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Schritt für Schritt: Hilfe für Afrika
Am 7. Juli findet zum ersten Mal der SchwarzwaldTrail, ein Benefizlauf für Teams, statt

Freunde?
Bewerbungsmappen sind zwar
noch nicht ganz aus der Mode
gekommen, aber die Personal
chefs überfliegen die papier
nen Profilinfos zunehmend
flüchtiger, wie man so hört.
Der Grund dürfte Zeitmangel
sein, denn die Damen und Her
ren an den entscheidenden
Stellen der Jobvergaben haben
alle Hände voll zu tun, das
Internet rauf und runter zu
surfen und in jede Ecke der so
zialen Netzwerke zu spickeln.
Die meisten Personalchefs
klopfen ihre Bewerber mittler
weile über Facebook und Co.
auf ihre vermeintliche Taug
lichkeit ab. Und sie glauben zu
nehmend, dass auch das Wis
sen über die Privatsphäre des
Arbeitssuchenden dazu ge
hört, um die richtige Entschei
dung treffen zu können, wer
welchen Job verdient. Manche
Arbeitgeber, vor allem in den
USA, stellen über Facebook
mittlerweile sogar gezielt
Freundschaftsanfragen an Be
werber, um noch mehr private
Details zu erfahren, bevor sie
jemanden einstellen. Ein ver
werfliches Vorgehen, auch
wenn es zunächst ganz gut
klingt, denn wer hätte nicht
gern, dass sein Chef gleichzei
tig auch sein Freund ist. Perso
nalberater empfehlen Jobsu
chenden übrigens, von einem
Engagement bei einem solchen
Unternehmen, das die Privat
sphäre nicht zu respektieren
gewillt ist, Abstand zu neh
men. Kluger Tipp, Arbeitsplät
ze gibt`s ja schließlich wie
Sand am Meer.

Osterständchen
ZellMambach. Die Feuer
wehrmusik trifft sich am mor
gigen Sonntag um 7 Uhr zum
traditionellen
Osterständ
chen auf der Kälberweide. In
teressierte Frühaufsteher sind
herzlich eingeladen.

Von Peter Schwendele

Schönau. Gemeinsam 48 Ki
lometer lang über Stock und
Stein gehen und so in echter
Teamarbeit Menschen in Af
rika helfen. Dies ist die Idee
des SchwarzwaldTrails, der
am 7. Juli erstmals im oberen
Wiesental stattfinden wird.
Und ganz nebenbei kann
man den Schwarzwald von
seiner schönsten Seite erle
ben, schwärmt Organisator
Jürgen Wetzel.
Die Strecke, die die Teilneh
mer laufend, walkend, bei aus
reichend vorhandener Sport
lichkeit auch joggend zurück
legen können, führt von Schö
nau über Multen, den Not
schrei, den Feldbergpass, Gisi
boden und Schlechtnau wie
der zurück an den Ausgangs
punkt. „Die Strecke ist mach
bar, bietet tolle Ausblicke und
zeigt einfach alles, was der
Schwarzwald zu bieten hat“,
meint Jürgen Wetzel.
Auf die Socken macht man
sich in ViererTeams, um vom
Startpunkt ins Ziel zu kom
men, hat man zwölf Stunden
Zeit. Der Organisator macht
deutlich, dass es sich nicht um
eine Wettkampfveranstaltung
handelt. „Im Zentrum steht
der Gedanke: Hilfe durch Lau
fen“, sagt Wetzel. Er und seine
Mitstreiter wollen Menschen
aus verschiedenen Generatio
nen, gesellschaftlichen Grup
pen und Regionen motivieren,
sich in einem Gemeinschafts
erlebnis für eine gerechtere
Welt zu engagieren. Die kör
perlichsportliche Anspruch,
fast 50 Kilometer Laufleistung
zu absolvieren, ist dabei nur
eine Herausforderung.
Die zweite besteht darin,
sich konkret für entwicklungs
politische Ziele zu engagieren
und im Vorfeld fleißig Spen
den für ein Hilfsprojekt zu

Die Streckenführung des SchwarzwaldTrails verspricht tolle Ausblicke.
sammeln. Antreten dürfen am
7. Juli nur Teams, die bis dahin
mindestens 1008 Euro an

Jürgen Wetzel hofft, dass sich
viele Teams für den Schwarz
waldTrail anmelden.
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Spenden gesammelt haben.
Diese gehen zu hundert Pro
zent an Projekte von Joint Aid
Management (JAM), einer

