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Ein Hort-Wintermonat an der 
Grundschule Brattendorf

Brattendorf. Im Hort der 
Grundschule Brattendorf war im-
mer etwas los, ganz gleich, ob wir 
Winterkleidung oder Gummistie-
fel gebraucht haben.

In der ersten Woche wurden 
natürlich noch die aufregenden 
Feiertage „ausgewertet“ und 
so manches Kind erzählte mit 
leuchtenden Augen von neuen 
Spielzeugen.

 Da traf es sich gut, das unser 
Haus der kleinen Forscher gleich 
zum Start des neuen Jahres die 
Türen ganz weit öffnete. Alle Kin-
der waren eingeladen, sich bei 
spannenden Experimenten aus-
zuprobieren. Unser Herr Börner 
bietet diese kleinen Ausflüge in 
die Welt des Entdeckens schon 
seit Schuljahresbeginn an und 
kann wahrlich auf eine Vielzahl 
junger Forscher verweisen, die 
in die Geheimnisse von Licht, 
Schall, Elektrizität und Wasser-
kraft eintauchen. An unserem 
Projekttag haben eben diese 
Kinder der Klassen drei und vier 
die Stationen vorbereitet und be-
treut - so das Kinder für Kinder 
die aufregenden Experimente ge-
stalteten. Wasserwerke aus Trink-
röhrchen, kleine Hubschrauber, 
magische Wassertropfen... für je-
den war etwas dabei. So manches 
Elternhaus ist sicher informiert, 
das der Osterhase gerne ein Expe-
rimentebuch ins Nest legen darf!

In der darauffolgenden Woche 
wollte der Winter noch immer 
nicht so recht mitspielen. Also 
griffen unsere Kinder mit einem 
fröhlichen Helau im Kopf zu 
Schere, Farbe und Fantasie und 
gestalteten Faschingsmasken. Je-
dem Kind standen verschiedene 
Motive zur Auswahl, von der 
heißbegehrten Prinzessin, der 
Mumie, dem Teufelchen bis hin 
zum Yeti war die Möglichkeit ge-
geben, in aller Ruhe geheimnis-
volles, mystisches oder einfach 
nur knallbuntes zu kreieren. Na-
türlich durfte jeder sein Kunst-
werk mit nach Hause nehmen 
- vielleicht begegnen uns einige 
„Bekannte“ am Rosenmontag 
wieder!

Dann endlich, endlich kam 
er doch! SCHNEE! Jede Schnee-
flocke wurde begrüßt und sofort 
einer neuen Bestimmung zuge-
führt. Was haben unsere Kinder 
gerollt, geschoben und gebaut. 
Kleine Schneemänner (mit Karot-
tennasen aus der Brotdose), Rie-
senschneekugeln (die man nur 
noch zu fünft bewegt bekam), 
trutzige Schneeburgen (welche 
eifersüchtig bewacht und vertei-
digt wurden) - schöner kann ein 
Kind den Winter kaum genie-
ßen. Selbstverständlich machte 
sich der ganze Hort am Mitt-
wochnachmittag auf zum Rodel-
spaß! Im dichten Schneegestöber 
sausten unsere kleinen Großen 
auf Schlitten und Poporutschern 
wieder und wieder den Acker he-
runter, gefroren hat da niemand! 
Mit feuerroten Wangen und Na-
sen kamen wir wieder zurück, 
tauten alle Mützen und Hand-
schuhe wieder auf und stärkten 
unsere Schneemänner mit Wie-
nern und heißem Tee.

Gut, das wir den Winterein-
bruch so intensiv genutzt haben !

In der letzten Januarwoche 
war nicht nur die weiße Pracht 
verschwunden, nein, wir haben 
tatsächlich von den ersten Kro-
kussen in Omas Garten berich-
tet bekommen. Ganz klar, das 
geplante Wintersportfest wur-
de vom Schneeflöckchen zum 

Schneeglöckchen umbenannt. 
Auf unserem Hof gab es einen tol-
len Stationsbetrieb mit Hockey, 
Zielwerfen, Schneeschuhwettlauf 
und Biathlon! Wasserspritzpis-
tolen funktionieren eben auch 
im „tiefsten“ Winter! Auch hat-
ten unsere „Großen“ wieder ei-
ne Funktion an den Stationen 
übernommen, denn jeder Sport-
ler hatte ein Laufkärtchen und 
konnte so Punkte sammeln. Alle 
Kinder hatten eine Menge Spaß 
an der Bewegung und den Spie-
len, natürlich waren alle Sieger 
und bekamen einen kleinen Preis 
und zum Zeugnis eine Anerken-
nungsurkunde.

