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Geleitwort

MAX NIESSNER
PFARRER

Hallo!
Schön, dass Sie in unsere neue „Uffgebasst“ reinschauen! Wir haben unser
Bestes gegeben, um Sie nicht zu enttäuschen: Wir haben nämlich nur gute
Nachrichten. Und das ist im Moment echt nicht selbstverständlich!
Wir haben die „Uffgebasst“ vollgestopft mit Themen wie Dankbarkeit und
Hoffnung, mit Artikeln über Engagement und Ideen und Berichten über
schöne Dinge, wie die Sommerfreizeit des CVJM. Gegen all die schlimmen
Nachrichten vom Krieg in der Ukraine, von der Gasknappheit, steigenden
Preisen und was sonst grade noch so die Angst vor der Zukunft schürt.
Mich persönlich treffen all diese schlechten Nachrichten. Sie verursachen
bei mir Sorgen: Was kommt noch alles? Und ich muss wirklich aufpassen,
dass ich mich nicht selbst verrückt mache, indem ich viele Nachrichten ver-
folge. Denn Menschen sind nicht dafür gemacht, immer nur den Blick auf
die schlimmen Dinge der Welt zu richten. Da wird jeder und jede irgend-
wann verrückt. Also: Auch mal abschalten! Die Nachrichten - und am bes-
ten auch den eigenen Kopf. Und: Auch mal bewusst gute Sachen sehen!
Der Herbst ist traditionell genau dafür die richtige Jahreszeit. Ob Kürbisse,
neuer Wein und Zwiebelkuchen, die Weinfeste oder das bunte Laub bei ei-
nem Spaziergang - es gibt viele Möglichkeiten auch das Schöne und Gute
zu sehen! Der erste Teil des Monatsspruchs für den Oktober macht mir
dazu Mut: „Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herr-
scher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege,
du König der Völker.“ Das steht dort. Der zweite Teil ist für mich das Ver-
sprechen: Gott schafft zuverlässig auch da Gerechtigkeit, wo ich jetzt noch
mit Sorge hinschaue. Kommen Sie behütet durch den Herbst!
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Im Erntedankgottesdienst -
in diesem Jahr in beiden Kir-
chen am 2. Oktober - brin-
gen wir in Gebeten und Für-
bitten unsere Dankbarkeit
für die Ernte zum Ausdruck.
Dazu werden die Gaben der
Natur auf den Altären deko-
riert: Getreideähren, Äpfel,
Kürbisse und Sonnenblu-
men gehören genauso dazu
wie Brot und Weintrauben.
Mancherorts werden auch
Erntekronen aufgehängt,
die aus Getreide oder Wein-
reben geflochten sind.
DANKE sagen kann man
auch, indem man gibt und
teilt. In vielen Gemeinden
wird daher an Erntedank zu
Spenden für bedürftige
Menschen aufgerufen. Ge-
spendet wird u.a. an die re-
gionalen Tafeln und an die
beiden kirchlichen Hilfswer-
ke Brot für die Welt und MI-
SEREOR.
Erntefeste haben eine lan-
ge Tradition
Wie viele christliche Feste
hat auch das Erntedankfest
seinen Ursprung in vor-
christlicher Zeit. Im römi-

schen Reich, im antiken
Griechenland und im alten
Ägypten dankten die Men-
schen den Fruchtbarkeits-
göttern mit Opfergaben für
die Ernte.
Erntedank, so wie wir ihn
heute feiern, geht auf einen
Brauch der alten Römer aus
dem 3. Jahrhundert n. Chr.
zurück. Das Judentum kennt
zwei Erntefeste, von denen
das eine um Pfingsten her-
um und das andere im
Herbst gefeiert wird. Im Is-
lam ist das Fest nach dem
Fastenmonat Ramadan mit
der Idee des Erntedanks
vergleichbar.
Appell an Nachhaltigkeit
und Umweltschutz
Zu Erntedank wird uns auch
bewusst, wie abhängig wir
von der Natur sind. Hun-
gersnöte in den armen Län-
dern der Welt und auch der
Klimawandel zeigen uns im-
mer mehr, dass eine ausrei-
chende Versorgung der
Menschheit mit Nahrung
nicht selbstverständlich ist.
Die Bewahrung der Schöp-
fung ist daher ein zentraler

