
Afrikabesuch im Weltladen
Fair-Trade-Stadt Das Projekt Karibuni lud zum Aktionstag mit
zwei langjährigen Partnern in den Kurpark ein, die Pflegeprodukte
und Kunsthandwerk vorstellten und erklärten.

Bad Dürrheim. „Sie werden nie
wieder etwas anderes haben
wollen“, versprach Udo Rein-
hardt aus Balingen zwei Besu-
cherinnen, die jede eine Ge-
schenkbox mit biologischen
Pflegeprodukten in ihren Ta-
schenverstauten.

Wie immer an Aktionstagen
des Eine-Welt-Ladens Karibuni
imKurparkhatteRoswithaKneer
auch dieses Mal zwei langjährige
Partner zum Afrika-Tag eingela-
den: neben Udo Reinhardt auch
Dagmar Gulde-Affanyi aus Sig-
maringen.

Vor über 15 Jahren erkundete
das Ehepaar Udo und Conny
Reinhardt das südliche Afrika.
Durch kleine Proben im Bad ih-
res Hotels aufmerksam gewor-
den entdeckten sie ganz beson-
dere Pflegeprodukte aus Marula-
Öl. Mit Eigenschaften, die sie be-
geisterten.

In Deutschland konnte Udo
Reinhardt die nicht nachkaufen,
es gab sie nicht. Nun gibt es sie.
Denn Udo Reinhardt hängte sei-
nen Job als EDV-Fachmann an
den Nagel und gründete die Fir-
maAurumAfrica,wasetwa„Gold
aus Afrika“ bedeutet. Die Natur-
kosmetik hatte es ihmangetan.

Fair Gehandeltes aus allerWelt
Den Besuchern beim Karibuni-
Laden im Kurpark erklärte er
ausführlich, wie die Produkte
entstehen, dass sie aus Früchten
wild wachsender Bäume gewon-
nen werden. Um die Früchte, für
das Marula-Öl sind es Nüsse,
ernten zu können, muss er mit
Dorfgemeinschaften Vereinba-
rungen treffen.

Kurzum: Mittlerweile sind
mehr als 8000 Frauen aus ländli-
chen Gemeinden in den Produk-
tionsprozess eingebunden. Sie
werden vor Ort und nach den
Prinzipien des fairen Handels
entlohnt. „Ein schönes Produkt,
ein sinnvoller Hintergrund, und
dieWertschöpfung bleibt bei den
Menschen im Land“ fasst Udo
Reinhardt seine Entscheidung
zusammen, mit Aurum Africa ei-

nen neuen beruflichen Weg ein-
geschlagen zu haben. Längst ist
seine biozertifizierte Kosmetik
im Sortiment von Karibuni zu
finden.Neben den Produkten aus
Marula-Öl auch solche aus Mon-
gongo-Öl, die beide aus Namibia
bezogen werden, und Baobab-Öl
ausZimbabwe.

Die Tuben und Fläschchen
sind so kreiert, dass sie mit dem
Angebot anderer kosmetischer
Artikel konkurrierenkönnen.Die
attraktive Geschenkbox wird aus
in Nepal handgeschöpftem Pa-
pier hergestellt. Sie verleiht der
afrikanischen Naturkosmetik zu-
sätzlich eine edle und exklusive
Note.Auch so geht FairTrade.

Nicht zum ersten Mal war
beim Aktionstag Dagmar Gulde-
Affanyi aus Sigmaringen im Ka-
ribuni zu Gast. Vor der Ladenzei-
le präsentierte sie Kunsthand-
werk, Trommeln und Schmuck,
alles ausGhana.

Denn in dem afrikanischen
Land lebt sie seit 23 Jahren. Dort
hat sie ihre Familie.Nur zweiMal
im Jahr kommt sie nach Deutsch-
land. In Bad Dürrheim waren
auch ihre beiden Söhne Kwami
und Kofi dabei. „Die Töchter ha-
ben wir daheim gelassen“,
scherzte sie. In dem Dorf, in dem
sie mit ihrer Familie lebt, bewegt

sie viel. Davon kündet auch ihr
Sortiment, das sie den Besuchern
zeigen konnte: Kunsthandwerk
aus Ebenholz und Mahagoni, far-
benprächtige Textilien, die zum
Teil in der von ihr gegründeten
Nähschule hergestelltwerden.

