
SEine Symphonie
des Lächelns.

Schöne Zähne strahlen Sympathie aus. Sie geben die
Sicherheit für ein freies, unbeschwertes Lachen. Und nur bei
richtiger Zahnstellung können die Zähne auch auf Dauer
gesund bleiben. Unsere ästhetischen Produkte sind für jede
Altersgruppe geeignet. Unsichtbar zum sichtbaren Erfolg
mit FORESTADENT Brackets.

www.forestadent.com

LL
p

L
h

LdLeLsL LL

Distriktkonferenz in Pforzheim 3. und 4. Juni 201612

CONSULTING/SUPPORT APPLICATIONS IT SOLUTIONS MEDIA SERVICESFEEL THE INNOVATION!®

www.meyle-mueller.de
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Wir beraten Sie gerne!
IHK-Hotline 07231 2010

Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald . Dr.-Brandenburg-Str. 6 . 75173 Pforzheim
Telefon: 07231 2010 . E-Mail: info@pforzheim.ihk.de . www.nordschwarzwald.ihk24.de

Weiterbildung, Prüfung,
Anerkennung ausländischer
Abschlüsse, Bildungspolitik,
Wirtschaft & Schule

Seifert Reister Schroth PartG mbB
Steuerberater

Schlossberg 20 · 75175 Pforzheim

Telefon 07231-9455-0
Telefax 07231-9455-88
info@seifert-reister-schroth.de
www.seifert-reister-schroth.de

Gemeinsamunterstützen und fördern
Hilfsprojekte brauchen ein starkes Team, das sie unterstützt, aufbaut
und für Menschen da ist, wenn es darauf ankommt. Auch wir unter-
stützen gemeinnützige Projekte.

Mit einem gut eingespielten Team von engagierten und erfahrenen
Fachspezialisten arbeiten bei uns hochmotivierte und erfahrene „Team-
player“, die das umfassende Spektrum der Steuerberatung bieten.

THOST Projektmanagement GmbH
Villinger Straße 6 | 75179 Pforzheim
Tel +49 7231 1560-0 | info@thost.de

www.thost.de

V I S I O N E N W E R D E N W I R K L I C H K E I T .
- g l o b a l d e n k e n , r e g i o n a l h a n d e l n -

m 18. Juni startet die neunte
Auflage der 24-Stunden-

Wanderung des Rotary Clubs Mün-
singen. Wieder, wie bereits in den
vergangenen Jahren, werden 100
Wanderer gut geführt und gut ver-
sorgt durch das Biosphärengebiet
Schwäbische Alb wandern und da-
bei zwei soziale Projekte unterstüt-
zen. Mit dieser inzwischen fast zur
Tradition gewordenen Veranstal-
tung verbindet der Club lustvolles
Schinden und frohes Spenden.
Und er zeigt das Ziel von Rotary:
selbstloses Dienen.

A

Jedes Jahr im Spätsommer geht es
bereits los. Dann, nicht lange nach
der letzten 24-Stunden-Wande-
rung, beginnen die Planungen der
Strecke mit ihren Stopps für den
nächsten Sommer.

Den Wanderern aus dem gro-
ßen Umkreis der Schwäbischen Alb
soll eine attraktive Streckenfüh-
rung durch die Schönheiten dieser
Landschaft, durch Natur und Kul-
tur mit einem lohnenswerten Wan-
derziel geboten werden. In 2015
ging es von Münsingen am Alb-
trauf entlang zur Burg Hohenzol-
lern, wo nach 75 Kilometern stän-
digem Auf und Ab im Burghof das
traditionelle Weißwurst-Frühstück
auf weit über 80 Durchkommer
wartete.

Und in 2016, am 18. und 19. Juni,
wird es von Bad Urach über Mün-
singen und Zwiefalten zum heili-
gen Berg Oberschwabens, dem
Bussen, gehen. Sponsoren über-
nehmen die Kosten der bekannt
guten Versorgung der Wanderer
an den Stationen, so dass alle
Startgelder und Spenden unge-
kürzt in die jeweiligen Projekte flie-
ßen können.

Praktisch alle der 33 Mitglieder
des Rotary Clubs Münsingen pa-
cken tatkräftig bei Planung und
Durchführung an – am Wander-
Wochenende teilweise ebenfalls 24
Stunden lang nonstop. Das macht
Spaß, schweißt zusammen und er-
zeugt einen gewissen Stolz, beson-
ders wenn nach der erfolgreichen

Wanderung wie im vergangenen
Jahr 12500 Euro an die gemein-
nützigen Projekte übergeben wer-
den können.