Gedanke des Erntedankfes-
tes. Wir werden daran erin-
nert, verantwortungsvoll mit
den Ressourcen der Natur
umzugehen und nachhalti-
ger zu leben.
Thanksgiving – Erntedank
auf Amerikanisch
In den Vereinigten Staaten
wird Thanksgiving (englisch
für „Danksagung“) am vier-
ten Sonntag im November
gefeiert. Das Fest soll sei-
nen Ursprung in einer ge-
meinsamen Feier der Pilger-
väter mit den Indianern im
Jahr 1621 haben. Thanksgi-
ving ist in den USA ein
staatlicher Feiertag und ne-
ben Weihnachten das wich-
tigste Familienfest. Im Mit-
telpunkt stehen dabei das
Dankgebet zu Tisch und
eine opulente gemeinsame
Mahlzeit: Das Truthahnes-
sen mit Kartoffelpüree, Süß-
kartoffeln, Cranberrysoße
und Gemüse.
Denken Sie jetzt an die Mar-
tinsgans, die bei uns auch
im November Tradition hat?
In dieser Ausgabe der Uff-
gebasst werden Sie fündig!

Das Erntedankfest gehört zu den ältesten Festen der Menschheit und wird weltweit
in den verschiedensten Kulturen gefeiert. In Deutschland begeht die evangelische
Kirche das Fest am ersten Sonntag nach dem Michaelistag (29. September), die

katholische Kirche am ersten Sonntag im Oktober.

Alle gute Gabe kommt her
von Gott dem Herrn

Text : Simone Käfer, Bild: Gerlinde Kreutz
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Text: Simone Käfer, Bild Max Niessner

Verblühte und verdorrte
Sonnenblumen auf dem Ti-
telbild, grau in grau. Ein
ganzes Feld voll. Die strah-
lend gelben Sonnenblumen,
der Stolz des Sommers, ha-
ben im Spätherbst ihre Kraft
und ihr Leuchten verloren.
Und sie flüstern uns zu: Al-
les was erblüht, wird auch
wieder sterben.

Wir Menschen sind ebenso
vergänglich wie die Blumen.
Jedes Jahr im November
wird uns das schmerzlich
bewusst. Gemeinsam den-
ken wir in den Gottesdiens-
ten zum Ende des Kirchen-
jahres über den Tod und das
Sterben nach. Am Buß- und
Bettag, am Volkstrauertag
und am Ewigkeitssonntag.

„Man sieht die Blumen
welken und die Blätter

fallen,
aber man sieht auch

Früchte reifen und neue
Knospen keimen.

Das Leben gehört den
Lebendigen an, und wer
lebt, muss auf Wechsel

gefasst sein.“

Dieses Zitat von Johann
Wolfgang von Goethe passt
gut zu diesem Titelbild –
und zu diesem Herbst. Das
Jahr brachte viele Verände-
rungen mit sich. Wir muss-
ten undmüssen uns auf vie-
les gefasst machen. Der
Wechsel ist allgegenwärtig.
Vom Frieden zum Krieg, von
der Fülle zum Mangel, vom

Leben zum Tod. Auf dem
Titelbild ist aber auch ein
goldener Lichtstreifen am
Horizont zu sehen. Was für
ein schönes Sinnbild das ist.
„… wer lebt, muss auf
Wechsel gefasst sein.“

Leben bedeutet Verände-
rung, das war schon immer
so.
Wir entwickeln uns weiter,
wir finden gemeinsam Lö-
sungen. Nur nicht den Mut
verlieren, sondern den Blick
in die Zukunft richten.
Denn: Jeden Morgen kommt
ein neuer Himmel. Auch die
Botschaft des Ewigkeits-
sonntags macht Mut: Die
Hoffnung auf die Auferste-
hung und das ewige Leben.