Arbeit für viele Familien
Den angebotenen Schmuck stel-
len Männer aus Glasscherben
her, schleifenundpolierensiemit
Salz undWasser. Ihre Erzeugnis-
sewerden ausschließlich inEine-
Welt-Läden verkauft. Eng ko-
operiert Dagmar Gulde-Affanyi
mit der bundesweit tätigten Fair-
handelsgenossenschaft dwp in
Ravensburg, einer der drei gro-
ßen Importeure, die für faire Be-
dingungen für 50 000 Familien in
den Erzeugerländern garantie-
ren.

Wer wollte, konnte sich vor
dem Besuch des Afrika-Tages
am Animations-Treffpunkt bei
Mustafa Karacaoglan testen las-
sen und das Ergebnis des PoC-
Antigen-Schnelltests sogleich
mitnehmen.

Der Karibuni-Laden besteht
aus zwei liebevoll eingerichteten
Räumen im Kurpark und bietet
Handwerkskunst, Schmuck, Le-
bensmittel, Gewürze und Deko-
artikel. hd

Mit Engagement beim Afrika-Tag dabei waren (von links) Dagmar Gul-
de-Affanyi, Udo Reinhardt, Roswitha Kneer, Kwami Affanyi, Sabine
Metzger, BrianBruggerundKofiAffanyi. Foto:HartmutDulling

Bundespreis für die
digitale Fasnacht
BräucheWas im Bad Dürrheimer Narrenschopf unter dem Thema
virtuelles Museum entsteht, bekam jetzt höchste Ehren: Beim
„World Media Award 2021“ erhielt es einen Preis in Silber.

D as Projekt „virtuelles
Museum 4.0 – Fas-
nacht digital“ befindet
sich in guter Gesell-

schaft: die russische Metropole
St. Petersburg, das Mozarthaus
Wien oder die Kroatische Frem-
denverkehrsbehörde sind eben-
falls unter denAusgezeichneten.

Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei (Donaueschingen)
übergab gestern den Intermedia
Globe in Silber mit Urkunde als
Auszeichnung in der Sparte des
Tourismus- und Reisemedien-

preises an die Vertreter der
schwäbisch-alemannischen Fas-
nacht unddenNarrenschopf.

Mit dieser Auszeichnung
würdigte die Jury die kreative
und technische Exzellenz des
Online-Auftritts und der Digital-
medienpräsentation der virtuel-
len Fasnacht. Ganz besonderen
Wert legten die Juroren darauf,
wie gut die zielgruppengerechte
Ansprache ist. Die Preisträger
gehören zu den Besten ihrer
Branche.

„Wir sind mächtig stolz, das
wird fürunseinAnspornsein,das
Projekt weiter zu entwickeln“,
sagte gestern Professor Dr. Ull-
rich Dittler von der Hochschule
Furtwangen, der das Projekt Fas-
nacht 4.0 zusammen mit Profes-
sor Dr. Werner Mezger wissen-
schaftlich begleitet. „Man muss
sich nurmal anschauen, wer alles
Medienprojekte und Filme ein-
gereicht hat, etwa Autoherstel-

ler, die ganz andere Mittel haben
als wir“, so Professor. Dr. Ullrich
Dittler.

Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei (CDU) sprach von
einem „grandiosen Zwischen-
schritt auf einem wunderbaren
Weg“. Er erinnerte daran, dass es
„alles andere als eine Selbstver-
ständlichkeit war“, in das Bun-
desprojekt „Museum 4.0“ aufge-
nommenzuwerden.

Der Narrenschopf ist zusam-
men mit dem Fasnachtsmuseum
Langenstein einer von 18 Pro-
jektpartnern die aus Bundesmit-
teln die Digitalisierung von Kul-
tureinrichtungen vorantreiben
sollen.

„Deutschlands renommier-
teste Museen spielen da mit“,
sagte der Bundestagsabgeordne-
te und stellvertretende CDU/
CSU-Fraktionsvorsitzende und
mit Blick auf den Narrenschopf
und seine Arbeit: „Hochkultur
gibt es bei uns nicht nur in Berlin
oder in den Landeshauptstädten,
sondern imganzenLand.“

GroßeMuseenmit dabei
Frei betonte, dass er sich für die
Verlängerung des Programms
Neustart Kultur eingesetzt habe
und kommentierte den interna-
tionalen Medienpreis so: „Die
Auszeichnung zeigt, dass an-
dernorts zur Kenntnis genom-
men wird, was hier geleistet
wird.“

Dazu gehören seit 2017 solche
„Giganten“ wie das Deutsche
Museum in München, die Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz
oder das Humboldt-Forum im
Berliner Schloss.