So ging ein Wintermonat vor-
bei, der den Wetterbericht be-
stimmt besser hätte lesen müs-
sen, wie ein Kind uns erklärte. 
Na, was soll`s - die Laune hat es 
niemandem verdorben, und das 
ist doch die Hauptsache!

Team Hort 
der Grundschule Brattendorf

Endlich Schnee – die Grundschüler der Grundschule Brattendorf 
konnten sich beim Schneemannbauen austoben. 

Foto: GS Brattendorf

Einwohnerver-
sammlung

Brattendorf. Der Bürgermeis-
ter der Gemeinde Brattendorf 
lädt recht herzlich alle Bürge-
rinnen und Bürger zur Einwoh-
nerversammlung am Montag, 
dem 15. Februar 2016, um 19 
Uhr in das  Dorfgemeinschafts-
haus ein.  Auf der Tagesordnung 
stehen Informationen zum aktu-
ellen Geschehen in der Gemein-
de und  Anfragen/Verschiedenes.

Der Bürgermeister freut sich 
auf eine rege Teilnahme.

Pfötsch
Bürgermeister

Getankt und nicht 
bezahlt 

Hinternah. Am Donnerstag, 
dem 4. Februar 2016, gegen 17.25 
Uhr betanke in Hinternah Sprint-
tankstelle ein ca. 25 bis 35 Jahre 
alter Mann den Pkw Kia (HBN-E 
…) eines 60-Jährigen. Anschlie-
ßend ging er und sein Begleiter 
in den Shop der Tankstelle und 
kauften Artikel ein und fuhren 
dann ohne den Kraftstoff zu be-
zahlen weg. 

Ein ganz besonderer Reisebericht
Leserbrief. Die Partnerschaft 

zwischen den Kirchgemeinden 
Brünn-Brattendorf und Zwiefal-
ten-Hayingen in der württember-
gischen Kirche existiert schon seit 
vielen Jahren. Der Beginn geht in 
die Zeit des Kalten Krieges und der 
Trennung Deutschlands in DDR 
und BRD zurück, die auch die 
kirchliche Spaltung der evange-
lischen Kirchen in West und Ost 
nach sich zog. 

Die Kirchen vereinbarten, trotz 
der willkürlichen Grenzen weiter-
hin zusammen zu arbeiten und die 
östlichen Landeskirchen materiell 
und mit Besuchen angesichts der 
zunehmenden Konfrontation mit 
dem kommunistischen System 
und wirtschaftlicher Probleme 
zu unterstützen. „Patenschaften“ 
zwischen Landeskirchen und Ge-
meinden wurden seit etwa 1950 
aufgenommen.

Mit der „Wende“ 1989 und den 
Jahren danach endeten die meis-
ten. Nicht so die Kontakte zwi-
schen den Gemeinden in Südthü-
ringen und auf der Schwäbischen 
Alb. Vielmehr blühten diese regel-
recht auf. Kaum war der Eiserne 
Vorhang gefallen, mussten ganze 
Busse angemietet werden, um die 
vielen Kirchenmitglieder zu trans-
portieren, die die jeweils anderen 
Gemeinden besuchen und ken-
nen lernen wollten. Bald entwi-
ckelten sich auch private Freund-
schaften, die teilweise bis in die 
heutige Zeit gepflegt werden. Die 
Inhalte und der Teilnehmerkreis 
der offiziellen Begegnungen wa-
ren in den zurückliegenden Jah-
ren so vielfältig, wie das kirchliche 
Leben an sich. So kamen Konfir-
manden zu einer gemeinsamen 
Rüstzeit zusammen, traf man sich 
zum Chor und Singewochenen-
de, feierte die Kirmes oder das 
150-jährige Bestehen der Hayin-
ger Kirche oder begegnete sich 
ganz einfach in unterschiedlichen 
Gruppen zu einem Sommerfest.

