
PUZZLEHEIM. In den letzten
zwei Wochen ist sehr oft die
Klappe beim Team „Film“ ge-
fallen. Neben den Nachrich-
ten ist ein Umweltfilm, ein
Film über die Näherei sowie
über das Yoga entstanden, die
natürlich alle gezeigt werden
wollen. Auch wenn die Puz-
zleheimerinnen und Puzzle-
heimer die Möglichkeit ha-
ben, die Filme auf der Home-
page zu sehen, ist es doch
schön, zusammen mit seinen
Mitbürgern Puzzleheim-Erin-
nerungen wieder aufleben zu
lassen. Die Filmvorführung
findet im Eventsaal ab 10 Uhr
direkt neben dem Film statt.
Der Eintritt beträgt nur drei
Eupu.

Kinotag

PUZZLEHEIM. Eine Delegation
aus der Kinderspielstadt Karlo-
polis bei Karlsruhe hat gestern
Puzzleheim besucht. Dabei ha-
ben sich unsere stellvertretende
Bürgermeisterin Mirjam und
Karlopolis’ Bürgermeister Maja
und Marlon interessiert ausge-
tauscht und einen Vertrag zur
Städtevereinigung unterschrie-
ben. In Karlopolis wird mit
„Carlo“ bezahlt, es gibt sogar ei-
nen Schein „9 3/4“. Wir durften
auch einen Blick auf ihre Zei-
tung die „KNN – Karlopolis
Neueste Nachrichten“ werfen.

Besuch aus Karlopolis
ANNA

Bürgermeister aus Karlopolis und Puzzleheim unterzeichnen einen Vertrag
zur Städtevereinigung. FOTO: ANNA

Auch die Puzzleheimer Zeitung
wollte schon einmal in den Ge-
nuss von Betriebsyoga kom-
men, leider kam es aus Zeit-
gründen nicht dazu. Dafür ha-
ben wir anderen Betrieben ges-
tern einen Besuch abgestattet.

Die Yogatruppe war unter-
wegs und wollte den Bürgern
zeigen, wie beruhigend und an-
strengend Yoga ist. Im Media-
shuttle hatte jedoch keiner Inte-
resse, als sie ihre Kurse anbie-
ten wollten. Das machte das
Team sehr traurig, und es ver-
suchte sein Glück im Kranken-
haus. Dort hatte es Erfolg. Im
Krankenhaus haben sich ein
paar Mädchen und Jungs dazu

überreden lassen, mitzuma-
chen, und es hat sichtlich Spaß
gemacht.

„Wir waren begeistert, als wir
vorgestern einen Betriebsaus-
flug zum Yoga gemacht haben“,
erzählt Britt vom Film-Team.
Sogar die Jungs haben danach
gesagt, dass sie es richtig gut ge-
funden haben.

Yoga ist ein Sport zum Ent-
spannen für Seele und Kopf.

Es gibt viele verschiedene Yoga-
übungen wie zum Beispiel der
Baum, die Katze, der Frosch,
die Krähe, der Elefant, das Pferd
oder auch der Stern. Das ist eine
kleine Auswahl von Übungen,
natürlich gibt es auch noch
mehr davon.

Abgesehen vom Betriebsyoga
gibt es auch noch freies Yoga,
welches im Außenbereich an-
geboten wird.

Die Yoga-Gruppe von Puzzle-
heim war schon in vielen Be-
trieben wie zum Beispiel in der
Pizzabäckerei, in der Schreine-
rei, im Krankenhaus, im Medi-
enzentrum, im Zirkus und in
der Schneiderei.

Es lohnt sich, die Gruppe zu
besuchen und ein wenig vom
anstrengenden Arbeitsalltag ei-
nes Puzzleheimer Bürgers zu
entspannen.

Eine Yoga-Auszeit
PUZZLEHEIM. Das Yoga bietet
seit ein paar Tagen den
Puzzleheimern Betriebsyoga
an. Leider erhält es auch
Absagen und ist dann etwas
betrübt. Aber viele Betriebe
schwärmen auch vom Yoga.

MIA, EMILIA , LINA,
ANNE UND KAYA

Im Krankenhaus wird fleißig Betriebsyoga gemacht. FOTO: ANTON UND MIA

Im Shuttle-Bus gibt es kein Interesse
für Yoga.

Das Desinteresse macht das Team
sehr traurig.

Dieses Jahr hat der Kreativ-
bereich eine Stoffleinwand
mit der Überschrift „Puzzle-
heim ist . . .“ im Hof aufge-
stellt, auf die jeder Puzzle-
heimer seine eigene Meinung
draufschreiben darf. Sie ha-
ben zum Beispiel Folgendes
verewigt: „Liebe“, „Spaß“,
„cool“, „Demokratie“, „toll“,
„Zusammenarbeit“, „beson-
ders“, „Freude“ und „schön“.
Natürlich stehen noch viele
weitere kreative Begriffe auf
der Leinwand.
Kaya und Anne FOTO: ANNE

Puzzleheim ist . . .

In Puzzleheim gibt es seit gestern zwei neue Arbeitsstellen bei
Elena in der Kreativwerkstatt. Sie war schon mehrere Male in
Puzzleheim und faltet mit den Puzzleheimern hübsche Kreisel.
Ein gefalteter Kreisel kostet drei Eupu. Eines ihrer Ziele ist –
neben jenem, Spaß zu haben –, möglichst viele Kreisel zu

produzieren und diese dann zu verkaufen. Neben coolen
Kreiseln kann man am Nebentisch bei Marlene Blumen und
Muscheln filzen. Eine fertige Muschel kostet 15 Eupu und eine
der schönen Blumen 20 Eupu. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort
vorbeizuschauen. Sie freuen sich schon auf euch! FOTO: ANNE UND LUCA

Ganz neu! Filzen und Falten in der Kreativwerkstatt
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In den letzten Tagen wurde
die „Super“-Musik-CD aufge-
nommen und eine Hülle dazu
gestaltet. Es haben sechs Puz-
zleheimer teilgenommen.
Hier seht ihr zwei Cover, von
denen 95 Exemplare gestaltet
wurden. DIN A4-Papier wurde
mit Aquarellfarben bunt be-
malt. Die Blätter wurden dann
aufs Format 10,5 x 10,5 Zenti-
meter zugeschnitten und auf-
geklebt. So entstanden lauter
Einzelstücke, da keines so ist
wie das andere. Die Rückseite
wurde mit selbstgebastelten
Stempeln verziert. Das Logo
stammt von dem diesjährigen
T-Shirt.
Leonie FOTO: LEONIE

„Super“-Musik

In der Schreinerei treibt ein
Fuchs sein Unwesen.
Anna FOTO: LUCA

Schreinerei-Fuchs