Jeden Morgen ein neuer
Himmel
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Fast sechs Monate nach
Kriegsbeginn in der Ukraine
ist leider immer noch kein
Ende der Kampfhandlungen
in Sicht.
Mit unserer Aktion „Birken-
heide hilft“ konnten wir in
Zusammenarbeit mit umlie-
genden Gemeinden und ei-
ner Menge solidarischen
Helfern schon viele Spenden
und Hilfsgüter sammeln und
diese in die Ukraine trans-
portieren.
Dank einiger sehr hilfsbe-
reiter und gastfreundlicher
Haushalte konnten wir so-
gar mehrere geflüchtete Fa-
milien aus den überfüllten
Auffanglagern in Polen mit-
nehmen und diesen ein vor-
übergehendes Zuhause in
der Region geben.
Doch leider haben nicht alle
geflüchteten Familien das
Glück, bei einem Gastgeber
mit ausreichend Platz un-
tergekommen zu sein. Viele
Geflüchtete leben seit Mo-
naten auf engem Raum bei
Bekannten und Verwandten
oder gar in einem der um-

liegenden Flüchtlingsheime.
Da die meisten Familien mit
einem längeren Aufenthalt
in Deutschland rechnen
oder nach dem Krieg sogar
in Deutschland bleiben
möchten, muss eine Dauer-
lösung für die Wohnsituati-
on geschaffen werden. So-
mit beginnt für viele jetzt
das lästige Thema „Woh-
nungssuche“.
Wir wissen sicherlich alle,
wie schwierig der Woh-
nungsmarkt in Deutschland
ist und wie kompliziert die
deutsche Bürokratie sein
kann. Daher möchten wir
den betroffenen Familien in
Form einer Wohnberatung
bei der Wohnungssuche be-
hilflich sein.
Klar ist: Niemand kann
Wohnraum herbeizaubern.
Aber bei der Wohnungssu-
che ist es wie bei vielen an-
deren Dingen: Eine gute
Vorbereitung macht vieles
einfacher! Und bei dieser
Vorbereitung können wir
helfen.

Daher beraten wir Ge-
flüchtete insbesondere zu
folgenden Fragen:

- Welche Dokumente wer-
den benötigt, um eine Woh-
nung anzumieten?
- Wie teuer darf eine Woh-
nung maximal sein, um
vom Jobcenter finanziert zu
werden?
- Welcher Such-Umkreis ist
sinnvoll?
- Wo finde ich entsprechen-
de Inserate?

Gerne unterstützen wir auch
bei der Auswahl geeigneter
Wohnungen und auch beim
Ausformulieren von Anfra-
gen an die Vermieter und
bei der Wahrnehmung von
Besichtigungsterminen.
Das Projekt ist zunächst auf
einen Zeitraum von 6 Mona-
ten befristet, kann aber
eventuell fortgesetzt wer-
den. Es wird derzeit durch
die Diakonie-Katastrophen-
hilfe gefördert und von
Ehrenamtlichen getragen.

Text: Karolina Endrehs

Birkenheide
hilft

Der Krieg in der Ukraine
ist seit mehr als einem
halben Jahr ein Thema -

auch für uns!
Nun gibt es über die prot.
Kirchengemeinde ein
neues Angebot von
„Birkenheide hilft“.
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Was ist die Kirche Kunter-
bunt und was hat sie mit
der Villa Kunterbunt von
Pippi Langstrumpf zu tun?
Wie seid ihr auf die Idee
gekommen?
Drei Mütter haben sichmehr
oder minder zufällig ge-
troffen und teilen den
Wunsch nach einer Gottes-
dienstform für die ganze
Familie. Eine Form, in der
Kinder sein dürfen, wie sie
sind und in der es auch laut,
frech und kreativ werden
darf – so wie in der Villa
Kunterbunt von Pippi Lang-
strumpf. Eltern können sich
begegnen, um zusammen
mit Kindern Gedanken und
Glauben zu teilen.

