
Altenstein/Maroldsweisach.  Zum gefühlten fünfundvierzigsten Mal proben wir Takt 30 von 
„Warum nur einmal im Jahr“  und endlich scheint unser Chorleiter damit einigermaßen zufrieden 
zu sein… So fühlt es sich an, wenn wir, die Chorsänger und -sängerinnen des Jugendchores des Gym-
nasiums Georgianum, der Regelschule „Dr. Carl Ludwig Nonne“ und der Regelschule „Joliot Curie“, 
sich wieder einmal in einer Probe während des Chorlagers befinden. Dieses Chorlager ist eine sehr 
intensive Arbeitsphase, die jedoch unser Gemeinschaftsgefühl stärkt und die trotz aller Anstrengung 
auch viel Spaß und Freude bereitet. Hier in Altenstein proben wir von früh bis spät und geben alles 
für unser großes Weihnachtskonzert in der Christuskirche in Hildburghausen. Die Probewoche ist 
für uns sehr wichtig, wir erweitern und festigen hier unsere Lieder und Choreografien für das Pro-
gramm des Weihnachtskonzertes und so manch kreative Idee entsteht gerade hier, eben durch diese 
intensiven Arbeitsphasen. Unser Chorleiter, Herr Bastigkeit, und wir stecken viel Leidenschaft und 
Engagement in dieses Programm, das aus deutschen, lateinischen, englischen und afrikanischen 
Weihnachtsliedern sowie Gospels und modernen Liedern aufgebaut ist. Wir hatten eine anstren-

gende, doch zugleich glückliche Zeit in Altenstein, die ohne die Unterstüt-
zung der drei Schulleiter nicht möglich gewesen wäre. Für ihr Verständ-
nis möchten wir uns auf diesem Wege bedanken, ebenso bei den Förder-
vereinen der drei genannten Schulen für deren finanzielle Unterstützung.
Damit unser Engagement nicht umsonst war, würden wir uns sehr freu-
en, wenn wir Sie am Freitag, dem 5. Dezember 2014 um 19 Uhr in der 
beheizten Christuskirche Hildburghausen in die besinnlich schöne 
Advents- und Weihnachtszeit einstimmen könnten.              Foto: privat
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Anzeige: Hildburghausen. 
Jetzt ist genau der richtige Zeit-
punkt für einen jährlichen Fi-
nanzcheck. „Wer clever handelt 
und rechtzeitig noch vor Jahres-
ende tätig wird, profitiert von 
staatlichen Förderungen, Ra-
batten oder günstigeren Tarifen 
und spart obendrein viel Geld“, 

Finanzcheck: 6 Spartipps zum Jahrsende
Die DVAG erklärt, wie sich Bundesbürger bis zum 31. Dezember 2014 noch finanzielle Vorteile sichern können – 
mit staatlichen Förderungen, Rabatten und günstigeren Tarifen

sagen die Vermögensberater der 
Deutschen Vermögensberatung 
(DVAG). „Voraussetzung ist, die 
Verträge werden spätestens bis 
zum 31. Dezember neu abge-
schlossen.“ Die DVAG erklärt, 
welche Möglichkeiten es gibt, 
um sich noch für dieses Jahr 
Prämien, staatliche Zulagen 
und finanzielle Vorteile zu si-
chern.   

1. Riester-Zulagen beantragen
 Staatliche Zulagen können 
noch bis zum 31. Dezember 
für zwei Jahre rückwirkend be-
antragt werden. Bei Abschluss 
eines neuen Riester-Vertrags 
vor Jahresende können Zula-
gen und Steuerersparnisse für 
das ganze Jahr mitgenommen 
werden. Bei einer Lohnerhö-
hung sollte überprüft werden, 

ob eine Beitragsanpassung er-
folgen muss, damit weiterhin 
der Anspruch auf die vollen 
Zulagen besteht.

2. Privat vorsorgen
 Zum 1. Januar sinkt der Ga-
rantiezins für Lebensversiche-
rungen auf 1,25 Prozent. Wer 
vor Jahresende noch einen 
neuen Vertrag abschließt, er-
hält 1,75 Prozent garantiert.

3. Baudarlehen tilgen
 Haus- und Wohnungsbesitzer 
können bis zum 31. Dezem-
ber ihren Immobilienkredit 
auf Sondertilgungsoptionen 
überprüfen. Viele Verträge 
bieten ein Recht auf Sonder-
tilgung einmal im Jahr.

4. Privat versichern
 Wer plant, in eine priva-
te Krankenversicherung zu 
wechseln, sollte sich noch 
vor Jahresende dazu ent-
schließen, weil mit dem Alter 

die Prämien steigen.
5.  Kindergeld rückwirkend 

beantragen
 Kindergeld kann rückwirkend 
für das laufende Kalenderjahr 
und die vergangenen vier Ka-
lenderjahre beantragt werden.

