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Auf diesen Film können die Be-
sucher des Kreuzfestes in König-
stein gespannt sein: In nur zwei 
Tagen haben 20 Neuntklässler an 
der Bischof-Neumann-Schule im 
Bild festgehalten, was ihnen zum 
Thema „Kreuz“ alles eingefal-
len ist. Entstanden ist dabei ein 
bunter, origineller Mix mit ganz 
unterschiedlichen Sequenzen.

Gedreht wurde mit I-Pads, die der 
Fachbereich Katholische Theologie 
der Universität Frankfurt zur Ver-
fügung gestellt hat. Mit einem so 
überzeugenden Endprodukt hatten 
die Schüler selbst kaum gerechnet: 
„Ich war am Anfang mit dem Thema 
etwas überfordert“, räumt die 14-
jährige Victoria Burckert ein: „Aber 
dann hatten wir so viele gute Ideen 
und es ist richtig schön geworden.“

 Die Schüler kommen aus drei 
Klassen und werden derzeit in Koo-
peration mit der Malteser-Jugend im 
Rahmen der Nachmittagsbetreuung 
zu Gruppenleitern ausgebildet. „Da 
kam uns diese Geschichte gerade 
recht, um die Gruppe zusammen zu 
schweißen“, erklärt Religionsleh-

rerin Barbara Lecht, die an der Bi-
schof-Neumann-Schule auch für die 
Schulpastoral zuständig ist. Begleitet 
wurden die Jugendlichen von der 
Malteser-Referentin Cara Basquitt.  
Die gelernte Theaterpädagogin war 
überrascht, „wie schnell die das 
drauf hatten mit dem Filmen“. Dass 
es gut werden würde, davon war sie 
von Anfang an überzeugt: „So etwas 
entwickelt immer eine große Eigen-
dynamik und setzt richtig viel Kraft 
und Energie frei“, sagt sie.

 Nach einer theoretischen Einfüh-
rung in Thema und Technik waren 
die Schüler auf sich allein gestellt. 
Einen eigenen Zugang zu der Aufga-
be finden, alles selbst organisieren, 
Schlüssel besorgen, den Hausmeis-
ter fragen, im Theaterfundus nach 
Klamotten für den Dreh kramen und 
nachher das Gedrehte stundenlang 
am PC zusammen schneiden und 
mit Musik unterlegen: Das alles hat 
den Spaß ausgemacht, da sind sich 
die Schüler einig – und ganz schön 

stolz darauf, was sie unabhängig von 
Lehrern und Lehrplan auf die Beine 
gestellt haben. Erstaunt hat sie, wel-
che Facetten das auf den ersten Blick 
sperrige Thema hat. Dass man zum 
Beispiel so viele Kreuze in der un-
mittelbaren Umgebung finden kann:  
„Wir sind eine halbe Stunde über 
das Gelände gelaufen und haben 55 
Kreuze gefunden: voll krass“, erzählt 
Tim Rudorf (15). Und dass sich auch 
die jüngeren Schüler, die für den Film 
interviewt wurden, „richtig tiefgrün-
dige Gedanken machen“.

 „Das Kreuz so rüber zu bringen, 
dass Schüler merken, das hat ja was 
mit uns zu tun.“ Das sei gerade die 
Idee dieses Projektes gewesen, er-
klärt Juliane Schlaud-Wolf, Leiterin 
des Amtes für katholische Religions-
pädagogik Taunus. Der Film wird 
zur Jugendveranstaltung des Kreuz-
festes am Freitag, 13. September, 
auf einer großen Leinwand zu sehen 
sein, verspricht sie. Dann wird sich 
zeigen, ob die Erwartungen der jun-
gen Filmemacher an die Reaktionen 
der Besucher in Erfüllung gehen: 
„Die sollen sprachlos sein – und dann 
offener durchs Leben gehen.“ (ids)

Dem Kreuz auf der Spur   
Neuntklässler der Bischof-Neumann-Schule drehen Film zum diözesanen Katholikentag 

Die Jugendlichen 
hatten es mit dem 
Filmen schnell 
drauf, sagt die 
gelernte Theater-
pädagogin Cara 
Basquitt. 
Foto: Bistum  
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Solidarisch im Hochtaunus

„Grundsätzlich hat je-
der, der seinen Lebens-
unterhalt nicht oder 
nicht ausreichend aus 
dem in dem jeweiligen 
Monat zufließenden 
Einkommen oder 
dem zu berücksichti-
genden Vermögen sicherstellen kann, einen 
Rechtsanspruch auf Hartz IV-Leistungen zur 
Existenzsicherung auf unterstem Niveau.  
Diese gesetzlich geregelten Leistungen auch 
tatsächlich sicherzustellen, ist Aufgabe des 
Erwerbslosentreff e.V.. Wie notwendig dies 
gerade im Hochtaunuskreis ist, beweisen al-
lein schon die  2018 Widersprüche im Oktober 
2012 gegen die vom Jobcenter ausgestellten 
Bescheide. Bezogen auf alle Jobcenter im 
Bundesgebiet war dies mit 46,6 Prozent in Re-
lation zu allen sogenannten Bedarfsgemein-
schaften, die im Hochtaunuskreis Hartz IV 
beziehen, der zweithöchste Wert überhaupt.“

