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„ICH WERDE MAL 
FOTOKRAV.“

Verdacht auf LRS oder 
Legasthenie? Wir laden Sie 
zum kostenlosen Test ein!

TESTTAG
23.11.2019

VdK-Ortsverband 
Themar lädt ein

Themar. Der VdK-Ortsverband 
Themar lädt am Dienstag, dem 
26. November 2019, um 17 Uhr 
zu unserem jährlichen Weih-
nachtsbasteln in die Gaststätte 
„Zur Krone“ in Themar ein. 

Es sind alle VdK-Mitglieder und 
alle, die gerne basteln, herzlich zu 
einem schönen Nachmittag mit 
Kaffee und Gebäck eingeladen. 

Auch möchten wir zu unserer 
Weihnachtsfeier am Sonntag, 
dem 8. Dezember 2019, um 14 
Uhr ins Schützenhause recht 
herzlich einladen. 

Bitte ein Kaffee-Gedeck mit-
bringen. 

Wir freuen uns auf eine schöne 
Weihnachtsfeier.

Für die Weihnachtsfeier bitten 
wir um telefonische Anmeldung  
unter 036873/20730 . 

3. Montags- Demo –  
Wir müssen uns anders aufstellen

Hildburghausen/Land-
kreis. Sehr geehrte Bürgerin-
nen und Bürger, in diesem 
Aufruf steckt eine unbedingte 
Wahrheit.

Die Teilnehmer an der ver-
gangenen Montags-Demo hat-
ten im Fazit festgestellt, dass 
die „Runde“ größer, intensi-
ver und lauter werden muss. 
„Sonst bewegen wir nichts“, so 
ein netter Herr mit Brille und 
Mütze.

Heißt also, dass sich der In-
itiator mit zwei anderen Bür-
gern daran machen, die Mon-
tags-Demo anders aufzustellen.

Wie soll es gelingen, wie ge-
hen wir vor, dass wir mehr Bür-
gerinnen und Bürger zur Demo 
bringen? Was müssen wir an-
bieten? So können Grundfra-
gen lauten, die im besten Fall 
die Bürgerinnen und Bürger 
beantworten. Für diese Ideen-
findung werden wir die kom-
mende Montags-Demo nut-
zen.

Warum ist das überhaupt 
notwendig?

Nun ja. Wenn wir demokra-
tisch als Volk etwas bewegen 
wollen, müssen das mehr als 
50 Personen werden und auch 
an mehreren Orten. Desto stär-
ker das Volk wird, desto mehr 
Gehör bekommen wir. So je-
denfalls die Theorie.

Und aus meiner persönli-
chen Sicht haben wir, was die 
Teilnehmerzahlen betrifft, 
wirklich Steigerungspotentia-
le! Sonst können wir uns das 
sparen. Oder, es geht uns eben 
NOCH zu gut.

Darüber hinaus waren Mig-
ration und Medien-Macht die 
beherrschenden Themen an 

diesem Abend.
Es wurde sich unter anderen 

dazu ausgetauscht, welche Be-
denken die Bürger hinsicht-
lich der Migration haben, wo 
die Ursachen für die Migration 
zu suchen sind, wer das Ganze 
bezahlt, wie wir ggf. im Land 
sicherer werden. Mal einfach 
und pauschal formuliert. Nur 
wer liefert Fakten? Das war eine 
perfekte Überleitung zu den 
Medien. 

Angenommen, die Medien 
wollen ihre Rolle als NEU- 
TRALER Informationsbeschaf-
fer und NEUTRALER Infor-
mationsgeber ernst nehmen. 
Weshalb sorgen die Medien 
nicht dafür, dass die Pro und 
Contra-Seiten eines Themas 
gemeinsam mit den Bürgern 
in Diskussion kommen. Bei-
spiel CO2- Steuer. Hier gibt es 
sowohl Befürworter als auch 
Gegner. Diese Gruppen an ei-
nen Tisch mit den Bürgern ge-
bracht und sofort beginnt eine 
gute Aufklärungsarbeit!