Weil man auch kleine Museen
mit im Boot haben wollte, wurde
der Narrenschopf mit ausge-
wählt, das zentrale Museum der
schwäbisch-alemannischen Fas-
nacht. Seither arbeiten dort Mu-
seumsexperten und Wissen-

schaftler, Digital- und Medien-
experten und Praktiker Hand in
Hand bei der Umsetzung einer
virtuellenNarrenschau.Dennein
Museum über die Fasnacht kann
kein närrisches Erleben ersetzen.
Durch Visualisierung lässt sich
aber das Narrentreiben darstel-
len.

Digital bringt keine Einnahmen
Dies kann sowohl der Museums-
besuchervorOrtnutzenwieauch
jeder Internetsurfer. „Leider ha-
ben wir dadurch noch keine Ein-
nahmen, wenn jemand das virtu-
elle Museum besucht, aber dafür
bekommen wir ja Zuschüsse des
Staates für unsere Arbeit“, sagt
Roland Wehrle, der Präsident
der Vereinigung schwäbisch-
alemannischerNarrenzünfte.

Mit dem Intermedia-Globe in
Silber habe das im Narrenschopf
angesiedelte ProjektMuseum4.0
zum wiederholten Mal beweisen
können, „was wir leisten kön-
nen“, sagte Roland Wehrle und
fügte hinzu: „Ich bin stolz darauf,
dass wir die Wissenschaftler ge-
winnen konnten, die uns unter-
stützen.“ Er bat den Bundestags-
abgeordneten Thorsten Frei, die
Staatsministerin für Kultur und
Medien, Monika Grütters, zu er-
muntern, das Projekt weiter zu
unterstützen.

„Gerade in der Pandemie er-
lebten wir, wie wichtig das virtu-
elle Fasnachtsmuseum ist mit
seinen grandiosen, wahnsinnig
wichtigen Informationen“, sagte
VSAN-PräsidentRolandWehrle.

Das Digitalisierungsprojekt
Museum 4.0 läuft Ende des Jah-
res aus, doch haben die Macher
im Narrenschopf noch viele
Ideen. Deshalb sucht man nach
einer dauerhaften Förderung,
zumal man befürchtet, dass tech-
nische Spielereien und Geräte
nach fünf Jahren schon wieder
veraltet sind. hje

”Wir sind mächtig
stolz, das wird

für uns ein Ansporn
sein, das Projekt
weiter zu entwickeln.
Professor Dr. Ullrich Dittler
Hochschule Furtwangen
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Das „Lebenswert“-Schild wird im Café des Mehrgenerationenhauses
einenEhrenplatzbekommen.DerEintritt ist nur fürGeimpfte,Genesene
oderGetestete zulässig. Foto: Privat

Café Generationentreff gut besucht
Bad Dürrheim. Der Generationen-
treff Lebenswert ist seit Monats-
beginn wieder für Besucher ge-
öffnet. Ein beliebtesAngebot, das
Café Mittendrin mittwochs von
14 bis 17 Uhr, fand kürzlich zum
ersten Mal wieder statt. Die
Gastgeberinnen Hildegard Späth
und Hannelore Koch begrüßten
zahlreiche Gäste. Man freute
sich, nach den langen Monaten
des Lockdowns wieder bei Kaf-
fee und Kuchen gemütlich bei-
sammen zu sein und sich auszu-
tauschen zu können. Die Besu-
cherinnen erzählten, sie hätten
das Café im Mehrgenerationen-

haus sehr vermisst und seien
glücklich, wieder einen Treff-
punkt zu haben. Vor allem die
selbst gebackene Erdbeer-Sah-
ne-Torte und der Marmorku-
chen im Glas fanden großen An-
klang. Eva Hils, ein langjähriges
Mitglied des Vereins, schenkte
demGenerationentreff ein selbst
gebasteltes Namensschild und
übergab es mit einem selbst ver-
fassten Gedicht. Sie fühle sich in
den Räumen sehr wohl. Der Ver-
ein mache ihr Leben lebenswert,
so Eva Hils, die auch inmehreren
Gruppen des Generationentreff
mitarbeitet. eb

