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Amtlicher Teil

Die Stubenmusik spielte am Tag der of-
fenen Tür im Gasthof „Löwen“ Heimatli-
ches und zwei Klezmer-Stücke. Akkorde-
on, Hackbrett und Geige passten sehr gut
zusammen.

Herzlichen Dank an den
DFGK
Der Vorsitzende des Deutsch-Französi-
schen Gesellschaftskreises, Rupert Nagel,
überreichte dem Freundeskreis Asyl Kiß-
legg im Namen seiner Mitglieder eine

Willkommensfeier für
„Camp 3“ und für die neu
Eingezogenen in „Camp 1“
Am 26. Januar hat der Freundeskreis Asyl
Kißlegg die Neuankömmlinge aus Gam-
bia, dem Irak, Syrien und Afghanistan ins
evangelische Gemeindehaus eingeladen,
um sie in aller Form willkommen zu hei-
ßen. Wer dabei war, so wie zum Beispiel
Pfarrer Härtel, traf auf offene, sympathi-
sche Menschen, die sich für die freundli-
che Aufnahme durch Nachbarn und Hel-
fer herzlich bedankten. Einer der Gam-
bier sprach im Namen der Neu-Einge-
troffenen und fand gute Worte dafür,
dass sie sich ihrer Rolle als Neulinge in
unserer Gesellschaft bewusst sind, dass
sie schnell Anschluss bekommen möch-
ten, lernen wollen und auf gutes Mitei-
nander und Verständnis hoffen. Wenn
man mal von dem bedrückenden Anlass
absieht, warum diese Menschen ge-
zwungen waren, ihre Heimat zu verlas-
sen, dann ist es auch eine einmalige Ge-

legenheit, dass die Welt in ihrer kulturel-
len Vielfalt zu uns kommt. Die neuen Mit-
menschen aus Afrika und dem Orient
bringen viel Freundlichkeit und Interesse
für ihre neue Umgebung mit. Viele haben
das Glück, mit ihrer Familie hier zu sein,
und die Kinder und Jugendlichen er-
warten ungeduldig den Beginn der
Schule. Um die Kinder zu beschäftigen
und ihnen Anregungen zu bieten, hat
sich eine Gruppe gebildet, für die Frau
Rockhoff Ansprechpartnerin ist (Tel:
911912).
Manche haben schon in den Erstauf-
nahmestellen Deutschkurse besucht
und möchten schnell weiter lernen.
Der Freundeskreis hat dafür 8
Deutschkurse für Erwachsene einge-
richtet, in denen derzeit 20 Lehrer/in-
nen abwechselnd etwa 45 Frauen und
Männer unterrichten. Wer Interesse
hat, dabei mitzuhelfen, der kann sich
bei Peter Killat (Tel 3305) melden oder
ganz unverbindlich im Lerncafé im ehe-
maligen Gasthaus Löwen vorbei schauen.
Am Dienstag ist das Lerncafé vormittags
und nachmittags besetzt, am Montag ab
18 Uhr. Es wäre schön, noch mehr und
längere Öffnungszeiten anbieten zu kön-
nen.

Spende über 750 Euro. Das Geld stammt
aus dem Verkauf von Weihnachtsplätz-
chen in der Partnerstadt Le Pouliguen,
wurde durch das dortige Partnerschafts-
kommitee aufgestockt und nochmals
durch eine Zugabe aus der hiesigen Ver-
einskasse erhöht. Es soll vor allem den
Kindern der neu eingetroffenen Flücht-
lingsfamilien zugutekommen. Der Freun-
deskreis bedankt sich sehr herzlich für
diese finanzielle Hilfe.

Gutes Miteinander in
den Deutschkursen
Pfarrer Härtel nahm am Mittwoch Abend
die Gelegenheit wahr, an einem der
Deutschkurse teilzunehmen, die in dem
neu hergerichteten Raum im katholi-
schen Gemeindehaus stattfinden. Diese
Umbaumaßnahme ist eine große Hilfe
für die ehrenamtlichen Lehrer/innen, ha-
ben sie doch hier einen zentral gelegenen
Raum, in dem sie auch ihre Unterrichts-
materialien lassen können. 

Übergabe des Spendenschecks durch den
Vorsitzenden des DFGK Rupert Nagel.

Ein ehrenamtlicher Deutschkurs im ka-
tholischen Gemeindehaus.
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Neues aus dem FREUNDESKREIS ASYL

Öffnungszeiten der Kleiderstube mit
Second-Hand-Kleidung für Jeder-
mann: 
Donnerstag 10-12 und 16-19 Uhr und
Samstag 10-13 Uhr.

Öffnungszeiten des Lerncafés im Bür-
gertreff: Lern-, Spiel- oder Gesprächs-
gruppen
Montag 18-20 Uhr und Dienstag 9.30
-11.30 und 15-17 Uhr .

Bürgertreff und Kleiderstube
im neuen „Löwen“

Die Landschaft des Allgäus wurde, wie
vielerorts in Europa, von den Gletschern
der letzten Eiszeit geformt. Doch nur an
wenigen Orten in Europa erzählt die
Landschaft so eindrucksvoll die Ge-
schichte ihrer Entstehung wie im Allgäu.
Wer sich die Zeit nimmt, das ganze Allgäu
zu durchwandern, erlebt auf drei Ebenen
die Formung einer Region und findet das
perfekte Gelände für Naturgenießer in

drei Höhenlagen: spitze Bergzinnen und
felsige Aussichtswege im Hochgebirge,
weites Panorama und urige Menschen
auf den vorgelagerten Terrassen mit den
Almen, die hier „Alpen“ genannt werden,
und eine sanft geschwungene Wald- und
Wiesenlandschaft voller Kulturschätze im
Alpenvorland. Von dieser einzigartigen
Umgebung erzählt der Fotograf Klaus-
Peter Kappest mit viel Gespür für die Re-

gion in seiner Multivisionsshow „Wan-
dertrilogie Allgäu“.
Die Veranstaltungen findet am 24. Febru-
ar in Bad Wurzach ab 19.30 Uhr im Kur-
saal statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintritts-
karten gibt es für 9 Euro an der Abend-
kasse. Für Kißlegger Gastgeber ist die Ver-
anstaltung kostenlos, die Anmeldung
erfolgt über das Gäste- und Bürgerbüro
Kißlegg.

Erinnerung: Multivisionsshow „Wandertrilogie
Allgäu“ am 24. Februar in Bad Wurzach 

Bockbierfest der 
Feuerwehr Ziegelbach

Die Feuerwehr Ziegelbach veranstal-
tet am 27 und 28. Februar ihr traditio-
nelles Bockbierfest im Dorfstadel Zie-
gelbach. Am 27. Februar sorgt ab 20
Uhr die Musikkapelle Ziegelbach für
Stimmung, ab Sonntag gibt es um
10:30 Uhr den Frühschoppen mit dem
Musikverein Wolfegg. 

Veranstaltungshinweis
aus der Region:

TERMINE