Robert Carls, Erwerbslosentreff 

2018 Widersprüche

„Aktuell besuchen un-
sere Schule cirka 650 
Schülerinnen und Schü-
ler aus 40 Ländern. 
Wir erleben täglich, dass 
die Schere zwischen Ar-
mut und „keine finanzi-
ellen Sorgen“ sich immer weiter öffnet und es 
Familien gibt, die durch das Raster des Sozial-
staates fallen. Ihr kultureller Hintergrund, ih-
re soziale und familiäre Situation, selbst ihre 
Sprachkenntnisse sind so unterschiedlich, wie 
man es sich als Außenstehender kaum vorstel-
len kann. Dank großzügiger Spender haben 
wir einen Fond ,Zu reich für Hartz IV und zu 
arm für die Klassenfahrt‘ schaffen können, der 
dringend nötig ist. Wir hoffen, dass durch den 
vorliegenden Bericht diese Problematik wei-
teren Bevölkerungskreisen und den politisch 
Verantwortlichen deutlich wird.“  Rita Schild,   
 Stellvertretende Schulleiterin Gesamtschule 
 am Gluckenstein, Bad Homburg

Hilfe in vielen Notlagen

Kein Geld für die Klassenfahrt
Von Eva Wilke

Niko Gültig und Stefan 
Nigratschka haben das Logo 
des diesjährigen Kreuzfestes 
entworfen. Ein nicht ganz 
alltäglicher Auftrag für die 
beiden Design-Profis.

Crossmark, so heißt die Firma 
von Niko Gültig. Das Kreuz 
verwendet er als Logo für sein 
Unternehmen – in der aus 
Kartenspielen bekannten Form. 
„Es wäre der ideale Name für 
eine Agentur, die eine Kirche 
betreut“, gibt er zu. Aber, die Ge-
staltung des Kreuzfest-Auftritts 
ist sein erster Auftrag dieser 
Art,

Die Idee des Organisations-
teams, gemeinsam mit Gültig 
und seinem Art Director Stefan 
Nigratschka die Kommunikation 
für das diesjährige Kreuzfest zu 
gestalten, entwickelte sich im 
Anschluss an einen Workshop, 
erzählt Gültig. Dieser Workshop 
„für Teilnehmer mit klerikalem 
Hintergrund“ sei auf Vermitt-
lung von Stefan Nigratschka zu-
stande gekommen. „Wir haben 
in diesem Workshop über Design 
gesprochen, über die Arbeit von 
Werbeagenturen und wie Stra-
tegien entwickelt werden.“ Sehr 
zögerlich hätten die Teilnehmer 
des Workshops auf die Frage 
reagiert, was das Nutzenver-
sprechen ihrer Organisation sei, 
erinnert sich Gültig. „Sie haben 
das tollste Nutzenversprechen 

überhaupt: Ihr kommt in den 
Himmel“, habe er den Teilneh-
mern gesagt. Daraufhin habe 
sich eine gute Diskussion ent-
wickelt. Die Arbeitsatmosphäre 
des Workshops sei angenehm 
gewesen, so Gültig. Daher hät-
ten sich am Ende alle Beteiligten 
eine gemeinsame Arbeit gut 
vorstellen können.

„Sie haben das tollste 
Nutzenversprechen 
überhaupt: Ihr kommt in 
den Himmel.“
                                 Niko Gültig 

Am Anfang der Kampagnen-
Entwicklung für das Kreuzfest, 
stand die Einigung über die 
Ziele: „Wen soll das Kreuzfest 
ansprechen?“ war die Frage, 
die dabei im Raum stand. 
Die Sprache sollte freudig und 
lustbetont sein und Menschen 
ansprechen, die Interesse an der 
Kirche zeigen, aber nicht aktiv 
sind. Vor allem Jüngere, junge 
Familien etwa. „Das Kreuzfest 
soll aber auch etwas bieten, 
worüber einen Moment nachge-
dacht werden kann“, so Gültig. 
Heraus kam der Slogan „kreuz 
statt quer“. Gültig betont, dass 
die Arbeitsgruppe den Slogan 
einstimmig angenommen habe.

In der zweiten Phase der 
Arbeit ging es um die grafische 
Umsetzung des Slogans. Hierzu 
entwarf Nigratschka verschie-
dene Vorschläge. Die waren 
zunächst schwarz-weiß. „Die 
Farbe“, so Gültig, „kam erst spä-

ter.“ Er bezeichnet das Grün 
als „neues Grün“. „Frisches 
Grün, das man im Frühling 
als erstes sieht.“ (Siehe Seiten 
2 und 15.)

