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Geleitwort

STEFANIE MÜLLER
PASTORALREFERENTIN

Hallo liebe Menschen in Birkenheide!
Sind Sie urlaubsreif? Vielleicht waren Sie schon weg oder planen noch einen
Urlaub in diesem Jahr? Oder bleiben Sie zu Hause in der schönen Pfalz?
Die Urlaubszeit ermöglicht uns eine Auszeit zum Erholen und Auftanken,
um auf andere Gedanken zu kommen, neue Dinge zu sehen und andere
Eindrücke zu gewinnen. In vielen Urlauben habe ich an der Küste in ver-
schiedenen Ländern die unterschiedlichsten Leuchttürme gesehen: die rot-
weißen an der Nordseeküste oder die wuchtigen in Frankreich. Für mich
sind sie ein Ausdruck von Sehnsucht. Die unendliche Weite des Meeres lädt
zum Staunen und Verweilen ein. Ein Leuchtturm stellt einen festen Bezugs-
punkt dar. Leuchttürme sind insbesondere nachts weithin sichtbare Schiff-
fahrtszeichen und dienen der Ortsbestimmung, der Warnung vor Untiefen
oder der Fahrwassermarkierung. So stehtʼs bei Wikipedia!
Ich wünsche Ihnen beides nicht nur im Urlaub, sondern auch in Ihrem All-
tag: Einen Sehnsuchtsort, an dem Sie träumen und einfach die Seele bau-
meln lassen können - das kann auch im eigenen Garten oder auf einer Bank
sein. Und zum anderen einen festen Bezugspunkt, an dem man sich in
schwierigen Fahrwassern orientieren kann. So wie es der Psalmbeter in
Psalm 61 tut: „Denn du, Gott, bist meine Zuflucht, ein fester Turm gegen
die Feinde.“ (Ps 61,4)
Eine gute Sommerzeit wünsche ich Ihnen von Herzen!
Wir fahren dieses Jahr leider nicht in Urlaub, weil wir unser drittes Kind er-
warten. Deshalb möchte ich mich auf diesem Weg für ein Jahr aus dem
hauptamtlichen Dienst in der Gemeinde verabschieden.
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Am Dienstag, den 1. März
haben sich verschiedene
Freiwillige entschlossen,
gemeinsam einen Transport
mit Hilfsgütern in die Ukrai-
ne auf den Weg zu bringen.
Neben Ehrenamtlichen aus
der Gemeinde haben sich
auch zahlreiche Menschen
von außerhalb eingebracht.
Nach dem ersten Spenden-
aufruf am 2. März wurden
innerhalb von zwei Nach-
mittagen etwa 6 Tonnen
Hilfsgüter aus der Bevölke-
rung in der protestantischen
Lukaskirche Birkenheide
gesammelt, sortiert und
verpackt. Auch einige orts-
ansässige Gewerbetreiben-
de beteiligten sich mit Sach-
spenden, so beispielsweise
die Firma Bauhaus mit Um-
zugskartons, die Haardt-
Apotheke Birkenheide mit
Medikamenten und das Au-
tohaus Schlachter mit KFZ-
Verbandskästen. Zwei Eh-
renamtliche beschrifteten
die Kartons, in denen sich
sortierte Spenden befanden,
auf englisch und ukrainisch,

um eine Verteilung vor Ort
zu vereinfachen.
Bereits am Donnerstag wur-
de mit der Beladung der
Fahrzeuge und Anhänger
begonnen. Jeweils ein Fahr-
zeug wurden vom CVJM Bir-
kenheide-Maxdorf sowie
der Kirchengemeinde Max-
dorf zur Verfügung gestellt.
Ein weiteres Fahrzeug, so-
wie zwei Anhänger wurden
von einer bei „Birkenheide
hilft“ engagierten Familie
zur Verfügung gestellt.
Auch der Gemeindebus aus
Grünstadt konnte genutzt
werden. Im Morgengrauen
des Samstags machten sich
die 3 Fahrzeuge mit 7 Eh-
renamtlichen auf den Weg
Richtung Katowice in Polen.
Auch Pfarrer Max Niessner
von der prot. Kirchenge-
meinde fuhr mit. Über
Nürnberg und Dresden
steuerten die drei Transpor-
ter aus Birkenheide eine
Spedition an, welche sich
um den Weitertransport der
Sachspenden kümmerte.
Der Kontakt zur Spedition

„Irgendwas müssen wir doch tun“ Dieser Satz stand am
Beginn des Aktionsbündnisses „Birkenheide hilft“, das

unter der Leitung der protestantischen
Kirchengemeinde Birkenheide gründet wurde.