1984 in Afrika gegründeten,
christlichhumanitären Hilfs
organisation mit dem Leitsatz
„Afrika helfen, sich selbst zu
helfen“.
„Der Grundgedanke ist,
dassmit 42 Euro ein Kind in Af
rika ein Jahr lang ernährt wer
den und zur Schule gehen
kann“, erklärt Jürgen Wetzel.
Auf dieser Basis könne ein
Team 24 Kindern helfen. Um
genügend Spenden zu sam
meln, sollten sich die Mitglie
der der einzelnen Teams in
tensiv mit JAM und seinen
Projekten auseinandersetzen
und in ihrem Unterstützer
kreis dafür werben. Besonders
gut könnte dies in Unterneh
men funktionieren, aber auch
andere Konstellationen  Fa
milienkreis, Freunde, Vereins
kollegen  sind denkbar. Jür
gen Wetzels Traum ist es, für
die Premiere des Schwarz
waldTrails hundert Teams am
Start zu haben.

Die Vorbereitungen für das
Großereignis gehen jetzt in
die heiße Phase. Neben der
reinen Laufveranstaltung, die
mit fünf Verpflegungsposten
gestützt wird, soll es in der Tal
staße in Schönau den ganzen
Tag über auch ein Rahmenpro
gramm geben. Gedacht ist an
eine kleine Freizeitmesse und
ein Kinderprogramm. Abends
sollen Bands auf dem Rathaus
/Gymnasiumplatz spielen.
Die Unterstützung, die er
bis dato schon erfahren hat,
findet Wetzel einfach nur
„überragend“. Egal, wen man
um Hilfe bitte, nie gebe es ein
Nein, meint der Schönauer,
der sich schon in früheren Jah
ren mit seiner Frau Andrea Se
ger in der Dorfbauhilfe in In
dien engagiert hat. Dieses En
gagement war auf Dauer we
gen der intensiven persönli
chen Einbindung nicht auf
recht zu erhalten.Im jetzigen
Fall ist die Ausgangslage inso
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fern anders, als JAM den di
rekten Kontakt zu den Hilfs
empfängern in Afrika über
nimmt.
Eine Eintagsfliege soll die
Aktion am 7. Juli jedenfalls
nicht werden. Jürgen Wetzel
und Andrea Seger sind dabei,
gemeinsam mit Fabiola Seger
und Ina Jörger den Verein „Te
amworx4“ auf die Beine zu
stellen, der nicht nur den
SchwarzwaldTrail
organi
siert, sondern auch weitere
Veranstaltungen
initiieren
will, um das Ziel einer gerech
teren Welt ohne Armut voran
zubringen.

KURZINFO
Weitere Informationen und
Anmeldung zum Schwarz
waldTrail im Internet unter
www.schwarzwaldtrail.de.
Informationen zu Joint Aid
Management gibt es unter
www.jamdeutschland.org.

Das Städtli lebendiger machen
Gewerbeverein Schönau blickt auf erfolgreiches Jahr zurück
Schönau (mm). Es herrschte
Einigkeit in der Runde: Der
vergangene
Weihnachts
markt war der Schlager. Diese
und weitere Bilanz zogen die
Mitglieder des Gewerbever
eins „Hand in Hand im Bel
chenland – die Aktiven“ am
Dienstag im Café Kantner in
Schönau.
Schon bei der Protokollver
lesung wertete Schriftführe
rin Gabi Grass den vom Ge
werbeverein veranstalteten
Weihnachtsmarkt – in Form
und Aufbau einem Weih
nachtsdorf gleichend – als den
Höhepunkt des vergangenen
Vereinsjahrs, was Kassiererin
Beatrice Garten an Hand ihrer
Zahlen bestätigte. Garten hob
den winterlichen Markt auf
dem Rathausplatz als das für
den Verein finanziell einträg
lichste Ereignis des abgelaufe
nen Jahres hervor.
Außerdem verfüge die Ver
einskasse über ein deutliches
Plus, bescheinigte Beatrice
Garten, ehe Kassenprüfer
Martin Halm den anwesenden
Mitgliedern für eine ordentli
che Kassenführung Gartens
Entlastung empfahl. Die Ver
sammlung goutierte darauf
hin einstimmig die Arbeit des
gesamten Vorstands, der an
diesem Abend in Teilen neu
gewählt werden musste.
Satzungsgemäß mussten in
diesem Jahr der zweite Vorsit
zende, der Schriftführer sowie

