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Aussendung: Sieben neue Hospizhelferinnen sind mit einem Gottesdienst offiziell in den Dienst übernommen worden

Die Tür öffnen, die ins Ungewisse führt
MÖRLENBACH. Sieben Hospizhelfe-
rinnen, die den Grundkurs absol-
viert haben, sind mit dem Segen von
Pfarrer Bernhard Hock und Diakon
Martin Huber in einem Gottesdienst
ausgesendet worden. Gabriele Pfeif-
fer, Gaby Schobrick, Maria Melzer,
Maria Dreißigacker, Claudia Lidy-
Gruber, Uta Schwartze und Simone
Wohlfart wurden in einem bewe-
genden Gottesdienst in den Dienst
aufgenommen.

Leitthema des Gottesdienstes
waren „Türen“. So stand eine ver-
schlossene zweiflügelige Tür vor
dem Altar. In seiner Predigt verband
Diakon Martin Huber eine Ge-
schichte, die während des Kurses
die Teilnehmerinnen begleitete,
und von der Furcht vor einer ver-
schlossenen Tür handelte, mit dem
Evangelium von der Heilung eines
Mannes mit einer verdorrten Hand:
„Oft stehen wir vor Türen, und wis-
sen nicht, was uns erwartet.“

Erst recht wird es so den Hospiz-
helferinnen gehen. Aber es ist wich-
tig, sich dem zu stellen und bereit zu
sein, die Furcht und Unsicherheit zu
überwinden. „Dem Menschen, der
uns dann begegnet, in die Mitte zu
stellen. So, wie Jesus es mit diesem
Mann getan hat.“

Unter der Leitung von Heike
Breid aus Fränkisch-Crumbach und

Diakon Martin Huber, sowie mit
Unterstützung des Hospizvereins
Bergstraße mit Doris Kellermann
und der Caritas-Sozialstation mit
seiner Leitung Schwester Christine
Bauer, bereiteten sich die sieben
Teilnehmerinnen seit September
letzten Jahres auf diese Aufgabe vor.
Auch weiterhin werden sie begleitet
von den beiden Kursleitern und un-
terstützt vom Caritasverband
Darmstadt.

Auch die schon seit vielen Jahren
tätigen Hospizhelfer, Katharina
Werni und Hans-Franz Wagner
übermittelten Grüße und Glück-
wünsche und überreichten ein Se-
genskreuz. Die Leiterin der Hospiz-
gruppe, Rita Schmidt fehlte krank-
heitsbedingt, ließ aber alle guten
Wünsche ausrichten.

Nach dem Segen überreichte Ca-
ritasdirektor Franz-Josef Kiefer vom
Caritasverband Darmstadt die Teil-
nehmerzertifikate und freute sich,
dass nach vielen Jahren wieder ein
Kurs zustande kam und die beste-
hende Gruppe Zuwachs erhält. Auf-
gaben gibt es, angesichts des demo-
graphischen Wandels und auch mit
drei Heimeinrichtungen vor Ort ge-
nug.

Diakon Martin Huber dankte ab-
schließend für die gute Zusammen-
arbeit mit der Caritas-Sozialstation,

in deren Räume der Kurs auch statt-
fand und dem Caritasverband
Darmstadt für die Unterstützung
und Finanzierung des Kurses und
der Gruppe. Die Gruppe trifft sich
auch weiterhin regelmäßig – und die

neu ausgebildeten Teilnehmerin-
nen werden nach einem Praktikum
und den Sommerferien den Aufbau-
kurs absolvieren, für den wiederum
Heike Breid und Diakon Martin Hu-
ber zur Verfügung stehen.