Birkenheide hilft

Text & Fotos: Michelle Sanderbeck & Max Niessner.
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Foto oben: Helfer beim Verpacken der Hilfsgüter in Katowice. Foto unten Mitte: Helfer
aus Polen und von „Birkenheide hilft“ vor den verpackten Gütern beim zweiten Hilfs-
transport. Foto unten rechts: Medizinische Hilfsgüter kommen in Dnjipro an. Foto Mit-
te: Selfie aus dem CVJM-Bus während der 2. Fahrt nach Katowice.
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Text von Ursel Ofer

Und zu den Organisatoren
der Transporte von Katowi-
ce aus war ein großer Vorteil
für „Birkenheide hilft“, da
die Spenden so schnell und
sicher bei den Menschen in
der Ukraine ankamen. Diese
Beziehungen konnten nur
aufgrund bereits bestehen-
der Kontakte einer Organi-
satorin von „Birkenheide
hilft“ aktiviert werden.
Die Ladung wurde am 6.
März auf zwei LKWs aufge-
teilt und zusammen mit an-
deren Spenden nach Lwiw
und Kiew gebracht. Vor Ort
in Katowice wurden zahlrei-
che Geldspenden, die über
die Kirchengemeinde wäh-
rend der Spendensammlung
eingegangen waren, in halt-
bare Lebensmittel, Ver-
bandsmaterial, Taschen-
lampen und Batterien
investiert, die direkt für den
Transport zur Verfügung
gestellt werden konnten.
(Foto links: Dennis Fellhauer
beim Einladen von medizi-
nischem Material.
Foto unten: Team nach dem
Entladen in Katowice. Im
Hintergrund auf Paletten:
unsere Spenden)
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Nachdem das Team wieder
Richtung Heimat gefahren
war, wurden am nächsten
morgen die Fahrzeuge der
Spedition beladen, für den
Transport fertig gemacht
und auf den Weg in die Uk-
raine gebracht.
Aber damit nicht genug!
„Birkenheide hilft“ ist noch-
mal in die Autos gesprun-
gen. Zwei mal sogar. Und
bei der zweiten und dritten
Fahrt nach Katowice blieben
die Fahrzeuge auf dem
Rückweg nicht leer.
Nach kurzer Planung und
vielen Telefonaten haben
sich im Anschluss an einen
Info-Abend in der Lukaskir-
che mehrere Familien aus
der Gemeinde und von au-
ßerhalb dazu bereit erklärt,
ukrainische Familien aufzu-
nehmen. Und das nicht nur
für ein oder zwei Tage, nein,
für mehrere Monate!
In Kooperation mit der
Klodnika-Kirche in Breslau
konnten einige Familien ein
neues Zuhause in der Pfalz
finden. Mehr als 30 Perso-
nen konnten direkt und
ohne Umwege von Polen in
ihre neuen Wohnungen ge-

bracht werden.
Dabei konnten vor allem
viele Kinder hier unterge-
bracht werden. Die meisten
der Passagiere waren dabei
fast ohne Gepäck unter-
wegs. Die Kinder konnten
nicht mehr persönliches Ge-
päck mit in die neue Heimat
nehmen, als ein Kuscheltier
und das, was in einen klei-
nen Schuhkarton passt.
Bei uns angekommen wur-
den die Geflüchteten nicht
alleine gelassen. Viele Leute
haben den Menschen aus
der Ukraine geholfen, in
Deutschland alle nötigen
Dokumente und Unterlagen
zusammenzutragen und alle
Behördengänge zu erledi-
gen. Viele Hilfsangebote
gründen sich in diesem Be-
reich momentan ganz neu.
Auch die Sachspenden, die
bei der zweiten und dritten
Fahrt nach Katowice abge-
geben wurden, haben sich
verändert. Einerseits haben
die Gemeinden in Grün-
stadt, in Sausenheim und in
Schifferstadt für uns Sach-
und Geldspenden gesam-
melt und sich so der Aktion
„Birkenheide hilft“ ange-

