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Dank für Treue zum Gesang
Ehrenabend der „Sängerliebe“ Weißenbrunn mit Gastchören
WEISSENBRUNN — Mit dem Lied
„Wir grüßen euch alle“ eröffnete die
Sängerliebe Weißenbrunn den Ehrenabend.
Günther Kuhn, 1. Vorsitzender und
Chorleiter der Sängerliebe, begrüßte
besonders die beiden mitwirkenden
Chöre MGV Oberferrieden unter der
Leitung von Gerhard Pühler und den
MGV Rieden unter der Leitung von
Georg Hirschmann. Außerdem freute
er sich über die Anwesenheit von 1.
Bürgermeister Joachim Lang, den
stellvertretenden Vorsitzenden der SG
Schwarzachtal,
Werner
Leikauf,
Gruppenchorleiter Hans Klein, den
Hausherrn des FSV Weißenbrunn und
Gemeinderat Matthias Hummel, sowie
alle Jubilare.
Bevor die Gastvereine einen Querschnitt ihres sängerischen Könnens
boten, stimmte die Sängerliebe mit
den Liedern „Sing mit uns“ und „Frieden“ auf den musikalischen Abend
ein. Mit der „Legende von den zwölf
wilden Räubern“ neben einigen anderen Stücken stellte sich der MGV
Oberferrieden vor. Der MGV Rieden
ließ „Frühlingserwachen“, „Wie herrlich ist’s im Walde“ und „Wie ist doch
die Erde so schön“ folgen.
1. Bürgermeister Joachim Lang
stellte stolz fest, dass die vielen Chöre
in der Großgemeinde vorbildlich das
Bild und das Ansehen der Gemeinde
nach außen tragen. Im Zeitalter leicht
konsumierbarer Massenmusik sei es
nicht mehr leicht, anspruchsvollen
Chorgesang aufrecht zu erhalten, was
an dem Altersdurchschnitt vieler Gesangsvereine leicht erkennbar sei. Bei
den Vorträgen der drei Vereinen war jedoch zu erkennen, dass sie sich durch

modernes, schwungvolles und auch internationales Liedgut bemühen, diesen Trend aufzuhalten, um auch junge
Leute anzusprechen.
Nach den Grußworten der beiden
eingeladenen Vereine und des stellvertretenden Vorsitzenden der SG
Schwarzachtal wurden die Ehrungen
vorgenommen. Wer 25 Jahre einem
Chor angehört, hat die Gesellenzeit
gut überstanden. Nach 40 Jahren kristallisiert sich die so genannte Meisterklasse heraus und wer letztlich 50 Jahre dabei ist, der ist der lebende Beweis
dafür, dass Singen gesund hält, so Leikauf.
Geehrt wurden für zehn Jahre aktives Singen Leni Hupfer und für 25
Jahre Elly Bloß und Siegfried Zwittmeyer, für 40 Jahre Fritz Ziegler und
Günther Kuhn. 50 Jahre ist gar Reinhold Moosburger dabei.
Die passiven Mitglieder unterstützen den Chor zwar nicht mehr gesanglich, doch sie waren es, die vor allem in
der Nachkriegszeit dazu beigetragen
hatten, den Chor wieder zu beleben,
aufrecht zu erhalten und haben den
Grundstock dazu gelegt, was der Chor
heute ist. Aus diesem Grunde und für
ihre Treue zum Verein bedankte sich
Günther Kuhn bei folgenden Passiven:
für 50 Jahre bei Leonhardt Liebel und
Käthe Krywulak und für 60 Jahre bei
Hans Vestner, Ulrich Ritter, Kurt Pinkowski, Hans Loos, Hans Kern, Hans
Hupfer, Stefan Eckstein, Hans Eckstein, Georg Fink und Hans Bernet. Alle Geehrten erhielten neben Urkunden
und Ehrennadeln noch ein kleines Geschenk vom Verein.
Günther Kuhn wurde außerdem
vom Gruppenchorleiter Hans Klein zu

Günther Kuhn, 1. Vorsitzender und Chorleiter der „Sängerliebe“ (links), neben allen geehrten aktiven und passiven Mitgliedern.
seinem 30. Jubiläum als Chorleiter geehrt. In dieser Zeit hat es Kuhn verstanden, die „Sängerliebe“ auf ein
sängerisch hohes Niveau zu bringen.
Berta Dorsch bedankte sich in ihrer
Eigenschaft als Ehrenmitglied der
„Sängerliebe“ beim Chorleiter und
wünschte, dass der Chor mit seiner
Harmonie noch recht lange Bestand
hat. Nach einer kurzen Pause traten
die Chöre nochmals auf. Dabei kamen

von der MGV Rieden das Stück „Bajazzo – warum bist du gekommen,
wenn du schon wieder gehst“ und
vom MGV Oberferrieden „Andalusischer Traum“ besonders gut an. Die
„Sängerliebe“ beschloss den musikalischen Abend mit den Liedern „Neigen sich die Stunden“ und „Abendruhe“ vom Mozart ab.
Am Ende des gelungenen Abends
bedankte sich Kuhn bei allen, die bei

der Vorbereitung mitgeholfen hatten
und bei den Gastvereinen für ihre
Teilnahme.
Er verteilte an die Chorleiter der
Gastvereine ein gutes „Schlückchen“
— für jeden der Teilnehmer hätte es
die Chorkasse nicht erlaubt, meinte er
schmunzelnd. Mit dem gemeinsamen
Lied „Wahre Freundschaft“ endete der offizielle Teil des Ehrenabends.