einer der vier Beisitzer ge
wählt werden. Für alle Ämter
bewarben sich die Amtsinha
ber wieder und wurden von
der Versammlung einstimmig
bestätigt, so dass Wahlleiter
Bürgermeister Bernhard Se
ger eine einfache Aufgabe hat
te.
Barbara KühnKnobel ist
weiterhin Zweite Vorsitzende,
Gabi Grass hat weiterhin den
Posten der Schriftführerin in
ne.RobertEckert,derinAbwe
senheit wieder gewählt wur
de, bleibt das einzige männli
che Mitglied des Vorstandes
und bekleidet den Beisitzer
posten. Vorsitzende des Ver

eins bleibt Regina Neßler, die
turnusgemäß erst im kom
menden Jahr im Amt bestätigt
werden muss.
In seinem Grußwort stellte
sich Bürgermeister Bernhard
Seger hinter die Arbeit des Ge
werbevereins. „Diese Arbeit
verdient großen Dank, ma
chen Sie weiter so“, sagte das
Stadtoberhaupt und hob die
Vielzahl der vom Verein ins
Leben gerufenen Festereignis
se lobend hervor. Das nächste
Fest in dieser Reihung wird –
nach dem Frühlingsfest am
12. Mai (wir berichteten) – im
Oktober
das
Schönauer
Hirschfest sein.

Der Vorstand der Zeller Schützen (von links): Der zweite Vorsitzende Siegfried Woywod, Jugendrefe
rent Robert Gutmann, Schriftführer Felix Fuhrler, Kassenwart Frank Mehlin, Beisitzer Sven Woywod,
Oberschützenmeister Dieter Reichl, Pistolenreferent Joachim Tempel, Schützenmeister Dieter Eichin
und Schwarzpulverreferent Joachim Zettler (es fehlt Bogenreferent Felix Laile).

Schützenhaus ohne Pächter
Zeller Schützen ziehen Bilanz / Vorstand wiedergewählt

Hand in Hand im Belchenland: Der Gewerbeverein wählte erneut
Gabi Grass (links) als Schrift und Protokollführerin sowie Barbara
KühnKnobel (rechts) als Zweite Vorsitzende. In der Mitte Vorsit
zende Regina Neßler.
Foto: Michael Maldacker

Zell. Kürzlich hielt die Schüt
zengesellschaft Zell ihre Jah
reshauptversammlung
im
Schützenhaus ab. Oberschüt
zenmeister Dieter Reichl be
grüßte die anwesenden Mit
glieder.
Schriftführer Felix Fuhrler
und Kassenwart Frank Mehlin
verlasen ihre Jahresberichte
und erläuterten die schwierige
finanzielle Situation. Felix
Fuhrler wies darauf hin, dass
im laufenden Vereinsjahr der
Einsatz aller 190 Mitglieder
gefordert sein wird, um die an
stehenden Projekte (Kreis
schützentag in Gresgen am 14.
April, Böllertreffen in Gers
bach am 3. Juni und den Jubi

läumsakt im Zeller Schützen
haus am 8. September) stem
men zu können.
Weiter wurde erwähnt, dass
die Wirtin des Schützenhau
ses die Pacht aufgegeben hat
und die Schützengesellschaft
wieder einmal ohne Pächter
dasteht. Den vereinsinternen
Bewirtungsdienst übernahm
das Mitglied Alfred Zimmer
mann.
Es folgten die Berichte der
Abteilungsreferenten Klaus
Wittek (Gewehr), Joachim
Zettler (Vorderlader), Joa
chim Tempel (Pistole) und Ro
bert Gutmann (Bogen), der
Bogenreferent Felix Laile ver
trat. Danach wurden Schatz

meister und Gesamtvorstand
von der Versammlung entlas
tet.
Weiterer Tagesordnungs
punkt waren die Wahlen. Alle
Amtsinhaber wurden wieder
gewählt. Die Vorstandschaft
besteht nun aus folgenden
Mitgliedern: Oberschützen
meister Dieter Reichl, zweiter
Vorsitzender Siegfried Woy
wod,
Kassenwart
Frank
Mehlin, Schriftführer Felix
Fuhrler, Schützenmeister Die
ter Eichin, Jugendreferent Ro
bert Gutmann, Bogenreferent
Felix Laile, Pistolenreferent
Joachim Tempel, Schwarzpul
verreferent Joachim Zettler
und Beisitzer Sven Woywod.

