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Der britische Polarforscher Ernest Shackle-
ton wollte nach gescheiterten Vorstößen 
zum Südpol im dritten Versuch die 
Antarktis bezwingen. Seit dem Desaster 
der britischen Expedition von 1911, in dem 
Polarlegende Robert Falcon Scott und vier 
seiner Begleiter ums Leben kamen, galt der 
Südpol als der ultimative Bewährungsort 
für britisches Heldentum – und so konnte 
sich Shackleton seine 27 Mann starke  
Antarktiscrew schließlich aus mehr als 
5000 Bewerbern zusammenstellen. Man 
kann also davon ausgehen, dass er die 
am besten geeignetsten Kandidaten für 
dieses Projekt hatte. Das Unternehmen 
begeisterte so sehr, dass sich ein abge-
wiesener Bewerber als blinder Passagier 
auf das Expeditionsschiff „Endurance“ 
schlich und so seine Teilnahme ermög-
lichte. Das Unterfangen scheiterte, auf 
die Männer kamen Kälte, Leid und ein 
furchtbarer Überlebenskampf zu, den-
noch muss dieses Unternehmen als gran-
dioser Erfolg gewertet werden.
Die Unternehmen im heutigen Handwerk 
leiden unter Fachkräfte und Nachwuchs-
mangel. Obwohl junge Menschen perfekte 
Perspektiven, attraktive Weiterbildungs-
möglichkeiten, ein gutes Arbeitsentgeld 
und vermutlich die Aussicht niemals 
arbeitslos zu werden erwartet, bleiben 
tausende Stellen unbesetzt. Zu echten 

Helden können sich junge Menschen im 
Handwerk entwickeln. Scheinbar unlös-
bare Kundenprobleme zu überwinden 
und zu klären, kann schon heroische 
Züge annehmen. Immer wieder neue 
Aufgabenstellungen in verschiedenen 
Alltagssituationen, sowie  ständig neue 
Techniken bieten Möglichkeiten, sich 
immer wieder auf´s Neue zu beweisen. 
Shackleton bricht am 8. August 1914 zu 
seiner Expedition auf, sein Schiff gerät 
in schweres Packeis wird zerdrückt und 
sinkt. Nach etlichen Abenteuern und 
über zwei Jahren schafft es Shackleton 
seine komplette Crew  wieder in Sicher-

heit zu bringen. Dies war der eigentliche 
Erfolg der Mission, welcher unter anderem 
darin begründet war, dass er ein perfektes 
Team für dieses Unternehmen ausgewählt 
hatte. In Sachen Menschenführung zähl-
te Shackleton zu einer herausragenden 
Persönlichkeit und dem Idealbild heutiger 
Manager und Führungskräfte.
Bewerten Sie die Firma Kellner Elektro-
technik GmbH auf google oder bing. Unter 
allen Bewertungen bis zum 31.05.2018 
wird das Buch „Mit der Endurance ins 
ewige Eis: Meine Antarktisexpedition 
1914-1917“ von Ernest Shackleton verlost. 
Mitmachen lohnt sich immer!

ES GAB UND GIBT SIE IMMER WIEDER. MENSCHEN, DIE WAHRE GRÖSSE ZEIGEN, UM DAS NOTWENDIGE ZU TUN. HELDEN EBEN.

Stellenanzeige in der Zeitung aus dem Jahr 1914: „Es werden Männer gesucht für eine gefährliche Reise. Kleines Gehalt, bittere 

Kälte, lange Monate in kompletter Dunkelheit, dauernd in Gefahr, sichere Heimkehr zweifelhaft. Ehre und Anerkennung im Fall 

der Rückkehr.“ Erstmals sollte der Eiskontinent Antarktis von Menschen durchquert werden. Was in heutigen Zeiten unmöglich 

erscheint tritt ein, über 5000 Bewerber melden sich.
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HELDEN VON GESTERN
FÜR HEUTE UND MORGEN!

HELDEN GESUCHT!HELDEN GESUCHT!

