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„Wir sind wieder früh dran“,
sagt Sozialpädagoge Mirko
Zeisberg. „Aber das hilft El-
tern, früher zu planen.“ Das
heißt, dass sie nicht genau für
die Zeit ihren Mallorca-Urlaub
buchen, in der etwa die Som-
merferienlager im Jugendhaus
Eschers stattfinden, wo der
Filius doch dabeisein wollte.
Erstmals verzichtet der KJR
auf den Druck des Heftes. Laut
Zeisberg ist das, da ja auch
die Anmeldung inzwischen
komplett übers Internet läuft,
konsequent. Quasi mit einem
Mausklick sei alles beinander.
„Wer mit dem Internet Pro-
bleme hat, erhält beim KJR je-
derzeit Hilfe und Auskunft.“
Neben dem vom Ostallgäu-

er Jugendrotkreuz in Stötten
veranstalteten Zeltlager und
den auf fast vier Tage ausge-
dehnten Reiterferien in Göris-
ried gehören das Pfingst- sowie
die beiden Sommerlager im
Günztal zu den FFZ-Veranstal-
tungen, die schon fleißig ge-

bucht wurden. Wenig gefragt
sind bislang dagegen die zwei
Tenniscamps in Marktoberdorf
sowie die beiden „Waldcros-
sings“. „Das war sonst anders“,
sagt Zeisberg.

Nachtführung der AZ

Auch bei den 64 Freizeitakti-
vitäten ohne Übernachtung
gibt es – neben den sieben
schon vollen Veranstaltungen
– Unternehmungen, die dem-
nächst voll sein dürften. Das ist
zum Beispiel die etwas andere
Schnitzeljagd der Marktober-
dorfer Pfadfinder, der Spaß auf
Inlinern, das sportliche Bogen-
schießen, der Kartslalom und

die Nachtführung bei der All-
gäuer Zeitung.
Neu im Angebot bei der in-

zwischen 29. Auflage der
Marktoberdorfer Ferienfreizeit
ist etwa der „Klette am Ette“
(leider schon besetzt) und eine
Bach-Safari in Biessenhofen.
Welche Lebewesen im Gewäs-
ser leben, gilt es zu erkunden.
Wie beliebt die FFZ des Ju-

gendrings nach wie vor ist,
zeigt der Rückblick aufs Vor-
jahr: 439 Kinder nahmen teil
und belegten 710 von 853
Plätzen bei Tagesveranstal-
tungen und 113 von 134 Plät-
zen bei Mehrtagesangebo-
ten. Die Tagesveranstaltungen
werden meist von Kindern aus

Marktoberdorf und Umgebung
genutzt, während Ferienla-
ger und Ähnliches „oft quer-
beet durchs Ostallgäu“ in An-
spruch genommen werden.
Grundsätzlich stehe die FFZ
allen Ostallgäuer Kindern of-
fen. Zeisberg betont die erneu-
te Ausweitung des vielfältigen
Programms, die für Jeden et-
was biete: „Ohne die vielen
Vereine, Organisationen und
engagierten Einzelpersonen
wäre das unmöglich.“

Auch mit Handicap

Mehr als die Hälfte der 74 ak-
tuellen FFZ-Angebote rich-
tet sich ausdrücklich auch an
Kinder und Jugendliche mit
Handicap – im Programm mit
einer Sonne gekennzeich-
net. „Leider wird unser An-
gebot von Kindern mit Behin-
derung nach wie vor wenig
nachgefragt“, bedauert Zeis-
berg. Dabei wäre (je nach Be-
hinderung) auch bei einigen
weiteren Aktivitäten eine Teil-
nahme möglich. „Die Leute
müssen keine Scheu haben,
nachzufragen, wenn sie sich
für eine Veranstaltung interes-
sieren“, sagt er. „Wir finden da
schon eine Lösung.“
Das gelte auch fürs Anmel-

den. Ein Zusatz-Service des
KJR ist dieÜbersicht „Wohin in
den Ferien?“. Darin sind Pro-
gramme sowie Betreuungs-
angebote, die es in der Region
und darüber hinaus gibt, ge-
bündelt.

Ostallgäu (ex).
Obwohl Ostern gerade
erst vorbei ist, sollten sich
diejenigen Ferienkinder
sputen, die im Sommer mit
anderen Ostallgäuern Yo-
ga-Powerfit machen, zum
ersten Mal Golf spielen
oder in die Bavaria-Film-
stadt mitfahren wollen.
Die Anmeldung fürs Feri-
enprogramm des Kreisju-
gendrings (FFZ des KJR)
läuft seit 14. März.