Es sei für ihn eine „schöne 
Erfahrung“ gewesen, mit dem 
Team um Christoph Diringer 
zusammen zu arbeiten. „Das 
hat mein Bild von der katho-
lischen Kirche verändert“, ge-
steht der evangelisch getaufte 
Gültig, der sich als Christ 
bezeichnet.

Die Kampagne für das 55. 
Kreuzfest spreche Menschen 
an, wie sie angesprochen wer-
den möchten, glaubt Gültig. 
Mit einer versteckten Auffor-
derung, ohne anbiedernd zu 
sein. „Vielleicht ist das die 
Stärke dieser Kommunikati-
on.“ Sie spreche auch schein-
bar „verlorene Schafe“ an, 
die irgendwann einmal den 
Anschluss verloren hätten, je-
doch „noch in Rufweite sind.“

Bei der Ausarbeitung der 
Kampagne für das Kreuzfest 
hat Gültig immer auch an 
die Organisation gedacht, die 
Diringer und sein Team ver-
treten. „Ich habe Respekt vor 
der Größe der Organisation, 
der Kirche“. Es sei eine große 
Verantwortung, für eine sol-
ch bedeutende Organisation 
zu arbeiten, vergleichbar mit 
großen Wirtschaftskonzer-
nen. „Ich erwarte keinen An-
ruf aus dem Vatikan“, meint 
Gültig abschließend lachend. 
„Wir haben unsere Sache gut 

Für die in Rufweite  
Design-Profis gestalten das Kreuzfestlogo

Den Sozialbericht Hochtaunus (siehe Seite 13) 
gibt es zum Herunterladen (www.evangelisch-
hochtaunus.de). Er beinhaltet Adressen für 
viele Notlagen: Allgemeine Lebensberatung, 
Alten-/Gesundheitshilfe, Arbeitslosigkeit, 
Behinderung, Essen auf Rädern, Existenzsi-
cherung, Familien/Kinder, Frühförderstellen, 
Hilfe/Beratung für Frauen, Hospiz/Palliativ-
dienst, Kleidung, Lebensmittelausgaben, Män-
nerberatung, Migrationsberatung, Missbrauch, 
Möbel,  Schwangerenberatung, Schuldnerbe-
ratung, Suchtberatung, Telefonnotruf/-seel-
sorge, Trauerbegleitung/-seelsorge, Wohnen,   
Sozialpass Oberursel, Bad Homburg-Pass. (bp)

Die Visitenkarten der Designer: Niko Gültig und Stefan Nigratschka haben das Kreuzfestlogo entworfen. 
 Foto: Crossmark

Tipp
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Von Barbara Schmidt

Katholische Fachstelle für 
Jugendarbeit (KFJ) – das 
klingt erst mal wenig cool. 
Und junge Menschen für 
Gott und Glaube zu begeis-
tern, gilt heutzutage als 
nicht eben einfaches Ge-
schäft. 

Doch die Mitarbeiter der Fach-
stelle überzeugen lieber durch 
ihre Arbeit und haben zudem 
die Erfahrung gemacht, dass 
Jugendliche sehr wohl für re-
ligiöse Themen ansprechbar 
sind, wenn sie einen Bezug 
zu ihrer Lebenswelt erkennen 
können. „Mal gucken“, ist oft 
die erste Reaktion, weiß der 
Leiter der Fachstelle, Thorsten 
Klug. „Aber wenn man ver-
sucht, auf Augenhöhe mit ih-
nen ins Gespräch zu kommen, 
bricht oft schnell das Eis.“   

Die KFJ Taunus ist für die 
beiden Bezirke Main- und 
Hochtaunus zuständig. Auch 
räumlich ist das eine Heraus-
forderung. „Unser Verantwor-
tungsbereich erstreckt sich von 
Hochheim an der Stadtgrenze 
zu Mainz bis hinauf in den Tau-
nus, nach Pfaffenwiesbach,“  

erläutert Klug. Klar, dass die 
Mitarbeiter nicht darauf warten 
können, dass die Jugendlichen 
zu ihnen nach Oberursel kom-
men. Mit ihren Veranstaltungen 
sind die Team-Mitglieder, zum 
Teil von sich aus, zum Teil auf 
Anfrage, an vielen Orten prä-
sent. Das Angebot der KFJ  hat 
drei Schwerpunkte: Neben vor 
allem spirituell  geprägten Ver-
anstaltungen wie den „Jungen 
Gottesdiensten“ oder Taizé-
Fahrten gilt das Augenmerk der 
Schulung und Fortbildung von 
Ehrenamtlichen, vorwiegend 
als Gruppenleiter, sowie  Pro-
jekten und Seminaren  in Schu-
len.  Hinzu kommen sogenann-
te „Specials“ wie jüngst wieder 
die 72-Stunden-Aktion.

