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groschenheft aktuell

raktere einzulassen und diese auf der Bühne dar-
zustellen, ist eine intensive kreative Bereicherung. 
Willkommen ist, wer Lust hat, Theater für Kinder 
zu spielen. 

Theatererfahrung ist keine Voraussetzung - 
RatzFatz hat eine theaterpädagogische Leitung; 
als Einstieg für „Neulinge“ kann ein Theaterwork-
shop angeboten werden, sowie individuelle Un-
terstützung bei der Erarbeitung von Rollen. 

Die Theatergruppe RatzFatz freut sich auf 
„Neue“ und bietet Theaterspaß, Anregung, Aufre-
gung und viel Freude beim gemeinsamen Spiel!

Kontakt: Tel. 09721/61187, babs.guenther@t-online.de

Mit der SoLaWi 
in ein gesundes neues Jahr 2019

Bald ist es soweit: Die Ernteteiler von SoLa-
Wi werden mit bestem Gemüse von der eigenen 
Fläche versorgt. Regional, saisonal, naturnaher 
Anbau und unter fairen Arbeitsbedingungen für 
die Gärtner.

Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen 
– noch sind Ernteteile zu haben. Auch das „Kraut-
Funding“ für die Start-Investitionen läuft noch bis 
Anfang Februar: Hier gibt es für Spenden ein un-
gewöhnliches Dankeschön.

Mit viel Elan startet die Gemeinschaft in das 
erste Erntejahr: Saatgut und Jungpflanzen sind be-
stellt und teilweise schon eingetroffen. Für ge-
schützten Anbau z.B. von Tomaten baut die Ge-
meinschaft derzeit ein Foliengewächshaus auf, der 
bei einer älteren Gärtnerei erworben wurde.

Zwei angestellte Gärtner kümmern sich um 
den Gemüseanbau – die Gemeinschaft teilt sich 
die Ernte. Dazu schließen sich die Mitglieder zu 
„Depotgemeinschaften“ zusammen: SoLa-
Wi-Nachbarn organisieren gemeinsam die Abho-
lung der Feldfrüchte. Die gut motivierten Mitglie-
der packen mit an, ohne Verpflichtung.

Ein Mitglied der SoLaWi wird sich zum Im-
ker ausbilden lassen, eine Kräuterschnecke „für 
alle“ ist in Planung.

Der gemeinnützige Verein benötigt noch Un-
terstützung: Einen Überseecontainer für die La-
gerung von Geräten, einen Bauwagen als Pausen-
raum usw. 

Wer hier helfen kann: Kontakt aufnehmen. 
Und natürlich: Crowdfunding unterstützen, Mit-
glied werden.

Kontakt und Infos: SoLaWi, Tel. 09721/802444, www.so-
lawi-schweinfurt.weebly.com.  KrautFunding: www.startnext.
com/solawi-schweinfurt-und-umgebung

Stunde der Wintervögel
Im Rahmen der NABU und 

LBV-Aktion „Stunde der Win-
tervögel findet“ auch heuer eine 
Führung der LBV-Kreisgrup-
pe Schweinfurt in den „Vorde-
ren Wehranlagen“ und am 
„Saumain-SW“ statt. 

 Bei dieser zirka zweiein-
halbstündigen Wanderung weisen Gerhard  Klein-
schrod und Harald Vorberg auf die im Vergleich 
zu den Sommermonaten doch deutlich unterschied-
liche Artenzusammensetzung der in diesem Be-
reich vorkommenden Vogelwelt hin. 

Sie machen auch auf die hohe Wertigkeit der 
Lebensräume des Saumains und der Wehranlagen 
für rastende und nahrungssuchende Wintervogel-
arten aufmerksam. 

Je nach Witterung kann neben den üblichen 
Vogelarten auch mit selteneren nordischen Win-
tergästen sowohl unter den Wasservögeln, als auch 
unter den Kleinvögeln gerechnet werden. 

Termin: Samstag, 6. Januar, bei jedem Wet-
ter. Treffpunkt: 9 Uhr erster Parkplatz der „Vor-
deren Wehranlagen“ (am Wasserwerk). Wenn mög-
lich, Fernglas mitbringen.

Senioren-Forum 
„Reingeschmeckt“ (Frühstück – Austausch - 

Impuls), Freitag, 25. Januar im +.plus.punkt in den 
Räumen des Jugendtreffs kom,ma. Thema: „Mit 
innerer Stärke durch widrige Zeiten. Wie wir un-
sere innere Widerstandskraft auch im Alter stär-
ken können.“ Referent ist Martin Kempen.

Anmeldung ist bis 12 Uhr des Vortags. Kosten: 4,50 €.

Besinnungstag in Christkönig (Pfarrheim, 
Schweinfurt Bergl), 6. Februar, 9.30 bis 16.30 Uhr 
mit Pfarrer Franz Schmitt. Motto: „Über Brücken 
- überbrücken“.

„Fit fürs Internet“ - speziell auf die Lernbe-
dürfnisse von Senioren zugeschnittener Internet-
kurs, 13. bis 15. März in den Räumen des Lern-
werks Volkersberg (bei Bad Brückenau). Der Kurs 
ist mit und ohne Übernachtung möglich. Anmel-
dungen sind ab sofort möglich.

Seniorenfreizeit in Binz auf Rügen, 24. Juni 
bis 3. Juli. Infos, auch zu weiteren Seniorenfrei-
zeiten sind in der Regionalstelle erhältlich.

Infos und Anmeldung: Kath. Senioren-Fo-
rum, Tel. 09721/702541, seniorenforum-sw@bis-
tum-wuerzburg.de.


