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Nein sagen lernen

Familienfest
des Musikzugs
WÄCHTERSBACH (red). Ob Flöte, Saxofon, Tuba oder Schlagzeug – am 18.
Juni erklingen im gesamten Bundesgebiet Instrumente aller Art. Denn an diesem Samstag findet erstmalig ein
deutschlandweiter Aktionstag unter
dem Motto „Initiative Deutschland
macht Musik – spiel mit!“ statt. Einen
ganzen Samstag lang soll musiziert werden. Es werden informative Mitmachveranstaltungen rund um das Thema
Musizieren und Co. in ganz Deutschland geboten. Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene können
Instrumente kennenlernen und ausprobieren und dabei entdecken, wieviel
Spaß es macht, selbst zu musizieren.
Der Musikzug aus Wächtersbach hat
diesen Tag zum Anlass genommen ein
großes Familienfest in seinem Musikgarten unter dem Motto „Wir machen
Musik! Mach‘ mit!“ zu veranstalten.
Eingeladen ist jeder, ob Jung oder Alt,
denn ein Musikinstrument kann in jedem Alter erlernt werden. Die Besucher
erwartet ab 11 Uhr ein vielfältiges Programm, bestehend aus Live-Musik, Instrumentenvorstellung und verschiedenen Animationen für Jung und Alt. So
wird zum Beispiel an diesem Tag das Jugendverbandsorchester der LandesMusikJugend (LMJ) Hessen e.V., unter der
Leitung von Musikdirektor Harald
Krebs live vor Ort proben und zu einer
öffentlichen Generalprobe einladen.
Auch die Jugendkapelle aus Niederissigheim konnte für ein Konzert bei dieser Veranstaltung gewonnen werden.
Auf die kleinen Gäste wartet eine Kletterburg. Für Essen und Trinken ist
ebenfalls ausreichend gesorgt. Von Kaffee und Kuchen, Gegrilltem bis zu
Cocktails und Kindercocktails ist für jeden was dabei. Der Eintritt ist frei.
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PÄDAGOGIK Theaterstück über sexualisierte Gewalt sensibilisiert Birsteiner Schüler
BIRSTEIN (red). In der Ankündigung
hört sich die Geschichte recht nüchtern an: „In dieser Inszenierung handelt es sich um eine Katzengeschichte.
Im Mittelpunkt steht das Katzenkind
Tapsi. Im Verlauf der Geschichte werden die persönlichen Grenzen von
Tapsi durch einen Freund der Familie
verletzt.“ Was Puppenspieler Andreas
Wahler vom Traumtheater Kleinsassen
dann jedoch auf die Bühne in der Aula
der Haupt- und Realschule Birstein
brachte, das war alles andere als nüchtern: Emotional bewegend, mitreißend,
engagiert – drei vierte Klassen mit dem
Thema „sexualisierter Gewalt“ eine
Dreiviertelstunde lang zu fesseln, ist sicher eine besondere Kunst.
Und die Botschaft wurde den Kindern klar: Sie sollen lernen zu sagen:
„Ich will das nicht.“ Gegenüber Fremden, aber auch gegenüber vermeintlichen Freunden und gegenüber Verwandten. Hinter dem Präventionstheater-Stück steckt eine intensive Vor- und
Nachbereitung, die auch eine Lehrerfortbildung und einen Informationsabend für die Eltern beinhaltete. „Es
sind ganz viele kompetente Beratungsstellen involviert“, erläuterte Irena Katic-Paradzik (Klasse 4c), eine von drei
Lehrerinnen der Grundschule am Hasenwäldchen, die ihre vierten Klassen
im Rahmen der Sexualerziehung mit
dem Thema konfrontierten. Außer ihr
waren Roswitha Wittmann (4a) und
Anja Schnell (4b) mit ihren Klassen beteiligt. Als Kooperationspartner ist pro
familia mit an Bord, die Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt des Sozialdienstes katholischer Frauen, und donum vitae, außerdem das Polizeipräsidium Osthessen und Schulpsychologen
des Staatlichen Schulamtes. Und dass
die Veranstaltung in Birstein stattfinden konnte, verdankt die Grundschule
am Hasenwäldchen der Sparkasse
Schlüchtern als Hauptsponsor.

Puppenspieler Andreas Wahler und seine Katzenfiguren klären über sexuelle Übergriffe auf.
„Ich war schon viele Jahre im Kinderschutzbund in Fulda, bis ich auf das
Thema intensiver aufmerksam wurde.
Und da tat sich für mich die Frage auf:
Was könnte ich als kleiner Kasperspieler denn machen?“, erzählte Andreas
Wahler. Die Kooperationspartner seien
ihm wichtige Ratgeber gewesen, etwa
bei der Entscheidung, Katzen statt Menschen als Figuren zu nehmen. „Es ist
keine feste Geschichte, sie wächst ständig“, so der Puppenspieler, der die kindlichen Gäste dazu aufforderte „zu sagen, was ich noch besser machen kann.“
Viel kann das angesichts der Stille im
Raum nicht sein: Fasziniert verfolgten

die Kinder das Spiel von Taspi, Purzel,
Mama Daisy und Jackie, nahmen kaum
wahr, dass der Puppenspiegel in
schwarzer Kleidung vor schwarzem
Grund die Katzenfiguren lenkte und
spielte. Sie erfuhren, dass die Katzenkinder Purzel und Tapsi von ihrer Mama nur wenig Aufmerksamkeit erfahren, weil diese „seit Euer Papa überfahren wurde“ immer so viel zu tun hat.
Leichtes Spiel also für den allseits beliebten Jackie, der die Ängste, Wünsche
und Sehnsüchte der Kleinen versucht
auszunutzen. „Streichle mir mal über
den Bauch, damit kannst Du meine
Zauberkräfte wecken, und alles wird
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gut“, so das Versprechen des Katers,
der auch gleich klar macht: „Du darfst
es aber niemandem sagen, sonst wirkt
der Zauber nicht...“
„Gute“ von „bösen“ Geheimnissen
unterscheiden, sich Hilfe holen – wenn
nicht bei den Eltern, dann bei den
Großeltern, Lehrern, Erziehern oder
Freunden –, sich jemandem anvertrauen und Hilfe annehmen – große Themen für die Viertklässler. Aber die trotz
allem spielerische Darstellung, in der
Grenzverletzungen dargestellt, sexuelle Handlungen aber nicht gezeigt wurden, hat hoffentlich ihr Ziel erreicht:
Kinder stark machen gegen Übergriffe.

Auf 53 Mitglieder angewachsen
VEREINE Motorradfreunde Brachttal feiern ihr 15-jähriges Bestehen mit einem Sommerfest

Eintracht-Fans feiern Klassenerhalt
Der Eintracht-Fanclub Adlerauge 09 feierte in Birstein auf der Roth-Ranch den Saisonabschluss und gleichzeitig den Klassenerhalt der Frankfurter Eintracht. Ein
großer Teil der M70 Mitglieder kam zu der
Feier, die um 14 Uhr bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen begann. Beim
abendlichen Grillen wurde die Stimmung

immer besser. Die Eintrachtfans treffen
sich alle zwei Wochen zum Stammtisch,
und zwar an jedem dritten Freitag im Monat in der Gaststätte „Kikeriki“ in Wächtersbach und an jedem ersten Freitag im
Monat in der Gaststätte „Zur Post“ in Birstein. Weitere Infos unter http://efc-adler(red)
auge-waechtersbach.jimdo.com.

BRACHTTAL (ahe). 15 Jahre Motorradfreunde Brachttal – wenn das kein
Grund zum Feiern ist: Der Verein hatte
jetzt zum Sommerfest auf sein Gelände
zwischen Neuenschmidten und Schlierbach eingeladen. Um den Besuchern
vergnügliche Stunden zu bescheren,
hatten sich die Gastgeber tüchtig ins
Zeug gelegt. So war zum Kaffeeplausch
eine reichhaltige Auswahl an selbst gebackenen Kuchenkreationen vorrätig.
Und während sich die Erwachsenen
das sahnig-süße Backwerk schmecken
ließen, hatten die Kinder beim Basteln
und Herumtollen viel Spaß. Am Abend
brutzelte Gyros in der Riesenpfanne,
floss Frischgezapftes und wurden fruchtig-süffige Cocktails ausgeschenkt. Zur
Unterhaltung der Gäste spielte die LiveBand „Two for you“ aus Bad Orb und
heizte die Partylaune bis weit in die
Nacht hinein gehörig auf. Wem es dennoch fröstelte, der konnte sich am Lagerfeuer wärmen.
Wie Vereinsvorsitzender Harald To-

Sie vereint das gemeinsame Hobby: Motorradfahren.
misch informierte, hätten 30 Motorradfans die MFB Brachttal vor nunmehr
15 Jahren ins Leben gerufen. Inzwischen zählt der Verein 53 Mitglieder.
Alljährlich findet am Maifeiertag eine
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Wanderung statt, wird an Fronleichnam ein Ausflug unternommen, erfreut
sich die Zelt-Tour am Vatertag großer
Beliebtheit und wird das Jahr mit der
Oktoberfeiertags-Ausfahrt beendet.

Christen im Gebet vereint
KIRCHE Kolpingsfamilie und christlich-orthodoxe Flüchtlinge aus Afrika feiern gemeinsam / Diakon wohnt als Asylbewerber in Aufenau
WÄCHTERSBACH (red). „Der gemeinsame Glaube an Jesus Christus
kann die gewünschte Integration von
Flüchtlingen positiv beeinflussen.“
Diese Überzeugung war für den Vorstand der Kolpingsfamilie Aufenau der
Grund, evangelische und katholische
Christen aus Aufenau und Umgebung
sowie die christlich-orthodoxen Flüchtlinge aus Eritrea und Äthiopien, die in
größerer Zahl in diesen Gemeinden leben, zu einem Friedensgebet in die Aufenauer Pfarrkirche „Zur schmerzhaften Mutter Gottes“ einzuladen. Dies
teilte die Kolpingsfamilie Aufenau in

(c).

einer Pressemitteilung mit.
Die Vorsitzenden der Kolpingsfamilie, Robert Kraus und Jürgen Hess,
konnten in der katholischen Kirche
53 Gläubige begrüßen. Dabei betonte
Robert Kraus, dass man das ursprünglich am neuen Marienbildstock geplante Gebetstreffen wegen der Unwetterwarnungen in die Kirche verlegt
habe. Einen besonderen Willkommensgruß richtete Kraus an die Kolping-Schwester Gabi Preuß aus Maintal-Bischofsheim, die zusammen mit
zweiHelferinnen und sieben afrikanischen Flüchtlingen aus Maintal nach

Aufenau gekommen war.
Die von Sunnhild Kraus und Robert
Kraus
vorgetragenen
Gebetstexte
machten die Sehnsucht der Menschen
nach Frieden im Kleinen wie im Großen deutlich. Diesem Wunsch müssten
aber auch konkrete Taten folgen, so
dass Unfriede in Familien, Gemeinschaften oder Nachbarschaften abgebaut werden könnte. Mit dem Beistand
Jesu Christi habe der Friede eine wirkliche Chance.
Der ortodoxe Diakon Getu Tibebu
aus Äthiopien -- er wohnt als Flüchtling
in Aufenau -- wandte sich sodann in
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amarhischer Sprache an die 24 anwesenden Flüchtlinge aus Eritrea und
Äthiopien. Eine Kolping-Schwester
sagte nach der Veranstaltung: „Ich habe zwar kein Wort von Diakaon Getu
verstanden, aber im Herzen habe ich
gespürt, der Mann ist begeistert vom
Glauben an Jesus Christus und gibt diese Begeisterung auch weiter an seine
Landsleute.“
Nach dem Gebet in der Kirche trafen sich deutsche und afrikanische
Christen im Alten Pfarrhaus der Gemeinde zu einer gemütlichen Runde.
Die Kolpingsfamilie Aufenau hatte für

Getränke gesorgt und Hana und Brey
(beide stammen aus Eritrea) und Meron (er kommt aus Äthiopien) hatten
für alle Gekommenen afrikanisches
Gebäck mitgebracht.
Von einer Besonderheit konnte der
Vorsitzende Robert Kraus außerdem
noch berichten. Beim gemütlichen
Beisammensein stellte sich heraus,
dass Dawit aus Eritrea – er wohnt in
Bad Orb – an diesem Abend unter
den Gästen aus Maintal-Bischofsheim
einen früheren Klassenkameraden aus
seiner afrikanischen Heimat umarmen konnte.