 
Sieben Frauen und 
Männer im Team

Neben Pastoralreferent Klug, 
der für die Themen Jugend-
seelsorge, Glaubensbildung, 
Ministrantenarbeit und Bands 
und Jugendchöre verantwort-
lich ist, gehören die Jugend-
bildungsreferentinnen Stefanie 
Bittmann (Schulnahe Jugend-
arbeit), Mechthild Koopmann 
(Gruppenleiterschulung, Kre-
ativwochenenden) und Heike 
Vogt (Jugendverbände, Zu-
schussverwaltung, Öffentlich-
keitsarbeit und schulnahe Ju-
gendarbeit) zum Team. Ein 
FSJ’ler und eine Sekretärin 
machen die KFJ Taunus kom-
plett. 

Thorsten Klug reizt an seiner 
Arbeit, für die er sich befristet 
vom Gemeindedienst hat frei-
stellen lassen, „das Interesse, 
das man bei den Jugendlichen 
wecken kann.“ Viele kämen 
schließlich in ihrem Alltag 
kaum mit Glaube, Religion 

und Kirche in Kontakt, weiß 
der 38-Jährige. Eine große 
Chance, das zu ändern, liege in 
der schulnahen Jugendarbeit, 
die auch sehr gut nachgefragt 
werde. Eine der großen He-
rausforderungen liegt für den 
Theologen in der Frage: „Wo-
mit kann man Jugendliche heu-
te erreichen?“ Das fängt schon 
mit der Wahl des Mediums für 
die Einladungen an – neben 
Programmheften und Flyern, 
die über die Kirchengemeinden 
und Schulen verteilt werden, ist 
hier auch Facebook mittlerwei-
le eine Selbstverständlichkeit.

Inklusives Angebot auf 
dem Kreuzfest

 Inhaltlich den Nerv zu tref-
fen, das erfordert vor allem, 
dicht dran zu sein an den 
Themen, die Jugendliche um-
treiben. „Zu sehen, welche 
Trends entstehen, ist für uns 
sehr wichtig“, sagt Thorsten 
Klug. So hat die KFJ zum Bei-
spiel jetzt das Geo-Coaching 
für sich entdeckt. Hoch im 
Kurs stehen aber auch Ange-
bote, die nach den Träumen 
und Visionen der Jugendlichen 
fragen oder die körperliche und 
sportliche Herausforderungen 
bieten, wie zum Beispiel auf 
dem Kreuzfest. Dabei wird es 
auch ein inklusives Angebot 
geben, denn Thorsten Klug ist 
wichtig, dass gerade bei kirch-
licher Jugendarbeit niemand 
zuschauen muss.

Katholische Fachstelle für 
Jugendarbeit Taunus, Herz-
bergstraße 34, Oberursel, Te-
lefon 06171/694210, www.
kfj-taunus.bistumlimburg.de, 
E-Mail: kfj.taunus@bistum-
limburg.de, 

Den Nerv treffen  
Katholische Fachstelle und ihre Angebote für junge Leute

Solidarisch im Hochtaunus

„Am Anfang war die Kir-
chengemeinde St. Mari-
en, Bad Homburg, und  
ihre Initiative,  etwas 
für Wohnsitzlose  in Bad 
Homburg zu tun. Denn 
vor 20 Jahren gab es für 
sie  außer der Auszah-
lung von Tagessätzen in den Städten Fried-
richsdorf, Bad Homburg und Oberursel keine 
Hilfsangebote. 1993 startete in St. Marien  ein 
dreimal wöchentlich angebotenes kostenfreies  
Wohnsitzlosenfrühstück. Regelmäßig  dabei 
war eine Sozialarbeiterin der Caritas. Klei-
dung konnte ausgegeben, gewaschen und aus-
gebessert und Lebensmittel sowie finanzielle 
Beihilfen vermittelt werden. Daneben warben 
Haupt- und Ehrenamtliche dafür, die  Lebens-
bedingungen der Wohnsitzlosen zu verbessern 
und ein professionelles Hilfsangebot zu instal-
lieren. Mit Erfolg: Im Oktober 1997 wurde in 
Bad Homburg die in Trägerschaft der Caritas 
Hochtaunus stehende Einrichtung für Woh-
nungslose, das Haus Mühlberg, mit  abgestuf-
ten Hilfsangeboten eröffnet. Parallel wandelte 
sich der Initiativkreis der St. Marien-Gemeinde  
in den Ökumenischen Freundeskreis Haus 
Mühlberg, in dem sich Ehrenamtliche aus dem 
gesamten Hochtaunuskreis engagieren.“  
Claudia Kück-Jorkowski, Leiterin Haus Mühlberg

Für die Wohnsitzlosen 

„,Gott hält die ganze 
Welt in seiner Hand.‘ 
So bunt und vielfältig 
wie Gott unsere Welt 
geschaffen hat, besu-
chen 158 Kinder im Alter 
von einem bis acht Jah-
ren an zwei Standorten 
unsere katholische Einrich-
tung. Kinder aus über 20 Nationen behinderte 
und nicht behinderte Kinder spielen, lachen, 
singen und erleben täglich christliche Gemein-
schaft. Wir unterstützen den Verein „Frauen 
helfen Frauen e.V.“ durch vielfältige Hilfe, 
zum Beispiel Spenden nach dem Kleiderbasar. 
Wir arbeiten generationsübergreifend mit 
verschiedenen Ansprechpartnern und geben 
nötige Hilfen. Wir wünschen uns ein schönes 
Kreuzfest mit vielen Begegnungen.“ 
 Christine Weiße, Leiterin des Kindergartens 
 Liebfrauen, Außenstelle St. Hedwig