schlossen.
Andererseits haben wir ca.
10.000 Euro an Spenden-
geldern in medizinische
Hilfsgüter investiert: Nicht
nur Infusionslösungen und
-bestecke, Wundspüllösun-
gen und spezielle Ver-
bandsmaterialien, sondern
auch Antibiotika und
Schmerzmittel. Diese medi-
zinischen Hilfsgüter konn-
ten - neben den vielen an-
deren Sachspenden - über
unsere Kontakte in Polen di-
rekt in die Krankenhäuser in
Dnjipro und Winniza gelie-
fert werden.
Wir danken von Herzen den
vielen Spender*innen, die
uns mit Geld- und Sach-
spenden, mit Zeit, freien
Zimmern und vielen guten
Worten nach Kräften unter-
stützt haben.
Wir haben gemeinsam sehr
viel geschafft. Dafür sind wir
unendlich dankbar. Aber
noch ist kein Frieden in der
Ukraine, und so bleibt in
den nächsten Wochen und
Monaten noch viel zu tun.
(Fotos Max Niessner: Karoli-
na Endrehs spricht beim In-
foabend über die 1. Fahrt)
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Göttliches Blau
Blau steht für die Lebens-
kraft des Wassers und für
die Weite des Himmels. Die
Farbe Blau wird daher in
vielen Kulturen den Göttern
zugeschrieben, die in den
meisten Religionen im Him-
mel vermutet werden. Dem-
entsprechend symbolisieren
die blauen Kuppeln der Mo-
scheen das Himmelszelt.
Im Hinduismus versinnbild-
lichen religiöse Skulpturen
mit blauem Kopf die göttli-
che Erleuchtung. Krishna,
einer der Hauptgötter des

Hinduismus, wird mit blauer
Haut dargestellt. Im alten
Ägypten wurde die Farbe
Blau demWind- und Frucht-
barkeitsgott Amun zuge-
ordnet. Bei festlichen Anläs-
sen trug der Pharao einen
blauen Helm und wies damit
auf seine göttliche Abstam-
mung hin. Und in der Antike
war Blau die Farbe des grie-
chischen Göttervaters Zeus
und seines römischen Äqui-
valents Jupiter.
Gottes blauer Thron
„Blau ist die Farbe des Mee-
res, weil der Himmel blau

ist. Und der Himmel ist der
Thron Gottes", so heißt es
im Judentum. Dieser Gedan-
ke wird in der jüdischen
Tradition mit den blauen
Fäden der Zizit, den Fransen
des Gebetsmantels Tallit,
symbolisiert. Den Tallit tra-
gen jüdische Männer beim
Gebet am Morgen. Auch der
Davidstern, der auf der isra-
elischen Flagge zu finden
ist, ist blau. Er steht für das
Volk Israel und ist ein Sym-
bol für die Beziehung zwi-
schen Gott und den Men-
schen.

Welche Farbe soll aufʼs Titelblatt der Uffgebasst-Sommerausgabe? Die Wahl fiel auf
Blau, die Farbe des Meeres und des Himmels.

Von der Farbe Blau und ihrer Bedeutung in den Religionen.

Das Blaue vom Himmel

Text: Simone Käfer, Bild: Max Niessner
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Maria trägt blau
Im Christentum gilt Blau als
Farbe des Himmels, des
Glaubens und der Treue.
Maria, die Mutter Jesu, wird
in blauen Gewändern dar-
gestellt. Sie verkörpert als
‚Königin des Himmelsʻ die
Verbindung zwischen Him-
mel und Erde. Die Herstel-
lung blauer Farbe war im
Mittelalter sehr aufwändig
und teuer. Auch das war ein
Grund dafür, dass Marias

Mantel in der Kunst blau
dargestellt wurde. Diese
wertvolle Farbe sollte Marias
besondere Verehrung her-
vorheben.
Monsignore Klaus Mayer,
lange Zeit Pfarrer von St.
Stephan inMainz, sagte ein-
mal: „Blau ist die Farbe des
Himmels. Zugleich auch die
Farbe des Mysteriums. Und
in diesem blauen Grundton
schenkt er uns eine Ahnung
von dem unergründlichen,

unauslotbaren Geheimnis
des unsichtbaren Gottes.“
Ein schöner Gedanke, ge-
paart mit dem Blick aufʼs
weite Meer, oder?
Monsignore Mayer ist es
übrigens zu verdanken,
dass Marc Chagall die be-
rühmten blau-bunten Kir-
chenfenster für St. Stephan
gestaltet hat. Doch das ist
eine andere Geschichte und
soll ein andermal erzählt
werden.
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Am ersten Aprilwochenende
hatten die 22 Konfirmand*in-
nen ausMaxdorf, Friedelsheim,
Gönnheim, Ellerstadt und Bir-
kenheide ihre Konfifreizeit.
Los ging es in Birkenheide zwi-
schen den beiden Kirchen. Mit
drei Bussen ging es in Richtung
Otterberg zum CVJM-Haus Jo-
hannishöhe. Nach einem le-
ckeren Abendessen stand ein
Spieleabend an. Mit einer
Nachtwanderung durch das
schöne Otterberg ließ die
Gruppe den Abend ausklingen.
Am Samstag standen 2 The-
meneinheiten auf dem Pro-
gramm, bevor die Konfis sich
bei sportlichen Spielen austo-
ben konnten. Die Sporthalle
wurde eingeweiht mit Staffel-
wettkämpfen. Nach dem
Abendessen wurde das Thema
der Freizeit, die Nachfolge
Christi, persönlich reflektiert

