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Anlaufstelle für Region
Bettina Müller und Christoph Degen loben Engagement der Hanauer Sekos
REGION HANAU  Die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina
Müller und Christoph Degen,
Landtagsabgeordneter und
Vorsitzender der SPD MainKinzig, besuchten dieser Tage
die Selbsthilfekontaktstelle
(Sekos) in Hanau, um sich über
deren Angebote und Hilfeleistungen zu informieren.

Bürgermeister Michael Göllner begrüßte die Sternsinger im Rathaus.  Foto: PM

Segensspruch aufgesagt
Sternsinger besuchen das Hammersbacher Rathaus
HAMMERSBACH  Bürgermeister Michael Göllner und seine
Mitarbeiter freuten sich sehr,
dass die Sternsinger der
St.-Andreas-Gemeinde Altenstadt ins Hammersbacher
Rathaus kamen, um für einen guten Zweck zu sammeln und Gottes Segen zu
bringen.
Die Sammelaktion kommt
wie in jedem Jahr Kindern zugute, die in ärmlichsten Verhältnissen aufwachsen müs-

sen. Die Sternsinger sind wieder unter dem Motto „Segen
bringen, Segen sein“ unterwegs, um für Gleichaltrige zu
sammeln. Beispielland ist in
diesem Jahr Kenia. Darüber
hinaus werden mehr als
2000 Projekte weltweit von
den Sternsingern unterstützt. Die Sternsinger sangen, begleitet von Pfarrer Sievers, einige Lieder und sagten
den Segensspruch auf. Göllner bedankte sich bei den

Kindern. „Ich freue mich
sehr über euren Besuch und
die Segenswünsche. Ich finde
es großartig, dass ihr trotz
des kalten und nassen Wetters in euren Schulferien unterwegs seid, um Segenswünsche zu bringen und für Kinder zu sammeln, die in den
ärmsten Regionen der Erde
aufwachsen. Damit bringt ihr
ein Stück Respekt, Wärme
und Menschlichkeit in die
Welt“, so Göllner.  upn

Beide betonten nachdrücklich die Bedeutung dieser Einrichtung für die Gesundheitsstruktur in der Region Hanau
und im gesamten Main-Kinzig-Kreis: „Über die Kontaktstelle und die ihr angeschlossenen
Selbsthilfegruppen
wird eine wertvolle Arbeit für
die Menschen in der Region
und im Landkreis geleistet,
die es auch künftig zu unterstützen gilt.“
Müller und Degen waren
im Rahmen einer Nachlese zu
den Feierlichkeiten anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Sekos nach Hanau
gekommen und wurden von
Hubert Reuter, Vorsitzender
des Trägervereins der Sekos,
und dem Geschäftsführer
Christian Hintz empfangen.
Die Sekos ist zentrale Anlaufstelle für das Thema
Selbsthilfe im gesamten Altkreis Hanau und darüber hi-

Sprachen über die Angebote der Sekos: Hubert Reuter, Christoph Degen, Bettina Müller, Christian
Hintz, Rosemarie Reuter und Tanja Giehl.  Foto: PM
naus. Die mehr als 20 Gruppen, die sich derzeit regelmäßig treffen, kommen aus den
Bereichen Suchterkrankungen, psychische Probleme, somatische Erkrankungen und
besondere Lebenslagen. Die
Selbsthilfekontaktstelle arbeitet darüber hinaus als Sozial- und Suchtberatung, ist
als Schuldnerberatung anerkannt und bietet als Zentrum
für Essstörungen unter ande-

rem Workshops zum Thema
„Ein Weg zum Wohlfühlgewicht“ an.
Im Laufe des fast zweistündigen Informationsgespräches zeigten sich Müller und
Degen von der Arbeit und den
vielfältigen Aktivitäten der
Sekos Hanau beeindruckt. Sie
betonten, dass in der heutigen Zeit eine solche Einrichtung nur von einem funktionierenden Team aus enga-

gierten hauptamtlich und ehrenamtlich tätigen Menschen
erfolgreich über einen derart
langen Zeitraum geführt
werden könne. Die Politiker
bezeichneten die Sekos Hanau als „eine unverzichtbare
Einrichtung für viele Menschen, die an einem Wendepunkt stehen, nach Neuorientierung suchen oder Unterstützung in schwierigen Lebenslagen benötigen“.  zeh

Leckere Gewinne

Schüler im Dialog

„Würstchen-Würfeln“ der Feuerwehr wieder gut besucht

Außergewöhnliche Projektwoche an der Kopernikusschule

HAMMERSBACH  Als die Feuerwehr Langen-Bergheim das
traditionelle
„WürstchenWürfeln“ vor einigen Jahren
in den Hammersbacher Bürgertreff verlegte, gab es ernst
zu nehmende Hinweise, dieser Saal sei etwas zu groß für
die Veranstaltung an Silvester. Aber weit gefehlt: Um
dem immer steigenden Zuspruch gerecht zu werden,
wurde am letzten Dezembertag die Zahl der Spieltische.
Trotzdem bildeten sich an
den einzelnen Tischen wieder Menschentrauben.
An fünf Spieltischen konnte mit kleinem Einsatz um
Würstchen und Silvesterbrezeln gespielt werden. Auch
eine Riesenbrezel wurde verwürfelt. Diese gewann Chantal Crispens, die die höchste
Augenzahl in drei Würfen erzielte.
Auch ein großer Presskopf
wurde ausgespielt. Hier galt:
„Tief gewinnt“. Lisa Seitz
setzte sich im Stechen durch
und ergatterte so den leckeren Gewinn. Heiß her ging es