Sommer-Angebote für die Ferienzeit
74 Ferienfreizeitangebote für Kinder und Jugendliche des Kreisjugendrings
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Ernährungs-Tipps

Wie wichtig
Wasser ist
rtv-Gesundheit

Dienstjubiläum

25 Jahre
„Ivo & Franz“
Der Münchner „Tatort“ feiert

Disneys liebevoller Dino-Spaß:

„Arlo + Spot“. DVDs zu gewinnen

unter: www.rtv.de/arlo
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Mitmachen!
E-Bike oder Urlaub
im Allgäu gewinnen!

Das ZDF hat eine Bergfilm-Reihe mehr.Nach zwei Testfolgen geht PATRICIA AULITZKY
jetzt als „Lena Lorenz“ in Serie

Aufstieg
geschafft

>> Aufstieg geschafft
Das ZDF hat eine Bergfilm-Reihe
mehr. Nach zwei Testfolgen geht
PATRICIA AULITZKY jetzt als
„Lena Lorenz“ in Serie

>> Dienstjubiläum
25 Jahre
„Ivo& Franz“
Der Münchner „Tatort“ feiert

>> Ernährungs-Tipps
Wie wichtig
Wasser ist
rtv-Gesundheit

Ihre Heimatzeitung erhalten
Sie bei über 1000 Verkaufsstellen

im Allgäu.

Jeden Freitag in
Ihrer Tageszeitung:
Das Fernsehprogramm
für die nächsteWoche!

Meisterstücke – Schmuck und mehr
Rückblick auf sieben Jahrzehnte Gablonzer Industrie im Allgäu anlässlich 70 Jahre Neugablonz

AlsMeisterstücke werden ganz
besondere Schmuckstücke be-
zeichnet. Damit ist anspruchs-
voller Schmuck gemeint, der
beispielsweise zum Abschluss
der Gesellenausbildung oder
der Meisterschule geschaf-
fen wird. Meisterstücke sind
aber auch außergewöhnliche
Einzelstücke, die für ihren
Schöpfer eine besondere He-
rausforderung waren. Dieser
Schmuck erfüllt höchste hand-
werkliche und ästhetische An-
prüche. Gezeigt werden in

der Sondersausstellung ausge-
wählte Meisterstücke, die ei-
nen Rückblick auf sieben Jahr-
zehnte Gablonzer Industrie im
Allgäu geben. Außerdem zeigt
die Sonderschau varianten-
reichen und hochwertigen ak-
tuellen Schmuck aus den ver-
schiedenen Werkstätten der
Gablonzer Industrie.

Erlebnisausstellung

In der Erlebnisausstel-
lung wird besonders Mode-
schmuck der Gablonzer In-
dustrie in vielen Farben und
Stilrichtungen präsentiert.
Erlebnisstationen begeistern
Besucher allen Alters: Bei-
spielsweise lassen sich mit
Fingerspitzengefühl die ein-
zelnen Arbeitsschritte von
der Rohform bis zum edlen
Schmuckstein ertasten.

Die kleine Kaffee-Werkstatt
bietet Gästen in gemütlicher
Atmosphäre eine Tasse Kaffee.
Dabei sind sie von originalen
Werkstattgegenständen umge-
ben. Zusätzlich können junge
Besucher auf Entdeckungsrei-
se gehen. Ein Rundweg durch
Neugablonz führt die Spieler
durch die Besonderheiten des
Stadtteils, der Menschen und
ihrer Industrie. Unterwegs
müssen sie puzzeln und beo-
bachten, suchen und kombi-
nieren.
Geöffnet ist die Erlebnisaus-

stellung mit ihrer Sonderschau
„Meisterstücke – Schmuck
und mehr“ Montag bis Freitag
von 9.30 bis 12 Uhr sowie von
Montag bis Donnerstag von 14
bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Nähere Informationen gibt es
auch unter www.erlebnisaus-
stellung.info

Neugablonz (ex).
Anlässlich des 70-jährigen
Geburtstags des Stadtteils
Neugablonz zeigt die Gab-
lonzer Industrie noch bis 7.
Oktober die Sonderschau
„Meisterstücke – Schmuck
und mehr“ im Haus der
Gablonzer Industrie.

