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Bei den Kinderbibeltagen das Leben feiern

VON JULIA WEISE

ALPEN An den letzten vier Tagen der 
Herbstferien finden die Kinderbi-
beltage statt. Seit Mittwoch wird 
im evangelischen Gemeindehaus in 
Alpen getanzt, gebastelt, gesungen 
und gelernt. Das diesjährige Thema 
lautet, wie in dem bekannten Ge-
burtstagslied, „Wie schön, dass du 
geboren bist“ und beschäftigt sich 
mit der Identitätsfrage. „Wir haben 
alle unsere Handicaps, trotzdem 
sind wir alle von unserem Schöpfer 
so gewollt“, erklärt Diakon Thomas 
Hass den Ursprung des Mottos. 

Hass und seine Frau Erika veran-
stalten die Kinderbibeltage seit fast 
30 Jahren, nächstes Jahr ist Jubilä-
um. Sie wollen den Kindern in dieser 
integrativen Woche helfen zu sich zu 
finden. So lernen die Kinder Tag für 
Tag etwas Neues über sich. „Am ers-
ten Tag haben wir über die Bedeu-
tung unserer Namen gesprochen 
und bunte Namensschilder aus 
Knete angefertigt. Wir haben auch 
ein bisschen Ahnenforschung be-
trieben“, sagt Hass mit einem Zwin-
kern. All das helfe bei der individu-
ellen Beantwortung der Fragen wer 
wir sind, wo wir herkommen und 
wie wir in der Gesellschaft ange-
nommen werden.

Täglich von 9 bis 12.30 Uhr wartet 
ein volles Programm auf die zwölf 
Teilnehmer. Morgens wird eine bib-
lische Geschichte zum Thema vor-
gelesen und erklärt. In der Grup-
penphase wird passend zu der 
Bibelgeschichte gebastelt und ge-
spielt. Gegen Ende kommen alle in 
einen Sitzkreis, sprechen über den 
Tag und singen Lieder, bevor sie in 
den Nachmittag verabschiedet wer-
den. Highlight ist der Auftritt des 
„Mop“. Ein verkleideter Wischmop 

namens Jonathan, der den Tag an 
der Seite der Kinder begleitet.

Unterstützt wird das Ehepaar von 
vier Teamleitern. Zum ersten Mal 
mit dabei ist Sina Herrmann. Die 
13-jährige Konfirmandin ist von 
ihrer Aufgabe begeistert. „Die Kin-
der sind super motiviert, das macht 
richtig Spaß“, sagt sie. Am gestrigen 
Workshoptag hat sie sich mit den 
Kindern verkleidet und eine kleine 
Modenschau veranstaltet. So konn-
ten die Kinder zum Ausdruck brin-
gen, wie sie sich selbst sehen, er-
gänzt die Gymnasiastin.

Anders als Sina, ist Paskal Stan-
ge dieses Jahr schon das vierte Mal 
in Folge Teamleiter. Der 17-Jährige 
erzählt, dass er früher sehr schüch-
tern war. „Durch die Arbeit mit den 
Kindern fühle ich mich sicherer und 
werde immer selbstbewusster“, sagt 
er. Paskal hat einen Massagework-
shop im Discoraum des Gemein-
dehauses gegeben. Mit ruhiger Mu-
sik, Kerzen und Massagebällen. „Die 
Kinder sollten entspannen und die 
Noppenbälle über den Rücken rol-
len. Aber das ist gar nicht so ein-
fach“, erzählt er mit einem Lachen. 

Die Kinder hätten ununterbrochen 
gekichert.

Gefallen hat es den Jungen und 
Mädchen trotzdem. Vivian ist sehr 
froh, dass sie in diesen Herbstferi-
en hier ist. „Die Ferien sind doof, da 
ist es so langweilig“, sagt die Viert-
klässlerin. Doch nicht hier. Sie lernte 
neue Kinder kennen und kann sich 
Tage lang austoben. Nächstes Jahr 
wolle sie wieder mitmachen, erzählt 
sie begeistert.