HELDEN VON GESTERN
FÜR HEUTE UND MORGEN!

Kellner Elektrotechnik GmbH • Bietigheimer Str. 8 • 71732 Tamm 
 Telefon: 07141 4872680 • Fax:  07141 4872682  

mobil: 0171 - 80 45 712 • kellner-elektro@t-online.de

Helden sind Personen, die tagtägliche Heldentaten,
 also besondere Leistungen vollbringen ...

WIR SIND AUF DER 
SUCHE NACH WEITEREN 
HELDEN!

Frauen und Männer gesucht! 

„Bezwinger der Ströme“ und 
„Bewahrer des Lichtes“. Tatendrang, 
Wissensdurst und Forschergeist wer-
den vorausgesetzt. Anspruchsvolle 
Situationen, neue Techniken und die 
verschiedensten Kundenansprüche 
fordern und geben viel. Ehre und 
Anerkennung werden garantiert.

Gesucht werden also:

ELEKTOINSTALLATEUR/INNEN 
zum schnellstmöglichsten Eintritt.

1 AUSZUBILDENDE/N
zum/r ElektronikerIn im Bereich 
Energie- und Geäudetechnik zum 
neuen Ausbildungsstart im Sommer.. 

Bewerbungen unter:
kellner-elektro@t-online.de 

HELDEN, WIE WIR!



aufgaben der 
tangkahan 
community: 
•  Schutz und Erhalt des Gunung-Leuser Nationalparks
•  Instandhaltung der Zufahrtswege nach Tangkahan
•  Aufforstung der Flussufer und der Grenzgebiete zu den angrenzenden Feldern
•  Auf- / Umbau des sanften Toursimus inkl. der weiterführenden Englischschule „English-Club“
•  Aufsammeln von Müll an den Flussufern, der hauptsächlich durch lokale Touristen anfällt
•  Projekte zur Sensibilisierung der eigenen Bevölkerung bzgl. ihres Müllverhaltens
•  Ausweitung des Nationalparks durch Rückkauf von Grundstücken

ZIEL Des HILFSPROJEKTS 
Wir wollen den „English-Club“ für alle Generationen erhalten und erweitern.

Der English-Club ist eine Mittelschule und es gibt so gut wie keine Alternativen für die Schüler. 
Große Entfernungen müssen zu Fuß zu nächstgelegenen Schule bewältigt werden, öffentliche 
Verkehrsmittel sind nicht vorhanden oder zu teuer, ein Motorrad kann sich kaum einer leisten. 
Der Englischunterricht ist jedoch immens wichtig für die Menschen in Tangkahan, die hier 
weitgehend vom sanften Tourismus leben. Die Tangkahan-Community hat oft große Probleme, 
ihre Lehrer zu bezahlen, da so viele andere „Löcher zu stopfen“ sind, z. B. den Straßenerhalt, 
die Müllentsorgung oder die Instandhaltung der Gästehäuser. 6 Lehrer sind für 120 Schüler/In-
nen zuständig und bekommen von der Community 5 Mio Rupien im Monat (umgerechnet nicht 
einmal. 50,- Euro pro Lehrer) - sie müssen jedoch oft monatelang auf ihr „Gehalt“ warten und 
haben keine Alternative ihre Familie zu ernähren ... 

Wie geht es weiter?

Das Schulprojekt ging sehr harmonisch und reibungslos über die Bühne und dafür möchten  wir 
allen nochmals ein aus tiefstem Herzen kommendes Dankeschön sagen. Aber das soll erst der An-
fang gewesen sein! Es gibt noch so Vieles zu tun: Wir denken dabei an eine Art „Shuttlefahrzeug“, 
als Schulbus mit Fahrer für die weit verstreut wohnenden Schulkinder, an die dringende Verbesse-
rung der Infrastruktur der Zufahrtstraßen, eine umfängliche Baumpflanzaktion, um die Grenzen 
zum Nationalpark zu sichern ... u.v.m. Ideen gibt es viele. Wir packen‘s an. Wer macht mit?

