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Stepptanz: Penguin Tappers legen unter strengen Corona-Regeln vor über 400 Zuschauern einen weltmeisterlichen Auftritt in der Hans-Michel-Halle hin
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Joar Berge spricht
über Lebenshof
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über

Hemsbach. Am Montag, 29. November 2021 ist Joar Berge aus Hemsbach zu Gast im Studio von „Landesschau
Baden-Württemberg“.
Aufgewachsen in einem kleinen
Dorf im Odenwald, entdeckt er bereits früh seine Liebe zur Natur, zu
Tieren und vor allem zu Kühen,
heißt es in einer Pressemitteilung
des SWR. Doch zunächst verfolgt er
eine andere Karriere, wird IT-Spezialist und arbeitet für eine Freiburger Software-Firma. Vor ein paar
Jahren dann die Kehrtwende: Er beschließt, sich seinen Traum zu erfüllen, rettet zwei alte Kühe, zieht wieder in den Odenwald und ermöglicht hier seinen beiden Kühen
„Dagi“ und „Emma“ das Weiterleben auf einem Gnadenhof.
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Wenn kleine Käfer laufen lernen
Dinge können. Der Blue Bot ist ein
kleiner programmierbarer Käfer,
der sich entweder durch das Tastenfeld auf seinem Rücken oder mithil-

rei Kindern ab sieben Jahren eine
Veranstaltung an. Diese ist in zwei
Blöcke aufgeteilt, und zwar am 9.
und am 16. Dezember jeweils um 15

Telefon 06201/700235 während der
Öffnungszeiten und unter E-Mail:
Michaela.Ulmer@Gemeinde-Laudenbach.de entgegengenommen.

Gemeindebücherei: Veranstaltung richtet sich an die Kinder ab sieben Jahre

Wenn kleine Käfer laufen lernen

Stadtseniorenrat: Volksbank Kurpfalz stiftet Einrichtung 1000 Euro für neue Rechner und Tablets

Aktivitäten liegen auf Eis

Laudenbach. Kinder fragen sich oft, fe einer App steuern lässt. Zu diesem
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SPIELSPASS FÜR ALT UND JUNG
„Sou schäi is de Ourewoald“ – Das Odenwald-Quartett
X Ein toller Spieleklassiker für Freunde und Familie –
auch ideal als Geschenk
X 32 Spielkarten mit Impressionen aus dem Odenwald
X Mit ausgewählten Bildern aus dem WNOZ-Fotowettbewerb

NUR
5,99
€

Exklusiv erhältlich in unseren Geschäftsstellen
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der Filiale in Hemsbach und Volksbank-Generalbevollmächtigter Torsten Dämgen überbrachten dem Seniorenrat einen Scheck über 1000
Euro. Damit sollen zwei neue Rech-

