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Die Kinder konnten es kaum erwarten, das neue Spielzeug auszuprobieren. Foto: Stadt Lampertheim

Spielzeug im Gepäck
SPENDE „Athletes for Charity“ besucht die Kindertagesstätte Neuschloß

NEUSCHLOSS (red). Spontan
kündigte Marco Steffan, der
Gründer der Initiative „Athletes
for Charity“, kürzlich seinen Be-
such in der kommunalen Kin-
dertagesstätte Neuschloß an.
Die Kinder warteten schon

ganz gespannt im Turnraum auf
den Besuch. Die Augen wurden
immer größer, als Steffan und

seine fünf Begleiter mit zwei rie-
sigen Paketen in der Kita eintra-
fen. Zur Begrüßung sangen die
Kleinen das Lied „Alle Kinder
lernen lesen“. Danach übergab
der Spender die Geschenke.
Mit funkelnden Augen öffne-

ten die Kinder die Pakete und
freuten sich über die wunderba-
ren Spielsachen. Mit dabei wa-

ren unter anderem Bausteine,
Sandspielzeug, ein Brettspiel,
ein Lernwürfel, ein Buch und
vieles mehr.
Die Initiative „Athletes for

Charity“ hat es sich zum Ziel
gesetzt, aktiv Gutes zu tun.
Sportliche Aktivität und Enga-
gement unterstützen hierbei
den guten Zweck.

Von der Gehilfin zur Partnerin
FRAUENFRÜHSTÜCK Dr. Katrin Hildenbrand hält einen Vortrag über Frauen im Pfarrhaus

NEUSCHLOSS (juwe). Wenn
am Donnerstagmorgen die
Frauen in Neuschloß in den
Gemeindesaal am Ahornplatz
pilgern, hat die evangelische Jo-
hannesgemeinde zum Frauen-
frühstück geladen. So auch an
diesem 19. Mai. Vereinzelt
konnte man um 9 Uhr noch
Plätze ausmachen, doch ein
freier Stuhl war Mangelware.
Alle wollten dem Vortrag von
Pfarrerin Dr. Katrin Hilden-
brand über das Leben in Pfarr-
häusern, insbesondere der Rol-
le der Frauen, lauschen.
Mit einem Frühlingsgedicht

von Hans Manz begrüßte Ruth
Rupp die Frauen „im Frühling
in Neuschloß beim Frauenfrüh-
stück“. Für den musikalischen
Rahmen sorgte Germuth Lang-
bein, der auch bei dem Lied
„Komm, Herr, segne uns“ die
Melodie auf dem Klavier spiel-
te. Nach einem weiteren Wort-
beitrag startete man mit einer
Tasse Kaffee und einem ausgie-
bigen Frühstück in den Tag.
Schließlich trat die Referentin

an das Rednerpult. Dr. Katrin
Hildenbrand ist Pfarrerin in
Einhausen und hat ihre Doktor-
arbeit über das Thema „... dass
ich die treue Gehilfin meines
lieben Mannes bin...“ geschrie-
ben. Zunächst wollte sie von
den Anwesenden wissen, was
diesen dazu einfalle – zu Frau-
en in Pfarrhäusern. „Dass sie
nicht bezahlt werden“, „sich
viel engagieren“ oder aber auch
„dass sie sich dem Mann unter-
ordnen“ waren einige Meinun-
gen.
„Als ich damals die Arbeit ge-

schrieben habe, wurde ich von
einer älteren Frau angespro-
chen, die davon erzählte, dass
in ihrer Gemeinde das Pfarr-
haus früher immer offen war,
die Kinder dort im Garten spiel-
ten und man jeden aus der Pfar-
rersfamilie kannte – man heute