und nach einer kleinen Nacht-
wanderung fand ein gemeinsa-
mer Abschluss statt.
Es wurde viel gesungen, ge-
lacht und nachgedacht. Alles
unter der Frage: „Welchen Platz
hat Jesus in meinem Leben?“
Am Sonntagmorgen nach dem
Frühstück ging es nicht direkt
nach Hause, um ein Gottes-
dienst zu besuchen. Die Konfis
haben ihren eigenen gemacht!
Deko, Musik, Gebete haben sie
selbst gemacht. Sogar die Pre-
digt haben sie selbst geschrie-
ben. Jede*r kam im Gottes-
dienst vor.
Am 10. April fand dann in ei-
nem Festgottesdienst mit ei-
nem bunten Mix aus moderner
und traditioneller Musik die
Konfirmation statt. Das Fest
und die Freizeit werden den
Konfis in Erinnerung bleiben!

Kurz vor der Konfirmation ging es für den Konfi-
Jahrgang 2022 nochmal auf Freizeit!

Konfirmandenfreizeit

Text: Ellen Ellmann & Max Niessner



Uffgebasst! I Seite 11

Auch beim CVJM geht es
endlich wieder weiter!
Nachdem wegen vieler Ein-
schränkungen, aber vor al-
lem zum Schutz unserer
Teilnehmenden sowie Mit-
arbeitenden in den letzten
beiden Jahren einige Ange-
bote ausgesetzt werden
mussten, freuen wir uns rie-
sig, endlich wieder unser
beliebtes „Kinder haben el-
ternfrei“ am 10.06.22 an-
bieten zu können!
Nähere Informationen dazu
folgen in Kürze über unse-
ren Newsletter, unsere
Facebook- und Internetsei-
te.
Unsere Mitarbeiter*innen
sind derweil in den Vorbe-
reitungen für unsere Som-
merfreizeit „Mission Ferien-
spaß“.

Mit 30 Kindern (von sechs
bis zwölf Jahren) werden wir
dieses Jahr als Geheimagen-
ten unterwegs sein und
spannende Kriminalfälle lö-
sen. Die Sommerfreizeit ist
schon komplett ausgebucht,
was uns besonders freut.
Auch unsere Herbstfreizeit,
die dieses Jahr noch einmal
als Übernachtungsfreizeit
stattfinden wird, ist mit 25
Kindern schon ausgebucht.
Für beide Freizeiten führen
wir eine Warteliste unter
mission-ferienspass.de, da
es immer mal wieder vor-
kommt, dass ein Kind nicht
mitfahren kann.

Auch die Volleyballgruppe
startet wieder - alle Infos
dazu stehen in der Infobox.

Se i tüber30JahreninderPf legezuHause

Lambsheim e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum

HäuslicheKranken-undAltenpflege
HauswirtschaftlicheVersorgung
MedizinischeLeistungen
Betreuungsdienste
KostenloseBeratung

Mühltorstraße10b·67245Lambsheim
Tel.06233/35670

www.sozialstation-lambsheim.de

In der Pflege zu Hause

Volleybal lgruppe:

Jeden Dienstag 20:15

– 22:00 Uhr.
Alois-Jung-Sporthalle

in Maxdorf (Siedlung)

für alle Interessierten

ab 13 Jahren.
Infos bei Daniel Burst,

0176-21982357 oder

info@cvjm-birkenheide.de
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"Wenn dieser Baum mal ge-
fällt werden muss, dann un-
terschreibe ich eine Petition
dagegen!".