6.  Von Wohnungsbauprämie 
profitieren
 Wer bis zum 31. Dezember die 
Wohnungsbauprämie bean-
tragt, kann unter bestimmten 
Voraussetzungen von staat-
lichen Zulagen profitieren. 
Die Prämie kann auch zwei 
Jahre rückwirkend beantragt 
werden. Bei einem Bauspar-
vertrag zahlt der Staat einen 

Zuschuss von 8,8 Prozent der 
Einzahlungen.
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Weihnachten im Schuhkarton

Reurieth. Nicht nur an den eigenen Wunschzettel zu Weihnachten haben die Schüler der 
Grundschule Reurieth gedacht. In einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Integrativen Kinder-
garten Reurieth haben sie liebevoll viele Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkar-
ton“ gestaltet und mit schönen Geschenken und Weihnachtsgrüßen gefüllt. Nun können die 
Weihnachtsüberraschungen auf die Reise gehen und zum Fest anderen Kindern Freude berei-
ten. Herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer!                                             Fotos: privat

Viel Arbeit, aber doch eine schöne Zeit
Chorlager des Gemeinsamen Jugendchores der Allgemeinbildenden Schulen von Hildburghausen

Konzerte der Vokalgruppe Cocktail a cappella

Schnett / St. Kilian. Nur noch wenige Tage sind es bis zur Adventszeit. In den Kaufhäusern beginnt 
der Run auf die Geschenke, viel ist noch zu erledigen - Weihnachten soll doch perfekt werden. Wer 
allerdings in all dieser Geschäftigkeit eine kleine Verweilpause für sich sucht, ist zu den Konzerten 
der Vokalgruppe Cocktail a cappella sehr herzlich eingeladen. Traditionelle, aber auch modernere 
weihnachtliche Weisen mögen den Zuhörern das Herz erwärmen - die 14 Sängerinnen und Sänger 
wollen beweisen, dass dies nicht nur mit Glühwein, sondern auch mit ihrem „musikalischem Cock-
tail“ möglich ist. Am Samstag, dem 29. November 2014 findet ein Adventskonzert um 17 Uhr in der  
St.-Oswald-Kirche zu Schnett statt und am Sonntag, dem 7. Dezember 2014 gibt es ein Festkonzert 
um 17 Uhr in der Autobahnkirche zu St. Kilian.                                       Foto: Cocktail a cappella

Seniorenweihnachts-
feier in Pfersdorf

Pfersdorf. Der Ortsteilbür-
germeister Herbert Geißenhö-
ner lädt alle Senioren zur tradi-
tionellen Weihnachtsfeier am 
Sonntag, dem 7. Dezember 2014, 
um 14 Uhr in den Landgasthof 
Stricker ein.

Die vorweihnachtliche Zeit 
möchten wir gemeinsam in 
gemütlicher und besinnlicher 
Runde begehen. Bei Kaffee, le-
ckerem Stollen und Spezialiäten 
stimmen wir uns auf die Weih-
nachtszeit ein. Auch ein Kultur-
programm wurde vorbereitet. 
Lassen Sie sich überraschen. Der 
Ortsteilrat Pfersdorf freut sich auf 
Ihren Besuch.

Traditionelle Advents-
singen in Ummerstadt

Ummerstadt. Am Sonntag, 
dem 30. November 2014 findet 
um 17 Uhr das bereits traditi-
onelle Adventssingen in der 
Andreaskirche in Ummerstadt 
statt.

Internationaler Tag gegen 
Gewalt an Frauen:
Frauen weltweit vor Versklavung schützen

Hildburghausen. „In vielen 
Krisengebieten werden Frauen 
zur Zielscheibe von Gewalt. Se-
xuelle Gewalt wird als Mittel 
der Kriegsführung eingesetzt. 
Die Schilderungen von Gräuel-
taten des „Islamischen Staates“ 
(IS) gegen Frauen und Mäd-
chen in der Region Syrien-Irak 
sind uns allen präsent. Frauen 
werden von den IS-Truppen 
vergewaltigt, zwangsmissio-
niert und versklavt. In Nigeria 
haben die Islamisten von Boko 
Haram Hunderte von Frauen 
und Mädchen entführt und 
verkauft. Die Ausbeutung von 
Frauen ist und bleibt in vielen 
Ländern der Welt leider an der 
Tagesordnung “, erklärte Kristin 
Floßmann, Kreisvorsitzende der 
Frauen Union Hildburghausen 
– Henneberger Land anlässlich 
des Internationalen Tages ge-
gen Gewalt an Frauen am 25. 
November 2014.

Weltweit floriert der Men-
schenhandel. Gesicherte Da-
ten sind schwer zu bekommen. 

Schätzungen gehen von fast 
zweieinhalb Millionen Opfern 
aus, davon sind 80 Prozent 
Mädchen und Frauen. Sie wer-
den als Arbeitssklaven verscha-
chert: in der Landwirtschaft, im 
Bau oder als Hausangestellte. 
Und ein großer Teil dieser Mäd-
chen und Frauen landet in der 
Prostitution. Zwangsprostituti-
on  ist eine Geißel der Mensch-
heit. Sie ist die schlimmste Form 
der Ausbeutung von Frauen. 

Der Bundesdelegiertentag 
der Frauen Union hat bereits 
vor Jahren ein umfassendes 
Maßnahmenpaket gegen Men-
schenhandel und Zwangspros-
titution beschlossen. In die 
zurzeit in Berlin laufenden Ver-
handlungen zu einer Novellie-
rung des Prostitutionsgesetzes 
muss endlich Bewegung kom-
men. Opferschutz ist für uns 
zentral, weshalb konsequent 
gegen Menschenhandel und 
Zwangsprostitution von Frauen 
vorzugehen ist“, erklärte Kristin 
Floßmann.
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