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BIBERACH (sz) - Verschiedene mit
Spendengeldern finanzierte soziale
Einrichtungen haben der Altrektor
der Hochschule Biberach, Thomas
Vogel, der frühere Wasserbauprofes-
sor Anton Nuding und der evangeli-
sche Hochschul- und Krankenhaus-
seelsorger Pfarrer Albrecht Schmieg
in Indien besucht. 

Thomas Vogel ist stellvertretender
Vorsitzender des humanitären Unter-
stützungsvereins „Kinderhilfswerk
Nethanja Narsapur“ mit Geschäfts-
stelle in Flein, der auch von der evan-
gelischen Landeskirche getragen
wird. Vertreter des Vereins besuchen
in regelmäßigen Abständen die von
ihm unterstützten Einrichtungen zwi-
schen den indischen Millionenstäd-
ten Visakhapatnam und Rajahmundry
am Godavari-River im Bundesstaat
Andra Pradesh. Diesmal wurde Vogel
von Pfarrer Albrecht Schmieg und
Anton Nuding begleitet. Das Ziel der
Besuchergruppe waren verschiedene
soziale Einrichtungen der dortigen
evangelischen Freikirche Nethanja:
mehrere Schulen, ein Kinderheim, ei-
ne Schule für technische Ausbildung
und ein Krankenhaus. Diese Einrich-
tungen verteilen sich auf fünf Stand-
orte, zum Teil an der Ostküste gele-
gen, zum Teil im „Urwald“. 

Begleitet wurde die Gruppe von
den dort tätigen Leitern der Einrich-
tungen und dem Bischof Singh. Die
Nethanja-Kirche in Ostindien betreut
im Wesentlichen die unterste Gruppe
der Bevölkerung, die „Kastenlosen
und Unberührbaren“, also diejenigen,
die den Hauptanteil der Slumbewoh-
ner ausmachen. Für diese Menschen
werden Bildungseinrichtungen vom
Kindergarten bis zur Highschool nach
englischem Muster vorgehalten und
vorbildlich geführt. Nach ihrer Kon-
version vom Hinduismus zur christli-
chen Religion stehen den jungen Men-
schen dann die Türen für ein Leben
mit ausreichendem Einkommen offen.

Das Krankenhaus in Kondala, ein
60-Betten Haus mit Schwesternschu-
le, dient als Notfall- und Erstaufnah-

meklinik. Die Ausrüstung ist, dank
Spendenaufkommen, für die dortigen
Verhältnisse zwar als gehoben zu be-
zeichnen, jedoch weit weg von den
uns bekannten Standards. Die Leis-
tungen des Personals, von den
Schwesternschülerinnen bis zur lei-
tenden Ärztin, sind erstaunlich, zumal
sie mit wenig Hilfsmitteln auch grö-
ßere Operationen durchführen. 

Die am häufigsten vorkommenden
Krankheiten sind Aids und TBC. Für
ihre Behandlung wurde jüngst ein ei-
genes Gebäude mit entsprechender
Quarantäneabteilung eingerichtet.
Die Krankenversorgung in den Dör-
fern des Berglands im Radius von
rund 150 Kilometern wird durch örtli-
che Krankenstationen geleistet, die
von ausgebildeten Schwestern gelei-
tet werden. In regelmäßigen Abstän-
den besucht ein Arzt aus Kondala die-
se Stationen.

Neben der Bildung und der Kran-

kenversorgung unterstützt die Kirche
die Bedürftigen, insbesondere die
Slumbewohner in Visakhapatnam,
mit Lebensmitteln und Medikamen-
ten. Die in den Anlaufstationen täti-
gen Mitarbeiter sind auch Ansprech-
partner für die täglichen Probleme,
insbesondere in Hygienefragen.

Wasserversorgung macht Probleme

Während der Besuchsreise diskutier-
ten die Gäste aus Deutschland mit den
Verantwortlichen vor Ort die Mittel-
verwendung, den Einsatz von Perso-
nal und Hilfsmitteln sowie die Pla-
nung der künftigen Vorhaben. Proble-
me bereitet die örtliche Trinkwasser-
versorgung, die aus Flachbrunnen
gespeist wird und erhebliche Keim-
zahlen, insbesondere coliforme Bak-
terien, aufweist.