Mal schauen, ob unsere lo-
kalen Medien sich der Idee an-
nehmen.

Zu guter Letzt sprach ein 
nicht unbekannter Bürger aus 
Weitersroda aus, was die meis-
ten bewegt.

„Wir sind die Gearschten.“ 
Deshalb lasst uns stärker, grö-
ßer, lauter werden!

Kommt zu nächsten Mon-
tags-Demo und entwickelt 
neue Ideen, wie das gelingen 
kann.

Ich bin wieder dabei! Seid ihr 
es auch!

Andreas Schmidt
Teilnehmer an der  
3. Montags-Demo

Weihnachtsmarkt 
im Kindergarten Parkmäuse

Hildburghausen. Das Jahr 
2019 neigt sich dem Ende und 
die schönste Zeit des Jahres 
steht vor der Tür. Um besinn-
lich in die Weihnachtszeit zu 
starten, laden wir zu einem 
Haus-Weihnachtsmarkt ein. In 
gemütlicher Atmosphäre wol-
len wir gemeinsam auf das Jahr 
zurückschauen, denn es wurde 
viel mit und für die Kinder ge-
tan, worüber alle Eltern und 
Familien sehr dankbar sind. Als 
Zeichen unserer Dankbarkeit 
soll dieser Markt ein abschlie-
ßendes Highlight für alle Kin-
der, Erzieherinnen, Familien, 
Freunde, Bekannte, Nachbarn, 
Kooperationspartner des Kin-
dergartens und natürlich auch 
für viele weitere liebe Men-
schen sein. 

Wir möchten deshalb recht 
herzlich am Freitag, dem 29. 
November 2019, ab 16 Uhr in 
den Kindergarten Parkmäuse 
(Friedrich-Rückert-Straße 19, 
Hildburghausen) einladen.

Es erwartet euch bei unserem 

wunderschönen Weihnachts-
markt der Verkauf von Plätz-
chen, Marmelade, gebrannte 
Mandeln, Mistelzweige, Scho-
ko-Äpfel, Himbeerlimes, Glüh-
wein und Kinderpunsch sowie 
Eierlikör.

Weiterhin warten viele ge-
bastelte Sachen, wie Gestecke, 
verschiedene Anhänger, gehä-
kelte Engel, Traumfänger m. 
Beleuchtung, Leucht-/Licht-
deko, verschiedene Sterne und 
weihnachtliche Baumscheiben 
auf neue Besitzer. 

Überdies werden Weih-
nachts-Tüten, genähte Kinder-
kleidung sowie Schmuck- und 
Abdeckreißig und ein Christ-
baum-Verkauf angeboten.

Außerdem gibt es ein Weih-
nachtsglücksrad und der Weih-
nachtsmann kommt.

Wir freuen uns auf Euer 
Kommen!

Der Elternbeirat 
des Kindergarten 

Parkmäuse

„Streufdorf stimmt ein“
Streufdorf. Am Samstag, dem 23. November 2019 heißt es 

wieder „Steufdorf stimmt ein“.
In der Zeit von 13 bis 18 Uhr laden zahlreiche Handwerker und 

kreative Privatpersonen zum Handwerkermarkt auf ihre Höfe 
ein.

Mit dabei sind unter anderem Holzkunst Oehrl in der Str. des 
Friedens 21, RS Gartenmöbel und Wohnraumdekoration in der 
Gartenstr. 10, „Mit Liebe gemacht“ in der Poststr. 3, Töpferstudio 
by Kathrin in der Poststraße 13, Café im Hof in der Roßfelder Str. 
10, Brot Töpfle in der Oberen Marktstr. 40 sowie weitere Ausstel-
ler. 

Auch das Zweiländermuseum Rodachtal am Pfarrberg wartet 
an diesem Tag auf Ihren Besuch.

Kommen Sie am Samstag, 23. November nach Streufdorf und 
lassen Sie sich in wundschön dekorierten Höfen auf die bevorste-
hende Adventszeit einstimmen!

