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Geistliche
Wanderung

der Kirchspiele
WALLENROD (red). Am Sonntag, 23.

Juni, laden die Kirchspiele Wallenrod,
Frischborn und Maar wieder zu einer
„GeistlichenWanderung“ ein, zu der na-
türlich auch Interessierte eingeladen
sind, die nicht aus den Kirchspielen
stammen. Das Thema der geistlichen
Wanderung lautet in diesem Jahr:
„Unterwegs mit Ruth“. Der gemeinsame
Weg startet um 10 Uhr in der Kirche in
Ober-Breidenbach. Fahrgemeinschaften
treffen sich vorher an der Kirche in Wal-
lenrod um 9.30 Uhr. Die geistliche Wan-
derung führt – wie Ruth „grenzüber-
schreitend“ – von Ober-Breidenbach im
Altdekanat Alsfeld über die Antrift und
die Schwalm zur Kirche Wallenrod im
Altdekanat Vogelsberg. Gegen 14 Uhr
wird mit der Ankunft gerechnet. Für
eine längere Rast sollten alle für eine
Sitzgelegenheit und Verpflegung aus
dem eigenen Rucksack sorgen. „Geist-
liche Wanderung“, so beschreibt Pfarrer
Sondermann das Vorhaben, „das bedeu-
tet, Gottesdienst im Unterwegssein zu
feiern und so im Gehen und Verweilen
Erfahrungen mit Gott und seiner
Gegenwart zu machen. Die Wanderung
wird geprägt sein durch Wegstationen
mit kurzen Impulses zum Nachdenken,
Zeiten des Austausches, Zeiten des
Schweigens und Anregungen zur Acht-
samkeit. Unter dem Thema „Unterwegs
mit Ruth“ werden an den Wegstationen
Gedanken zu Ruths Lebensweg zu hö-
ren sein.“ Die Wegstrecke beträgt etwa
neun Kilometer, die im üblichen Wan-
dertempo zurückgelegt werden sollen.
Die Geistliche Wanderung findet auch
bei leichtem Regen statt. Bei Dauerre-
gen findet um 10 Uhr in der Kirche in
Wallenrod ein Gottesdienst statt.

Aus Lauterbach nach Europa
Lena Reichel und Chiara Cardamone werden vom Lions-Club ins Jugendcamp nach Nord-Mazedonien und der Türkei entsandt

LAUTERBACH/VOGELSBERGKREIS
(red). Der Lions-Club Lauterbach-
Vogelsberg entsendet in den Som-
merferien zwei Jugendliche im Rah-
men des Lions-Jugendcamp 2019
nach Nord-Mazedonien und in die
Türkei. Jedes Jahr führt Lions-Inter-
national weltweite Jugendcamps
durch. Die Teilnehmer sind in ande-
re Kulturen eingebunden und besu-
chen Orte, die von kulturellem oder
allgemeinem Interesse sind. Die Teil-
nahme an Sportereignissen, landes-
kundlichen Veranstaltungen oder
auch regionalen Hilfsprojekten sind
Bestandteil der Camps. Das Aus-
tauschprogramm dauert drei Wo-
chen, in denen die Teilnehmer über-
wiegend in Gastfamilien unterge-
bracht sind.
So erhalten jedes Jahr weltweit tau-

sende junger Menschen Gelegenheit,
das Leben in anderen Kulturen zu er-
leben und ihren Horizont zu erwei-
tern. Sie werden zu jungen Botschaf-
tern für Frieden und Völkerverstän-
digung. Die Lions-Clubs vor Ort fun-
gieren dabei entweder als Gastgeber
oder als Sponsoren des Austausch-
programmes.
„In den letzten beiden Jahren ha-

ben wir junge Leute nach Finnland,
Spanien, Portugal und Italien ent-
sandt“, so Clubpräsident Uwe He-
drich. „Dies war nicht nur für die
jungen Menschen, sondern auch für
unseren Club eine wertvolle Erfah-
rung. Die Rückmeldungen waren
sehr positiv und wir haben erlebt,
wie dieser Austausch zur Persönlich-
keitsentwicklung und Horizont-
erweiterung beigetragen hat.“
„Es war für unseren Club daher kei-

ne Frage, diese Aktion fortzusetzen“,
erläutert Christian Bolduan, der das
Projekt „Jugendcamp“ innerhalb des
Lions-Clubs koordiniert. Auch in
diesem Jahr hatte der Club daher
junge Menschen zwischen 16 und 21
Jahren, die sich ehrenamtlich enga-
gieren, zur Bewerbung um einen der
Camp-Plätze aufgerufen. Das Pro-

jektteam um den Clubpräsidenten
hatte die Qual der Wahl, um aus den
zahlreich eingegangenen Bewerbun-
gen die zwei zu entsendenden Ju-
gendlichen auszuwählen.
„Es ist beeindruckend, welches eh-

renamtliche Engagement viele junge
Menschen in unserer Region an den
Tag legen“, so die Mitglieder des
Lions-Clubs unisono. Der Lions-
Club freut sich, mit Lena Reichel
und Chiara Cardamone zwei passen-
de Kandidatinnen gefunden zu ha-
ben. Beide sprühen vor Vorfreude
auf ihre Reise, die im Juli starten