VonMäusen und Menschen
Kulturwerkstatt zeigt Stück nach John Steinbeck im Theater Schauburg

Ein Stück eigenes Land besit-
zen, Kaninchen züchten und
ein friedliches, arbeitsreiches
Leben führen... der Wunsch
vieler junger Menschen im
Südstaaten-Amerika der 30er
Jahre. So auch George und
sein bärenstarker, aber ganz
einfacher Kumpel Lennie. Als
Erntehelfer ziehen sie durchs
Land, um so Geld für ihren
großen Traum zu verdienen.
Doch Lennie liebt alles, was
sich zart und weich anfühlt –
und kuschelt es, im wahrsten
Sinne des Wortes, zu Tode.

Es ist eine Inszenierung, die
unter die Haut geht. Ein Mei-
sterwerk amerikanischer Er-
zählkunst, im Südstaaten-

flair auf die Bühne gebracht,
mit überraschend neuen Ele-
menten. Regie führen Si-
mone Dopfer und Thomas
Garmatsch.
Die Premiere findet am

Samstag, 9. April, ab 19.30 Uhr
im Theater Schauburg statt.
Weitere Spieltermine sind am
15., 16., 21., 23., 24., 29. und
30. April, jeweils ab 19.30 Uhr
im Theater Schauburg.

Karten

Karten gibt es bei Tabakwa-
ren Engels & Häuserer in Neu-
gablonz, Engels Genussreich
in der Sparkassen-Passage,
im Stadtmuseum Kaufbeuren,
bei der Buchhandlung Menzel
sowie an der Abendkasse der
Kulturwerkstatt oder online
unter www.kulturwerkstatt.eu
Nähere Informationen rund

um die Kulturwerkstatt Kauf-
beuren sowie eine Übersicht
der laufenden und kommen-
den Vorstellungen gibt es unter
www.kulturwerkstatt.eu

Kaufbeuren (ex).
Die Kulturwerkstatt Kauf-
beuren bringt im April den
berühmten Klassiker der
amerikanischen Weltli-
teratur „Von Mäusen und
Menschen“ auf die Büh-
ne im Theater Schauburg
– nach John Steinbeck,
deutsch von Katrin Jan-
ecke und Günter Blöcker.
Premiere ist am 9. April, ab
19.30 Uhr.

>> George und Lennie, zwei Ern-
tehelfer, die von einem besseren
Leben träumen.

Foto: Kulturwerkstatt KF

CLEVERMAXX
MARKTOBERDORF GMBH
JOHANN-GEORG-FENDT-STR. 18
87616 MARKTOBERDORF
TELEFON: 0 83 42-96 93-0
MO. - FR. 9.00 - 19.00 UHR
SA. 9.00 - 17.00 UHR

www.facebook.com/WohnweltMarktoberdorfWWW.WOHNWELT-MARKTOBERDORF.DE

* Gültig nur für Neuaufträge! Nicht kombinierbar mit
anderen Aktionen oder Werbeangeboten. Wird sofort
mit dem Neuauftrag verrechnet. Gültig vom 30.03.2016
bis 02.04.2016
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WOHNWELT
Marktoberdorf

MMöbel & Küchen

GESCHENKGUTSCHEIN
IN DER WOHNWELT MARKTOBERDORF GIBT ES TOLLE

EINKAUFSVORTEILE/SOFORTPRÄMIEN:*

� 250€ ab einem Einkaufswert 1.000.-

� 500€ ab einem Einkaufswert 2.000.-

� 1.000€ ab einem Einkaufswert 3.500.-

� 1.500€ ab einem Einkaufswert 5.000.-

� 3.000€ ab einem Einkaufswert 10.000.-

Unser Service für Sie:

Front Asteiche natur Nachbildung,
Korpus Asteiche natur Nachbildung,
Arbeitsplatte Jura Marmor beige
Nachbildung, ca. 365 x 185 cm.

3497.-
aktionspreis

ü3D-Planung

üBeratung

üAusmessservice

üQualität

üNull-Prozent-Finanzierung

üLieferung & Montage

...mit Fachberatung, die Sie begeistern wird.

Ihr perfektes Outfit:
sportlich – elegant – extravagant

Neuer Markt 3 · Neugablonz · Tel. 08341/67850
Offen: Mo. – Sa. von 9.15 – 12.30 Uhr · Mo. – Fr. von 14 – 18 Uhr

Der Anzeigenteil 
der Tageszeitung

hat einen fast einzigartigen 

Informationsumfang.

Zeitungsleser erfahren 

aus dem Anzeigenteil nicht nur, 

was es auf dem Markt gibt, 

sondern auch, wo es was gibt. 

Zeitungsleser haben damit 

einen Vorsprung und ihnen

bleibt durch die Zeitung 

und ihren Anzeigenteil mancher 

vergebliche Weg erspart.

Unser Anzeigenteil kann auch Ihnen 
nützlich sein.


