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Vereine und mehr

Meisterschaft des Bridge-Clubs
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30. Oktober - 6. November 2019

We=ststa=dt�>

Versammlung der Arbeiterwohlfahrt

■

Die Arbeiterwohlfahrt lädt zu ihrer jährlichen Mitgliederversamm
lung ein. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 31. Oktober,
um 15 Uhr in der Cafeteria der Seniorenwohnanlage Olga-Haebler
{red)
Haus in der Rheinstraße 164 bis 170.
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l(unstkurs am Cäcilienberg

■

■■

Wiltrud Suck und lrmgard Nowak können sich gegen die andeFoto: pr
ren Teilnehmerinnen durchsetzen.

■ Die Clubmeisterschaft des Bridge-Clubs Baden-Baden hat kürzlich
im Badischen Hof stattgefunden. Nach dem dreistündigen Turnier er··
holten sich die 46 Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen, bevor nochmals
in einer zweiten Runde gegeneinander gespielt wurde.
Ein Turnierleiter sorgte für eine harmonische Durchführung des Tur
niers und einen fairen Wettkampf. Während die S�ieler bei einem
Glas Sekt entspannten und die eine oder andere knifflige Spielsituati
on diskutierten, wurden die Sieger in einem aufwendigen Rechenver
fahren ermittelt.
Am Ende war das Ergebnis sehr knapp. Den Pokal gewannen in
diesem Jahr lrmgard Nowak und Wiltrud Suck. Den zweiten Platz be
legten Ellen Radüg und Silke Weber. Dritte wurden Vera Trimpin und
Barbara Vercuysse. Zum Ausklang der Meisterschaft gab es für die
Teilnehmer ein gemeinsames Fingerfoodmenü.
Der Bridge-Club Baden-Baden bietet viermal pro Woche die Mög
lichkeit, Bridge zu spielen. Auch in diesem Herbst werden in Zusam
menarbeit mit der VHS drei Kurse angeboten: ein Kurs für fortgeschrit
tene Anfänger, der freitagnachmittags stattfindet, ein zweiter für Erfah
rene, immer samstags um l O Uhr, und ein Anfängerkurs, der sams
tags um 13 Uhr beginnt. Es werden noch Anmeldungen entgegenge
nommen. Infos gibt es auf der Homepage des Clubs.
{red)
www.bridge-club-baden-baden.de

,,Der Mensch ist mehr als eine Zahl"
■ Unter dem Motto „Der Mensch ist mehr als eine Zahl" startete kürz

lich die landesweite Aktionswoche „Armut bedroht alle - Der Mensch
ist mehr als eine Zahl". Die Veranstaltungsreihe wird gestaltet von den
LIGA-Verbänden der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Baden {unter
anderem dem Caritasverband Baden-Baden, dem Sozialdienst katho
lischer Frauen Baden-Baden und dem Diakonischen Werk Baden-Ba
den/Rastatt) sowie der Gesellschaft für Stadtentwicklung {GSE) und
dem Fachbereich Bildung und Soziales der Stadt Baden-Baden. Pro
fessor Dr. Georg Cremer, ehemaliger Generalsekretär des Deutschen
Caritasverbands und außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschafts
lehre an der Universität Freiburg, referierte zum Thema „Wie Armut
bekämpfen?" im Kristallsaal des LA8 in Baden-Baden. In seinem Vor
trag erörterte er die Armutsdiskussion und Sozialdebatte in Deutsch
land und ging hierbei konkret auf Chancen, Risiken, Entwicklungen
und Herausforderungen ein. Cremer stand nach dem Vortrag den Be
suchern für Fragen zur Verfügung. Franziska von Knoche, Gebärden·
sprachdolmetscherin, übersetzte den Vortrag wie auch die darauffol
genden Fragen simultan für die gehörlosen Gäste.
{red)

Im Rahmen der Jahreskampagne Seelische Gesundheit beginnt am
Dienstag, 5. November, um 14 Uhr der neue Kunstkurs mit der Ba
den-Badener Künstlerin Marita Braun im Caritaszentrum Cäcilienberg.
Der Kurs beschäftigt sich mit der Darstellung des menschlichen Körpers
in Bewegung. Die Energie der menschlichen Gefühle setzt sich um in
Bewegung und drückt aus, was die Menschen bewegt: Freude, Liebe,
Wut, Trauer, Schmerz. Die Dynamik der Bewegung nimmt den Kunst
schaffenden mit, indem lockere, leichte und schwungvolle Pinselstriche
gesetzt wer:�en dürfen, die befreiend sein können. Es wird mit Acryl
und/oder 01 gemalt und es soll bei aller Lockerheit gelernt werden,
wie das Motiv einer bewegten Figur, wie beispielsweise eines Tänzers,
von der Vorlage auf die Leinwand übertragen wird und wie zeichne
risch sowie malerisch Schritt für Schritt eine ausdrucksstarke Figur auf
der Leinwand entsteht. Der Kurs ist für Anfänger geeignet und kosten·
los. Farbe und Leinwand stehen zur Verfügung und können für einen
Kostenbeitrag (je nach Leinwandgröße) direkt erworben werden. An·
meldungen beim Caritasverband unter'H' (0 72 21) 92 39 40.
{red)

Ein Jahr „Aktiv im Alter"

■■

Beim Oktoberfest im Caritaszentrum Cäcilienberg wird geschun·
Foto: Thorsten Sehmieder
kelt, getanzt, gegessen und gelacht.

■ Weißwürste, Weißbier, Brezeln und Obazda: Im Festraum des Ca
ritaszentrums Cäcilienberg wurde kürzlich Oktoberfest gefeiert. Die
Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um das Jubiläum zum einjährigen
Bestehen des Seniorentreffs „Aktiv im Alter" zu zelebrieren. Dieser
wurde nach einer Pause im Oktober vergangenen Jahres erneut ins
Leben gerufen. Bei blau-weiß gedeckten Tischen, leckerem bayrischem
Essen und selbst gespielten Harmonikaklängen wurde geschunkelt, ge
tanzt und ein schöner Nachmittag verbracht. Die beiden Ehrenamtli
chen Heidelinde Schusser und Rosa Ferracane organisierten zusam
men mit der Caritas-Mitarbeiterin lngeburg Sigmund das gemütliche
Beisammensein. Jeden Donnerstag treffen sich die Teilnehmenden im
Festraum Cäcilienberg unter dem Motto „Zusammen ist man weniger
allein", um gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten, soziale Kontakte zu
kn�pfen, Freundschaften zu pflegen und um sich ganz zwanglos zu
treffen. Selbstständig geplante Aktivitäten und Ausflüge bringen die
(red)
erwartete Abwechslung.