Die Aussteller und Handwerker freuen sich auf Ihren Besuch!

Museumsnacht in der 
Bertholdsburg Schleusingen

Schleusingen. Das Naturhis-
torische Museum Schloss Bert-
holdsburg Schleusingen und sein 
Freundeskreis laden am Samstag, 
dem 23. November 2019, in der 
Zeit von 18 bis 23 Uhr zur 14. Kul-
tur- und Museumsnacht ein. Eine 
spannende Entdeckungstour mit 
verschiedenen Angeboten für 
Kinder und Erwachsene ist dort 
in nächtlicher Atmosphäre zu er-
leben. 

Hier das ganze Programm: 
-  18 Uhr: Eröffnung im Foyer
-  18.30 bis 21 Uhr: Familienpro-
gramm für unsere jüngsten Be-
sucher mit Basteleien rund um 
das Thema „Alpen“ im Natura-
lienkabinett; Vorlesestunde für 
Kinder mit Eve Baddack-Gei-
ßenhöner - erlebt spannende 
und lustige Geschichten in 
unserem Museumspädagogi-
schen Kabinett;  Museumsquiz 
-  Mit diesem Quiz wird der Be-
such der Ausstellungen zu einer 
Museums-Rallye. Alle Antwor-
ten finden sich im Museum 
selbst und am Ende warten bei 

richtiger Lösung kleine Preise.  
… und zuweilen Spuk mit dem 
Schlossgespenst.

-  19 und 21 Uhr: Führung durch 
die neue Sonderausstellung 
„Kunstwerk Alpen“,

-  20 und 22 Uhr: Präsentation 
ausgewählter Stücke einer neu-
en Sammlung von Schnee-
kopf-Kugeln sowie besonderer 
Fossilien der letzten Ausgrabung 
im Thüringer Wald, 

-  18 bis 23 Uhr: Besuch der stän-
digen Ausstellungen des Mu-
seums in der Abendstimmung:  
„Minerale – Faszination in Form 
und Farbe“; „300 Millionen Jah-
re Thüringen“ und „Burg- und 
Stadtgeschichte“,

-  19 bis 23 Uhr: Live-Musik mit 
Daniel Zacher (Akkordeon) und 
Stefan Schalanda (Alphorn „Vo-
gelhorn“), beide aus Nürnberg .
Für Speis und Trank ist im Fürs-

tensaal bestens gesorgt.
Tickets sind an der Abendkasse 

des Museums zu 7 Euro, 5 Euro 
(ermäßigt) und 17 Euro (Fami-
lienkarte) erhältlich.

Blick auf Schloss Bertholdsburg bei Nacht.     Foto: Frankphoto.de

Ein herzlicher Dank an alle
Hirschendorf. Danke an alle, die uns in unserer Not nach dem 

Wohnhausbrand schnell und selbstlos ihre Hilfe angeboten und 
uns in jeglicher Hinsicht unterstützt haben.

Ein herzliches Dankeschön an Geschwister, Verwandte, Freun-
de und Bekannte, die uns vom ersten Tag an mit seelischem Trost 
aufgefangen und mit Spenden zur Seite gestanden haben; Beson-
ders bedanken möchten wir uns bei Henry Wilhelm, der sich sehr 
fürsorglich um die Betreuung von Reinhard im Klinikum in Leip-
zig gekümmert hat. Dank gebührt auch den Freiwilligen Feuer-
wehren der Region, dem Katastrophenschutz und dem gesamten 
Rettungsteam bei der Brandbekämpfung und der medizinischen 
Erstversorgung.

Danke an unsere Hirschendorfer Mitbürger, an die FFW Hir-
schendorf und die Jagdgenossenschaft von Hirschendorf für die 
finanzielle Unterstützung.

Unser Dank gilt auch den Organisatoren, Helfern und Mit-
wirkenden bei der Kaffeetafel und dem Benefizkonzert mit KMD 
Torsten Sterzik, das unter der Schirmherrschaft des Kirchenvor-
standes und von Yvonne Unger stand. Ein Dankeschön auch an 
die Schulkameraden und die ehemaligen Arbeitskollegen aus 
dem Thälmannwerk Brünn für ihre Geldspenden. 