Die Idee zum diesjährigen Tref-
fen war schon vor 4 Jahren ent-
standen. Wohlwissentlich, dass 
die jeweiligen Wahlen zu den 

Kirchengemeinderäten gleichzei-
tig 2013 stattfanden, plante man 
seither ein Zusammentreffen der 
teilweise neuen Mitglieder die-
ses Kirchen leitenden Gremiums. 
Zum einen, um sich einfach ken-
nen zu lernen, zum anderen, um 
nach Unterschieden und Gemein-
samkeiten bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben in den jeweiligen 
Kirchgemeinden Ausschau zu hal-
ten. Die Wahl des Veranstaltungs-
ortes der Communität Casteller 
Ring auf dem Schwanberg nahe 
Würzburg hätte nicht besser ge-
troffen werden können. Konnten 
die Teilnehmer doch neben der 
Betrachtung der „eigenen“ Din-
ge eintauchen in das geistliche 
Leben der Ordensgemeinschaft 
der Schwestern, die nach den Re-
geln des heiligen Benedikt leben. 
Es war für die Meisten sehr inspi-
rierend, an den verschiedenen 
Gebetsangeboten oder dem be-
eindruckenden Abendmahlsgot-
tesdienst am Sonntag „Estomi-
hi“ teilzunehmen. Vor allem die 
frischen und sehr melodischen 
Lieder klangen noch lange nach 
und ließen den Wunsch wachsen, 
diese doch auch einmal in den 
Heimatgemeinden auszuprobie-
ren. Als Thema hatten sich die 
Organisatoren ein sehr aktuelles 
vorgenommen: Woher nehme 
ich/nehmen wir die geistige Kraft 
für die anstehenden Strukturver-
änderungen in unseren Kirchen? 
Wie kann ich mich stärken (las-
sen) in meinem Glauben? Hin-
tergrund ist die Tatsache, dass 
sowohl im Kirchenkreis Hildburg-
hausen-Eisfeld, als auch in der 
württembergischen Kirche in den 
kommenden Jahren erheblich am 
hauptamtlichen Personal gespart 
werden muss, in der Partnerkir-
che 30% pauschal, im südthürin-
gischen Kirchenkreis in den nächs-
ten knapp 3 Jahren fast 4 von 28 
Stellen. Bis zum Jahr 2025 dann 
noch einmal weitere 2,5 volle 
Stellen. Für manchen Teilnehmer 
ergab die Analyse der derzeitigen 
Struktur den einen oder anderen 
Aha-Effekt. Die Begegnung und 

Wahrnehmung der „nackten Zah-
len“ erzeugte dann auch recht 
schnell eine Bereitschaft nach Lö-
sungsmöglichkeiten zu suchen. 
Zumindest in dieser Hinsicht war 
die Tagung ein Erfolg. Sind doch 
jetzt weit mehr Kirchenälteste in-
formiert und bereit, sich den He-
rausforderungen zu stellen. Bei 
Auseinandersetzungen floss dann 
sogar die eine oder andere Träne. 
So intensiv hatten sich in den bei-
den Tagen die Beziehungen entwi-
ckelt. Alte Freundschaften wurden 

bekräftigt, andere neu geknüpft. 
Natürlich möchte man solcherart 
gute Beziehungen weiter pflegen. 
Doch wann und mit wem die of-
fiziellen Kontakte zwischen un-
seren Kirchgemeinden eine Fort-
setzung finden, haben wir noch 
offen gelassen. Dazu darf auch der 
geneigte Leser dieses Berichts gern 
einen Vorschlag unterbreiten. 

Bodo Dungs
Pfarrer

Ev.-Luth. Pfarramt 
Brünn-Brattendorf

9.000 Mitglieder… eine gute Basis
vr bank Südthüringen begrüßt 9000. Mitglied

Auf dem Foto v.l. Elvira Langguth (Mitarbeiterin vr bank 
Veilsdorf), Antje Goßmann (9000. Mitglied), Peter Neuhaus 
(Vorstand vr bank).                                             Foto: vr bank

Anzeige: Veilsdorf. Peter 
Neuhaus, Vorstand der vr bank 
Südthüringen war kürzlich in 
die Geschäftsstelle in Veilsdorf 
gekommen, um Antje Goß-
mann als 9.000 Mitglied der vr 
bank Südthüringen persönlich 
zu begrüßen. Er beglückwünsch-
te die Veilsdorferin und über-
reichte ihr einen Blumenstrauß 
und einen Hildburghausen-Gut-
schein. Wie jedes neue Mitglied 
erhielt auch sie einen „TeilhaB-
ÄRen“, allerdings in Übergröße.