Am Samstag, 27. Oktober, findet 
der Abschluss der Kinderbibeltage 
mit einem gemeinsam zubereite-

ten Essen statt. „Dieses Jahr gibt es 
leider kein Familiengottesdienst am 
anschließenden Sonntag“, bedauert 
Diakon Hass. Den nächsten gibt es 
dann erst wieder am 4. November. 
Dazu lädt Thomas Hass jeden ein. 
Thema des nächsten Kindergot-
tesdienstes wird bereits das Krip-
penspiel sein. Früh genug vor der 
Weihnachtszeit soll es den Kindern 
erklärt werden, bevor sie es dann 
selbst einstudieren werden. Doch 
bis das so weit ist, stehen noch die 
letzten zwei kreativen Kinderbibel-
tage voller Spaß bevor.

Bis Samstag finden noch die Kinderbibeltage der evangelischen Kirchengemeinde Alpen zu dem Thema „Wie schön, 
dass du geboren bist“ statt. Zwölf Kinder und vier Leiter lernen dabei mehr über sich selbst.

Diakon Thomas Hass (l.) hilft Amelie und Theresa bei den Bastelarbeiten. Beim gestrigen Workshoptag konnten die Kinder unter anderem ein Schattenbild ihrer 
Köpfe auf schwarze Pappe malen und ausschneiden. Die fertigen Ergebnisse werden später nebeneinander an die Wand (hinten) gehängt.  FOTO: ARMIN FISCHER

„Die Kinder sind super 
motiviert. Das macht 

richtig Spaß“
Sina Herrmann (13)

Teamleiterin

St. Ulrich feiert 
zwei Gottesdienste 
an Allerseelen
ALPEN (RP) „Schwarz – Weiß: . . . 
wenn am Ende der Vorhang fällt.“ 
Unter diesem Thema lädt Kirchen-
gemeinde St. Ulrich zu besonderen 
Gottesdiensten am Feiertag Aller-
seelen, 2. November, ein. Die Kir-
chengemeinde feiert am Gedenktag 
der Verstorbenen besondere Got-
tesdienste: Am Freitag, 2. Novem-
ber, beginnt in der Wallfahrtskirche 
St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich 
um 19 Uhr einen Wortgottesdienst, 
der sich mit dem Thema Tod und 
Leben beschäftigt. Christen leb-
ten aus der Hoffnung, dass der Tod 
nicht das Ende sei. „Genau das ist 
auch ein zentraler Punkt, wenn wir 
an Allerheiligen und Allerseelen an 
die Menschen denken, die uns vor-
aus gegangen sind“, sagt der Leiten-
de Pfarrer Dietmar Heshe. Zeitgleich 
beginnt in die Pfarrkirche St. Ulrich 
in Alpen ein Gottesdienst.

Haus Farbwechsel ermöglicht Eltern und Kindern eine Auszeit
VON MARKUS PLÜM

SONSBECK Einfach mal abschalten, 
raus aus dem Alltag, Urlaub ma-
chen. Das gilt auch für Eltern von 
Kindern, die mit einer Behinderung 
leben. Doch viele scheuen den Auf-
wand, wissen zudem nicht, wohin 
mit dem Sprössling in dieser Zeit. 
Die Antwort auf diese Frage bietet 
neuerdings die CWWN-Einrichtung 
„Farbwechsel“ an der Wohnanlage 
St. Bernardin.

Seit den Sommerferien gibt es 
hier zwölf Wohnplätze für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachse-
ne mit Behinderungen, deren El-
tern einfach einmal eine Auszeit 

brauchen oder in den Urlaub fah-
ren wollen. Am Donnerstag ließ Lei-
terin Dominique Ronczka erstmals 
einen Blick hinter die Kulissen zu. 
Sie führt in einen großen Wohnbe-
reich. Mehrere Kinder stehen an ei-
ner Küchenzeile und backen mit ei-
ner Betreuerin einen Kuchen. „Wir 
bieten eigentlich jeden Tag verschie-
dene Programme an, an denen die 
Gäste teilnehmen können. Aber al-
les kann, nichts muss. Schließlich 
machen die Kinder und Jugendli-
chen hier Urlaub, können ihren Tag 
also komplett individuell gestalten“, 
erklärt Ronczka.

