
PUZZLEHEIM. Die Wolken wol-
len vom Wochenende noch
nicht ganz abziehen am Mor-
gen. Aber am Mittag blitzt die
Sonne immer öfter hervor, so-
dass auf T-Shirt und kurze
Hose nicht zwingend verzich-
tet werden muss.
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Am Freitag hat in der Fach-
hochschule ein Vortrag zum
Thema „Sparen“ stattgefunden.
Der Vortrag wurde von Betreuer
Tayyab aus der Sparkasse ge-
halten.

Er empfiehlt, dass es hilft,
wenn man ein ganz bestimmtes
Ziel vor Augen hat, auf das man
hinsparen möchte. Am besten
ist es, wenn man ein Bild von
seinem Sparziel malt und das

Bild unter sein Sparschwein
legt. Tayyab sagte: „Mit einem
schön verzierten Sparschwein
lässt es sich besser sparen.
Wenn dein Sparschwein voll ist,
kann man das am Weltspartag
auf sein Sparbuch einzahlen
oder an einem anderen von dir
festgelegten Termin.“ Es gab
noch ein Quiz und Geldbeutel
zu basteln.

Tayyab hat noch erzählt, dass
man nicht alles mit Geld kaufen
kann, wie zum Beispiel Ge-
sundheit, aber man kann im-
mer einen Notgroschen zur Sei-
te legen, damit man sich, wenn
man mal krank ist, genug Medi-
zin kaufen kann.

So geht sparen
PUZZLEHEIM. Großes Interesse
weckt der Vortrag zum Sparen
bei der Fachhochschule.

HANNAH

Mitarbeiter von der Sparkasse erklären, wie sparen funktioniert. FOTO: HANNAH

Zum Ende der Woche hat Puz-
zleheim ein buntes Sport- und
Musik-Programm geboten. Zu-
erst ist die Tanzgruppe aufgetre-
ten und mächtig ins Schwitzen
gekommen, als sie sich zur Mu-
sik bewegte.

Anschließend hat die Schnei-
derei unter Leitung von Gabi ei-
ne farbenprächtige Moden-
schau präsentiert, mit vielen un-
terschiedlichen Modekreatio-
nen. Sie ist von der Gruppe Yoga
mit „Yoga for all“ abgelöst wor-
den, die ihre bunten Matten
ausgepackt hat. Hier hatte jeder
die Möglichkeit mitzumachen.

Den Abschluss hat die Akro-
batikgruppe auf blauen Matten
mit Purzelbäumen in luftiger
Höhe gebildet. Abgerockt hat
dazu der Musikbereich. Fast alle
Arbeitsbereiche lagen still zu der
Zeit und das Herz von Puzzle-
heim schlug am Mittag auf dem
Platz der Bürgerversammlung.

Viel los zum Wochenende
PUZZLEHEIM. Am Freitag-
nachmittag war noch zum
Abschluss der ersten
Puzzleheimer Woche viel los.
Auch die Stadtführungen
für Eltern und Co waren
sehr gefragt!

ANNA

Die Akrobatik-Gruppe fliegt durch die Lüfte. FOTOS: PHILIPP

Gemeinschaftliches Yoga bringt die Gruppe „Yoga for all“ auf die Bühne.

Im Puzzleheimer Beautysalon
können sich die Puzzleheimer
Bürgerinnen und Bürger nicht
nur schminken lassen, son-
dern auch tolle Flechtfrisuren
machen lassen oder Hand-
und Fußpflege genießen. Ba-
desalz und anderes wird von
der Apotheke hergestellt und
an den Beautysalon verkauft.
Aber auch Jungs können den
Wellnessbereich besuchen.
Egal ob Hand- und Fußpflege
oder die Haare stylen lassen.
Der Beautysalon hat für alle
etwas. Kaya und Kara

Puzzle-Beauty

Am Freitag hatten die Puzzleheimerinnen und Puzzleheimer
besonderen Besuch. Clown Zappo kam in die Stadt und gab ei-
nen Workshop. Clown Zappo, der eigentlich Peter Leonhard
heißt und aus Tübingen kommt, hat bereits mit neun Jahren
seinen ersten Auftritt vor Publikum gehabt. „Ich wurde Clown,
weil ich nichts anderes kann“, so Zappo. „Ich hoffe, mit diesem
Workshop den Kindern Spaß und Vertrauen näherzubringen“.
Die neun Jungs, die mitgemacht haben bei dem Workshop, ha-
ben Lauf- und Lachübungen gemacht und Gefühlswechsel ge-
übt. Natürlich durften auch keine Clownsnasen fehlen. Der
Workshop hat nichts gekostet. Und am Ende des Tages ist Zap-
po für alle Puzzleheimer noch einmal auf der Bühne aufgetre-
ten.
Achtung Lacharm! – Was steht auf dem Grabstein eines
Clowns? Er hat sich tot gelacht. Kaya und Kara FOTO: KAYA

Achtung: Lachalarm!
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PUZZLEHEIM. Leider hatten wir
eine Falschmeldung letzte
Woche erhalten. Gegrillt wur-
de gar nicht am Freitag. Safti-
ges vom Grill steht erst heute
auf dem Speiseplan, dazu
zwei unterschiedliche Überra-
schungssalate. Mahlzeit!

Mittagessen

Prozent sind mit dem letzten
Gemeinderat nicht zufrieden
gewesen, laut einer Umfrage
der Puzzleheimer Fachhoch-
schule. Dafür sind 50 Bürgerin-
nen und Bürger befragt
worden.
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