Wer ist eingeladen? Wer
darf alles kommen?
Eingeladen sind Familien.
Und das bitte groß denken!
Wir richten uns mit unserem
Angebot der Kirche Kunter-
bunt an die komplette Fa-
milie: Eltern, Kinder, Groß-
eltern, Onkeln und Tanten
und, und, und wer eben zu
deiner Familie dazugehört.

Vielleicht auch die Nachba-
rin als Ersatzoma. Wir dach-
ten vor allem an Familien
mit Kindern im Kinder-
garten- und Grundschulal-
ter. Alle anderen sind natür-
lich auch herzlich willkom-
men.

Muss man sich anmelden?
Für das erste Mal bitten wir
um eine kurze Anmeldung
per Mail an kikubu_rp@out-
look.de, so dass wir besser
planen können. Wir können
sonst nur schwer abschät-
zen, wieviel Material besorgt
und wieviel Essen vorberei-
tet werden muss. Es soll ja
niemand hungrig nach Hau-
se gehen müssen und alle
sollen an den vorbereiteten
Stationen werkeln und bas-
teln können.

Wie läuft der Nachmittag
bei Kirche Kunterbunt ab?
Der Nachmittag ist grob in
vier Blöcke unterteilt.
Erstens: Die Willkommens-
zeit zum Ankommen (man
muss nicht ganz pünktlich
um 15.30 Uhr da sein).

Zweitens: Die Aktivzeit an
den Bastel- und Mitmach-
stationen.

Drittens: Feierzeit mit dem
Gottesdienst

Viertens: Ein gemeinsames
Abendessen.

Was muss mitgebracht
werden?
Sich selbst, gute Laune und
Neugierde und Offenheit auf
eine andere Art Gottes-
dienst mit anderen Familien
zu feiern

Kirche Kunterbunt ist etwas
für jeden und jede!

Mehr Infos gibt es unter:
www.kirche-kunterbunt.de
Außerdem bekommt ihr alle
Infos natürlich auf Anfrage
über das protestantische
Gemeindebüro Birkenheide
oder das katholische Pfarr-
amt in Maxdorf.

Am Sonntag, den 2. Oktober startet ein neues ökumenisches Angebot in Birkenheide.
Die Initiatorinnen Julia Wulff, Stefanie Müller aus Maxdorf und Stefanie Horn-

Wolniewicz aus Birkenheide berichten.

Kirche Kunterbunt
Ein neues ökumenisches
Format in Birkenheide

Text & Bild: Stefanie Müller
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Der CVJM war auf Sommer-
freizeit! Vom 15.08. bis
26.08.2022 fand auch in
diesem Jahr die Freizeit für
Kinder von sechs bis zwölf
Jahren statt. Das Motto: Ge-
heimagentenakademie!
So machten sich 30 Ge-
heimagentenanwärter*in-
nen (Teilnehmer*innen), 9
Spezialagent*innen (Mitar-
beiter*innen), 2 Geheimla-
borant*innen (Küchenteam)
und 2 Fellagent*innen
(Hunde) auf den Weg in die
Ferienkolonie St. Georg in
Heiligenkreuzsteinach im
Odenwald.
Ausgebildet wurden also
neue Geheimagent*innen,
die dafür allerlei Rätsel und
Aufgaben lösen und ihr
ganzes Können unter Be-
weis stellen mussten. Dafür
hatte sich die Agentenaka-
demie natürlich wieder eini-
ges ausgedacht. Was genau
ist natürlich streng geheim!
Aber wir lassen einfach mal
die Bilder für sich sprechen!

