
ZEITUNG. Schlagt zu! Wenn ihr
euch ein Abo der „Puzzle-
heimer Zeitung“ kauft, zahlt
ihr für acht Ausgaben nur
zwölf Eupu statt 16 Eupu. Das
Abo bekommt ihr in der Re-
daktion. Bringt euer Arbeits-
heft für das Abo bitte mit.

Abo
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Die Schneiderei lädt ein zum
Nähen und Werkeln in ihre
kunterbunten Räume. In der
Schneiderei gibt es ganz viele
tolle Stoffe, die von Eltern und
auch von Gabi, der Betreuerin,
gespendet worden sind. Die
Puzzleheimer haben die freie
Auswahl zwischen einfarbigen
oder mehrfarbigen Stoffen, die
glitzern, oder auch nicht. Die
Schneiderei hat in ihren Räum-
lichkeiten ganz viel zu bieten,
zum Beispiel Stirnbänder, Geld-
beutel, Hosen, Kissen und vie-
les mehr.

Die Dinge, die die fleißigen
Schneiderinnen und Schneider
genäht haben, kann man schon
bald auch kaufen, wie zum Bei-
spiel im Supermarkt. Das Be-
sondere an der Schneiderei ist,

dass man kreativ sein kann und
ganz klar natürlich die Chefin
Gabi! Alle mögen sie, da sie höf-
lich, hilfsbereit und immer für
einen Spaß zu haben ist.

Die „Puzzleheimer Zeitung“
hat ein paar Mitarbeiter aus der
Schneiderei gefragt, was für sie
die Arbeit dort so besonders
macht: Anna findet sie super,
weil man sehr kreativ sein
kann. Mia findet es toll, dass
man viele Möglichkeiten zum
Nähen hat. So stehen den ange-
henden Schneiderinnen und
Schneidern auch Nähmaschi-
nen zur Verfügung, die sie für
ihre Kreationen benutzen dür-
fen. Und keine Angst, alle be-
kommen eine Einführung und
Hilfe. Dass die Arbeitsplätze in
der Schneiderei sehr beliebt
sind, beweist die Menge an Kin-
dern, die hier anfangen wollten
und die viele Arbeit, die Gabi
schon an Tag eins hatte.

Feuer frei für die Schneiderei
HANNAH

PUZZLEHEIM

Geballte Schneidereipower mit Schneidereimeisterin Gabi. FOTOS: ARINA

Mit der Sitzfläche eines Stuhls kann man ganz leicht runde Forme zuschneiden.

Puzzleheim feiert Jubiläum!
Gestern wurde Puzzleheim zum
zehnten Mal eröffnet. 270 Bür-
gerinnen und Bürger sind ein-
gezogen und regieren nun die
Stadt und verdienen Eupus.
Gestern haben alle zusammen
auf der großen Bürgerver-
sammlung die Puzzleheimer
Lieder miteinander gesungen.
Am Vormittag durften alle erst
einmal Puzzleheim besichtigen
und die Werkstätten und Ge-
schäfte genauer unter die Lupe
nehmen, bis sie sich am Nach-
mittag für ihre Wunschbereiche
entscheiden durften.

Robin und Philipp haben
lautstark gesungen und die
Bürgerinnen und Bürger mit ih-
ren Witzen zum Lachen ge-
bracht. Beide haben noch ein-
mal betont, wie wichtig es ist,
zur heutigen Wahl zu gehen,
und dass wir es besser machen
müssen, als die Pforzheimer bei
ihrer letzten Wahl. Schon früher
gab es in Puzzleheim eine sehr
hohe Wahlbeteiligung von
99 Prozent. Das ist besonders,
denn in Pforzheim ist sie immer
deutlich geringer. Gehen wir al-
so weiter mit gutem Beispiel vo-
ran! Dieses Jahr gibt es auch
zum ersten Mal für jeden Bür-
ger ein Tuch in der Farbe der
Bezugsgruppe, so dass man sich
wieder schnell finden kann,
falls jemand verloren geht.

Puzzleheim ist wieder am Start!
PUZZLEHEIM. Die Stadt der
Kinder ist wieder zum Leben
erweckt worden. 270 Bürger
stürmen gestern die Geschäfte
und Werkstätten.

LEA-SOPHIE
PUZZLEHEIM

Robin und Phillip heizen den Puzzleheimern kräftig ein. FOTOS: ANNA

Die Puzzleheimer Bürgerinnen und Bürger verabschieden den ersten Tag mit einem kräftigen „Hejo“.
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PUZZLEHEIM. Heute gibt es ge-
bratenen Reis mit Putenge-
schnetzeltem. Die „Puzzle-
heimer Zeitung“ wünscht gu-
ten Appetit!

Mittagstisch

Jahre ist das Durchschnittsalter von
54 Puzzleheimern, die die Fachhoch-
schule nach ihrem Alter befragt hat.
Unter den Teilnehmern waren auch
Betreuer. 
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ZEITUNG. Schlagt zu! Nur heu-
te gibt es die „Puzzleheimer
Zeitung“ gratis zum Mitneh-
men am Supermarkt oder di-
rekt bei den Zustellern. Ab
morgen wird die Ausgabe
zwei Eupus kosten, oder ihr
entscheidet euch für das Abo.

Gratis Zeitung!

KREATIVABTEILUNG. Die Krea-
tivabteilung lädt Puzzlheime-
rinnen und Puzzleheimer da-
zu ein, ihre Werkstatt zu besu-
chen und großartige Plakate
zu gestalten. Ihr findet sie auf
dem Schulhof beim weißen
Pavillon in der Nähe der Ti-
sche.

Seid kreativ!

PUZZLEHEIM. Morgens werden
über Puzzleheim noch ein
paar Wolken zu sehen sein,
deshalb schadet vielleicht ei-
ne dünne Jacke nicht. Aber
am Mittag schiebt die Sonne
die Wolken weg und es wird
angenehm warm. Also packt
Sonnenbrille und Hut ein!

Wetter