Bei einem Gottesdienst in Mörlenbach sind sieben neue Hospizhelferinnen in den Dienst

übernommen worden. BILD: GUTSCHALK

MÖRLENBACH. Am 14. Juni wandert
der Skiclub Mörlenbach in der Ge-
gend um Dossenheim. Beginn der
14 Kilometer langen Wanderung ist
der Parkplatz Schauenburg in Dos-
senheim. Der Rundweg bietet viele
schöne Aussichtspunkte zur Berg-
straße und in die Rheinebene. Die
Wanderung führt vom Parkplatz aus
zur Ruine Schauenburg, dann wei-
ter zu den Resten der Kronenburg.
Die circa vierstündige Wanderung
ist mit 600 Höhenmeter als mittel-
schwer zu bewerten. Gutes Schuh-
werk ist von Vorteil. Für die Pausen
kann Rucksackverpflegung mitge-
nommen werden, obwohl am Ende
der Tour wie immer eingekehrt
wird, diesmal in eine Straußwirt-
schaft. Treffpunkt ist Sonntag, 14.
Juni, um 9.30 Uhr in Mörlenbach am
Bürgerhaus. In Fahrgemeinschaften
geht es dann nach Dossenheim.
Gäste sind wie immer willkommen.
Rückfragen werden vom Sommer-
sportwart unter der Telefonnum-
mer 06209/6568 beantwortet.

Skiclub Mörlenbach

Wanderung rund
um Dossenheim

RIMBACH. Karl-Heinz Roth, Im Geh-
klingen 21, feiert heute seinen 81.
Geburtstag.
WINKEL. Hubertus Guthier, Buch-
waldstr. 33, wird heute 74 Jahre alt.

WIR GRATULIEREN

KURZ NOTIERT

OWK-Seniorenwanderung
RIMBACH. Wie die Rimbacher OWK-
Seniorenwandergruppe mitteilt,
wird die Monatswanderung für den
Juni am kommenden Mittwoch, 10.
Juni, unternommen. In diesem,
Monat geht die Tour ins „Blaue“.
Der Treffpunkt ist um 9.10 Uhr am
Bahnhof in Rimbach. Zunächst geht
es in Richtung Fürth. Die Wegstre-
cke ist fast eben und fünf bis sechs
Kilometer lang. Der Zielort selbst ist
allen Teilnehmern sicher bekannt,
jedoch werden sie auch das eine
oder andere noch Unbekannte ent-
decken. Zur Mittagszeit wird am
Zielort eingekehrt. Mitwandern
kann Jeder, der Lust hat sich der fri-
schen Lust zu bewegen, das Tempo
ist den Senioren angemessen. Auch
das ein oder andere Lied soll bei die-
ser Tour oder bei der Rast erklingen.
Die Rückfahrt erfolgt vom Zielort
mit dem Zug, sodass die Gruppe
gegen 17.45 Uhr in Rimbach zurück
ist.

Geocaching bei Kolping
FÜRTH. Am Sonntag, 28. Juni, findet
bei der Kolpingsfamilie um 14 Uhr
ein Geocaching mit Geocacher
Bernd Arnold statt. Treffpunkt ist
am Kolpingheim und Abschluss an
der Grillhütte im Altlechtenertal.
Nicht nur Kolping-Mitglieder sind
zu dieser Veranstaltung eingeladen.
Anmeldeschluss ist der 14. Juni bei
Karl-Heinz Exner (Telefon 06253/
5659) oder Richard Lannert (06253/
5832).

da Konopka ein geschichtliches Bild
über den Verlauf der Transporte
und der Verfolgung – hier erfuhren
die Gäste, dass die Eltern von Ruth
David, nachdem sie alle ihre Kinder
in Sicherheit gebracht hatten,
schließlich in Auschwitz starben.