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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Am Freitag, 13. Mai 2022
fand ab 19 Uhr ein Konzert
des Unterhaltungsorches-
ters des Musikvereines Bo-
benheim am Berg in Birken-
heide vor dem DGH statt.
Bei bestem Wetter, „Weck,
Worscht un Woi“ (es gab
auch vegetarischen Grillkä-
se) konnten die Zuhörer*in-
nen einen gemütlichen
Abend verbringen. Die
„Bobenheimer“ unterhielten
die Gäste mit schwungvoller
und vielfältiger Musik von
traditionell bis modern.

Der Iona-Gottesdienst, der
immer am 3. Wochenende
um 19 Uhr stattfindet, wur-
de von Pfarrer Niessner
extra um eine halbe Stunde
vorgezogen, damit alle am
Konzert teilnehmen konn-
ten. In diesem Zusammen-
hang sei auch dem Presby-
terium der Lukasgemeinde
herzlich für die Unterstüt-
zung mit Bierzeltgarnituren,
Stühlen und Kühlschränken
ganz herzlich gedankt.
In der Adventszeit ist ein
weiteres Konzert der „Bo-

benheimer“ mit den beiden
Kirchengemeinden geplant.

Am Samstag, 17.12.22 wird
es ein Adventskonzert ge-
ben, das auf dem Platz zwi-
schen den beiden Kirchen
stattfindet. Dieses Konzert
war auch im letzten Jahr
schon geplant, konnte dann
aber leider coronabedingt
nicht stattfinden. Wir drü-
cken die Daumen, dass es in
diesem Jahr klappt.

Konzert der “Bobenheimer”
in Birkenheide

Text: Simone Lorang

Foto: Bilder “Bobenheimer”
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Elke malt. Mama fragt: Was
hast du denn da gemalt?“
Elke: „Ich habe den lieben
Gott gemalt!“ Mama sagt:
„Das geht nicht. Niemand
weiß, wie er aussieht.“ Elke:
„DU weißt es jetzt !“

___________________________
Das Presbyterium einer Ge-
meinde berät über die Fra-
ge, ob bei einer Über-
schwemmung sonntags
Rettungsarbeiten getan
werden dürfen.

Einige Presbyter sind dage-
gen, andere sind dafür. Der
Pfarrer weist darauf hin,
dass auch Christus am Sab-
bat geheilt habe.
Antwortet ein alter Presby-
ter: Herr Pfarrer, das wollte
ich schon immer einmal fra-
gen: War nicht der Herr Je-
sus in manchen Punkten et-
was zu liberal!?

___________________________
Ein Rabbi betet zu Gott: „Lieber
Gott, mein Sohn ist Christ ge-

worden!“ Gott antwortet: „Mei-
ner auch!“ Fragt der Rabbi: „Und
was hast du gemacht!“
Gott: „Ein neues Testament!“

___________________________
Die kleine Paula fragt ihre Ma-
ma: „Ist unser Baby eigentlich
auch vom Himmel gekommen?“
„Natürlich!“ „Siehst du, die dort
oben wollten den Schreihals
auch nicht haben!“