Und darum geht es im Haus Farb-
wechsel: Einfach mal Urlaub ma-

chen. Das gilt auch für die Eltern, 
die ihre Kinder hier unterbringen. 
Dass es den Gästen gut geht, darum 
kümmert sich an 360 Tagen im Jahr 
ein insgesamt 18-köpfiges Team aus 
Heilerziehungspflegern, Kranken-
schwestern und Sozialpädagogen. 
Sogar tägliche Fahrten zur Schule 
werden von der Einrichtung über-
nommen.

Seit Januar wurde die ehemalige 
Scheune umgebaut, erhielt neue 
Anbauten. Nun gibt es für jeden Be-
wohner ein farblich unterschiedlich 
gestaltetes Einzelzimmer. Die Aus-
stattung ist mit der eines Hotels ver-
gleichbar. Es gibt ein Bett, ein eige-
nes Bad, Sat-Anschluss und W-Lan. 

„Da bleiben keine Wünsche offen, 
einige bringen auch ihre Playstation 
mit.“ Bewohner zwischen sechs und 
25 Jahren werden für einen Zeitraum 
von zwei bis 14 Tagen aufgenom-
men und betreut. Nur Intensivpfle-
ge- und dauerbeatmete Patienten 
können nicht versorgt werden.

40 Gäste waren seit der Eröffnung 
schon da. „Einige kommen jedes 
Wochenende, manche nur in den 
Ferien. Wir haben auch schon An-
meldungen bis 2020“, sagt Roncz-
ka. Aber gerade außerhalb der Fe-
rien seien immer Kapazitäten frei. 
„Wir freuen uns über jeden, dem wir 
hier eine schöne Auszeit vom Alltag 
bereiten dürfen.“

Am Mittwoch stand Backen auf dem Programm im Haus Farbwechsel. Leiterin 
Dominique Ronczka (r.) führte erstmals durch die Einrichtung.  RP-FOTO: REICHWEIN

Bauhof künftig öfter am Freizeitsee

ALPEN (bp) Sommernachlese: Die 
Gemeinde will sich künftig noch 
intensiver darum kümmern, dass 
der Rundweg im den Freizeitsee in 
Menzelen-Ost nicht im Müll ver-
kommt. Darüber hatte eine regel-
mäßige Spaziergängerin sich im 
Rathaus beklagt. (Die Redaktion 
berichtete). Bürgermeister Thomas 
Ahls hat im Haupt- und Finanzaus-
schuss angekündigt, den Bauhof 
personell um eine halbe Stelle auf-
zurüsten, um künftig zentrale Plät-
ze und eben auch die Müllbehälter 
am Rundweg leeren und sauber hal-
ten zu können.

Die Bürgerin hatte sich in einem 
Schreiben an die Verwaltung über 
regelmäßig überfüllte Abfallbehäl-
ter rund um den Freizeitsee beklagt 
und um Abhilfe gebeten.

Der Bürgermeister schickte der 
Beratung voran, dass „eigentlich 
die Vereine“ in der Pflicht seien, hier 
nach dem Rechten zu sehen. Doch 
die seien offenkundig immer we-
niger in der Lage, dauerhaft für ein 
akzeptables Erscheinungsbild rund 
um den See zu sorgen.

Die Politik bekräftigte fraktions-
übergreifend, dass sie die Kritik der 
Bürgerin sehr wohl nachvollziehen 
könne und daher ebenso ein ausge-
prägtes Interesse daran habe, dass 
die Mängel künftig abgestellt wer-
den. „Leider können wir die Leute 
nicht so erziehen, ihren Müll nicht 
einfach liegen zu lassen“, sagte Gün-
ter Helbig (CDU). Die SPD habe 
überlegt, alle Müllgefäße abzu-
montieren, um die Leute zu zwin-
gen, ihre Abfälle mit nach Hause zu 

nehmen und dort in der eigenen 
Mülltonne zu entsorgen. Doch nun 
den Bauhof personell aufzustocken, 
um öfter zu leeren, sei der richtige 
Weg, so SPD-Fraktionsvorsitzender 
Jörg Banemann.