Bernd Busch und seine Familie erwürfelten sich einen Gutschein
für eine halbe Sau.  Foto: PM
dann beim Würfeln um die
halbe Sau. Hier erzielte die
höchste Augenzahl in drei
Würfen die Familie von
Bernd Busch, die sich über
den Gutschein über eine halbe Sau freute.
Aufgrund der großen Nachfrage wurde noch ein zweiter
Gutschein ausgespielt. Diesmal gewann der Spieler mit

der niedrigsten Augenzahl.
Konstantin Seitz konnte am
Ende den begehrten Gutschein in Empfang nehmen.
Bei ausgelassener Stimmung
und mit einer großen Auswahl an Getränken zu gewohnt niedrigen Preisen
konnten sich die Gäste dann
auf ihre abendliche Silvesterfeier einstimmen.  zeh

FREIGERICHT  Eine Woche
lang haben fast 150 Schüler
der Jahrgangsstufe Q1 der Kopernikusschule Freigericht
unter dem Thema „Im Dialog“ gearbeitet.
Schon im Titel der diesjährigen Projektwoche war die
enorme Vielfalt verborgen,
die dann in all den Aktivitäten ans Licht kam: Hier kamen Neurophysiologie und
Kunst ins Gespräch miteinander, Musik und Körper, Menschen und Außerirdische,
Sprechende und Stumme.
Was die Schüler untersuchten, war das Außergewöhnliche, was den Unterrichtsalltag besonders bereicherte. Im
Mittelpunkt standen Selbstständigkeit,
Methodenbewusstsein und Ref lexion der
eigenen Lernprozesse.
Besonders waren allein
schon die Themen der sieben
Projekte, in denen die Ju-

gendlichen unter Anleitung
ihrer Lehrer in der Rolle der
Teamer gearbeitet haben. In
einem Projekt beschäftigten
sich die Teilnehmer mit nonverbaler
Kommunikation,
insbesondere im Hinblick auf
Autisten, Gehörlose und
Flüchtlinge.
Im Projekt „Geocaching“
zeigten die Schüler beim Erstellen eigener Geocaches
handwerkliches
Geschick.
Kunst und Biologie wurden
verbunden im Projekt „Optische Täuschungen“, in dem
neurophysiologische Ursachen für Täuschungsphänomene in eigenen kunstvollen
Produkten demonstriert wurden.
Das Projekt „Charmieren,
scharwenzeln und schäkern“
beschäftigte sich mit literarischen Formen der erotischen
Annäherungskommunikation. Im Projekt „Dialog mit

Außerirdischen“ wurde der
uralten Menschheitsfrage, ob
wir einzigartig im Universum
sind oder ob es noch andere
Lebewesen im All gibt, nachgegangen. Die Projektteilnehmer konnten am Ende
eindeutig bestätigen: Wir
sind nicht allein auf dieser
Welt.
Im Projekt „Gegen Ausgrenzung und Rassismus“
wurde für die Jahrgangsstufe 8 ein Lernkonzept entwickelt, mit dem Oberstufenschüler Aufklärung zum
Thema Diskriminierung betreiben und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen wollen.
Besonders waren dann
auch die Ergebnisse der einzelnen Projekte, die in einer
mehrstündigen Präsentation
in der Aula der Schule mit
den Mitteln unterschiedlicher Präsentationstechniken
vorgeführt wurden.

Dabei traten die Qualitäten
der Darstellungskunst, Rhetorik und Darbietung, Sprache und Gestik, Theaterspiel
und Film, Musik und Tanz in
den Vordergrund. Die Fähigkeit, ein hochkomplexes Thema wie die zur Ermittlung extraterrestrischen Lebens erstellte Drake-Formel verständlich zu vermitteln, trat
neben die Kunst, über Neurophysiologie so zu referieren,
dass die Zuschauer gebannt
waren; die Faszination, dem
körperseelischen Ausdruckstanz zu folgen, folgte dem honorierenden Beifall über die
antiken und mittelalterlichen Scharwenzelkünste der
Männer, wenn es darum ging,
die Frauen zu umgarnen.
Den Abschluss der Präsentationen bildete eine Crossover-Choreographie, in der
Bewegung und Musik miteinander verschmelzen.  upn

Spende an
Hospiz
GELNHAUSEN  Bereits seit vielen Jahren verzichten die Kreiswerke Main-Kinzig darauf, ihren
Geschäftspartnern Weihnachtspräsente zukommen zu lassen.
Anstatt dessen spenden sie jährlich für einen guten Zweck. In
diesem Jahr spendete das regionale Versorgungsunternehmen
2500 Euro für das Hospiz Kinzigtal in Gelnhausen. Gemeinsam
mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Landrat Erich Pipa (links)
übergab Kreiswerke-Geschäftsführer Bernd Schneider jetzt die
Spende an den Vorsitzenden des
Förderkreises Rolf Heggen (Mitte).  upn/Foto: PM

TTC-Tänzer beim Jugendpokal erfolgreich
MAINTAL  Erfolge für den Nachwuchs beim Turnier-Tanz-Club
(TTC) Fortis Nova Maintal: Beim
hessischen Jugendpokal, der in
der Stadthalle Bergen ausgetragen

wurde, konnte Pokale und Treppchenplätze gesammelt werden.
Bei den Latein-Paaren bis 18 Jahren waren Maintaler Tänzer auf
Platz drei und sechs im Finale. In

der Altersklasse bis zwölf Jahre
holten die Maintaler die Silbermedaille. Bei den Standard-Paaren bis
18 Jahre war ein Maintaler Paar
im Sieger-Team dabei, bei der Al-

tersgruppe bis zwölf Jahren holte
das Team des TTC sogar den Sieg.
Damit bestätigten die Tänzer die
gute Arbeit der Trainer Nicolas und
Susi Stein.  zeh/Foto: PM