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
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Robert, wie kamst du zu den Maltesern?
Ich musste in jungen Jahren bei einem schweren Au-
tounfall zuschauen und helfen. Da habe ich dann einen
Erste-Hilfe-Kurs bei den Maltesern in Frankenthal be-
sucht und bin dort eingetreten. Das haben meine Eltern
allerdings nicht unterstützt, sogar verboten. Erst als ich
vom Bibelkreis, den ich mit meinem Vater besuchte, bei
einem Pfälzer Katholikentag SOS-Plaketten für Autos
verkauft habe und dort die Leute von den Maltesern wie-
der getroffen habe, habe ich wieder Kontakt geknüpft.
Ich war ja jetzt über 18. Ich habe mich als Rettungssani-
täter ausbilden lassen und Erste-Hilfe -Kurse gegeben
und mich auch an allen sonstigen Aktivitäten beteiligt.
Die Malteser haben ihr Domizil in der Mörscher
Straße in Frankenthal. Das war nicht immer so, oder?
Robert Holl: Nein, tatsächlich haben wir einige Umzüge
hinter uns. Kurze Zeit nachdem ich zu den Maltesern
kam, sollte sich der Verein am 16.09.1970 auflösen,
Führungskräfte waren zerstritten, der Verein runterge-
wirtschaftet. Das wollte ich verhindern und habe mit
noch zwei Mitstreitern, einer Sanitätstasche, einem Par-
ka, zwei Armbinden und 42 DM den Verein wieder auf-
gebaut. Anfangs mit Erste-Hilfe Kursen in Eppstein und
Maxdorf, dann kam 1973 die Feldküche für verschiedene

Veranstaltungen hinzu.
Die erste eigene Unter-
kunft war dann 1975
im Keller des Astoria
Kinos, dann folgte
1980 der Umzug in
eine größere Unter-
kunft in der Schmied-
gasse. Danach konnten
wir das ehemalige
Haus der Jugend mie-
ten und seit 2007 sind
wir in der Mörscher
Straße 95-97 in Fran-
kenthal im ehemalige
Schlachthof zu finden.
Bei deinen Einsätzen
erlebst du sehr viel.
Was war besonders?
Eines der schönsten
Erlebnisse war die Ge-
burt eines Babys, bei
dem ich dazu kam.
Früher war das ja noch
nicht so üblich, dass
Männer bei einer Ge-
burt dabei waren. In
der Ausbildung wurde
das Thema nicht so
ausführlich bespro-
chen. Immerhin war ich
bei der Geburt meiner
Kinder dabei und so
nicht ganz unerfahren.
Aber als ich das Baby in
die Hände bekam, hat-
te ich mit so was ,glit-
schigemʻ nicht gerech-
net. Weniger schön ist
es, wenn Schaulustige
unverschämt werden.

Robert Holl engagiert sich schon seit über 50 Jahren
bei den Maltesern Frankenthal, einer internationalen
katholischen Organisation. Als Leiter der Ausbildung
leitet er auch noch im Ruhestand zahlreiche Kurse.

Wie kam er dazu ? Was motiviert ihn?

Ein Urgestein bei den
Maltestern erzählt

Das Interview führte : Andrea Gottschlich
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Da habe ich bei einem
Gerangel am Unfallort
schon eine Ohrfeige
kassiert. Oder beim
Einsatz bei einem Fuß-
ballspiel eine Fahnen-
stange über den Kopf
gezogen bekommen-
ich bin dann erst später
wieder aufgewacht.
Du wurdest schon
mehrfach für deine
Arbeit bei den Malte-
sern geehrt.
Ja, aber es ist ja immer
das Team, das mit-
macht. Wir unterstüt-
zen uns gegenseitig.
Der Dank gilt allen, die
da ehrenamtlich tätig
sind. Mich hat schon
immer und bis heute
fasziniert, dass Men-
schen gemeinsam und
unentgeltlich Aufgaben
bewältigen, die alleine
niemals zu schaffen
wären.
Wir können immer
Menschen gebrauchen,
die Zeit schenken, Ver-
antwortung überneh-
men und sich für Men-
schen einsetzen. Das
ist unsere Aufgabe als
Malteser.
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Wer war aber eigentlich die-
ser Martin?
Der junge Martin musste als
Sohn eines römischen Offi-
ziers gegen seinen Willen
Soldat werden. Eigentlich
wollte er lieber Gott dienen
als dem Kaiser. Eine Legen-
de erzählt, dass er vor über
1600 Jahren an einem
kalten Wintertag einem ar-
men frierenden Mann einen
Teil seines warmen Solda-
tenumhanges gegeben habe
und ihn so vor dem -
Erfrierungstod rettete. In
der folgenden Nacht soll
ihm Christus erschienen
sein. Daraufhin ließ sich der
junge Martin taufen. Mit 40
Jahren musste er nicht mehr
Soldat sein und wurde
Mönch.
Er gründete ein Kloster und
sollte 10 Jahre später gegen
seinen Willen zum Bischof
von Tours gewählt werden.
Um sich diesem Amt zu ent-
ziehen, versteckte er sich in
einem Gänsestall, aber
durch das laute Geschnatter
der Gänse wurde er verraten
und am 4.Juli 374 zum Bi-
schof geweiht. Er starb am
8. November 397 mit 81
Jahren und wurde am 11.
November beerdigt. Martin
von Tours war einer der ers-
ten Heiligen, der nicht den