Die Besuchergruppe aus Deutsch-
land, die nach etwas mehr als zwei
Wochen das Land wieder verließ, war

überzeugt, dass die aus Deutschland
gespendeten Finanzmittel sinnvoll
eingesetzt werden. Sehr gerührt wa-
ren die Europäer, die derartige Ehren
nicht gewohnt waren, über die jeweili-
gen Empfangsriten in den Missionsor-
ten: Mit Blumengirlanden um den
Hals durften sie an den Spalier stehen-
den Schülern, Mitarbeitern, Lehrern
und Pastoren entlangschreiten und
konnten deren festliche Präsentatio-
nen entgegennehmen. Das Gefühl, et-
was ganz Besonderes zu sein, ver-
gleichbar einem Vertreter der obers-
ten Kaste, etwa als Brahmane gesehen
zu werden, war oftmals schwer auszu-
halten. Der jetzigen Reise sollen noch
weitere folgen, da sowohl das Kran-
kenhaus mit weiteren Ausrüstungsge-
genständen versorgt als auch die
Trinkwassergüte in den Einrichtun-
gen durch den Einbau von Wasserauf-
bereitungsmodulen verbessert wer-
den sollen.

Die Hilfe für Indien kommt an

Machten sich in Indien ein Bild von der Verwendung der Hilfsgelder des „Kinderhilfswerks Nethanja Narsapur“:
(v. r.) Thomas Vogel, Anton Nuding und Pfarrer Albrecht Schmieg. FOTO: PRIVAT

Biberacher Delegation des „Kinderhilfswerks Nethanja Narsapur“ informiert sich vor Ort

BIBERACH - 17 Schüler haben an ei-
nem Workshop teilgenommen, durch
den sie sich für die Schülerjury bei
den Biberacher Filmfestspielen quali-
fizieren können. Statt einem Tag in
der Schule bot sich den Jugendlichen
so die Möglichkeit, spannende Stun-
den unter der Leitung von Jörg Litzen-
burger und Peter Junginger im Traum-
palast zu verbringen und viel Neues
über das Filmemachen zu erfahren.

Mit den Schülern hatten Litzen-
burger und Junginger es sich zum Ziel
gesetzt, zwei Kinofilme anzuschauen,
sich gemeinsam ausführlich darüber
zu unterhalten und beide Filme an-
schließend miteinander zu verglei-
chen. Hierfür hatten die Workshop-
leiter sich die beiden Dramen
„Tschick“ und „Am Ende eines viel zu
kurzen Tages“ ausgesucht, Filme, die
sich beide nicht nur mit Themen wie
Liebe, Sexualität und Erwachsenwer-
den, sondern auch mit dem Tabuthe-
ma Tod beschäftigen. 

Für die Schüler war nicht nur das
Filmeschauen ein besonderer Genuss,
auch die Diskussionen und die inten-
siven Auseinandersetzungen, die folg-
ten, schienen ihnen gut zu gefallen.
„Ich gehe gerne ins Kino, um mir Fil-
me anzuschauen, und ich finde es
schade, dass man anschließend kaum
darüber redet“, sagte Lena Feierabend
(18). Andere Teilnehmer schlossen
sich dieser Meinung an und bedank-
ten sich nach den Besprechungen bei
Junginger: Er habe ihre Blickwinkel
geschärft und ihnen beigebracht, wie-
der auf Kleinigkeiten zu achten. 

Bei der Gruppenarbeit speziali-
sierten sich jeweils vier Schüler auf
verschiedene Unteraspekte und
tauchten tief in die Materie ein: Sie be-
fassten sich mit der Musik und den
Geräuschen, der Handlung an sich,
verschiedenen Figuren und Figuren-
konstellationen, den Kameraeinstel-
lungen sowie Schnitt und Montage
der Filme. Am Ende des Gedanken-
austauschs mussten sogar die Schüler,
die beide Dramen bereits zuvor gese-
hen hatten, einräumen: „Was ich vor
und nach den Gesprächen über die
Filme gedacht habe, kann man nicht
mehr miteinander vergleichen. Mitt-
lerweile habe ich eine ganz veränderte
Meinung über beide Dramen. Un-
glaublich, wie viele Gedanken sich so
ein Regisseur tatsächlich macht.“

„Tschick“ begeisterte die Schüler
besonders mit beeindruckenden
Landschaftsaufnahmen und dem ver-
mittelten Freiheitsgefühl, während im
zweiten Film die Comicsequenzen

sehr gut ankamen. Hier ging es um
den krebskranken Donald, der in sei-
ner Fantasie als Superheld gegen bös-
artige Feinde ankämpfen muss. Bei ei-
ner finalen Abstimmung, welcher
Film besser gefallen hat, gewann „Am
Ende eines viel zu kurzen Tages“ mit
elf zu acht Stimmen.