Dieser Satz, den die lang-
jährige Mitarbeiterin der Lu-
kas-Kita noch im Januar äu-
ßerte, zeigt ganz
eindrücklich, welch starken
Bezug Kinder, Erzieher*in-
nen und auch Eltern zu un-
serem Kletterbaum hatten.
Die große Kiefer, die ganz
nah am Zaun zur Blumen-
straße stand, bot den Kin-
dern über Jahrzehnte hin-
weg Gelegenheit, die
unteren Äste zu erklimmen,

an ihnen zu schwingen und
zur Abholzeit vom obersten
"erlaubten" Ast Ausschau
nach den ankommenden El-
tern zu halten.
Es wurden Käfer und Amei-
sen auf dem Stamm ausge-
macht, Vögel in ihren hoch
oben liegenden Nestern
beobachtet und mit den
herabgefallenen Kiefernna-
deln wurden unzählige Ge-
richte im Baumhaus „ge-
kocht“.
Und dennoch, der Baum
musste - nach dem starken
Schneefall Anfang April - im
Mai gefällt werden. Nach-
dem durch den nassen

Schnee mehrere Äste her-
untergebrochen waren, be-
stand die siebzigprozentige
Gefahr, dass bei einem wei-
teren Sturm der Baum kom-
plett umstürzen würde - ein
Risiko, das für eine Kinder-
tageseinrichtung aus Si-
cherheitsgründen nicht
tragbar ist. Und so gab es
keine Petition, und es blieb
keine Wahl.
Geblieben sind uns von un-
serem Kletterbaum aber ei-
nige Teile des Stammes, auf
denen die Kinder jetzt ba-
lancieren können. So ist un-
ser Freund der Baum nicht
ganz von unserem Gelände
verschwunden!

Der Kletterbaum in der prot.
Lukas-Kita wurde gefällt. Über
den Baum, der vielen Men-
schen in Birkenheide sehr am
Herzen lag!

Unser Freund
der Baum

Text: Jessica Holz

Foto: Max Niessner



Uffgebasst! I Seite 13

Ein junger Pastor schiebt im
Supermarkt einen übervol-
len Einkaufswagen, auf dem
ein laut brüllendes Kind
sitzt. „Ruhig, Paulchen,
bleib ganz ruhig, bald sind
wir wieder draußen,“ wie-
derholt der Pastor ständig.
Eine Verkäuferin hört es und
lobt den Vater: „Erstaunlich,
dass Sie nicht den Kopf ver-
lieren und mit dem Kind so
liebevoll reden!“ „Da irren
Sie sich! Paulchen, das bin
ich!“

Zwei Jungen prügeln sich
auf dem Schulhof. Kommt
die Religionslehrerin dazu
und tadelt den Älteren:
„Schäm dich! Hast du schon
vergessen, was wir gerade
durchgenommen haben? Du
sollst deinen Nächsten lie-
ben wie dich selbst!“ Kontert
der Knabe: „Das ist über-
haupt nicht mein Nächster,
das ist mein Bruder!“
__________________________
Der neue Pfarrer besucht
nach und nach die Familien

seiner Gemeinde. Bei Fami-
lie Schulze lobt er über-
schwänglich den Garten mit
herrlichen Blumen und üp-
pigem Gemüse.
„Da haben Sie und unser
Herrgott wirklich ein an-
sehnliches Werk ge-
schaffen!“
„Na ja, Herr Pfarrer,“ erwi-
dert Vater Schulze, „da hät-
ten Sie den Garten vorher
sehen müssen, als der liebe
Gott noch allein am Werk
war!“

Hauptstraße 42
67133 Maxdorf
Tel.: 06237 / 976560

Inhaberin: Anja Stephan

Öffnungszeiten:
Mo- Fr: 09:00 - 12:30 Uhr
und 14:30 - 18:30 Uhr
Mi & Sa: 09:00 - 12:30 Uhr

Online: www.maxdorfer-buchladen.de E-Mail: info@maxdorfer-buchladen.de



Seite 14 | Uffgebasst!

Luisenstraße 27 · 67256WeisenheimamSand
Tel.06353/9364264 · info@bestattungsinstitut-gugler.de

