
Mitglieder des Vereins Helpup mit Herz und Hand e.V. mit Weihnachtstiiten
und Weihnachten im Schuhkarton, gefUlit mit SiijJigkeiten, Schulheften,
Spielsachen, und for die,Schule mit Elektrogeriiten fur die Schulwerkstatt,
Bodenteppich und Tapeten! Mitgeholfen bei dem Packen der Tuten und
.Kartons hatte aucn die rumdnische Niederlassung der Firina Dr. Oetker, mit
dem Sitz in Curtea de Arge9' mit Milchshakes und einer Vielfalt van Pud-
dingsorten! Unser Bild: Einige Helfer bei der Ubergabe der Piickchen im
Kindergarten in Reussen. • Foto: Privat