Christliche Gemeinschaft erleben

Auch beim 
Kreuzfest gibt es 
für junge Leute 
Angebote. Sie 
sollen Grenz-
erfahrungen 
rund ums Kreuz 
machen.  Dafür 
wirbt ein Flyer.
Foto: Bistum

„die … Aufgabe des Bezirks (ist) … durch 
zweierlei charakterisiert: zum einen geht es 
nach innen darum, die pastoralen Themen 
und Anliegen in den Blick zu nehmen, … zum 
anderen … nach außen um die Repräsentanz 
der katholischen Kirche im Hochtaunuskreis 
in den öffentlichen und politischen Raum 
hinein.“ (hochtaunus.bistum-limburg.de)

Zitiert

Thorsten Klug leitet die Katho-
lische Fachstelle. Foto: Schmidt

Nach innen und außen
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Von A. Elzenbeck-Hoppelshäuser
 

Auch wenn Andrea Braum inzwi-
schen schon häufiger in Sambia 
wahr, eine Reise in den südlichen 
Teil Afrikas ist für sie dennoch 
immer wieder neu, faszinierend 
und voller Überraschungen. Vor 
allem die Menschen dort haben 
es ihr angetan. Sie sind es auch, 
weshalb sie sich schon viele Jahre 
in der Eine-Welt-Initiative im 
Bistum und hier insbesondere für 
das Partnerbistum Ndola enga-
giert. 

Seit 1997 ist sie im Pfarrgemeinderat 
von St. Marien Neu-Anspach aktiv, 
von 2003 bis 2007 als Vorsitzen-
de. In dieser Zeit kam ihr die Idee, 
beim SPRING-Projekt des Bistums 
mitzumachen. Ein missionarisches 
Entwicklungsprojekt, das sich zum 
Ziel gesetzt hat, Gemeinden und 
pastorale Räume bei der Reflexion 
ihrer Pastoral zu unterstützen. Auch 
ihre Pfarrgemeinde nahm als eine 
von fünf Pfarreien teil und Andrea 
Braum hatte eine Woche Father Be-
nedict aus Ndola zu Gast. „So kam 
der erste Kontakt zustande und ich 
wurde in den Verteiler des Sambia-
Netzwerkes aufgenommen“, erzählt 
sie. 

Der erste Besuch im Jahr 2008 
war von vielen Eindrücken geprägt. 
Nachdem  ein Jahr zuvor die Ver-
partnerung mit der Missionsstation 
in Mishikishi, etwa eine Autostunde 
von Ndola entfernt, besiegelt worden 
war, standen diese drei Wochen ganz 
im Zeichen von Besichtigungen und 
Gesprächen. „Wir besuchten das 
Waisenhaus, das Lepradorf und das 
Hospiz“, erzählt sie über Mishikishi, 
das 1962 von spanischen Missio-
naren gegründet wurde und heute 
zur Bethlehem-Mission Immensee 
gehört. 

Mit dem Solidaritätsgang im letz-
ten Jahr, der zu Gunsten des CBR-
Projekts (Community based Reha-
bilitation) stattfand, kam dann die 
Idee auf, zwei Freiwillige aus Sambia 
nach Deutschland einzuladen. Einer 
davon ist Bruce Kabwe, der nun seit 

März zu Gast bei Andrea Braum ist. 
„Nach vielen bürokratischen Hin-
dernissen“, wie sie sagt. Bereits im 
August vergangenen Jahres hätte er 
nach Deutschland kommen sollen, 
doch es scheiterte am Visum. „Trotz-
dem das Bistum alle geforderten Ga-
rantien stellte, war die Botschaft in 
Sambia wenig kooperativ“, bedauert 
sie. Doch dann ging plötzlich alles 
ganz schnell, und inzwischen ist der 
Wochenplan des 30-Jährigen bereits 
voll ausgefüllt mit seiner Arbeit in ei-
ner Kita in Bad Homburg und Chorge-
sang und Volleyball in seiner Freizeit.

„Jeden Sonntag ist um 7 Uhr 
morgens Jugendmesse, und die 
ist immer gut besucht.“
                                   Bruce Kabwe

 Was Bruce Kabwe als erstes 
aufgefallen ist, ist der Unterschied, 
wie die Messen in Deutschland ge-
feiert werden. „Bei uns in Sambia 
wird ganz viel geklatscht“, erzählt 
er auf Englisch. „Der Gottesdienst 
ist lebhaft und fröhlich.“ Es sei 
eben auch die Kultur, die die Litur-
gie beeinflusse, ist er überzeugt. 