GUGLER Bestattungen
Erd-, Feuer-, See-und Waldbestattungen

Aufallen Friedhöfen
·persönlich
·diskret
·kompetent

Büro: Sohlstraße 63· 67133Maxdorf · Tel. 06237/92820
Lager: Luisenstraße 27· 67256Weisenheim amSand · Tel. 06353/9364264
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Frau Ellmann, die evangelische Kirchengemeinde in
Birkenheide konnte Sie für die Jugendarbeit und
Konfirmationsvorbereitung gewinnen. Beim CVJM
sind Sie schon länger aktiv. Erzählen Sie doch mal
über sich und ihrer Arbeit im CVJM!
Nach meiner Konfifreizeit wurde ich vom CVJM ange-
sprochen, ob ich Lust habe, Mitarbeiterin zu werden. Ich
habe natürlich sofort zugesagt und 2018meinen Grund-
kurs als Mitarbeiterin gemacht. Bis zu meiner ersten
Sommerfreizeit 2019 habe ich viele Tagesaktionen vom
CVJM Birkenheide-Maxdorf mitgemacht. Die Aktion
„Kinder haben elternfrei, Eltern haben kinderfrei“ kennen
sicherlich viele Leute! Im Sommer 2019 war dann meine
erste Sommerfreizeit und ich war restlos begeistert vom
Mitarbeiter-Dasein und es hat sich auch bis jetzt noch
nicht gelegt. Seit 2019 bin ich bei „Kinder haben eltern-
frei, Eltern haben kinderfrei“, unserer Sommerfreizeit
und unserer Herbstfreizeit zu finden.
Sie haben auch schon einige Kinderfreizeiten betreut
und mitorganisiert. Wohin ging es da zum Beispiel
und wie groß waren die Gruppen? Welche Alters-
struktur hatten sie?
Die Freizeiten vom CVJM sind immer für Kinder im Alter
von sechs bis zwölf Jahren. Im Jahr 2021 ging die

Sommerfreizeit nach
Ittlingen in die Frie-
densHERRberge, und
im Herbst sind wir nach
Buchen ins Freizeit-
heim Hollerhaus ge-
fahren. Mit den Konfis
war ich schon in Bad
Dürkheim im Martin-
Butzer-Haus oder in
Otterberg im CVJM-
Haus Johannishöhe.
Bei den Konfis waren in
der Regel 25-50 Ju-
genliche gemeinsam
unterwegs. Hier liegt
auch die Stärke der ge-
meinsamen Freizeiten!
Bei den Freizeiten des
CVJM waren es je nach
Freizeit ähnlich viele.
Hier waren die Teilneh-
mer allerdings bedeu-
tend jünger, während
die Konfirmanden ja
immer zwischen 12
und 14 Jahren alt sind.
Jetzt gestalten Sie
hier die Jugendarbeit
mit. Es ist ja nicht
ganz einfach, Kinder
und Jugendliche für
Glauben und Kirche
zu begeistern. Was
sind Ihre Pläne und
Ideen?
Wir haben viele Ideen,
wie wir die Konfis für
den Glauben begeis-
tern können! Dabei gilt
es, Jugendlichen auch

Ellen Ellmann unterstützt seit dem 1. April die
Konfirmanden- und Jugendarbeit in Birkenheide.
Dies kommt grade nach Corona sehr gut an. Wer ist
sie? Was macht sie? Welche Ideen bringt sie mit?

Konfirmanden- und
Jugendarbeit neu gedacht

Das Interview führte : Andrea Gottschlich
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die Vielfalt zu zeigen.
Mit Aktionen und Mög-
lichkeiten zum Mitma-
chen helfen wir, dass
die jungen Menschen
ihre Fragen stellen
können und selbst-
ständig auf die Suche
nach Antworten gehen
können! Vom „Unter-
richt“ wie vor 50 Jah-
ren, bei dem „Wissen
eingetrichtert“ und
auswendiggelernt wird,
halten wir nicht so viel.
Für Glaube brauchtʼs
vor allem gute Erfah-
rungen mit Menschen,
wenn wir merken, dass
sie bei den Jugendli-
chen ankommt, sind
wir glücklich.
In den letzten Jahren
konnte vieles nur on-
line stattfinden - Wie
sieht das aktuell aus ?
Wir planen alles ge-
meinsam im Team.
Spaß und Gruppen-
spiele sind mir dabei
besonders wichtig. Na-
türlich hat Corona
vieles kaputt gemacht,
aber langsam erholt
sich alles. Ich kann für
uns sagen: Wir geben
im Team jetzt Vollgas,
um junge Menschen zu
begeistern und eine
gute Arbeit auf die Bei-
ne zu bringen.
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Monika, du bist eine von
über 20 Teilnehmer*innen
des Kurses. Seit wann
trefft ihr euch? Wie läuft so
ein Treffen ab?
Wir treffen uns seit Mitte
März. Die Treffen finden zur
Zeit wegen der Covid Pan-
demie online über Zoom
statt. Wir beginnen um 19
Uhr und werden per Zufall in
kleine Gruppen eingeteilt,
wo wir uns über Fragen kurz
austauschen. Danach sehen
wir einen Film zu einem be-
stimmten Thema, zum Bei-
spiel über das Beten oder
das Bibel-Lesen. Danach
treffen wir uns in festen
Kleingruppen, wo wir über
Fragen zu dem Thema spre-
chen. Der Abend endet dann
mit einem Gebet und einem
Segen.
Warum hast du dich ent-
schieden, mitzumachen?