Ein Dank geht auch an Finanzdirektorin Dr. Maika Wag-
ner-Krause, die uns in Versicherungsangelegenheiten berät und 
an die Stadt Eisfeld, die für eine Notunterkunft gesorgt hat. 

Bedanken möchten wir uns auch beim Friseursalon Eva und 
dem Geschäft Uhren und Schmuck Schachtschabel aus Eisfeld, 
dem Haus der Hildburghausener Dienste und den Möbelpiraten 
aus Hildburghausen, die uns ganz unkompliziert weitergeholfen 
und uns finanziell unterstützt haben. 

Ein Dankeschön geht auch an die Mitarbeiter des Caritas Al-
tenpflegezentrums in Hildburghausen und an das Team und mei-
ne Mitpatienten in der Alterspsychiatrie, Station II in den Helios-
fachkliniken in Hildburghausen.

Man möge uns nachsehen, falls wir in unserer Aufzählung 
jemanden vergessen haben. Wir sind sehr dankbar für eure un-
eigennützige Hilfe, jetzt können wir wieder nach vorne schauen. 
Wir wünschen euch allen Gottes Segen. 

Ilona und Reinhard Jakob aus Hirschendorf

Schulabschluss 
geschafft – und nun?

Hildburghausen. „Augen auf 
bei der Berufswahl“ – das wird 
oft so salopp dahingesagt, und 
manchmal ist es dann schon zu 
spät. Der Berufsbildungsbericht 
2018 sagte aus, dass 25,8 % der 
beruflichen Ausbildungen in 
Deutschland vorzeitig abgebro-
chen werden. Es werden zwei Ursa-
chen genannt: Zum einen man-
gelnde Ausbildungsqualität und 
schlechte Ausbildungsbedingun-
gen in einzelnen Betrieben, zum 
anderen mangelnde Information 
über das, was den Auszubilden-
den in der gewählten Lehre und 
dem erlernten Beruf erwartet. Ers-
teres kann die Schule nicht beein-
flussen, den zweiten Aspekt aber 
sehr wohl. So gibt es an der Non-
ne-Schule schon seit Jahren viele 
Projekte zur Berufsorientierung 
aller Schüler, und der Titel „Berufs-
wahlfreundliche Schule“, der 2006 
erstmals verliehen und bereits 
mehrfach neu zertifiziert wurde, 
ist dafür beredter Beweis. 

Ein wichtiger Baustein in diesem 
Prozess ist die Berufsorientierungs-
woche für unsere Neuntklässler, 
die vom 21. bis 25.  Oktober 2019 
in dieser Form bereits zum zweiten 
Male stattfand und somit schon 
eine kleine Tradition ist. Wie bei 
der „Erstauflage“ hatten die Berufs-
beraterin Frau Darwich von der 
Arbeitsagentur sowie die für die 
Berufsorientierung verantwortli-
chen Lehrer Frau Diemb und Frau 
Truckenbrodt ein abwechslungs-
reiches und informatives Pro-
gramm organisiert. Dieses deckte 
viele Interessenbereiche ab und 
bot den Schülern sowohl einen 
Einblick in die Möglichkeiten der 
Berufsfindung und die Abläufe des 
Bewerbungsverfahrens, aber auch 
in ganz konkrete Ausbildungen 
und Berufe, die die Firmen der Re-
gion anbieten. 

In mehreren Unterrichtseinhei-
ten wurden theoretische Grundla-
gen der Berufsorientierung vermit-
telt. Ein Schwerpunkt lag dabei auf 
der Gestaltung der Bewerbungs-
mappe sowie praktischen Übun-
gen zum Vorstellungsgespräch. 
Vieles ist dabei zu beachten, man-
ches ist selbstverständlich, einiges 
sorgte für große Augen und einen 
„Aha-Effekt“.