DerBundestagsabgeordneteThorstenFrei überreichtedemTeamdesFasnachtsmuseumsNarrenschopf für
das virtuelle Fasnachtsmuseum den Intermedia Globe in Silber, den die Jury in der Kategorie Tourismus und
Reise beim International-Media-Award verliehen hatte (von links): Professor Dr. Ullrich Dittler, VSAN-Präsi-
dent Roland Wehrle, Vera Jovic-Burger, Ilka Diener, Saray Paredes-Zavala, Ingeborg Rüth, , Professor Dr.
WernerMezger, ThorstenFrei undBürgermeister JonathanBerggötz. Foto:Hans-JürgenEisenmann

Änderung bei Schnelltests
Gesundheit Nachdem für den Besuch der Gastronomie kein
Zertifikat über einen negativen Antigentest vorgelegt werden muss,
ändern sich die Zeiten und Angebote der Testallianz Bad Dürrheim.

Bad Dürrheim. Aufgrund der sin-
kenden Nachfrage an Corona-
Schnelltests in Bad Dürrheim,
fahren weitere Kooperations-
partner der kommunalen Testal-
lianz ihr Angebot zurück oder
unterbrechen das Engagement
vorerst. So hat vergangene Wo-
che das Sure-Hotel Soleo in der
Luisenstraße seine Teststation
geschlossen, auch der Hausarzt
Dr. Maik-Holger Würthner und
der DRK-Ortsverein stellen die
kostenlosen Bürgertests ein. Die
Luisenklinik bietet Testungen
nur noch bis zum 16. Juli an, also

noch an diesem Donnerstag (An-
meldung: www.luisenklinik.de).
Die Partner haben jedoch signa-
lisiert, wieder mit Tests begin-
nen zu können, sollte es die pan-
demische Entwicklung erfor-
dern.

Zeiten angepasst
Weiter aktiv ist die Teststelle im
Kurpark in der Wandelhalle, die
nach wie vor die umfangreichs-
ten Testzeiten anbietet. Den-
noch wird auch hier das Angebot
der Nachfrage angepasst und je-
weils 30 Minuten später begon-

nen und früher aufgehört. Täg-
lich wird von 8.30 bis 19.30 Uhr
ohne Anmeldung getestet. Die
Klinik Hüttenbühl, Telefon
07726/9250, und die Johannis-
apotheke, Telefon 938876, bie-
ten nach Terminvereinbarung
Spucktests für Kindern an. Ge-
testet wird auch von der Haus-
ärztin Dr. Karin Todoroff in
Sunthausen, Telefon 07706/
1050, von der Waldeck-Klinik,
Telefon 6636 10, und vonEcocare
von 9 bis 19Uhrmit (online) oder
ohneAnmeldungbeiKaufland.

eb/hje

Badeverbot am Sunthauser See
Bad Dürrheim. Am Ufer des Sunt-
hauser Sees, im Badebereich der
Naturcampinganlage, weht im
Moment die rote Fahne. Dort ist
der Badebetrieb seit elf Jahren
prinzipiell erlaubt, sowohl für
Gäste der Campinganlage als
auch für Besucher von außer-
halb. Die rote Fahne wurde von
den Betreibern gehisst, nachdem
das Gesundheitsamt am 5. Juli
den Sunthauser See beprobt hat.
Das Landesgesundheitsamt hatte
danach dem Gesundheitsamt des
Schwarzwald-Baar-Kreises am 8.
Juli mitgeteilt, dass die entspre-
chendenWerte (EscherichiaColi

und Enterokokken) überschrit-
ten sind. Deshalb wurde ein so-
fortiges Badeverbot ausgespro-
chen. In dieser Woche sollen
nochmals Proben durch das Ge-
sundheitsamt des Landkreises
entnommen werden. „Bis zum
Ergebnis der Nachprobe muss
das Badeverbot aufrechterhalten
werden“, teilte das Landratsamt
auf Nachfrage der NECKAR-
QUELLE mit. Bei der Landesan-
stalt für Umweltschutz wird der
See noch mit dem Prädikat „aus-
reichende Qualität“ geführt.
Umkleide, Duschen undWC ste-
hen zurVerfügung. gsc