Was war deine Motivation?
Es gibt wenige Menschen,
mit denen ich mich über
Glauben austauschen kann.
Im Gottesdienst konsumiere
ich, was gesagt wird, aber
das Leben wirft mir immer
wieder Fragen auf.
Über was redet ihr, welche
Themen findest du inter-
essant?
Ein Thema, das mich dann
auch sehr berührt hat, war
das Thema Vergebung.
Menschen verletzen einan-
der. Auch ich wurde verletzt
oder habe verletzt. Da habe
ich im Austausch in der
Gruppe für mich neue
Denkweisen entdecken
können. Schön ist, dass
trotz Zoom eine Vertrautheit
und Offenheit untereinander
entstanden ist.
Was war dein schönster
Moment?

Als ich im Austausch mit ei-
nem Teilnehmer aus dem
Planungsteam offen über
meine Probleme sprechen
konnte und im Gebet neue
Hoffnung schöpfen konnte.
Worüber hast du neu
nachgedacht?
Zum Beispiel, wie ich Verge-
bung neu denken kann. Das
andere ist, dass Gott nicht
gut zu mir sprechen, mich
trösten und stärken kann,
wenn ich sein Wort, die Bi-
bel, nicht regelmäßig lese
und/oder mir regelmäßig
Zeit nehme, auf sie in Acht-
samkeit zu lauschen.
Wem würdest du den Kurs
weiterempfehlen?
Jedem, der seinem Leben
mehr Leben geben möchte.
Der Frieden sucht mit sich
und der Welt. Ich nehme für
mich auf jeden Fall Hoff-
nung und Zuversicht mit!

Monika Schäfer-Romanski aus Birkenheide war Teil-
nehmerin des Alpha-Kurses. Dieser wurde ökumenisch
in Kooperation des katholischen Pfarramtes Maxdorf
und der protestantischen Pfarrämter Birkenheide, Max-
dorf und Gönnheim durchgeführt.

Ökumenischer Alpha Kurs
Ein Erfahrungsbericht

Foto : Abschlussgebet des Alphakurses & Pressematerial; das Interview führte Stefanie Müller
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Laue Sommernächte, lange
draußen sitzen und den
Abend mit einem kühlen
Cocktail genießen: Wer
kennt da nicht „Hugo“, ein
alkoholhaltiges Getränk aus
Prosecco, frischer Minze,
Mineralwasser und Holun-
derblütensirup?
Von Südtirol ausgehend er-
freut sich dieses Getränk
seit 2005 immer größerer
Beliebtheit.
Aber kennen Sie auch den
Weißbierhugo?
Folgende Zutaten braucht
man dafür (4 Portionen):
3-4 Stängel Minze
Ca. 10-15 Eiswürfel
8 El Holunderblütensirup
2-3 EL Zitronensaft
2 Flaschen gekühltes Kris-
tallweizen.
Zubereitet wird er so:
Minze waschen, trocken
schütteln, Blättchen von den
Stielen zupfen und in bau-
chige Gläser verteilen. Dazu
die Eiswürfel geben. Sirup
und Zitronensaft gleichmä-
ßig auf die Gläser verteilen.
Mit Bier aufgießen und dann
sofort genießen.
Probieren Sie es mal aus!

Passend zum Sommer gibtʼs
eine Anleitung für einen be-
sonderen Cocktail!
Text/Bild Andrea Gottschlich
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Kinderseite
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Neues aus der Lukas-Kita:
Jetzt fängt der schöne Sommer an.
Endlich scheint der Sommer Einzug
zu halten und auch in unserem Kin-
dergarten fällt allen kleinen und gro-
ßen Kindern auf, dass sich im Son-
nenschein die Natur verändert. Mit
allen Sinnen wird sie bei uns im Kin-
dergarten beobachtet. Regenwürmer
werden entdeckt und beobachtet,
aus Gänseblümchen flechten wir
Haarkränze und unsere Nasen halten
wir an den duftenden Flieder auf un-
serem Spielplatz. Mit ganz unter-
schiedlichen Kreisspielen, Bastelak-
tionen und Naturspaziergängen
möchten wir dies erleben. Die
Schöpfung mit ihren vielfältigen
Facetten entdecken. Der Sommer
kann kommen, hoffentlich mit ganz
viel Sonnenschein und damit ver-
bundener guter Laune. Damit in euer
Zuhause auch ein bisschen von die-
sem sommerlichen Gefühl einziehen
kann, haben wir eine einfache Bas-
telarbeit vorbereitet – Viel Spaß!
Bastelanleitung für Papierblumen:
Für die Blumenhalme braucht ihr Pa-
pierstrohhalme, Tonpapier in grün