Am 10. Dezember 1864 wur-
de die heutige vr bank Südthü-
ringen eG als „Spar- und Vor-
schussverein zu Suhl“ gegrün-
det. 51 Mitglieder zählte damals 
die Gründungsversammlung.

Das Handeln nach dem ge-
nossenschaftlichen Prinzip hat 
sich seit mehr als 150 Jahren 
bewährt. Es ist der Bank eine 
besondere Freude, das 9000. Ge-
nossenschaftsmitglied begrüßen 
zu können.

Die Mitglieder bilden das 
Fundament der genossenschaft-
lichen Organisationsstruktur. 
Sie sind nicht nur Kunden ih-
rer Bank, sondern auch Mitei-
gentümer, Kapitalgeber und 
Gewinnbeteiligte. Unabhängig 
von der Anzahl der erworbenen 
Genossenschaftsanteile besitzt 
jedes Mitglied genau eine Stim-
me in der Generalversammlung. 
Dadurch wird die vr bank Süd-
thüringen ganz demokratisch 
durch ihre Mitglieder selbstbe-
stimmt verwaltet. Das ist der 
entscheidende Punkt, der die vr 
bank Südthüringen ausmacht 
und von anderen Banken unter-
scheidet.

Durch die besondere Nähe zu 
den Menschen vor Ort ist die 
Bank eng mit der Region verbun-
den. Ziel ist es - in der Satzung 
verankert -, die Mitglieder wirt-
schaftlich zu fördern. Die stetig 
steigende Zahl der Mitglieder 
beweist, dass das Prinzip der Ge-
nossenschaft auch heute seine 
Wirkung nicht verliert und dem 
Motto „Was einer nicht schafft, 
das schaffen viele“ immer mehr 
Menschen folgen.

Kirchenmitglieder des Ev.-Luth. Pfarramtes Brünn-Brattendorf beim diesjährigen Treffen mit 
den Partnergemeinden in der Schwäbischen Alb.                                            Foto: Bodo Dungs
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Mo. geschlossen

Wernesgrüner

20x0,5 Ltr. + 3.10 EUR Pfand

Wilthener

Goldkrone 0.7 Ltr., 30% Vol. 

Echter Nordhäuser

Doppelkorn 0.7 Ltr., 38% Vol. 

Dallmayr Classic

500 g

Jacobs Krönung 

versch. Sorten, je 500 g

Einkochgläser

mit Deckel

Einkochdosen

mit Deckel

Elektroherd AMICA 

SHC11662W
H 85 x B 60 x T 60 cm, Multifunktions-Backofen, 

Geschirrwagen

Motorsäge Stihl

MS 231
2.7 PS, 35 cm

Sägekettenschärfgerät Güde 

P2300A 230 W, LED-Lampe

Holzspalter AL-KO

KHS 5200 220 V,

2.2 kW, 5 to., bis 52 cm

Akku-Schrauber Metabo 

BS 18 Li 18 V / 2 Ah

Winkelschleifer Makita GA 

5030 720 Watt, Ø 125 mm

Erfurt Rauhfaser 70 Rolle 33,5 m

Wir führen MALERPRODUKTE

               
        von SYCOFIX und

WILCKENS

Waschmaschine BEKO 

WMB 71243 PTE

E-Klasse A+++, 1.200 U/min, 7 kg

Kühlschrank BEKO 

TSE 1422 E-Klasse A+,

130 Liter,

autom. Abtauen

Kühl-Gefrierkombination 

BEKO CSA 24022

H 152 x B 54 x T 66 cm

9.29
4

3.99
4

5.55
4

3.99
4

3.99
4

ab 0.40
4

ab 0.35
4

499.00
4

430.00
4

89.00
4

10 Liter  23.95
4

16.50
45 Liter  12.95

4279.00
4

349.00
4

399.00
4

Getränkeangebot

Kaffeeangebot

Haushaltsabteilung
Malerbedarf

Großgeräte

Freizeit

und Hobby

679.00
4

481.00
4

269.00
4

220.00
4

99.00
4249.00

4

Baufan Wandfarbe Innenweiß super hochdeckend

eingetroffen!
neu

Sämereien

Stefan Schmidt
Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG
der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 40 29 41
Termine nach Vereinbarung

Niederlassung seit 1994

Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis P iP iPraxisPraxisPraxisPraxis
HHoHoHoHo