aber Sprechzeiten benötigt“, er-
zählte die Pfarrerin. Die Frau
bemerkte weiter, dass sie des-
halb oft nächtelang weine.
Wenn man sich wie Hilden-
brand genauer mit diesem The-
ma beschäftige, zeige das auch,
dass nicht nur der Pfarrer und
seine Frau in dem Haus woh-
nen, sondern auch der Anhang.
„Es ist das öffentlichste Haus
im ganzen Dorfe, es wird von
keinem Haus so viel geredet als
vom Pfarrhause und dem, was
auf der Pfarre sich zuträgt“, so
ein Zitat aus dem 19. Jahrhun-
dert. Das evangelische Pfarr-
haus sei Teil des protestanti-
schen Lebens.
Es gab Frauen in Pfarrhäu-

sern, deren Namen nie bekannt
wurden. Daneben gab es jedoch
auch herausragende Frauen, die
großen Einfluss hatten und
nicht nur ein Anhängsel des
Mannes waren. Das Bild der
klassischen Pfarrfrau sei relativ
jung, aus dem 19. Jahrhundert,
„ein Erbe, mit dem wir uns im
Guten und Schlechten herum-
ärgern“. Pfarrfrauen gab es – zu-
mindest inoffiziell – bereits vor
der Reformationszeit. Nach der
Reformation gab es quasi den
Prototypen der evangelischen
Pfarrfamilie: Martin Luther und
seine Frau Katharina von Bora.

„Sie war keine demütige Frau,
die froh war, dass sie weggehei-
ratet wurde“, so die Referentin.
„Herr Käthe“, wie sie von
ihrem Mann genannt wurde,
habe einige Kandidaten abge-
wiesen, denn sie wusste, was sie
wollte. „Die erste Pfarrfrau war
gar nicht so sittsam und demü-
tig“, bemerkte Katrin Hilden-
brand. Durch die Reformation
sei es möglich gewesen, zu hei-
raten und bedeutete für die
Frauen, die zuvor als Haushäl-
terin am Leben des Pfarrers teil-
nahmen, auch einen Status-
wechsel.
Doch gab es auch zahlreiche

Frauen, die ihren Dienst taten,
„die stillen Gefährtinnen blie-
ben unerwähnt“. Erst seit Mitte
des 19. Jahrhunderts gibt es die
Pfarrbesoldung, zuvor wurden
die Geistlichen mit Naturalien
bezahlt. Wenn der Pfarrer starb,
standen die Frauen schließlich
oft mittellos da. Doch gab es die
Pfarr-Konservation, was so viel
bedeutete wie die Wiederver-
heiratung der Witwe des Vor-
gängers mit dem neuen Pfarrer,
der an seine Stelle trat.
Auch einen Blick in die Pfarr-

häuser von heute gewährte die
Referentin, denn dort sind mitt-
lerweile alle Partnerschaftsfor-
men vertreten.

Vor dem Referat gab es wie immer eine Stärkung in Form eines kräftigen Frühstücks. Foto: Thorsten Gutschalk
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Zahlentricks bringen nichts
LINKE Kritik an fehlendem Personal für Flüchtlingsbetreuung

LAMPERTHEIM (red). „Lam-
pertheims Ehrenamtliche fra-
gen sich ‚Wie sollen wir das
schaffen?‘ In ganz Deutsch-
land bringen sich Ehrenamtli-
che über ihre Leistungsgrenzen
ein. Die politische Kreisfüh-
rung will einfach nicht verste-
hen, dass wir noch für viele
Jahre geflüchtete Menschen zu
betreuen haben und dement-
sprechend hauptamtliche
Fachkräfte, dauerhaft und aus-
reichend einsetzen müssen,
das sind wir auch den Vertrie-
benen die vor Krieg und Elend
flüchten schuldig“, macht
Kreistagsabgeordnete Christia-
ne Hennrich (Die Linke) ihrem
Ärger Luft.
Hennrich weiter: „Wir wer-

den seitens des Landrats mit
Zahlen beglückt, die zwar zum
Ausdruck geben, wie viel Fach-
personal derzeit im Einsatz ist,
jedoch täuscht es darüber hin-
weg, wie viel ausgebildetes Per-
sonal eigentlich notwendig wä-
re, um eine umfassende Betreu-
ung und eine spürbare Entlas-