wird.
Die 18-jährige Chiara Cardamone

ist Schülerin an der Albert-Schweit-
zer-Schule in Alsfeld. Sie wird zum
Jugendcamp nach Nord-Mazedonien
entsandt. Für die 16-jährige Lena
Reichel vom Lauterbacher Alexan-
der-von-Humboldt-Gymnasium geht
es in die Türkei. Ganz bewusst haben
die beiden jungen Frauen sich für
diese Länder entschieden, um kultur-
übergreifend neue Erfahrungen sam-
meln zu können. „Wir freuen uns
sehr darauf, die anderen Jugendli-
chen kennenzulernen und in Gesprä-

chen und gemeinsamen Unterneh-
mungen andere Kulturen zu erle-
ben“, sagen die beiden. Die Jugend-
camp-Gruppen vor Ort bestehen aus
20 bis 25 jungen Leuten unterschied-
licher Nationalitäten.
Diese Woche wurden die beiden Ju-

gendlichen vom Projektteam des
Clubs entsendet und dazu mit Wim-
peln und Shirts sowie mit Taschen-
geld für die Reise ausgestattet. Der
Lions-Club übernimmt zudem die
kompletten Reisekosten und freut
sich auf die Erlebnisberichte nach
Abschluss der Reise.

Lena Reichel und Chiara Cardamone (Mitte von links) freuen sich auf ihre Reise und die neuen Erfahrungen. Das Jugend-
camp-Projektteam des Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg mit Jörg Dahmer, Dr. Norbert Sehn, Club-Präsident Uwe Hedrich,
Alexander Rivinius und Christian Bolduan (von links) ist gespannt auf die Erlebnisberichte im Anschluss. Foto: Rivinius

Prof. Helfenbein
soll Ehrenbürger

werden
LAUTERBACH (cke). In Lauterbach

und dem Vogelsberg ist er eine Institu-
tion. Sein histori-
sches Wissen ist
schier unerschöpf-
lich, seine soziologi-
schen und pädago-
gischen Exkurse
zur Erklärung von
Zusammenhängen
sind legendär, seine
Leistungen und
Verdienste vielfältig. Am 20. August wird
Professor Karl-August Helfenbein 90 Jah-
re alt. Und genau aus diesem Anlass soll
dem langjährigen Leiter der Hohhaus-
Bibliothek mit der Ehrenbürgerwürde
die höchste Auszeichnung der Stadt ver-
liehen werden.
AmDienstag, 25. Juni, werden die Lau-

terbacher Stadtverordneten in ihrer Sit-
zung (19 Uhr, Aula der Sparkasse) über
die Verleihung entscheiden. Helfenbein
wäre nach dem Unternehmer Wilhelm
Stabernack, dem Physik-Nobelpreisträ-
ger Prof. Dr. Peter Grünberg und dem
langjährigen Verkehrsdirektor Kurt Ha-
bicht der vierte im Bunde, der die höchs-
te Würde der Stadt erhält.
Weiterer Tagesordnungspunkt der

Stadtverordneten ist die Durchführung
eines „Baulandumlegungsverfahrens“ für
das neue Baugebiet „Im Kleinfeldchen“
an der Spessartstraße und der Fuldaer
Straße in Lauterbach, für das der Magist-
rat als verantwortliches Gremium bei der
Bemessung der Grundstücke fungieren
soll. Außerdem soll darüber entschieden
werden, ob die „Center Forst GmbH“
aus Lauterbach den Betriebsplan für die
Bewirtschaftung des Stadtwaldes erstel-
len soll, was bisher Hessen-Forst getan
hat. Zudem will die Stadt die Aufnahme
ins Bund-Länder-Programm „Aktive
Kernbereiche“ beantragen. Sollte das ge-
lingen, müsste dafür ein städtebauliches
Entwicklungskonzept erstellt werden,
wofür die Stadtverordneten grünes Licht
geben sollen. Außerdem soll über Maß-
nahmen entschieden werden, die über
die „Hessenkasse“ zu finanzieren sind.

K.-A. Helfenbein

„Wann bekommen ich wie Hilfe und was
kann ich selber tun?“ Dieser Frage stell-
ten sich die Vorschulkinder aus der Kin-
dertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Lau-
terbach. Sie erwarben das Pflasterdip-
lom, wurden von der Feuerwehr in Sa-

chen Brandschutz unterrichtet und konn-
ten die Arbeit der Polizei kennenlernen.
Bei allen Aktionen stand der Spaß und
die Motivation zum Handeln im Vorder-
grund.

Foto: Schalla-Klingelhöfer

Vorschulkinder lernen fürs Leben

Kein Zwang
Zum Artikel „Eier und Jungvögel

gefressen“ und Waschbären schreibt
Katharina Jacob:
Niemand wird gezwungen, den Dach-

kandel mit einem simplen Blech oder
Plastikteil klettersicher zu machen.
Niemand wird dazu genötigt, weitere
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wie
das Zurückschneiden von Bäumen, die

dem Waschbären eine Kletterhilfe auf
den heimischen Dachboden ermögli-
chen. Noch weniger kann man jeman-
den drängen, sich bei einer lokalen
Dachdeckerfirma nach weiteren Mög-
lichkeiten zu erkundigen, auf die sol-
che Unternehmen spezialisiert sind --
eine hiesige Firma hat sogar ein Expo-
nat zur Waschbär- und Marderabwehr
in ihrem Foyer stehen, das sich Interes-
senten anschauen können. Die Bleche
kosten nicht viel und es gibt sie in al-
len Regenbogenfarben, sodass auch der
Denkmalschutz nicht leidet. Ob man
diese Maßnahmen ergreift, liegt im
eigenen Ermessen. Die Opfer fehlender
Maßnahmen sind jedoch nicht die
Waschbären, sondern die Schwalben.
Katharina Jacob, Lauterbach
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