In diesem Jahr wird der Club
aus den Einnahmen der Wande-
rung den ambulanten Kinder- und
Jugendhospizdienst Reutlingen als
regionales Projekt und die medizi-
nische Versorgung in den ärmsten
Ländern der Erde durch German
Rotary Volunteer Doctors unter-
stützen. Natürlich engagiert er sich
daneben in vielen kleineren regio-
nalen Projekten, derzeit zum Bei-
spiel verstärkt in der Flüchtlingsar-
beit, aber auch anderen sozialen
Themen. Und zusammen mit Rota-
ry International stehen so große
Ziele wie die weltweite Ausrottung

der Kinderlähmung und sauberes
Trinkwasser in unterentwickelten
Ländern auf der Agenda.

In dem lebendigen Mittelzent-
rum Münsingen auf der Schwäbi-
schen Alb, zwischen Reutlingen
und Ulm, fanden sich 2005 und
damit genau am 100. Geburtstag
von Rotary International 21 Män-
ner und Frauen zusammen und
gründeten mit Unterstützung be-
nachbarter Clubs den Rotary Club
Münsingen.

Sie erklärten damit, den rotari-
schen Prinzipien folgen zu wollen:
„Wer anderen dient, gewinnt auch
für sich selbst.“ Seit dieser Zeit
wächst der Club beständig, enga-
giert sich nachhaltig für regionale

und globale Sozialprojekte und
bringt internationale Kontakte aus
dem rotarischen Netzwerk in diese
ländlich geprägte Region.

Einmal im Jahr sorgt der Rotary
Club Münsingen jedenfalls dafür,
dass sich 100 Wanderer, von der
regionalen Presse aufmerksam be-
obachtet, lustvoll schinden. Und
dann zwei beachtliche Spenden
übergeben werden. Die Plätze der
Tour 2016 waren sehr schnell ver-
geben. Wer an einem Vollmond-
Wochenende im Sommer 2017 bei
der zehnten 24-Stunden-Wande-
rung dabei sein will, sollte bereits
jetzt sein Interesse bekunden.

www.muensingen.roweb1830.de

Das Wandern ist der Rotarier Lust – zumindest in Münsingen auf der Schwäbischen Alb: Die 24-Stunden-Wanderung hat 2015 insgesamt 100 Wanderer begeistert und wird es auch dieses Jahr wieder tun. FOTO: PRIVAT

Rotary Club
Münsingen

emeindienstprojekte des
Rotary Clubs Pforzheim
konzentrieren sich zu-

meist auf die Integrations- und
Flüchtlingshilfe. Darüber hinaus
werden aber auch förderungswür-
dige internationale Projekte unter-
stützt.

Da einige Mitglieder des Clubs
persönliche Bekanntschaften mit
Nepalesen pflegen, war es nahe-
liegend, nach der Erdbebenkatas-
trophe im April 2015 dort aktiv zu
werden. Die Region um das Dorf
Thansing im Distrikt Nuwakot
gehört zu den vom Erdbeben am
stärksten betroffenen Gebieten.
Dort wurde der Frischwasserkanal,
der die Gemeinde versorgte, durch
das Erdbeben zerstört. Fünfhun-
dert Familien, überwiegend in der
Landwirtschaft tätig, drohte eine
Umsiedlung in ein Ghetto.

G Nepalkenner Bernhard Mayer und
Präsident Andreas Ruf flogen im
November 2015 nach Nepal und
reisten per Bus über viele Stunden
weiter in das abgelegene Dorf. Sie
halfen dort bei der Planung und
Budgetierung der Reparatur, die
wegen des faktischen Embargos
durch Indien deutlich erschwert
wurde.

Dennoch konnte der Kanal mit
einer Gesamtlänge von vier
Kilometern in Rekordzeit voll-
ständig repariert werden – nach
der Reparatur fließt heute mehr
Wasser als zuvor. Der Fokus der
Reparaturarbeiten lag auf einer
70 Meter langen Strecke, die an
einem Steilhang entlang geführt
werden musste und teilweise auf
einer bis zu 15 Meter hohen
Mauer ruht.Jetzt fließt wieder frisches Wasser in das entlegene Bergdorf. Zuvor waren Beratung und Planung mit Bernhard Mayer und Andreas Ruf angesagt. FOTOS: PRIVAT

Hilfsprojekt im fernen Nepal
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