»11 Jahre Bleichhexen« - närrische Hexage im Gernsbacher Rathaus
Mit einem bunten Programm vom Hexentanz über Guggemusik bis hin zur augenzwinkernden »Abhandlung« über die Hexe
im Allgemeinen und die Bleichhexe im Besonderen durch Ute Gieser feierten die
Gernsbacher Bleichhexen ihr schräges Elfjähriges. Hunderte Gäste waren zur Hexage gekommen, der Platz im Saal reichte bei
weitem nicht. Oberhexe Regina Meier und
Bürgermeister Dieter Knittel als Hausherr
zeigten sich überrascht und überwältigt

Regina Meier und Bürgermeister Dieter Knittel bei der Eröffnung.
von der großen Resonanz, die es bisher
noch bei keiner Kunstausstellung gegeben
hatte. Die vielen Gratulanten konnten die
mit viel Mühe in den Rathausfluren aufgebaute Ausstellung über die letzten elf Jahre
bewundern, in der noch einmal die Themen der vergangenen Kampagnen in Erinnerung gerufen werden. Kleine und große

Noch bis Aschermittwoch im Rathaus:
»11 Jahre Bleichhexen«.

Hexen zeigten ihre Tanzbegeisterung und
wurden nicht ohne Zugabe von der improvisierten Bühne gelassen.
Die Ausstellung der Bleichhexen ist noch
bis Aschermittwoch im Rathaus zu sehen,
am schmutzigen Donnerstag könnte die
Besichtigung für Krawattenträger allerdings gefährlich werden ...

Der Sitzungssaal im Gernsbacher Rathaus reichte nicht für alle Besucher der »Hexage« der Gernsbacher Bleichhexen.

»Auf die kesse Tour« - Kurs für Eltern im Kindergarten Hilpertsau
Weniger Stress in der Erziehung und ein
spannendes Miteinander in der Familie verspricht das neue Eltern-Programm »Kess
erziehen«.
Unter dem Kürzel »Kess« (kooperativ, ermutigend, sozial, situationsorientiert) sollen Eltern in den Kursen lernen, wie sie
• die Verhaltensweisen ihrer Kinder besser
verstehen und angemessen reagieren;
• das Erziehungsklima durch so genannte
»Edelsteinmomente« verbessern;

• Grenzen setzen;
• den Kindern Selbstständigkeit zumuten
und Mitsprache einräumen;
• Konflikte als Entwicklungschance begreifen und nutzen;
• Oasen für sich selbst schaffen.
Dabei legen die Initiatorinnen Wert darauf,
dass den Eltern nicht nur Tipps und Rezepte vermittelt werden, den Kursleitern geht
es vor allem um eine Einstellung, die den
Eltern das Leben mit den Kindern erleich-

tert. Der Elternbeirat des Kindergartens
Hilpertsau bietet ab Mittwoch, 16. Februar,
einen Kurs im Kindergarten Hilpertsau fünfmal mittwochs von 20 bis 22 Uhr an. Die
Kosten belaufen sich für alle Abende auf 45
Euro pro teilnehmender Person. Mindestteilnehmerzahl sind zehn Personen.
Anmeldungen nimmt Doris Gerstner unter
der Telefonnummer 654769 entgegen; sie
steht auch als Ansprechpartnerin für Ihre
Fragen bereit.
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