Eigene Talente entdecken
Projekt der Privaten Fachakademie mit Feuchter Grundschülern
FEUCHT — Studierende der Privaten Fachakademie für Heilpädagogik
Feucht (PFH) gestalteten mit Grundschülern eine Unterrichtseinheit zum
Thema „Das Leben ist ein Geschenk,
man weiß nicht, was man bekommt!“.
Die Schüler fanden es „cool“. Angehende Heilpädagoginnen lernten dadurch Lehren und praktisches Lernen.
Neben der Bühne in der Aula stehen
drei bunt-glitzernde Pakete und die
Schüler von zwei vierten Klassen der
Grundschule Feucht, die davor mit ihren Klassenlehrerinnen Petra Reinsch
und Frau Renner Platz genommen haben, wissen nur, dass sie ein von Studierenden der Privaten Fachakademie
für Heilpädagogik Feucht (PFH) gestaltete Unterrichtseinheit im Fach
Religion geboten bekommen. (In den
Tagen davor waren die Kinder mit einem Plakat mit der Aufschrift „Das
Leben ist ein Geschenk, man weiß
nicht, was man bekommt!“ auf die
Thematik eingestimmt worden.
Nicht nur die Grundschüler, auch
die angehenden Heilpädagoginnen
sind gespannt. „Bekommen wir etwas
aus den Paketen geschenkt?“ fragt
sich vielleicht der eine oder andere
Grundschüler. „Werde ich die mir nur
von einem Unterrichtseinsatz im November bekannten Kinder schnell persönlich ansprechen können?“, „Hoffentlich vergesse ich meinen vorbereiteten Text nicht“, solche und ähnliche
Gedanken formulieren die Studierenden in den Minuten vor Beginn. Mit einem selbst verfassten Theaterstück

wird der Tag dann begonnen. Studierende, die hauptberuflich bei der Lebenshilfe Amberg sowie in Neumarkt
beschäftigt sind, bringen den Schülern
damit das „Biblische Gleichnis von
den Talenten“ (Mt. 25) eindrucksvoll
und aktuell nahe. Im Stück treten drei
Menschen mit unterschiedlichen Wünschen auf und jeder bekommt eines
der Pakete als Geschenk. In den verschieden eingepackten Geschenken ist
aber jeweils der gleiche Inhalt.
Der erste freut sich, denn es kommt
seinem Wunsch recht nah. Die Zweite
arrangiert sich nach einer Weile damit
und findet an dem zunächst nicht
wunschgemäßen Geschenk ihre Freude. Der Dritten gelingt es kaum, ihre
Enttäuschung und ihr Hadern zu bewältigen.
Anschließend wird das Thema in
verschiedenen Kleingruppen erarbeitet. Hierbei wird neben der Auseinandersetzung mit den eigenen Talenten
und Fähigkeiten auch das soziale Miteinander durch Bewegungsspiele,
kreative Aufgaben und Gespräche vertieft.
Es ist ein wichtiger Lernprozess für
die Schüler, eigene Fähigkeiten zu erkennen und weiter zu entwickeln, aber
sich auch nicht im Vergleich mit anderen, die andere Talente haben, zurückgesetzt zu fühlen und zu verzagen.
Denn mit den besonderen Talenten, die
man hat, gehen ja manchmal auch besondere Anforderungen einher.
Einen gemeinsamen musikalischen
Abschluss gestalten zwei Studierende,

Studierende der PFH arbeiteten nach einem Theaterstück im Rahmen des religionspädagogischen Projekts der angehenden
Heilpädagoginnen mit dem Thema „Das Leben ist ein Geschenk, man weiß nicht, was man bekommt“ in Gruppen Feuchter
Grundschüler an der Frage „Welche Talente habe ich und welche meine Mitschüler“.
die hauptberuflich beim Jugendamt
der Stadt Nürnberg und der Filialkirchenstiftung St. Kunigund in Eltersdorf als Erzieherinnen beschäftigt
sind. Nicht nur die Grundschüler
zeigten sich äußerst begeistert. Auch
Angelika Neubauer, die das Projekt
der PFH leitete, war mehr als zufrieden über das Handeln ihrer Studierenden und die vielfältigen Talente
der angehenden Heilpädagoginnen,

