
Was?   Kreatives Werken  
 

Habt ihr Lust, eure kreative Seite zu entdecken im 
Werken und anderen Bereichen, die dazu gehören? 
Dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir werden mit 
euch abwechslungsreiche Werke kreieren und eure 
Ideen mit einbinden. Ihr könnt diesen freien Lauf 
lassen und euch ausprobieren. Als Ausgleich zu dem 
Schulstress, werden wir viel Spaß haben und eine 
schöne Zeit miteinander verbringen. Wir freuen uns 
auf euer Kommen! 
 

Wer?   Luca Annalena Schenkel (19) und Lisa Perske (19), 
Schülerinnen im 3. Ausbildungsjahr der Fachschule für 
Sozialpädagogik der Fritz- Erler Schule Tuttlingen. 
 

Kosten?  Das Angebot ist kostenfrei. 
 
 
 
 

Was? Schach spielen lernen - 
 Vom Anfänger zum ersten Turnier 

 
Schach fasziniert unzählige Menschen auf der ganzen 
Welt. In diesem Spiel bestimmt das eigene Können den 
Spielverlauf. Faktoren wie „Glück“ und „Pech“ haben 
hier keine Bedeutung. 
Die Wirkungskräfte und das Zusammenspiel der Figuren 
zu ergründen, strategische Pläne zu entwerfen und 
zwingende Kombinationen zu ersinnen – dies trägt dazu 
bei, das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zu 
stärken und die geistige Beweglichkeit, die 
Konzentrationsfähigkeit, das Durchsetzungsvermögen 
und die Ausdauer zu fördern. 
Schach ist ein lebenslanges Hobby mit Niveau. 

 
Wer? Werner Eppel, Lehrer im Ruhestand, Tuttlingen 
 
Kosten? Das Angebot ist kostenfrei. 
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