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Miteinander 

Bürger-Selbsthilfe Frickingen e. V.
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Frau Engelmann, Hospizgruppe Salem (links), Frau 

Radau, Stationäres Hospiz Friedrichshafen (rechts)

  
Am Donnerstag, den 9. März 2017 hielten 
Frau Engelmann von der Hospizgruppe Sa-
lem e.V. und Frau Radau vom stationären 
Hospiz in Friedrichshafen einen Vortrag zum 
Thema „Ich bin bei Dir wenn du gehst...“ 
Frau Engelmann stellte die Unterstützungs-
möglichkeiten der ambulanten Hospizgrup-
pe vor und gewährte dabei einen Einblick 
in die wertvolle Vereinsarbeit. Frau Radau 
erläuterte, welche Möglichkeiten ein statio-
näres Hospiz bietet und unter welchen Vo-
raussetzungen man einen Platz bekommen 
kann. Dabei wurde auch die Kostenfrage 
besprochen. 
Der Vortrag fand bei den ZuhörerInnen gro-
ßes Interesse, was sich an vielen Fragen zu 
diesem besonderen Thema zeigte. Die Re-
ferentinnen schafften es mit ihrem Vortrag, 
dem Thema „Lebensende/Abschied“ die Ein-
samkeit und Schwere zu nehmen. 
Selbstverständlich können Sie sich auch au-
ßerhalb dieses Vortrages mit allen Fragen, 
Sorgen und Nöten an Frau Engelmann (Tel.: 
07553 6667) bzw. Frau Radau (Tel.: 07541 92 
34 41 16) wenden. Sie stehen Ihnen gerne 
unverbindlich und kostenlos zur Verfügung. 
Die Gespräche unterliegen der Schweige-
pflicht. 
Falls Sie aus Zeitgründen an obigem Vortrag 
nicht teilnehmen konnten, weisen wir dar-
auf hin, dass am Donnerstag, den 30.03.2017 
um 19.00 Uhr in Wittenhofen (Lebensräume 
Deggenhausertal, Schulweg 10) ein gleich-
lautender Vortrag stattfinden wird. 
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Das Stadtwerk am See vergibt wieder drei 
komplette Trikotsätze an Jugendmann-
schaften aus der Region. Teams aus allen 

Bereichen des Sports können sich bis zum 
17. April bewerben. Die kreativsten Einsen-
dungen werden belohnt.   

Drei komplette Trikotsätze vergibt das Stadt-
werk am See an Jugendmannschaften aus 
der Region. „Wir haben schon in den letz-
ten Jahren viel positives Feedback und tolle 
Bewerbungen erhalten“, so Sebastian Dix, 
Pressesprecher beim Stadtwerk am See „Wir 
möchten uns für die Vereine engagieren. Ein 
neuer Trikotsatz ist für Kinder und Jugendli-
che eine starke Motivation.“ 
  
Ob Video, Audio, PowerPoint-Präsentation 
oder eine klassische schriftliche Bewerbung: 
Das Medium der Bewerbung ist völlig egal, 
Hauptsache sie ist kreativ! Die Mannschaf-
ten sollen sich gemeinsam präsentieren 
und überzeugen, warum sie den Trikotsatz 
verdient haben. Eine Jury wählt dann die 
drei kreativsten Bewerbungen aus. „Wenn es 
gut gemacht ist und mit Witz und Charme 
angereichert wird, dann stehen die Chancen 
gut, einen der drei Trikotsätze zu gewinnen.“, 
erläutert Dix. 
  
Bis zum 17. April läuft die Bewerbungsfrist. 
Teilnehmen können alle Jugendmannschaf-
ten aus den Gemeinden Friedrichshafen, 
Überlingen, Bermatingen, Daisendorf, De-
ggenhausertal, Frickingen, Hagnau, Heili-
genberg, Immenstaad, Markdorf, Meers-
burg, Owingen, Salem, Sipplingen, Stetten 
und Uhldingen-Mühlhofen. 
  
Teilnahmebedingungen und weitere Infor-
mationen zum „Team-Trikot“ unter: www.
stadtwerk-am-see.de/teamtrikot 
 
 

Mitteilungen der Schule
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Du hast Lust auf Lernen und möchtest die 
Schule mit dem Abitur abschließen - kein 
Problem. 
Das Droste-Hülshoff-Gymnasium Meers-
burg hat die Lösung zum Umsteigen und 
Durchstarten! 
Wir laden interessierte Schülerinnen und 
Schüler der 6.ten Klasse von Real-, Gemein-
schafts-, Haupt-, Werkreal oder Waldorf-
schule zusammen mit Ihren Eltern ein, einen 
Schnupper- und Informationstag am Frei-
tag, 7. April 2017 am Droste-Hülshoff-Gym-
nasium zu erleben. 
Was gibt es zu schnuppern: 
du erkundest die Schule und das Schulge-
lände, 
du lernst SchülerInnen und LehrerInnen 
kennen, 

du nimmst am Unterricht der Klasse 7ABG 
teil. 
  
Sicher interessiert dich auch: 
wie sieht der Stundenplan in der 7. Klasse 
aus 
ob es Klassenfahrten oder Schullandheim-
aufenthalte gibt 
ob das DHG gut ausgestattete Fach- und 
Klassenräume hat 
wie das Mittagessen am DHG schmeckt 
welche Möglichkeiten es gibt, um Musik zu 
machen 
was in den Naturwissenschaften im DHG so 
alles „geht“ 
ob die Schule so ist, dass ich dort gut lernen 
und mich wohlfühlen kann? 
  
Dies alles und noch einiges mehr, werden 
wir am Schnuppertag beantworten. 
Der Schnupper- und Informationstag be-
ginnt für alle interessierten ;�/����&����	 
um 7.45 Uhr (Raum siehe Ausschilderung). 
Zentrale Elterninformationen geben wir um 
8.00 Uhr bzw. um 13.30 Uhr. Persönliche Ein-
zelgespräche mit der Schulleitung sind am 
Informationstag möglich. 
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage unter: dhg-meersburg.de  
Service Downloads An-/Abmeldungen In-
formationen zur Klasse 7ABG. 
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Das Staufer-Gymnasium Pfullendorf lädt alle 
interessierten Eltern 
freundlich ein, die Schule und Ihre Profile 
kennen zu lernen: 
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Schulleitung und Kollegen führen Eltern in 
kleinen Gruppen durch das Haus, informie-
ren über die Besonderheiten des Staufer-
Gymnasiums und stehen selbstverständlich 
für Beratung zur Verfügung. 
  
Termine zur Anmeldung für das Schuljahr 
2017/2018 in Klassenstufe 5: 
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von 8.00 – 12.00 h u. 14.00 – 18.00 h 
#��� $�/8	������7�9� 
von 8.00 – 12.00 h u. 14.00 – 16.30 h 
  
Staufer-Gymnasium Pfullendorf 
Jakobsweg 2/1 
88630 Pfullendorf 
www.staufer-gymnasium.de 
07552-25-1910 Fax 25-1919 