„Die Leute reden ganz offen über 
ihren Glauben“, hat auch Andrea 
Braum während ihrer Aufenthalte 
in Sambia erfahren. Gerade in 
den Kleinen Christlichen Gemein-
schaften (KCG) falle auf, dass die 
Menschen ein anderes Verständnis 

hätten, ihren Glauben nach außen 
zu leben. Bei den regelmäßigen, 
privaten Treffen stehe neben dem 
Bibelteilen auch die Reflexion des 
Evangeliums des Tages im Mittel-
punkt. Und die Gottesdienste sind 
immer gut besucht, auch wenn die 
Gläubigen dafür oft weite Anfahrts-
wege mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln in Kauf nähmen, erzählt sie. 

Auch sonst unterscheiden sich die 
Gottesdienste in Ndola deutlich von 
denen in Deutschland, findet Bruce 
Kabwe. An den Messen in seiner 
Heimat nehmen regelmäßig viele 
Jugendliche teil. „Jeden Sonntag ist 
um 7 Uhr morgens Jugendmesse“, 
erzählt er, „und die ist immer gut 
besucht.“ Auch die Musik, die dann 

gespielt werde, sei ganz anders. Und 
Andrea Braum erklärt: „Da wird auf 
Instrumenten gespielt, die wir hier 
nicht als solche bezeichnen wür-
den“. Aber gerade das mache wohl 
die einzigartige Atmosphäre aus, die 
das geistliche, spirituelle Leben in 
Sambia spiegle. Überhaupt ist wohl 
vieles, was hier in Deutschland nicht 
vorstellbar wäre, in Ndola völlig 
selbstverständlich. Das sei eben der 
Unterschied zwischen Sambia und 
Deutschland, sind sich beide einig. 
„Hier ist alles so geplant und geord-
net, manchmal sogar zu sehr geord-
net“, findet Bruce Kabwe. Aber das 
sei auch eine Frage der Mentalität, 
wie er sagt – und ein Grund, weshalb 
es ihm in Deutschland so gut gefalle.

Spirituelles 
Miteinander 
anders erleben

Will die deutsche Lebensart kennenlernen: Bruce Kabwe (30) aus dem Limburger 
Partnerbistum Ndola ist für ein Jahr zu Gast bei Dr. Andrea Braum.
 Fotos: Alexandra Elzenbeck-Hoppelshäuser (1), privat (1)

Dr. Andrea Braum aus Neu-Anspach engagiert sich seit 

vielen Jahren für das Partnerbistum Ndola in Sambia

Hintergrund

Das Bistum Limburg entsendet 
jedes Jahr junge Menschen ins 
sambische Bistum Ndola. Dort 
können sie ein Jahr als Freiwillige 
in sozialen Projekten mitarbeiten 
und bei sambischen Familien woh-
nen. Erstmals seit der im Jahr 1982 
gegründeten Partnerschaft kamen 
zwei junge Leute aus Ndola für ein 
Jahr nach Deutschland, um hier im 
Bundes-Freiwilligendienst tätig zu 
sein. (ids)

Ein Jahr in 
Deutschland

Kochen, Feiern, Spielen – das Alltagsleben im Partnerbistum Ndola findet draußen 
statt. 
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Das Handwerk empfiehlt sich:

Union-Bau
Frankfurt GmbH
Obere Bergstr. 2a
35794 Mengerskirchen
Telefon 06476/4190110
Telefax 06476/4190111
E-Mail: info @kabe.de

Öffnungszeiten
Di. + Fr. 13.00 - 18.00 Uhr
Sa.  10.00 - 13.00 Uhr

DIE LAUTSPRECHERANLAGE FÜR
ALLE EINSÄTZE IM JAHRESKREIS
Innen: Für Gemeindesaal und Kirche.
Außen: Für Prozessionen, Friedhof, Pfarreifeste,
Feldgottesdienste, Sportplätze. Zum Betrieb mit
Funk- und Kabelmikrofon. Kassetten- und CD-
Player. Netz- und Akkubetrieb.
Gesamtgewicht nur 4 kg. Wetterfest.
Probebetrieb möglich. Bitte Unterlagen anfordern!
www.weiland-funktechnik.de

FUNKTECHNIK
Schloßstr.55, 88353 Kißlegg
Telefon (0 75 63) 92 02 00
Telefax (0 75 63) 92 02 08

Seit 1949

&Hönig
Spiegel Inh.: Stefan Putzker

Dachdecker- Meisterbetrieb seit 1912

www.dach-hs.de · info@dach-hs.de
Johannes-Kepler-Str. 3 · 55129 Mainz-Hechtsheim

Tel. 06131/508838 · Fax 508825

100 Jahre Tradition
100% Dach und Technik

Dächer, Abdichtungen, Fassaden, Dachbegrünungen,
Solar, Reparaturen, Rinnen, Wohnraumfenster
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Das alte Sand-
steinkreuz auf 
dem Friedhof 
in Oberrei-
fenberg. Es 
stammt von 
1733, ist aber 
eventuell sogar 
älter.
Es wurde vor 
einige Jahren 
von Vandalen 
zerstört und 
mit vielen pri-
vaten Spenden 
wieder restau-
riert.    
(Philipp Lud-
wigs Erben    : 
Wegekreuze 
in Reifenberg.                  
Fotos (1): 
Susanne 
Eckermann 
(1), Bernhard 
Kärtner (1))

Solidarisch im Hochtaunus

„Solidarisch zu sein be- 
deutet, gegenseitig fürei-
nander einzustehen. Eine 
besondere Solidarität 
macht sich unter anderem 
in der ehrenamtlichen Ar-
beit in Vereinen, Kirchen-
gemeinden oder Feu-
erwehren bemerkbar. Das Engagement der 
Ehrenamtlichen kommt oft vielen Menschen 
zugute, die aus unterschiedlichen Gründen 
auf Unterstützung angewiesen sind. Als 
jüngst das verheerende Hochwasser in Teilen 
Deutschlands die Unterstützung aus der 
ganzen Bundesrepublik erforderte, haben 
auch Freiwillige aus dem Hochtaunuskreis 
den in Not geratenen Menschen im Osten 
Deutschlands zur Seite gestanden. Ihr selbst-
loser Einsatz war für mich ein Beispiel ge-
lebter Solidarität.“ Landrat Ulrich Krebs

Bürger beim Hochwassereinsatz

Tour der Hoffnung

„Ich engagiere mich seit 
1986 für die ,Tour der 
Hoffnung‘. Diese bundes-
weit bekannte Organisa-
tion sammelt Gelder für 
krebskranke Kinder.  Der 
Radtour, die jedes Jahr im 
August für vier Tage durch 
deutsche Regionen radelt, sind Veranstal-
tungen angeschlossen. Dazu gehört auch ein 
Golf-Turnier beim GC Kronberg. Die Idee, mit 
meinem Hobby Radfahren Geld zu sammeln, 
hat mich von Anfang begeistert. So kann ich 
mich mit eigener Kraft an der Hilfe für die 
Schwächsten beteiligen. Seit den Anfängen 
der Tour 1983 haben sich die Heilungschan-
cen krebskranker Kinder von 20 auf 80 Pro-
zent erhöht. Daneben gilt es, die medizinische 
und psychosoziale Situation an deutschen 
Krankenhäusern zu verbessern.            Eva Pfaff, 
 ehemalige Tennisspielerin, Königstein

Eine Bank ist kein Zuhause
„,Jeder Mensch braucht 
eine Wohnung – eine Bank 
ist kein Zuhause.‘Für die 
Ökumenische Wohnhilfe 
im Taunus gehört dieser 
Leitspruch zum Alltag. 
Wir beraten Menschen in 
Wohnungsnot, vermitteln 
ihnen Wohnungen und begleiten sie. Die 
Immobilienpreise im Rhein-Main-Gebiet sind 
sprunghaft angestiegen. Viele Anleger inve-
stieren ihr Geld nun in Immobilien. Die Folge: 
Gestiegene Preise und steigende Wohnungs-
mieten. Hinzu kommt: Der soziale Wohnungs-
bau ist de facto´ zum Erliegen gekommen. 
Parallel ist die Nachfrage deutlich gewachsen. 
2012 führte die Wohnhilfe 145 Beratungspro-
zesse durch und vermittelte 27 Wohnungen an 
47 Personen. Eine Bilanz, die sich sehen lassen 
kann.  Marcus Krüger, Ökumenische Wohnhilfe

Am Wegesrand

Ein Versprechen in Todesangst

Das „Äsche-Paul-Kreuz“, Ende 1700 entstanden, steht in 
der Kapellenbergstraße in Oberreifenberg. Damals lebte 
dort Paul Rudolf, Familienvater und arbeitslos. Von der 
Gemeinde wurde er schließlich als Feldschütz einge-
stellt. Eines Nachts hatte er ein schreckliches Erlebnis. 
Irgendetwas legte sich um seinen Hals. Nicht fähig zu 
schreien, versprach er Gott, ein Kreuz aufzustellen, falls 
er hier wieder rauskommen sollte.  Da die Sache gut aus-
ging, löste er das Versprechen ein. Den Job übte er jedoch 
nicht mehr aus, vielmehr sammelte er für eine Gärtnerei 
Holzasche von den Dorfbewohnern ein. 

Der Bildstock 
an einem 
Feldweg in 
Bommers-
heim könnte 
ein Erinne-
rungszeichen 
an den unter-
gegangenen 
Ort Nieder-
bommers-
heim sein.
Oberurseler 
Verein für 
Geschichte 
und Hei-
matkunde/
Foto: Jürgen 
Dietrich
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Moderne Baudekoration Hans Körner GmbH Taunusstein-Orlen

Malerarbeiten · Putz · Trockenbau
Taunusstein · Obergasse 28 · Tel. 0 61 28 /712 01 · www.koerner-taunusstein.de

Das Handwerk empfiehlt sich:

Dillenburger Str. 25
Tel. (0 69) 9 58 02 00
Fax (0 69) 95 80 20 80
www.elektro-riess.de

Messebüro
(0 69) 75 29 72

E-Mail: info@elektro-riess.de

Baugrundbüro Simon
Ingenieurgesellschaft mbH
Gründungs-/Altlastengutachten
Baugrund-/Schadstofferkundungen
Sanierungs-/Entsorgungsmanagement

Baugrundbüro Simon Postfach 1466 Tel: 0611/86304 info@baugrundbuero-simon.de
Ingenieurgesellschaft mbH 65004 Wiesbaden Fax 0611/86389 www.baugrundbuero-simon.de
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Die Fachleute
beraten 
Sie gerne!
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Solidarisch im Hochtaunus

Mangel an Beziehungen

„ Im Hochtaunus leben 
viele Menschen alleine, 
auch als Paar. Das Sozial-
gefüge Familie ist durch-
lässig geworden. Jeder ist 
mit sich und der kräfte-
zehrenden Bewältigung 
des Alltags beschäftigt. So 
erlebe ich Armut in der Klinik häufig als Man-
gel an Beziehungen. Eben Freunde und Freun-
dinnen zu haben, die zu Besuch kommen. 
Wie hilfreich sind da die Dienste in der Klinik. 
Wenn eine Grüne Dame Wäsche besorgt, 
wenn Ehrenamtliche zum Gottesdienst einla-
den. Hierin zeigt sich solidarisches Leben, das 
sich fortsetzen kann in den Kirchengemeinden 
und Kommunen. Zu den Menschen Kontakt 
aufnehmen, sich für sie interessieren, Bezie-
hung anbieten, das Leben teilen.  Christine 
 Walter-Klix, Klinikseelsorgerin, Bad Homburg

Der Weg zur Teilhabe
Verbunden zu sein heißt 
teilzunehmen am Leben 
Anderer und teilnehmen 
zu lassen an meinem 
Leben. Privat geht das 
einfach. Ich teile mit 
Freunden, Nachbarn und 
Bekannten Erlebnisse 
und Zeit, oft mehr. Ver-
bundenheit mit Menschen in einer Stadt oder 
Region entsteht durch Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Daran hindern manchmal 
kleine Dinge wie fehlendes Geld für den Bus. 
Kulturleben, Weiterbildung, Sport und vieles 
mehr bleiben verschlossen. Dann liefen wir 
Gefahr, ganze Gruppen auszugrenzen. Unsere 
Stadt öffnet deshalb mit dem Bad-Homburg-
Pass einen Weg zur Teilhabe. Auch die Tafeln 
und viele kirchliche und soziale Projekte erfül-
len eine ähnliche Funktion. Solidarität dieser 
Art öffnet Menschen einen Weg, mit Anderen 
verbunden zu bleiben.
 Oberbürgermeister Michael Korwisi

Die Frage der Gerechtigkeit 
Im Hochtaunus leben vie-
le viele wohlhabende Men-
schen, aber auch andere, 
die nur schwer über die 
Runden kommen. So ha-
ben die Tafeln Wartelisten. 
Unter den Wohlhabenden 
sind viele bereit, sich zu 
engagieren. Dass Eigentum verpflichtet, ist 
für sie keine leere Formel. Davon lebt nicht 
nur unsere diakonische, sondern auch die 
kirchliche Arbeit. Dafür sind wir als Kirchen 
dankbar. Zugleich bedeutet für uns Solidarität 
aber noch mehr als Barmherzigkeit. Wir stel-
len uns auch die Frage nach der Gerechtigkeit. 
Dass es in unserem Land einmal keine Tafeln 
mehr geben muss – dafür setzen wir uns mit 
anderen ein.Michael Tönges-Braungart, Dekan                                                                                                                                            
           des Evangelischen Dekanats Hochtaunus

Am Wegesrand

Im alten Pfarrarchiv vermerkt

Die Kreuzigungs-
gruppe an der 
Altkönigstraße wird 
im Sommer durch 
das Blattwerk fast 
verborgen, im Winter 
tritt sie besser 
in Erscheinung.
Oberurseler Verein 
für Geschichte und 
Heimatkunde/Fotos: 
Jürgen Dietrich (2))

Das Signorinokreuz 
an der Oberurseler 
Heide, Königsteiner 
Landstraße, jetzt 
mit einem Metall-
corpus, trug früher 
einen Steincorpus.

Kreuz am Wendelhäuschen: Im 19. Jahrhundert wird im Pfarrarchiv vermerkt: „Im sogenannnten Wendelfeld .... 
steht ein Heiligenhäuschen, die Wendelinus-Kapelle nebst einem steinernen Kruzifix. Der Platz wird herkömm-
lich zu religiösen Zwecken benützt, ein Eigentumsrcht steht nicht fest“. Eine Aussage über den Zeitpunkt der 
Errichtung wird nicht getroffen.  An der Rückwand des Kapellchens ist ein Relief angebracht, die Ölbergszene. 
 Foto: Monika und Günter Ochs