Auch bei Litzenburger und Jungin-
ger gingen die Meinungen auseinan-
der: Junginger schwärmte von der he-
rausragenden Verbindung von Musik
und Bildern bei „Tschick“, Litzenbur-
ger sagte: „Die Entscheidung ist mir
definitiv nicht leichtgefallen, aber der
zweite Film hat mich einfach mehr
mitgenommen und wird mir wohl län-
ger im Gedächtnis bleiben.“

Schülerjury steht am Freitag fest

Am Ende eines lehrreichen Tages fiel
das Feedback der Teilnehmer durch-
weg positiv aus. Auch Jörg Litzenbur-
ger freute sich: „Es hat viel Spaß ge-
macht mit euch und ich habe ge-

merkt, dass ihr viel mitgenommen
habt.“ Wer noch tiefer in die Welt von
Kino und Film eintauchen möchte,
der muss sich jetzt nur noch anmel-
den und hoffen, als Schülerjuror für
die Filmfestspiele ausgewählt zu wer-
den. Um zu entscheiden, welche fünf
Schüler in die Jury kommen, werden
Litzenburger und Junginger den
Workshop Revue passieren lassen
und darüber diskutieren, welche der
Schüler sich am meisten eingebracht
haben. Am Freitag wird dann festste-
hen, wer der Schülerjury angehört.
Die fünf ausgewählten Schüler wer-
den dann zusätzlich in die Juryarbeit
eingeweiht.

Schüler üben sich als Filmkritiker
Zu den 39. Biberacher Filmfestspielen gibt es wieder einen Workshops für interessierte Jugendliche

Mit Jörg Litzenburger (l.) diskutierten die Schüler über die gesehenen Filme. FOTO: AYLIN DURAN

Auch im kommenden Jahr gibt es
wieder einen Schülerworkshop
vor den Biberacher Filmfestspie-
len, zu dem man sich anmelden
kann. Weitere Infos unter
www.filmfest-biberach.de

Von Aylin Duran 
●

BIBERACH (sch) - 25 Jahre Jugendkunstschule: Die Juks feiert ihr Jubi-
läum mit vielen Aktionen. Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist die Re-
vue. Die Show zeigt Ausschnitte der schönsten Musicals, die die Ju-
gendkunstschule im vergangenen Vierteljahrhundert auf die Beine
gestellt hat - unter anderem „Hair“, „In 80 Tagen um die Welt“ oder
„West Side Story“. Noch zweimal wird die Revue aufgeführt: Am Frei-
tag, 13. Oktober, und am Samstag, 14. Oktober. Jeweils um 20 Uhr geht
es los. Karten kosten zehn Euro und sind an der Abendkasse erhält-
lich. Ein Video zur Revue gibt es unter: www.schwaebische.de/revue 

FOTO: MARKUS WEYMER

Noch zweimal gibt’s die Juks-Revue

Bildvortrag über Russland
BIBERACH (sz) - Walter Hartmann
präsentiert am Freitag, 13. Oktober,
ab 15 Uhr in der Begegnungsstätte
Ochsenhauser Hof einen Bildvor-
trag von einer Reise nach Moskau
und St. Petersburg. Der Eintritt ist
frei.

Vortrag zu Maker-Bewegung
BIBERACH (sz) - Martin Laarmann,
Geschäftsführer der Make Munich,
referiert am Freitag, 13. Oktober, 19.30
Uhr, in der Vhs über die Besonder-
heiten, Strukturen und Hintergründe
der Maker-Bewegung und gewährt
Einblicke in die Make Munich.

Konzert in der Kaffee-Bühne
BIBERACH (sz) - Das Duo Bohner &
Kurz spielt am Samstag, 14. Oktober,
ab 20 Uhr in der Kaffee-Bühne in
Biberach, Radgasse 12. Die Besucher
erwartet ein abendfüllendes Pro-
gramm mit eigenen Liedern und
Geschichten.

Hospizstiftung informiert
BIBERACH (sz) - Mitglieder der
Biberacher Hospizstiftung informie-
ren am Samstag, 14. Oktober, von 9
bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt vor
dem Rathaus über das Haus Maria
und beraten über die Möglichkeiten
der finanziellen Unterstützung.

Kurz berichtet
●

BIBERACH (sz) - E-Paper oder
NewsApp – was ist das überhaupt?
Ein zweistündiger Kurs zu den digi-
talen Produkten und Inhalten der
„Schwäbischen Zeitung“ soll diese
Fragen beantworten. Er findet am
Donnerstag, 19. Oktober, von 9.30 bis
11.30 Uhr in der Geschäftsstelle der
„Schwäbischen Zeitung“, Marktplatz
35, in Biberach statt und könnte auch
ein Einstieg in die Möglichkeiten der
digitalen Welt sein.

Gerade ältere Menschen tun sich
mitunter schwer, sich auf die Nut-
zung der Zeitung am PC, mit dem
Smartphone oder einem Tablet
einzustellen. Der Kurs zeigt die

Möglichkeiten des Digitalen und
dessen Zusatznutzen auf. Es soll
dabei vermittelt werden, wie einfach
die Handhabung der digitalen Pro-
dukte tatsächlich ist. 

Der Kurs macht vertraut mit den
Möglichkeiten des Digitalen und
zeigt, welche weiteren Nutzungen
hier möglich sind. Die Teilnehmer-
zahl ist auf zehn Personen begrenzt. 

Kurs
●

So funktioniert digitale Zeitung

Weitere Informationen und An-
meldung bei Jessica Brodt unter
Telefon 07351/500-235 oder
j.brodt@schwaebische.de 
Die Teilnahme ist kostenlos.

BIBERACH (sz) - Drei zen-
trale Werke der Kammer-
musik stehen auf dem
Programm eines Konzerts
am Freitag, 13. Oktober, ab
20 Uhr in der Stadthalle
Biberach. Das Klaviertrio
der Bayerischen Staatsoper,
bestehend aus der Pianistin
und Dirigentin Anna Hau-
ner, dem Solocellisten
Peter Wöbke und dem
Geiger Markus Kern spielen das
„Gassenhauer-Trio“ von Ludwig van
Beethoven, Antonin Dvoraks „Dum-

ky-Trio“ und das großartige
Klaviertrio Nr. 2 Es-Dur
von Franz Schubert.

Eintrittskarten gibt es
beim Kartenservice im
Rathaus, Donnerstag und
Freitag von 9 bis 12.30 und
14 bis 17 Uhr. Online sind
Tickets erhältlich unter
www.kartenservice-biber-
ach.de. Telefonische Kar-
tenbestellungen sind bei

der Ticket-Hotline der „Schwäbi-
schen Zeitung“, Telefon 0751/
29555777, möglich.

Konzert
●

Klaviertrio der Bayerischen Staatsoper spielt

Anna Hauner
FOTO: TONI SAHM 

BIBERACH (sz) - Um die total auto-
verrückte Familie Flottbeck geht es
bei einem Wochenendkurs mit
Dozentin Lisa Rudolf in der Jugend-
kunstschule Biberach (Hindenburg-
straße 34) am 14 und 15. Oktober,
jeweils von 10 bis 14 Uhr. Die witzi-
ge, rasante Geschichte der Flott-
becks begleitet die Kinder durch
den Kurs. Davon inspiriert ent-
stehen fantastische große Auto-

bilder. Anschließend geht es in die
Holzwerkstatt. Dort können eigene
fantasievolle Automobile aus Holz
zusammengeschraubt, -geleimt und
-gebaut werden. Danach bekommen
die Autos natürlich eine farbige
Lackierung. 

Jugendkunstschule
●

Wochenendkurs „Autoverrückt“

Anmeldung zum Kurs unter Tele-
fon 07351/301984

BIBERACH (sz) - Die Biberacher
Stadtbücherei zeigt am Donnerstag,
19. Oktober, von 14.15 bis 14.45 Uhr
in der Lernwerkstatt das Bilder-
buchkino „Oskar und der sehr
hungrige Drache“ nach dem Bilder-
buch von Ute Krause. Die Ver-
anstaltung richtet sich an Kinder im
Alter von sechs bis acht Jahren. 

Wer hat Angst vorm großen
Drachen? Ein Bilderbuch für mutige
Jungen und Mädchen. Nach einem
langen, tiefen Schlaf ist der Drache
erwacht. Und nun hat er Hunger,
einen Riesenhunger. Wie dumm,
dass ihm die Dorfbewohner nur den

kleinen Jungen Oskar geschickt
haben. Der ist ja nicht einmal eine
Zwischenmahlzeit! Doch dafür kann
Oskar kochen. 

Beim Bilderbuchkino werden die
Bilder eines Bilderbuchs auf die
Leinwand projiziert und die Ge-
schichte dazu erzählt. Eltern kön-
nen während der Veranstaltung im
Lesecafé der Stadtbücherei warten. 

Stadtbücherei
●

Bilderbuchkino in der Lernwerkstatt

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine
Anmeldung unter Telefon 07351/
51-498 oder persönlich in der
Stadtbücherei ist erforderlich.
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