
Für ihre Azubis organisiert die Firma Sigloch jedes Jahr einen Ausflug, um 
das Ausbildungsjahr gemeinsam zu beenden sowie den Zusammenhalt zu 
stärken. Heuer ging es darum, dem Teamgeist bei einer Tabtour auf die Spur 
zu kommen, einer digitalen Schnitzeljagd. Insgesamt 23 Auszubildende wur-
den in Würzburg anhand eines Teamspieles in vier Gruppen aufgeteilt, um 
gegeneinander antreten zu können. In der Würzburger Innenstadt waren an 
verschiedenen Orten wie der Residenz Tabspots angebracht, an denen Auf-
gaben wie logisches Denken, Multiple-Choice oder Wissensfragen warteten. 

Dem Teamgeist auf der Spur

Unicef bedankt sich für eine 
Spende der Klasse 5a des Albert- 
Schweitzer-Gymnasiums. Die 
Schüler hatten einen Kuchenver-
kauf durchgeführt, dessen Erlös 
ursprünglich für die Klassenkasse 
bestimmt war. Der Klassenrat hat 
dann aber beschlossen, die rund 
200 Euro zu spenden, um anderen 
Kindern damit zu helfen. Als Dan-
keschön gab es eine Urkunde, 
Geolino Hefte und Poster.

Unicef-Dank 
an Crailsheim

 Der Ausflug des Frauenverband 
 Crailsheim hat dieTeilnehmerin-
 nen nach Blaubeuren geführt, wo 
 Kloster sowie Klosterkirche, ein 
 Spaziergang zum Blautopf und 
 eine eineinhalbstündige Rund-
 fahrt mit dem Blautopfbähnle auf 
 dem Programm standen.

Auslug in die 
Blautopfstadt

Die Züchterfrauen des Klein-
tierzüchtervereins Gerabronn und 

Umgebung haben 16 Kinder einge-
laden, unterhalten und in überra-

schend kreativem künstlerischem 
Schaffen angeleitet. Sechs Be-
treuerinnen halfen den jungen 

Gästen dabei, einfache Steine in 
bunten Farben und Mustern zu 

bemalen und so zu etwas ganz an-
derem zu machen. Bewirtet wurde 

mit Kuchen und Getränken.

Steine, Farben, 
Kreativität

Was die Kinder im Ferienprogramm der Nebenbahnfreunde  ge-
schaffen haben, kann sich sehen lassen. Dank der Stadt Gerabronn, 
die die Räume im Bahnhof zur Verfügung gestellt hat, und der Hilfe 
des Fördervereins wurde eine große Eisenbahnanlage aufgebaut.

Die erste eigene Anlage

Unterwegs in der Normandie, 
der Bretagne und entlang der 
Schlösser der Loire hat kürzlich die 
Jakob-Gruppe mit 33 Reisenden 
schöne Tage in diesen so ge-
schichtsträchtigen und land-
schaftlich reizvollen Regionen im 
Norden Frankreichs erlebt. Dabei 
waren die Reisenden der französi-
schen Nationalheldin  Johanna 
von Orléans ebenso auf der Spur 
wie Sankt Martin mit seinem 
Grabmal in der Basilika von Tours. 
Die Klosterburg Mont Saint Michel 
war ein Schwerpunkt der Reise, 
außerdem die  bretonische Halb-
insel mit ihren Menhiren – auf-
recht stehende unbehauene Mo-
nolithen –  und die frühere königli-
che Lebenslust an der Loire, von 
der prachtvolle Schlösser zeugen.

Unterwegs in 
Frankreich

In Gerabronn hat ein Pirat sei-
nen Schatz versteckt. Diesen zu 
bergen war eine Aufgabe im Kin-
derferienprogramm der Jugendab-
teilung des TSV Gerabronn. 40 
Kinder im Alter von sechs bis 13 
Jahren fanden sich auf der Rück-
seite der Stadthalle ein, um den 
Schatz von Käpt’n Kosta zu su-
chen – der dann gehoben wurde.

Piratenschatz 
zu entdecken
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