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Tübinqer soziale Projekte profitieren auch von lahmen Enten
Der .Round Table" übergibt 17 250 Euro Erlös aus dem Entenrennen des vergangenen Jahres an acht Initiativen
Tübingen. An das "langsamste En-
tenrennen der Tübinger Geschich-
te" wolle man heute "die schnellste
Scheckübergabe" anschließen,' so
begrüßte Moderator Eckart Blauth
(dritter von links) die Gäste im
Schlatterhaus. Der Veranstalter des
Entenrennens, .Round Table",'
übergab am Dienstag den Erlös des
ertragreichen Entenwettstreits. ei-
ne Summe von 17 250 Euro, an so-

ziale Projekte. "Die Spende von
Round Table ist essentiell für uns.".
Das war nicht nur von der Tübin-
ger Sonntagsküche zu hören, deren
Angebot einer Mahlzeit für Bedürf-
tige eins von insgesamt acht geför-
derten Projekten ist. Der Hospiz-
dienst "Boje" und die' Freizeitein-
richtung "Kinder- und Jugend-
farm" freuten sich ebenfalls sicht-
lich über ihren Scheck. Erneut ge-

fördert wurde auch die Lebenshil-
fe, welche mit dem Geld ein Foto-
projekt für Behinderte voranbrin-
gen möchte. Im Gegensatz dazu
profitierten die sehr jungen Pro-
gramme "Schwimmen für alle Kin-
, der" und das Geocaching-Projekt
WHO zum ersten Mal von den Ein-
nahmen aus dem Entenrennen. Ih-
nen tut jede Spende gut für ihre
Vorhaben, benachteiligten Kindern

Schwimmunterricht zu organisie-
ren oder ihnen die Umgebung nä-
her zu bringen. Außerdem bekam
neben dem hauseigenen Weih-
nachtspäckchen-Konvoi des
.Round Table" auch die Bahnhofs-
mission mit ihrem Nachtcafe ei-
nen Scheck überreicht, um weiter-
hin Bedürftigen heiße Getränke
und Gespräche anbieten zu kön-
nen. jja / Bild: Metz

Leben
,mit Trauer
Tübingen. Die Tübinger
dienste beginnen eine nc
sprächsgruppe für Mensc
Trauer, Die Termine sind: 17.
ar, 24. Februar, 2. März, 9. lV
und 23. März, jeweils von 1
18 Uhr. Veranstaltungsort ist
gegnungsstätte Hirsch (Hirs
9). Die Gesprächsrunde rich
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fahrungen mit Trauer im G
austauschen möchten. Tex
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Wahrnehmung und Verar
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ist Sigrid Goth-Zeck, Pfam
Ruhestand, Gestalt- und Trau
terin. Anmeldungen über d;

, piztelefon (0 7071/760 949).

NOTIZEN

Kinderstunde auf En!
Tübingen. Zur englischen '
stunde mit Gabriela Heman,
das Deutsch-Amerikanische
(DAI) am heutigen Donner
Februar, um 16 Uhr Kinder z\
drei und sechs Jahren in die ~
ße 3 ein. Gabriela Heman
amerikanische Mutterspr,
aus Kalifornien. Sie liest wähl
der Kids' Story Time drei bis'
schichten zu einem Thema ;1
lisch, dazu gibt es Lieder und
spiele. Der Eintritt ist frei.

Über Eunuchen
Tübingen. Um Eunuchen 111

raten geht es bei einer FUllI'
14. Februar ab 11 Uhr im 1\
Schloss Hohcntübingen, '1'(\
Bei der Führung geht es da
welchen Kulturen die (;1'
entfernt wurden und welche
das für die Iktrol'l'''l1en hatu-
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