und noch anderen bunten Blumen-
farben. Bleistift und Schere, sowie
noch ein bisschen Klebstoff bereit-
legen und wir können loslegen. Auf
das grüne Tonpapier verschiedene
Blattgrößen und -formen aufmalen
und ausschneiden. Auf das bunte
Tonpapier verschiedene Blüten-
köpfe aufmalen und ebenfalls aus-
schneiden. Die Blüten und Blätter
können nun am Papierstrohhalm
aufgeklebt werden. Die Blüten-
strohhalme sind bestens geeignet,
um sie dekorativ in einer Vase zu
präsentieren. Um den sicher gro-
ßen Durst im Sommer zu löschen,
bieten sich die Halme auch gut an,
um damit ein leckeres Erfri-
schungsgetränk zu genießen.
Kinder der Kita sammeln für
„Birkenheide hilft“
Krieg ist auch Kindern nicht egal!
Während der Aktion „Birkenheide
Hilft“ (S. Seite 4ff.) bastelten und
verkauften die Kinder der Lukas-
Kita Friedenstauben aus Papier und
konnten sich so an der Aktion be-
teiligen und der Kirchengemeinde
einen dreistelligen Betrag (siehe
Foto oben Mitte) übergeben!

Überall geht es um Bienen! In einem Projekt in der ev.
Lukas-Kita und auch in unserer Bastelanleitung!

Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum!

Text & Fotos: Maike Schreiner und Astrid Mosbach

Kinderseite
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DieWelt zue
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Alle Termine für die Gottes-
dienste im Sommer finden Sie
auf den beiden Übersichten, die
dieser Ausgabe als Einleger bei-
liegen.
Jede Woche Sonntags ab 09:00
Uhr gibt es bei „Mit der Kirche
ums Dorf“ (Seite 4) einen On-
line-Gottesdienst. Dieser kann
auch noch zu anderen Zeiten
angesehen werden.
Außerdem gibt es täglich eine

ökumenische Andacht per Te-
lefon unter 06359 953 5292.
Dieses Angebot wird gestaltet
von katholischen und evangeli-
schen Haupt- und Ehrenamtli-
chen aus dem Dekanat Bad
Dürkheim-Grünstadt.
Für alle weiteren Termine
beachten Sie bitte die Schaukäs-
ten vor den Kirchen oder die
Websites der Kirchengemein-
den.

Wenn Sie Lust haben, uns bei
der nächsten Ausgabe von „Uff-
gebasst“ zu helfen, dann mel-
den Sie sich gern bei uns!
Wir freuen uns über Hilfe in der
Redaktion, beim Layout, aber
auch einfach über Textbeiträge
und interessante Ideen für die
nächsten Ausgaben. Vor allem
aber freuen wir uns über neue
Gesichter in unserem Team!

Termine

Seit fast 20 Jahren sind wir in der
BaumpflegeIhr Ansprechpartner in
der Metropolregion Rhein-Neckar,
Rheinland Pfalz und Umgebung.

•kostenloseErstberatung
•schonendeBaumpflege&Baumfällung
•umweltgerechteSchnittgutentsorgung
•vollenVersicherungsschutz

Kontakt:
ChristianSpieß
0176/51460706Iwww.baumpflege-spiess.deBaumfällungundBaumpflege

BaumSPIESS
der



Arzneimittel
Wir haben ständig ca. 4000 Arzneimittel für Sie an Lager. Gerne halten wir auch Ihre persönlichen Prä-
parate vorrätig.

Arzneimittelinformation
Wir geben Ihnen Antworten auf Ihre Fragen zu Wirkstoffen, Wirkungen, Nebenwirkungen und Wechsel-
wirkungen mit anderen Medikamenten.

Arzneimittelvorbestellung
Gern können Sie Ihre Medikamente bei uns vorbestellen; per Telefon (06237-7700), per Fax
(06237-5333) und per eMail (haardt-apotheke@t-online.de).

Lieferservice
Wir haben ein Medikament nicht vorrätig und Sie können nicht noch einmal zu uns kommen? Kein Pro-
blem! Gern bringen wir Ihnen das Medikament nach Hause.

Wir sind für SIE da!

Mo, Di, Do, Fr von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
und 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Mi, Sa von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr


