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„Wachstumshelfer11 starten
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Neue Pfarrei St. Klara und Franziskus wählt Verwaltungsrat

Turnbegeisterte kleine Ritter erhalten Urkunde
Turnvergnügen bei den kleinen Rittern: Die
einzelnen Gruppen des Haupthauses, der
Krippe sowie die beiden Waldgruppen ha
ben am „Online Kinderturn-Abzeichen in
klusiv" der Hessischen Turnjugend teilge
nommen. Die Erzieherin und Initiatorin Bir
gitta Borngräber hat als Übungsleiterin die
Idee des winterlichen Turntages mit in die
Gruppen gegeben. Dies stieß bei allen Kolle
ginnen auf große Begeisterung, denn die zu
absolvierenden Stationen waren dabei so
konzipiert, dass Kinder aller Altersstufen
und verschiedener körperlichen Vorausset
zungen teilnehmen konnten. Von Kindern,
die besonders motorisch fit sind, bis hin zu
Kindern mit körperlichen Einschränkungen,

konnten das Abzeichen erfolgreich meis
tern. Die erste Turnstunde wurde mit den
Kindern der Blumengruppe absolviert und
gefilmt. Die Aufnahme mit den Turnübun
gen wurde dann in den Gruppen gezeigt
und nachgeturnt. Der Turntag wurde nun
mit der Übergabe einer Turnurkunde gefei
ert. Die Rückmeldung aus allen Gruppen war
sehr positiv. Die Kinder und auch Erzieherin
nen waren mit viel Freude und Begeisterung
dabei. Die Erzieherinnen fanden die einzel
nen Stationen sehr einfach durchzuführen
und auch für eigene Ideen abwandelbar, so
dass sie zukünftig auch im Kita-Alltag immer
mal wieder angewandt werden können.

Region Hanau - Für die zum
1. Januar aus fünf Kirchenge
meinden neu gegründete Ka
tholische Pf"arrei St. Klara
und Franziskus in Hanau und
Großkrotzenburg hat sich
jetzt nach der ersten Wahl ei
nes gemeinsamen Verwal
tungsrates das Gremium in
einer Sitzung im Pf"arrsaal des
Dechant-Diel-Hauses an der
Stadtpfarrkirche Mariae Na
men zur Konstituierung ge
troffen.
In einem persönlichen
Brief beschreibt der Fuldaer
Bischof Dr. Michael Gerber
die erste Wahl des Verwal
tungsrates als „wichtigen
Schritt zu einer gemeinsa
men Identität" und hebt die
Wichtigkeit des neuen ge
meinsamen Gremiums „für
das Wachstum der neuen
Pfarrei" hervor.
Der zukünftige Verwal
tungsrat besteht aus zwölf
Mitgliedern und zwei Ersatz
mitgliedern. Sie werden sich
ehrenamtlich um die Verwal
tungsangelegenheiten, das
heißt die Aufstellung des
Haushaltsplanes, die Feststel
lung der Jahresrechnung,
aber auch um die Verwaltung
der sechs Kindertagesstätten
mit Personal und Immobilien
kümmern.
Den Vorsitz des neuge
wählten Gremiums hat Kraft
Amtes Dechant Andreas We
ber als Pfarradministrator.
Zur stellvertretenden Vorsit
zenden wählte das Gremium

Der neue Verwaltungsrat der Pfarrei St. Klara und Franziskus bei seiner konstituierenden
Sitzung auf den Stufen der Stadtpfarrkirche Mariae Namen.
in seiner konstituierenden
Sitzung einstimmig Ricarda
Sommer-Charrier.
Weber
gratulierte nach einem kur
zen Gottesdienst in der Pfarr
kirche Mariae Namen den
Mitgliedern zur Wahl und
druckte seine Freude über die
wichtige zukünftige Zusam
menarbeit aus: ,,Es ist gelun
gen, dass aus jeder der fünf
früheren Pfarreien zwei bis
drei Mitglieder in das neue
gemeinsame Leitungsgremi
um gewählt wurden. Die ein
zelnen Kirchorte behalten so
alle ihre Bedeutung und das

Recht zur Mitsprache und
Entscheidung. Das Leben der
neuen Ffarrei spielt sich wei
terhin auch vor Ort ab", so
Weber. ,,Die monatlichen Sit
zungen des Gremiums wer
den deshalb reihum in den
Gemeindesälen der einzel
nen Kirchorte sein, um die
Angelegenheiten vor Ort di
rekt in den Blick zu neh
men", lautete ein erster Be
schluss des Gremiums.
Namentlich gehören dem
neuen Gremium an: Jürgen
Gleissner, Jörg Hehner, Mar
tin Palzer (Kirchort St. Lau-

rentius, Großkrotzenburg);
Eric Kurzschenkel, Dagmar
Stach,
Thorsten
Wün
schmann (Kirchort St. Jako
bus, Großauheim); Claudia
Adrian, Bernhard Himer (Kir
chort St. Josef, Hanau); Mari
on liese, Ricarda Sommer
Charrier (Kirchort Mariae Na
men, Hanau); Marta Granako
va, Andreas Harth (Kirchort
Heilig Geist, Hanau). Als Er
satzmitglieder wurden ge
wählt: Markus Sojka (Kir
chort St. Josef, Hanau), Chris
tine Kania (Heilig Geist; Ha
upn
nau).

Die Eiswelten des Planeten Erde kennengelernt
Ronneburg - Im Rahmen der
Projektwochen in der Kita
Die Kleinen Ritter in Ronneburg haben sich die Kinder
der Pippi-Langstrumpf-Gruppe mit dem Thema „Nordund Südpol" beschäftigt.
Nachdem alle auf dem Globus die Lage der kältesten Re-

„Aktion Eine Welt": KAB-Aktive sammeln Altkleider
Zum 49. Mal sind wieder viele Helfer der KAB
in Bruchköbel für die „Aktion Eine Welt" un
terwegs gewesen, um Altkleider zu sam
meln. Sie engagierten sich gegen die Be
nachteiligung der ärmeren Bevölkerungs
schichten in den unzähligen Entwicklungs
gebieten unserer Erde. Es handelt sich um
eine Gemeinschaftsaktion von katholischen
Verbänden unter Federführung des Kol
pingwerks Fulda. Seit Beginn der Aktion
wurden über 200 000 Tonnen Altkleider ge
sammelt und ein Erlös von rund fünf Millio-

nen Euro erzielt. Mit diesem Geld konnten
der Aufbau und der Erhalt zahlreicher Sozi
alpro-jekte gewährleistet werden. Das Kol
pingwerk Fulda freute sich über engagierte,
motivierte Helfer, die bezüglich der Corona
Regelungen sehr gut organisiert waren:
„Man spürte bei den Helfern, wie froh sie
waren, etwas Gutes tun zu können." Das
Kolpingwerk Fulda bedankt sich bei allen
Unterstützern, Kleiderspendern, Helfern
und Firmen, die Fahrzeuge zur Verfügung
gestellt haben.

Orkalanda-Kids genießen Kinder-Cocktails
Die Osterferienbetreuung im Betreuungs
verein Orkalanda Haingartenschule in
Bruchköbel hat in diesem Jahr unter dem
Motto „Kunterbunte Kreativwerkstatt" ge
standen. So wurde von allen Ferienkids viel
fältig und kreativ gebastelt wie schon lange
nicht mehr. Die Ideen für kreative Projekte
sprudelten nur so aus den Kindern heraus.
Bereits Gebasteltes regte zu Neuem an, und
am Ende der beiden Ferienwochen wurde
mit Stolz so manches Kunstwerk nach Hause

getragen. Beispielsweise verzierte Glasbau
steine, kunstvoll kreierte Sandbilder, einzig
artige Mosaiktöpfchen, verrückte Dosen
monster und noch vieles mehr. Das Highlight
der beiden Ferienwochen war der Besuch
des Cocktail-Taxis. Jeweils an den Ferienfrei
tagen durfte das besondere Taxi auf den
Schulhof fahren und versorgte die Kinder so
wie Betreuerinnen mit leckeren, frisch ge
mixten, alkoholfreien Cocktails nach
Wunsch.

gionen der Erde ermittelt hatten, wurden die Kinder zu
kleinen Polarforschern. Sie
lernten den Unterschied zwisehen Arktis und Antarktis
kennen, welche Tiere am
Nordpol und welche am Südpol leben. Die Kinder gingen
der Frage nach, wie Eisberge

entstehen und wissen nun
auch, was Pfannkuchen- beziehungsweise Tafeleis ist.
Spannend wurde es beim Experimentieren. Das Ergebnis:
Eis ist leichter als Wasser. Das
Leben der Inuit wurde von
den Kindern mit großem Interesse erkundet und an-

schaulich dargestellt, wie
zum Beispiel mit dem Bau ei
nes Iglus in Miniaturformat.
Die zwei Projektwochen ver
gingen wie im Flug und die
Kinder sowie die Erzieherin
nen waren gleichermaßen
fasziniert von dieser atembe
raubenden Eiswelt.
upn

Wachsendes Zeichen der Freundschaft

Zierkirsche gepflanzt als Symbol für 20-jährige Partnerschaft mit Tottori
Hanau - Seit 20 Jahren besteht
die Partnerschaft zwischen
Hanau und der japanischen
Stadt Tottori Fast zeitgleich
wurde in Hanau der Partner
schaftsverein Tattori-Hanau
gegründet.
Sein japanisches Pendant.
der „Freundschaftsverein Tat
tori-Hanau" feierte vor Kur
zem sein 15-jähriges Beste
hen mit einer offiziellen Fei
er im Rathaus von Tottori.
Hildegard Geberth, Vorsit
zende des Partnerschaftsver
eins in Hanau und Oberbür
germeister Claus Kaminsky
nahmen dies zum Anlass.
Video-Grußbotschaften nach
Japan zu schicken und herz
lich zu gratulieren.
„Die Jubiläen möchte ich
zum Anlass nehmen und
mich bei allen Vereinsmitgliedern und den bei der
Stadt Tottori zuständigen
Mitarbeitenden für die groß
artige Arbeit bedanken. die
Sie vor Ort in Tattori leisten".
so Geberth. ,,Auch wenn
durch Corona derzeit keine
realen Begegnungen möglich
sind, so hoffen wir alle, dass
die direkte Bürgerdiplomatie
mit persönlichen Treffen
bald wieder aufgenommen
werden kann". bekräftige
Claus Kaminsky.
Besondere Grüße entsende
ten Geberth und Kaminsky
auch an das Spielzeugmu
seum Warabekan: ..Die Wur
zeln der Freundschaft mit
dem japanischen Tottori liegen in den ersten Verbindungen zwischen dem Hessischen Puppen- und Spiel-

zeugmuseum in Hanau-Wil
helmsbad und dem Interna
tionalen Spielzeugmuseum
Warabekan in Tottori."
Dem unermüdlichen Ein
satz der Gründerin des Wil
helmsbader Museums und
Heimatbotschafterin der Prä
fektur Tottori Gertrud Rose
mann sei es zu verdanken,
dass eine Museumspartner
schaft und vor 20 Jahren die
Städtepartnerschaft zustande
kamen und wenig später der
Freundschaftsverein gegrün
det worden sei, bestätigten
sie. Des Weiteren finanzierte
und pflanzte der Partner
schaftsverein in Hanau zum
äußeren Zeichen seiner tie-

fen Verbundenheit mit Totto
ri und dem dortigen Freund
schaftsverein einen Freund
schaftsbaum. Mit Unterstüt
zung von Hanau Infrastruk
tur Service (HIS) wurde das
Geschenk - eine japanische
Zierkirsche (Kanzan) - im
Schlossgarten platziert.
Damit folgte der Verein ei
ner kleinen Tradition: Bereits
zum zehnjährigen Jubiläum
der Partnerschaft 2011 wurde
auch ein Baum im Schloss
park Philippsruhe gepflanzt.
Im Verlauf der vergangenen
20 Jahre hat sich die Partner
schaft zwischen den Städten
gut entwickelt. Es wurden
viele Kontakte zu Schulen,

Kindergärten, Vereinen, Ser
vice-Clubs und anderen Grup
pen geknüpft; es folgten Bür
gerreisen und zahlreiche Be
gegnungen wie zum Beispiel
mit der Junpu-Grundschule
in Tottori und der Brüder
Grimm-Schule in Hanau.
Ein besonderer Schwer
punkt liegt seit einigen Jah
ren auf deutsch-japanischen
Konzerten, unterstützt durch
die evangelische Marienkir
che, Kantor Christian Mause
unter Mitwirkung der Han
auer Kantorei und Musikern
und Musikerinnen aus bei
den Städten. Diese Konzerte
sind bei den Hanauer Bür
gern sehr beliebt.
upn
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Pflanzung der Zierkirsche im Schlossgarten mit (von links) Annerose lösche vom Hanau In
frastruktur Service, Hildegard Geberth, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Tottori-Ha
nau e.V. sowie Schriftführer Wolfgang Walther und die stellvertretende Vorsitzende Bri
gitte Sherlock.
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