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Seniorennachmittag am 25.9.

Am Sonntag, den 25.9. werden wir uns ab 14.00 Uhr, 
gemeinsam mit den Guggenhauser Bürgerinnen und 
Bürgern, das erste Mal seit drei Jahren wieder treffen, 
zum Austausch, zum Kaffee und Kuchen. Dazu lädt die 
Gemeinde alle diejenigen ein, die in diesem Jahr 65 
Jahre oder älter sind. Der Gemeinderat und der 
Bürgermeister freuen sich sehr auf Ihr Kommen und 
dankt heute schon allen, die mit Kuchenspenden und 
Bewirtung dieses Treffen möglich machen. 

Interkulturelle Wochen
Angesichts vieler Menschen, die in den letzten Jahren 
und Monaten aus existentieller Unsicherheit und Not zu 
uns kamen, gibt es unterschiedliche Stimmungslagen: 
Verunsicherung und Angst angesichts des vielen Neuen 
und Ungewohnten, das da auf uns zukommt, aber auch 
Neugier und Interesse an den Schicksalen der 
ankommenden Menschen, an ihrer Kultur und ihrer 
Geschichte. An dieser Neugier und dem Interesse wollen 
die interkulturellen Wochen anknüpfen und mit einer 
Reihe von Veranstaltungen im ganzen Kreisgebiet von 
30.8.-22.10. Raum für Dialog und Austausch schaffen. 
Das Programm für die interkulturellen Wochen liegt im 
Rathaus aus, kann aber auch im Internet unter 
www.rv.de/ihr+anliegen/migration+integration/
gefunden werden. Schauen Sie rein, vielleicht finden Sie 
etwas in der Nähe, das Ihnen einen interessanten und 
abwechslungsreichen Besuch verspricht. 

Fortbildungsprogramm der IHK
Die IHK ist dran an den Themen der Wirtschaft und hat 
deshalb ein Fortbildungsprogramm, das auf die Bedarfe 
der Unternehmen in der Region zugeschnitten ist. Wer 
seine Chancen erhöhen, seine berufliche Qualifikation 
passgenau für sein Interessengebiet verbessern will, 
findet im neu aufgelegten Fortbildungsprogramm der IHK 
sicher etwas Interessantes für sich. Die Broschüre ist im 
Rathaus einsehbar, aber auch unter www.ihk.de/
bodensee-oberschwaben zu finden.

Frauenwirtschaftstage im Oktober
Beruflich vorwärtskommen und persönlich gewinnen – so 
sind die Veranstaltungen der Frauenwirtschaftstage 
angelegt. Diese Veranstaltungsreihen findet vom 14.-22. 
Oktober statt und bietet während dieser Tage vielfältige 
und interessante Präsenz- und Online-Seminare. Die 
Broschüre zur Veranstaltung liegt im Rathaus aus, Sie 
können sich aber auch online genauer informieren und 
anmelden auf www.frauenwirtschaftstage-sued.de 

Vereinsnachrichten
Einladung zur Jubiläumsfahrt der 
Landfrauen
Hallo liebe Landfrauen, auf den Bericht in 
Guggenhausen wird hingewiesen.
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