Die Grünen trugen den Gedanken 
vor, größere Abfallgefäße aufzustel-
len. Denn die überquellenden Be-
hälter zeigten doch, dass viele be-
strebt seien, sie zu nutzen. „Wenn 
die aber voll sind, geht’s eben da-
neben“, so Grünen-Sprecher Peter 
Nienhaus. Für die FDP wäre der Aus-
tausch der Behälter zu aufwendig. 
Möglicherweise könne man die Lee-
rung privat vergeben, so Fraktions-
vize Michael Weiß. Man müsse nun 
schauen, wie die Ergebnisse seien, 
wenn der Neue auf dem Bauhof sei-
nen Dienst aufgenommen habe.

Personelle Aufstockung ermöglicht auch, regelmäßig die Abfallbehälter zu leeren.

Im Pfarrheim läuft der Lagerfilm

VEEN (RP) Das Team vom Ferienla-
ger Veen hat jetzt seinen jüngsten 
Lagerfilm geschnitten und präsen-
tiert den Streifen am Samstag, 27. 
Oktober, im Pfarrheim von St. Ni-
kolaus. „Film ab“ bei der Premie-
re heißt es nach dem Dankgottes-
dienst, der um 17 Uhr in der Kirche 
beginnt. Das Thema lautet: „Anker 
sein!“

In diesem Jahr hatten die Veener 
Ferienkinder und -jugendlichen ihr 
Lager in einer Internatsschule im 
dänischen Kolding aufgeschlagen 
– an einem wunderbar gelegenen 
Fjord. Bei herrlichem Wetter konn-
ten dort mehr als 100 Kinder und Ju-
gendliche sowie Betreuer und Koch-
frauen erlebnisreiche Ferientage 
erleben. Von Krebseangeln, Kanu-
fahren, Stand-up-Paddling, Work-

shops bis hin zu einem Besuch im 
Kletterpark sorgten viele Unterneh-
mungen für unvergessliche Tage.

Ein Höhepunkt war unter an-
derem das Jubiläum von Monika 

Schweden, die seit 40 Jahren das 
Veener Ferienlager als Kochfrau be-
gleitet und immer wieder Leckeres 
auf die Tische zaubert. Sie konnte an 
ihrem Jubiläumstag „frei nehmen“. 
Unter anderem wurden zudem Ju-
lia Holland, Phil Schmitz, Henning 
Conrad und Marco Rudolph für ihre 
langjährige Betreuertätigkeit geehrt.

Erinnerungen und Erlebnisse das 
Ferienlager hält der Film in beweg-
ten Bildern fest. Für Imbiss und 
Getränke im Pfarrheim ist gesorgt. 
Schöne Dinge werfen ihre Schatten 
voraus: An dem Abend kann man 
sich bereits fürs nächste Ferienla-
ger anmelden, das vom 3. August 
bis 17. August stattfindet.

Infos bei Cornelia Gietmann unter 
Telefon 02802 7576.

Bewegte Bilder vom Veener Ferienlager in Kolding. Anmeldung fürs nächste Jahr.

Die „Kochmuttis“ Monika Schweden 
(l.) und Marlen Holland FOTO: ARCHIV

Kleiner Malkurs
in der Dorfschule

MELDUNGEN

GINDERICH (RP) Die Dorfschule lädt 
dienstags zwischen 18.30 und 20.30 
Uhr zum Malkurs ein. Leiterin Heike 
Scharz geht verschiedene Maltech-
niken durch. Anfänger und Fortge-
schrittene sind willkommen. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt, Es wird 
gebeten Material selbst mitzubrin-
gen. Die Teilnahme kostet 48 Euro. 
Anmeldungen im Dorfbüro, Tel. 
02803 585. Kurse sind vom 30. Ok-
tober bis 4. Dezember.

Chorkonzert
in St. Peter 

BÜDERICH (RP) Am Sonnta, 4. No-
vember, 17 Uhr, findet in der Kir-
che St. Peter ein Chorkonzert statt. 
Das Ensemble „Klangwerck Nieder-
rhein“ unter Leitung von Otto Krä-
mer, Dozent an der Hochschule für 
Musik und Tanz in Köln, trägt Stü-
cke verschiedener Epochen vor. Im 
Mittelpunkt steht das Requiem von 
Gabriel Fauré. Solist ist Bariton Pe-
ter Rembold. Der Eintritt ist frei. Es 
wird um eine Spende gebeten.