Feierliche Enthüllung
Nun wurden die Besucher zum ei-
gentlichen Schauplatz der Enthül-
lung gebeten – die Stein- und Glas-
stelen direkt vor dem Haupteingang
der MLS. Begleitet von einer Sänger-
gruppe mit Keyboard, die jiddische
Lieder sangen, wurde die Enthül-
lung der Stelen vorbereitet. Eva-Ge-
sine Wegner: „Ich habe mich schon
vorher mit dem Thema ‚Verfolgung‘
beschäftigt, aber wenn es um diese
Thematik geht, wurde bisher doch
nur immer dem Schicksal der Getö-
teten gedacht – wir wollen hier an
die geächteten Kinder, die Vertrie-
benen, an diejenigen auf der Flucht
erinnern.“

Durch die Zusammenarbeit mit
Ruth Davis (die für ihr umfangrei-
ches Wirken das Bundesverdienst-
kreuz erhielt), konnte eine lange Lis-
te mit Kindernamen erstellt werden,
die mit ihr zusammen damals flüch-

teten. Nun konnte sich jeder Schüler
einen Namen und somit auch ein
dahinter stehendes Schicksal aussu-
chen, welches sie dann mit Keramik
zu einem individuellen Stein form-
ten und jeweils einen Brief an „ihr“
Kind schrieben. Die Steinstelen wer-
den von Glasstelen mit eingefassten
Texten ergänzt, denn „diese Art der
filigranen und schmalen Präsentati-
on in Glas zeigt schon durch seine
Form, dass durch die achtungsvolle
Zuwendung der Schüler zu diesem
Thema alles etwas leichter werden
kann“, so Wegner.

So soll dies mitnichten ein reines
Denkmal sein, sondern auch zu-
künftig in den Bildungskanon – in
das Hier und Jetzt – mit einbezogen
werden, stimmten Erster Beigeord-
neter Rolf Lempp, der evangelische
Pfarrer Dr. Uwe Buß und der Leiter
der Dietrich-Bonhoeffer-Schule,
Ingo Stechmann, in ihren Reden zu.

Ruth David erklärte eindrucks-
voll, „dass dieser Platz einen großen
Wert nicht nur für die betroffenen
Generationen hat“ – diese Worte ei-
ner älteren Frau, bei deren Anblick
sicherlich viele das kleine zehnjähri-
ge Mädchen mit den wenigen Hab-
seligkeiten am Bahnhof stehend

Einweihung: Der Platz der Achtung erinnert künftig in Rimbach an das Schicksal vieler jüdischer Kinder im Dritten Reich / Der Zug ins Ungewisse bedeutet Rettung, aber auch den Verlust der Heimat

Die Gänsehaut
ist an diesem
Tag überall
RIMBACH. Die Vorstellung, sein
zehnjähriges Kind ganz allein und
nur mit einem kleinen Köfferchen in
der Hand in Mannheim in einen Zug
setzen zu müssen mit dem Gedan-
ken, ihm damit das Leben zu retten,
aber es wahrscheinlich nie mehr se-
hen zu können, wird jedem sofort
eine Gänsehaut bescheren.

Doch genau dies ereignete sich
vor weniger als 100 Jahren hier in
Deutschland zur Zeit des Dritten
Reiches und der Judenverfolgung.
In Gedenken der Schicksale dieser
Kinder, die von heute auf morgen
nur wegen ihrer jüdischen Abstam-
mung ihre Familie und alles was sie
kannten verlassen mussten und al-
leine auf dem Weg in eine völlig
fremde Zukunft waren, wurde an
der MLS Rimbach ein „Platz der
Achtung“ errichtet, der nun feierlich
eingeweiht wurde. An seiner Gestal-
tung beteiligt waren auch Schüler
der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.

Hierzu fanden sich sehr viele
Gäste im Foyer der MLS ein und der
Hausmeister hatte einiges zu tun,
um dem Stuhlmangel entgegenzu-
wirken – eine schöne Botschaft, die
hier durch den zahlreichen Besuch
deutlich wird: Diese Kinder waren
und sind ein Teil von uns und wir
haben sie nicht vergessen. So eröff-
nete die Schulleiterin Beate Wilhelm
die Feier, indem sie einen Brief einer
17-Jährigen in damaliger Gefangen-
schaft vorlas, den sie vor ihrem Tod
schreiben sollte. Die Sätze „Ich
möchte leben – das Leben ist so

bunt! Ich möchte Lachen und Las-
ten heben!“ bewegten sichtlich alle
Gäste – ein Jahr später war dieses
Mädchen tot. „Stellen sie sich ein
zehnjähriges Mädchen aus einem
kleinen Dorf im Odenwald vor, das
am 6. Juni 1938 alleine einen Zug be-
steigt und dann in London auf-
wächst – dieses Mädchen ist nun
hier bei uns: Ruth David“, erzählte
Beate Wilhelm sichtlich bewegt die
Geschichte der damals kleinen
Ruth, die nun mit ihrer Familie in-
mitten der Besucher saß.