Märtyrertod gestorben war,
sondern allein durch sein
vorbildliches Leben
überzeugt hat.
Am Martinstag wird an
vielen Orten die Manteltei-
lung nachgespielt und die
Kinder ziehen einem Reiter
folgend singend mit Later-
nen durch die Straßen, oder
es gibt Gänsebraten.
Der Gänsebraten könnte
auch daher kommen, dass
bereits im Mittelalter der
Gedenktag des heiligen
Martin ein besonderer Tag
im Bauernjahr war. Das bäu-
erliche Wirtschaftsjahr en-
dete, Löhne, Zinsen und
Steuern wurden gezahlt,
Tiere wurden geschlachtet,
da nicht alle durch den Win-
ter gebracht werden konn-
ten. Außerdem startete man
in die Fastenzeit vor
Weihnachten und schlemm-
te vorher noch mal so rich-
tig. Kinder zogen am Abend
des 10. November von Haus
zu Haus, sangen Lieder und
erbaten Süßigkeiten. Dieser
sogenannte Heischebrauch
erinnert stark an das ameri-
kanische Halloween. Überall
entbrannten am Abend des
10. und 11. November
Feuer, die Menschen
wärmten sich und tanzten
um die Feuer herum.

Am 11. November feiern wir den Martinstag, ein Fest-
und Gedenktag zu Ehren des Heiligen Martin als
Schutzpatron der Armen. Dies ist mit zahlreichen
Bräuchen verbunden, z.B. dem Martinsumzug, dem

Martinssingen, dem Martinssegen und der Martinsgans.

Martinstag

Text: Andrea Gottschlich, Foto: Pfarramt Bassenheim
(Martinusfenster in der katholischen Kirche Bassenheim)
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Die Gans heiß abwaschen,
trockentupfen. Zitrone aus-
pressen, Gans innen und
außen mit der Hälfte Zitro-
nensaft, Salz und Pfeffer
einreiben. Zwiebeln fein
würfeln, Maroni abtropfen
lassen. Speck im Fett zer-
lassen, mit Zwiebeln hell-
braun braten. Dann Maroni
kurz mitbraten, Brühe an-
gießen, Kloßmehl einrühren.
Gewürze, Maiskörner samt
Sud und Crème fraîche zu-
geben, in die Gans füllen,
zustecken.
Gans mit Rapsöl bestreichen
und in einen Bratschlauch
schieben, Schlauch oben
einstechen. Backofen auf
180 Grad vorheizen. Die
Gans auf kalten Rost setzen,
ca. 2½ Stunden braten.
Bratschlauch aufschneiden,
restlichen Zitronensaft mit
Honig mischen, auf die Gans
streichen. Braten, bis die
Haut kross ist. Fond mit et-
was Wasser lösen, in eine
Pfanne gießen, mit Sahne,
Bröseln, Nüssen aufkochen.
Dazu passen Kartoffeln oder
Klöße sowie Rotkohl, Ro-
senkohl oder Spitzkohl.
Probieren Sie es mal aus!