tung für ehrenamtliche Bürger
nebst Verwaltungen zu bewir-
ken. Wer tatsächlich das Ohr
am Bürger hat, dem ist be-
kannt, dass alleine die bürokra-
tischen Aufgaben ein immen-
ser Zeitfresser sind, mal von
den anderen alltäglichen Hilfe-
stellungen abgesehen. Würden
alle Ehrenamtlichen nur mal
einen kompletten Tag streiken,
würde das ganze Konstrukt,
eines angeblich vom Kreis per-
fekt organisierten Systems,
gnadenlos zusammenbrechen.“
Fraktionsvorsitzender Dr.

Bruno Schwarz: „Unsere Frak-
tion wollte genau zu dieser
Thematik mit einem angemes-
senen Betreuungsschlüssel von
1:80 (Fachkraft im Verhältnis
Flüchtlinge), anstatt wie von
Matthias Schimpf angedach-
tem Verhältnis 1:140, Verbesse-
rungen schaffen. Nur ließ sich
das Kreisparlament auf der
letzten Sitzung von Zahlen
täuschen, die nicht auf die tat-
sächliche Notwendigkeiten
eingehen. So kommt es in der

Öffentlichkeit klar zum Tra-
gen, dass es in Lampertheim
ebenfalls an Fachkräften fehlt,
insbesondere problematisch,
da aktuell weitere Flüchtlinge
in dem früheren Firmengebäu-
de von Quoka untergebracht
werden und ein Ende noch
nicht abzusehen ist. Seitens
des Kreises sieht man keinen
weiteren Handlungsbedarf, so-
lange die Option besteht, un-
verdrossen auf das No-Limit-
Ehrenamt zurückgreifen zu
können. So kann auch mit
Leichtigkeit ein sinnvoller An-
trag wie von uns, mit dem Ziel
ausreichend Personal vor Ort
zu beschäftigen, abgeschmet-
tert werden.
Wir sind dankbar für alle

Bürgerinnen und Bürger, die
sich ehrenamtlich um Geflüch-
tete annehmen, aber im Sinne
einer in der Breite nachhalti-
gen Betreuung können wir es
uns wahrhaft nicht leisten, das
Ehrenamt aufgrund von Man-
gelverwaltung zu verheizen“,
so Schwarz abschließend.

Jahrgang 1930/31
Am Sonntag, 22.05. wollen wir um
10.00 Uhr im 1. Seelenamt der
Schulkameradin und langjährigen
Organisatorin unserer Ausflüge und
Zusammenkünften Marga Weber
geb. Weyerich in der kath.
Pfarrkirche Mariä Verkündigung,
Lampertheim gedenken. Wir bitten
um Teilnahme.

Jahrgang 1932/33
Wir treffen uns mit Partnern und
Freunden am Dienstag, 31.05. um
14.30 Uhr im Bauernladen
Steinmetz.

Jahrgang 1947/48
Wir treffen uns am Mittwoch, 1.06.
ab 17.30 Uhr im Gasthaus "Zum
Schwanen" in Lampertheim.

Jahrgang 1952/53
Für alle Teilnehmer der Fahrradtour
am 29.05. die mit dem Auto
nachkommen: Wir treffen uns um
12.30 Uhr zum Mittagessen in der
Gaststätte des Sportclub Boben-
heim-Roxheim, Am Binnendamm
20. Wer noch mitfahren möchte,
aber noch nicht angemeldet ist,
bitte umgehend (bis spätestens
25.05.) nachholen bei Waltraud
Ueberle, Tel. 06206-12682 oder per
email: willitraudel@gmx.de.

Deutsches Rotes Kreuz
OV Lampertheim

Jugendrotkreuz Gruppenstunde
jeden Freitag (außer in den Ferien)
17.30 - 18.30 Uhr in der DRK
Unterkunft, Florianstr. 6

Odenwaldklub
Lampertheim e. V.