Initiative aus England
Durch eine Initiative von England
ausgehend – Hauptinitiator war Ni-
cholas Winton, der 2002 von der
Queen hierfür zum Ritter geschla-
gen wurde und nun im Alter von 106
auf seine bemerkenswerte Tat zu-
rückblicken kann, wurden vermit-
tels der Transporte um die 10 000 jü-
dische Kinder vor ihrem sicheren
Tod gerettet. Durch die Gespräche
mit der Zeitzeugin Ruth David und
die vielen Schicksale der Kinder in-
spiriert, beschloss Eva-Gesine Weg-
ner, dieser Begebenheit ein Anden-
ken zu schaffen und damit auch den
jetzigen Generationen etwas mitzu-
geben.

„Dank ihrer Hartnäckigkeit und
der Arbeit mit vielen Schülern ver-
schiedener Schulen wurde dieses
Projekt angegangen, jedoch wäre
dies unmöglich zu realisieren gewe-
sen, hätte nicht Landrat Matthias
Wilkes die Schirmherrschaft hierfür

übernommen“, dankte Wilhelm.
Und dass dies ein sehr ergreifendes
Thema ist, wurde bei der Rede von
Wilkes deutlich, der seine kleine
Tochter Franziska mitgebracht hat-
te, im Alter der damals betroffenen
Kinder. „Zwar feierten wir schon vor
einer Woche den neuen Anbau an
der MLS, der rund 21 Millionen kos-
tete - jedoch ist dies nur eine äußere
Hülle, ein Rahmen, denn der heuti-
ge Tag der Einweihung dieses Plat-
zes und dessen Wirkung auf die Bil-
dung unserer Kinder ist mit keinem
Geld bezahlbar. Solch eine Tragödie
darf nie wieder geschehen“, be-
schloss Wilkes sichtlich ergriffen
seine Rede.

Im angrenzenden Musiksaal
stellten nun Schüler szenisch nach,
welchen Verlauf die Judendiskrimi-
nierung nahm und personifizierten
mit selbst gebastelten Fratzen die
Angst der verfolgten Menschen –
hiernach gezeigte Bilder, gemalt von
den Schülern, unterstrichen, wie
sehr sie sich mit dem Thema „Kin-
dertransporte“ und deren schreckli-
cher Hilflosigkeit befasst hatten.

Wieder im Foyer angekommen,
zeichneten die sehr engagierten
Schülerinnen Clara Baltz und Ricar-

Zahlreiche Gäste erlebten im Rahmen der Einweihung des Platzes der Achtung an der MLS ein

umfangreiches Programm an unterschiedlichen Schauplätzen. BILD: SCHEUBER

Ein Ort des Erinnerns und der Mahnung: Am Samstag ist der Platz der Achtung vor der Rimbacher Martin-Luther-Schule offiziell eingeweiht worden. Landrat Matthias Wilkes enthüllte ge-

meinsam mit Künstlerin Eva-Gesine Wegner vor vielen interessierten Gästen die Stelen. BILDER: STEPHAN

Ihr Schicksal lieferte die Inspiration zu die-

ser Aktion: Ruth David war am Samstag

ebenfalls bei der Einweihung dabei.

BILD: STEPHAN

deutlich vor sich sahen und die sich
freut, „in ein ganz anderes Deutsch-
land zurückkehren zu können“,
kann einfach nur ein Mahnmal sein,
dass wir uns im Alltag nicht verach-
ten, sondern achten. sst