Wir wollen helfen – auch mit Ihrer Spende!  Nur gemeinsam können wir etwas bewegen und 
das Leben in Tangkahan ein bisschen leichter machen! Sie haben Fragen dazu? Nehmen Sie gerne 
jederzeit Kontakt mit uns auf:

Albert-Schweitzer-Gymnasium Laichingen, Eva-Maria Herrmann:  hr@asg.laichingen.de
Verein der Eltern und Freunde des ASG, Claudia Sabjetzki:  foerderverein@asg.laichingen.de
Sabine Geiger Werbeagentur und Fotografik: hallo@sgeiger-wa.de

TUE GUTES!TUE GUTES!.. .und rede darüber !
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VOM SUCHEN... 
...UND FINDEN.

Seit vielen Jahren gestalte, inszeniere, kommuniziere, koordiniere und fasziniere 
ich für meine Kunden als kleine aber feine Fullservice-Agentur, die für kleinere 
und mittelständische Unternehmen, Städte und Kommunen, soziale Einrichtungen 
und Freiberufler kreativ ist. Moderne Kommunikation bedeutet: frischer Wind 
ins Erscheinungsbild, Glanz für‘s Image und klare Aussagen mit überraschenden 
Details im weltweiten Netz. Schlicht: Ich decke das komplette Leistungsspektrum 
ab. Ansprechend und effizient. Die Ergebnisse können sich sehen lassen und wider-
spiegeln das Unternehmen und/oder das Produkt. Und während dessen können Sie 
sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren…

Eins ist sicher: Wir alle haben Projekte, für die entweder noch passende Partner, Zulieferer oder 
die entsprechende Zielgruppe und potentielle Kunden gesucht werden... Meine Stärke ist, die 
Ihre zu finden!

ICH MACH‘S EINFACH.

Punkten Sie mit einem zielgruppengerechten, einheitlichen und authentischen Unternehmens-
auftritt. Ich sorge dafür, dass Ihr Unternehmen erkannt wird. In allen Medien. Und in 
allen Märkten. Die grafische Gestaltung von Printmedien und die Realisierung fotografi-
scher Bildkonzepte gehören zu meinen Kernkompetenzen genauso wie das Relaunch oder 
die Neuerstellung aufmerksamkeitsstarker und funktioneller Websites mit progressivem 
Screendesign. Die Umsetzung erfolgt projektbezogen und in enger Zusammenarbeit mit erfah-
renen Partnern aus meinem Netzwerk. Und mit Ihnen. Bei mir laufen die Fäden zusammen. 
Immer und prompt. Und vor allem zeitnah.

GRAFIK UND FOTOGRAFIE AUS EINER HAND.

Wenn Sie möchten, setze ich Sie auch ins richtige Licht. Mit oder ohne Familie. Drinnen oder 
Draussen. Im Businessdress oder ganz leger. Oder vielleicht doch Ihr Firmengebäude? Oder Ihre 
Produkte? Kostproben meiner Arbeit finden Sie auf meiner Website und eine kleine Übersicht als 
Portfolio in einer Präsentationsbox mit den Kalendermotiven. Die ist für Sie.

WIE FINDEN SIE MICH?

Hell und freundlich ist es bei mir in meinen neuen Büroräumen im Bauhofring in Tamm. Gute 
Kommunikation lebt von Begegnungen und vom lebendigen Miteinander. Egal, was Ihnen in den 
Sinn kommt – gewiss lohnt es sich, bei mir unverbindlich nachzufragen oder hereinzuschneien...