Passend zum Sankt Martin
gibtʼs in der Uffgebasst das
passende Rezept für die Gans.

Zutaten (für 4-6 Personen):
1 küchenfertige deutsche Gans (ca. 3,5 kg), 1 Zitrone,
Pfeffer, Salz, 2 Zwiebeln, 150 g Maroni aus der Dose,
30 g deutsche Markenbutter, 50 g Schinkenspeck in
Würfeln, 400 ml Gemüsebrühe, 1 Packung Kloßmehl für
Klöße halb und halb (12 Stück), 100 g Crème fraîche,
1 Dose Maiskörner, je 1 Messerspitze Muskatnuss,
Piment, Nelken, 2 EL Rapsöl, 1 EL Honig, 100 ml süße
Sahne, 2 TL Semmelbrösel, 2 TL geriebene Nüsse

Text/Bild Andrea Gottschlich
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Wie in jedem Kindergartenjahr, das
sich dem Ende zuneigt, hieß es
auch in 2022 Abschied von den
Vorschulkindern der Lukas-Kin-
dertagesstätte zu nehmen, die uns
mittlerweile in Richtung Schule
verlassen haben.
Am 22. Juli war es auch für unsere
„Acht“ so weit!
Groß war die Aufregung bei Charlot-
te, Elĳa, Jonathan, Gwendal, Jonatan,
Nele, Peter und Samira, als sie an
dem Freitagnachmittag in einer völlig
leeren Kindertagesstätte eintrafen
und feststellten, dass ihnen allein die
Räumlichkeiten und der Spielplatz
zur Verfügung stehen sollten.
Die Spannung nahm noch zu, als un-
sere „Großen“ erfuhren, dass sie, der
Hitze schuldend, aus Schwammtü-
chern und Kabelbindern bunte
Schwammbomben herstellen durf-
ten, die im Anschluss bei einer zünf-
tigen Wasserschlacht ausgiebig ge-
testet wurden.
Dass dabei kein Auge trocken blieb
und unter lautem Jauchzen und Ge-
schrei alle Erzieher*innen, die sich
nicht rechtzeitig in Sicherheit brin-
gen konnten, einmal so richtig nass-
gemacht werden durften, versteht
sich von selbst! Nach dieser kleinen

Erfrischung fanden sich, wie von
Zauberhand, viele helfende Hände,
um für die zur Ausstellung einge-
ladenen Eltern leckere Häppchen
vorzubereiten.
Bei Cocktails und besagten Häpp-
chen fand natürlich ein reger Aus-
tausch über die zurückliegende
Kindergartenzeit und einen erleb-
nisreichen Abschiedsnachmittag
statt.
Rund um den Sandkasten stellten
sich dann alle in einen Kreis und
fanden, auf bunten Tüchern aus-
gebreitet, zahlreiche Geschenke
vor.
Doch bevor die Übergabe der
Schultüten, einer Kinderbibel und
dem von den Kindern selbst ge-
stalteten Faltbuch „Das Zauber-
quadrat“ erfolgte, erhielt jedes Ein-
zelne von unserem Pfarrer „Max“
für seinen weiteren Lebensab-
schnitt Gottes Segen!
Diese Segnung der Kinder zum Ab-
schluss der Kindergartenzeit emp-
fanden viele der anwesenden Eltern
als besonders rührend.
Dieser Segen tut natürlich uns allen
gut und deswegen teilen wir ihn an
dieser Stelle auch Ihnen! Sie finden
ihn hier links!

Vom Abschluss der Vorschule

Tschüss Kindergarten!
Hallo Schule!

Text: Rainer Funk
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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.
Besonders wollen wir hinweisen
auf den Seniorennachmittag der
katholischen Kirchengemeinde
am 16.10. um 14:00 Uhr im ka-
tholischen Pfarrheim. Weitere
Infos gibt es über Pfarrblatt und

Schaukasten.
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



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