Wir laden alle Wanderfreunde
herzlich zu unserer Wanderung im
und um das Felsenmeer am
kommenden Sonntag, 22.05. ein.
Um 10 Uhr treffen wir uns am
Lampertheimer Bahnhof um mit
dem Pkw in das Lautertal zu fahren.
Von dort aus geht es zu Fuß auf
leicht hügeligem Profil in Richtung
Felsenmeer. Unsere Wanderung
führt unter anderem an den
Felsformationen Riesensarg und
Schiff vorbei. Was es mit dem
sagenumwobenen Meer von Felsen
in einzigartiger Form auf sich hat,
erfahren alle Mitwanderer vor Ort.
Anschließend geht es zur Mittags-
rast in die Gaststätte Kuralpe.
Gastwanderer sind herzlich will-
kommen.

Reitverein Hofheim e. V.
"Tag der offenen Stalltür"
Am 22.05. findet von 10 - 18 Uhr
beim Reitverein Hofheim e.V. der
Tag der offenen (Stall)tür statt.
Anlässlich seines 30-jährigen Be-
stehens ist um 13 Uhr eine Tierseg-
nung durch die ortsansässigen
Pfarrer Holger Mett und Adam
Malczyk auf dem Vereinsgelände
geplant. Hierzu laden wir alle
Pferdebegeisterten und Interes-
sierte recht herzlich ein.
Selbstverständlich dürfen auch
Hunde und Pferde, die nicht dem
Reitverein angehören, daran teil-
nehmen. Ansonsten könnt Ihr an
diesem Tag bei uns einmal Stallluft
schnuppern und Euch informieren
was wir alles rund um unsere
vierbeinigen Lieblinge zu bieten
haben:
- Vorführung durch die Kinder der
Hallo-Pferd-Gruppen
- Kindergeburtstag auf dem
Vereinsgelände
- Ferienfreizeit 2016
- Ponyreiten für Kinder u.v.m.
Selbstverständlich ist für das
leibliche Wohl aller großen und
kleinen Besucher bestens gesorgt.

Skatclub Spargelbuben 84
e. V. Lampertheim

Skatspieler willkommen
Der Skatclub "Spargelbuben 1984
trägt seine Spielabende immer
Freitags um 20 Uhr in derGaststätte
"Darmstädter Hof", Wormser Str. 2
in Lampertheim aus. Gastspieler
sind jederzeit herzlich eingeladen.
Gespielt werden zwei Runden zu je
40 Spielen.

Feuerwehrverein
Lampertheim-Hofheim

Interessierte Mädchen und Jungen
im Alter von 6 bis 10 Jahren sind
eingeladen, an den Gruppen-
stunden der Kinderfeuerwehr unter
dem Motto: „Spiel, Sport und Spaß
im Feuerwehrgerätehaus Hofheim“,
Backhausstrasse 53, teilzunehmen.
Zur nächsten Gruppenstunde am
Montag, 23.05. von 16.30 Uhr bis
18 Uhr haben Steffi Bär und Tanja
Schneider einen Hindernislauf für
den Nachwuchs vorbereitet.

KinderfeuerwehrFreiw. Feuerwehr
Hüttenfeld

Die Freiw. Feuerwehr Hüttenfeld
lädt am Fronleichnamstag
(Donnerstag, 26.05.) von 10.00 bis
18.00 Uhr zu ihrem traditionellen
Tag der offenen Tür ein. Es besteht
die Möglichkeit, sich über die
Arbeit, Ausstattung und den Fuhr-
park der Feuerwehr, sowie über die
einzelnen Abteilungen zu erkundi-
gen. Jeder wird sich aktiv über den
Brandschutz informieren können. Im
Lauf des Tages gibt es spannende
Einsatzvorführungen der
Einsatzabteilung und der Kinder-
und Jugendabteilungen. Die Be-
sucher werden mit Schnitzelvaria-
tionen verwöhnt, aber auch für
Bratwurstliebhaber wird das
Passende dabei sein. Kaffee und
selbstgemachten Kuchen wird es ab
13.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus
geben. Die Kinder können sich bei
der Hüpfburg austoben, aktiv an
Spieleparcours teilnehmen oder sich
einfach beim Kinderschminken
fantasievoll verwandeln. Das Motto
für die Kinder lautet nämlich: „Fun
for Kids“. Den Tag der Kinder wird
die Zuckerwatte weiter versüßen.