SABINE GEIGER WERBEAGENTUR • BAUHOFRING 16 • 71732 TAMM • TEL 0 71 41 - 69 76 88 
HALLO@SGEIGER-WA.DE • WWW.SGEIGER-WA.DE • WWW.SGEIGER-FG.DE

KOOPERATION

Tangkahan? Nie gehört...
Das ist ein Dorf im Westen Sumatras, und liegt direkt  
am wilden Ufer des Kuala-Buluh Rivers - und ist 
eigentlich nicht mal ein Dorf, sondern besteht aus 
einer Bushaltestelle, einem Nationalparkeingang, den 
man über eine wackelige Hängebrücke erreicht, und 
einer Handvoll Holzhäusern entlang dem Fluß. Eine 
kleine Gemeinde freundlicher, ehemaliger Holzfäller, 
die heute als Guides oder Ranger arbeiten, lebt am 
Rand dieses ungezähmten Dschungels … Hier, genau 
an der Grenze zum Gunung Leuser Nationalpark hat 
man Luft zum Atmen - und die Locals haben für sich 
den sanften Tourismus entdeckt. Das ist auch bitter 
nötig, denn wie sonst sollten sie sich für den Tier- und 
Umweltschutz engagieren, sich gegen das schamlose 
Abholzen des Regenwalds einsetzen und für sich und 
ihre Familien für ein Mindestmaß an Einkommen sor-
gen, um in dieser Gegend zu überleben?
Damit sie mit ihren Gästen kommunizieren und ihre 
Pläne und Ideen für die Zukunft realisieren können, 
müssen die Einwohner natürlich Englisch sprechen 
und schreiben können. Aber was passiert, wenn die 
Wege zur Schule zu weit sind, die Lehrer keine Ge-
hälter bekommen und es im „English-Club“ nur ein 
einziges Klassenzimmer gibt? 
Genau das war der Ansatz eines Schulprojekts „Projekt 
Schule Tangkahan“. Die Fachschaft Religion hat mit 
eifrigen Schülern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums 
in Laichingen im Zuge einer umfänglichen Projektar-
beit eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die es so 
dort noch nie gegeben hat. Die Kinder brannten für 
die Idee helfen zu können, die Lehrer und Eltern mach-
ten es möglich. Das ist ein Zeichen dafür, wie wichtig 
es doch ist, den ökologisch nachhaltigen Umgang 

mit der Natur und das Bewusstsein (nicht nur junger 
Menschen) für eine Tier- und Pflanzenwelt, die vom 
Aussterben bedroht ist, zu schärfen.
Großzügige Spenden ermöglichen es nun der 
Tangkahan Community ein zweites Klassenzimmer 
zu bauen und auszustatten. „Es gibt viele Möglich-
keiten etwas Gutes zu tun. In Sabine Geigers 
Vortrag über Sumatra wurde ich auf dieses 
Projekt aufmerksam, und ihre Überzeugung das 
Richtige zu tun, steckte mich an - dann war es 
für mich ganz einfach, diesen Schritt zu gehen...“ 
sagt Jörg Kellner – ganz nach dem Motto des 
Namensgebers des Laichinger Gymnasiums als Arzt 
und Friedensnobelpreisträger: „Man muss etwas, 
und sei es noch so wenig, für diejenigen tun, die 
Hilfe brauchen. Etwas, was keinen Lohn bringt, 
sondern Freude, es tun zu dürfen ...“

Jörg Kellner, Elektromeister

GROSSZÜGIGE SPENDE FÜR DEN „ENGLISH-CLUB“ IN TANGKAHAN.

Spendenkonto über den Verein der 
Eltern und Freunde des ASG:

Projekt »SCHULE« TANGKAHAN 
IBAN: DE97 6309 1300 0008 0760 06  
BIC: GENODES1LAI

KOOPERATION

 Kellner Elektrotechnik GmbH

TECHNIK VOM FEINSTEN

Bietigheimer Str. 8 • 71732 Tamm 
 Telefon: 07141 4872680 • Fax:  07141 4872682  

mobil: 0171 - 80 45 712 • kellner-elektro@t-online.de

BRANDSCHUTZSCHALTER

FEHLERSTROMSCHUTZ

WOHNRAUMSANIERUNG

INTERNET, TV, DATEN, NETZWERKE

 SMART-HOME

ENERGIEEFFIZIENZ

ELEKTROSERVICE

ALLES AUS EINER HAND

ABER SICHER!