die sich bei ihr im Unterricht auf zukünftige Aufgaben im Religionsunterricht an Förderschulen vorbereiten. Die Studierenden der PFH, die
sich nach ihrem ersten sozialpädagogischen Berufsabschluss berufsbegleitend zur Heilpädagogin weiterqualifizieren, arbeiten danach entweder in Förderschulen, Einrichtungen
der Behindertenhilfe, etwa als Fachdienst, einer Frühförderstelle oder in

eigener Praxis. Auf die beruflichen
Vorerfahrungen wird in den vier berufsbegleitenden Studienjahren gezielt aufgebaut. An der PFH wird bewusst in realen Situationen gelernt,
die auf reflektierte Erfahrung aufbauen. Informationen zur PFH und
zur berufsbegleitenden Heilpädagogikausbildung gibt es im Internet unter www.PFHonline.de oder unter der
Telefonnummer 09128/153420.
ANZEIGE

„La dolce vita“ jetzt auch WMF-Fachhändler
DIE ERÖFFNUNG
Wir feiern mit italienischen Spezialitäten –
feiern Sie mit!
GUT (2,0)
TESTSIEGER
bei Vollautomaten
Im Test: 17 Espressomaschinen
Qualitätsurteil: 7 gut, 9 befriedigend,
1 ausreichend

12/2007

Vorführung
+ Promotion
IMPRESSA J5
statt 1249,- nur

Vorführung
+ Promotion
ESAM 3200
statt 599,- nur

999.-

399.Neuheit:
Citiz and Milk

249.-

nur
Erhalten Sie 50,Kapselguthaben

Vorführung
+ Promotion

Super Crema/
Top Class
1 kg statt 19,95
nur

Senseo
Kaffeepads
statt 2,39,-

16.95 1.79
nur

Noch größer, noch schöner, noch mehr
Platz – so präsentiert sich „La dolce vita“
nach erfolgreichem Komplettumbau. Das
Geschäft ist jetzt doppelt so groß! Mit dem
Durchbruch von der ehemaligen Geschenk-Vitrine her ist nun alles hell und luftig geworden und lädt noch mehr zum
Schauen und Kaufen ein.
Die Treppe führt in die neue WMF-Landschaft, die mit Töpfen, Messern und Geschenkartikeln der beliebten Marke aufwartet.
„La dolce vita“ ist nun auch WMFFachhändler und kann damit der
verstärkten Nachfrage gerecht
werden.
Aber auch bekannte Firmen wie
AUERHAHN, RÖSLE, GEFU, ALFI, KAISER, ALESSI, MENU LEOPOLD und viele mehr sind nach
wie vor im Angebot und können
aufgrund des größeren Raumangebotes entsprechend einladend
präsentiert werden.
In den neuen Räumen dreht sich
jetzt alles um Kaffee. Geräte von
Jura, WMF, DeLonghi, Saeco,
Siemens, Gaggia, ECM und Nespresso, Kaffee (weit über 100 Sor-

ten!) und alles, was dazu gehört, sind dort
zu finden.
Die freundliche und kompetente Beratung,
welche letztes Jahr mit dem „Fachhändler
& Fachwerkstatt des Jahres“ ausgezeichnet wurde, ist natürlich gleich geblieben.
Das und die große Auswahl schätzen immer mehr Besucher, die ein ähnlich renommiertes Fachgeschäft kaum woanders finden.

Familie Burghardt will mit der Expansion
auch ein Zeichen setzen, dass Altdorf mit
einem attraktiven Einzelhandel aufwarten
kann. Der neu gestaltete Marktplatz soll
damit auch in dieser Hinsicht aufgewertet
werden. Und „ganz nebenbei“ wurden
zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Außerdem verspricht Armin Burghardt nach
wie vor eine attraktive Preisgestaltung,
denn „Was andere können, können wir
auch!“

Wir
präsentieren
Rührblitz
statt 18,95 nur

9.99

Grillpfanne
27 x 27 cm
statt 69,95 nur

34.95

Topfset Provence
5tlg.
statt 363,80
nur

179.95

Mit der Schnäppchenoase, dem
Foodcup
Elektro-Geräte-Altdorf und der
statt 21,Vergrößerung von „La dolce vita &
nur
World of coffee“ bieten sich den
Kunden zahlreiche Kaufanreize.
Die großen Schaufenster laden
Spargel-Set
statt 59,90
dazu ein, das Sortiment etwas nänur
her zu betrachten und sich in den
Geschäften von den starken An- ✄
geboten zu überzeugen – jetzt
Gutschein
noch bequemer und ansprechenGegen
Abgabe dieses
der. Von Donnerstag bis Samstag
wird mit zahlreichen Vorführun- Original-Coupons erhalten
gen, Fachberatern und italieniSie an der Kasse ein
schen Köstlichkeiten gefeiert, lasschneidiges
Präsent!
sen Sie sich diesen Event nicht
gültig bis 23. 5. 2009 –
entgehen!
solange Vorrat reicht

9.99

19.95
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Altdorf, Untere Brauhausstraße 2-6
Tel. 09187/4677