Das „Lernen am anderen Ort“ 
spielte in der BO-Woche natürlich 
eine wichtige Rolle. Während der 
Betriebsbesichtigung bei NIDEC 
in Merbelsrod gab es viele Ein-
blicke in die Arbeitsabläufe eines 
modernen Unternehmens sowie 
Infos über Ausbildungs- und Kar-
rieremöglichkeiten. Der Besuch in 
der Arbeitsagentur Suhl sollte den 
Schülern helfen, die vielfältigen 
Medien zu Berufsorientierung ken-
nenzulernen und richtig zu nut-
zen. Auch der Berufswahltest beim 
Berufspsychologischen Dienst 
stand auf dem Programm, der dem 

Einzelnen eine Orientierungshilfe 
zu seinen berufsspezifischen Stär-
ken und Schwächen sein kann.

Der Höhepunkt der Projekt-
woche war der Mittwoch, an dem 
einige Firmen und Unternehmen 
den Weg in die Schule auf sich ge-
nommen hatten und den Schülern 
Informationen aus erster Hand lie-
ferten. Hierbei standen hauptsäch-
lich die handwerklichen Berufe im 
Mittelpunkt, aber auch der verwal-
tungstechnische, landwirtschaft-
liche und soziale Bereich wurden 
abgedeckt. Besonderes Interesse 
weckte wie immer der Stand der 
Bundeswehr. Und wer sich auf-
grund der Vielfalt (2016 gab es 326 
anerkannte Ausbildungsberufe) bis 
zum Schulabschluss gar nicht ent-
scheiden kann, hat die Möglich-
keit, in einem Freiwilligen Sozialen 
Jahr seine Stärken zu erproben und 
erst dann in die – hoffentlich rich-
tige – Ausbildung zu starten. Die-
sen Weg stellte das DRK Erfurt vor.

Die Beschäftigung mit Berufen 
und Unternehmen fand ihren Ab-
schluss in der Präsentation der ein-
zelnen Arbeitsgruppen. Jede dieser 
Gruppen hatte sich mit einem Un-
ternehmen oder einem Berufsbild 
beschäftigt und präsentierte dies 
nach gründlicher Vorbereitung 
in der Abschlussveranstaltung 
am Freitag. Das konnte sowohl in 
Form einer Power Point Präsen-
tation als auch mit einem Plakat 
geschehen. Die Leistung wurde 
im Fach Wirtschaft-Recht-Technik 
bewertet. Manch einer stellte hier 
fest, dass es für ein ansprechendes 
Arbeitsergebnis doch mehr Zeit 
und Mühe bedarf, als man bereit 
war zu investieren. Auch das ist 
eine wichtige Lehre, die man aus 
der BO-Woche für den in nicht 
allzu ferner Zukunft anstehenden 
Bewerbungsprozess mitnehmen 
kann.

Ein wichtiger und nicht zu un-
terschätzender Einfluss bei der Be-
rufswahl sind natürlich die Eltern. 
Diese sind oftmals Vorbild bei der 
Berufswahl und haben die Aufga-
be, ihre Kinder beim Herausfinden 
von Stärken und Schwächen zu 
unterstützen, sie zu beraten und 
Alternativen zu finden, wenn der 
scheinbare Traumberuf doch nicht 
der richtige ist.

Genau informiert zu sein ist 
da natürlich eine wichtige Vor-
aussetzung. Deshalb gab es auch 
eine Veranstaltung für die Eltern 
der Klassenstufe 9, in der sie über 
mögliche Bildungswege nach dem 
Schulabschluss informiert wurden. 
„Augen auf bei der Berufswahl“, 
denn „Ein verfehlter Beruf verfolgt 
uns durch das halbe Leben“ (Ho-
noré de Balzac) – die Projektwoche 
für die Neuntklässler hatte genau 
das im Blick. 

Pia Schubert
Staatliche Regelschule 

Dr. Carl Ludwig Nonne

Schülerinnen der Nonne-Schule informierten sich umfänglich 
über das Ausbildungsangebot.                             Foto: Schule