Arbeiterwohlfahrt OV
Lampertheim

Termine der AWO Lampertheim:
Donnerstag, 09.06.: Fahrt nach
Hamm zur „Erdbeer-Party“ Bereits
ausverkauft; Warteliste besteht.
Samstag, 11.06.: Spargelfest-Sams-
tag Kaffeetrinken ab 14.00 Uhr auf
dem Schillerplatz
Samstag, 18.06.: "Tag der offenen
Tür“ von 10.00-16.00 Uhr in der
Kleiderstube, Blücherstrasse 26
Hierzu laden wir recht herzlich ein.
Für das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt
Donnerstag, 14.07.: Fahrt zum
Modemarkt „Adler“ in Haibach. Mit
Schiffsrundfahrt und Abschluss mit
musikalischer Unterhaltung.
Preis: 22,-- Euro. Kartenbestellung
unter 06206-3761 Frau Jung

AZ-Vogelpark
Der AZ-Vogelpark lädt herzlich zur
Vogelstimmenwanderung über den
Biedensand am Samstag, 21.05. ein.
Treffpunkt ist am Bau (Bieden-
sandbrücke) um 17.00 Uhr.
Die Wanderung wird von Herrn Karl
Müller (Ornithologe) geführt.
Wir laufen ca. 1,5 bis 2 Stunden.
Schlusseinkehr ist in der Gaststätte
"Zum Neurhein", Gäste sind wie
immer willkommen.

Verein der Freunde u. För-
derer des lit. Gymnasium

Einladung an alle Vereinsmitglieder
zur Jahreshauptversammlung am
Dienstag, 07.06. um 19.00 Uhr in
das Lehrerzimmer des lit. Gym-
nasiums in Hüttenfeld.
Die Tagesordnung umfasst außer
dem Rechenschaftsbericht und dem
Kassenbericht auch die Neuwahl des
gesamten Vorstandes.
Anträge der Mitglieder an den
Vorstand können bis zum 30.05. bei
dem ersten Vorsitzenden Peter Hörl
eingebracht werden.
Der Vorstand

Ev. Martin-Luther-
Gemeinde Lampertheim

AmDienstag, 24.05. lädt dieMartin-
Luther-Gemeinde zum Museums-
besuch ins Reis-Engelhorn-Museum
in Mannheim ein. Treffpunkt ist um
14.15 Uhr am Reis-Engelhorn-
Museum (Eigenanreise). Dort
werden die Besucher von Frau Tanja
Vogel und Pfarrer Schein begrüßt.
Frau Vogel vom Reis-Engelhorn-
Museum führt die Gruppe durch die
Ausstellung – Von der Bronzezeit
bis ins frühe Mittelalter. Eine
Anmeldung im Gemeindebüro
(06206/2627) wird erbeten. Der
Kostenbeitrag liegt bei 5,00 Euro.

Museumsbesuch

Kath. Kirchenchor und
GV "Cäcilia" Hofheim

Am Samstag, 21.05. um 16:45 Uhr
treffen sich die Sängerinnen und
Sänger des Kath. Kirchenchores,
Hofheim im Canisiushaus. Es findet
eine kurze Probe statt für das
Geburtstagsständchen bei unserer
Vizedirigentin. Am Dienstag, 24.05.
beginnen wieder die regelmäßigen
Singstunden im Canisiushaus.
ACHTUNG neue Uhrzeit: 19:30
Uhr!! Bitte nicht vergessen. Nach
der Singstunde wird aus gegebenen
Anlass zu einem Umtrunk und
Imbiss eingeladen.

VEREINSNACHRICHTEN
JAHRGÄNGE VEREINE FEUERWEHR

SONSTIGE

KIRCHE
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