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Spielefestival im Sprudelhof

Von »Werwölfen«
und Istanbul-Experten
Bad Nauheim (pm/bk). Im Badehaus 2

und 7 sowie auf dem Freigelände des Spru-
delhofs wird von Freitag, 3. Juli, bis Sonn-
tag, 5. Juli, »Bad Nauheim spielt« veran-
staltet. Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmer
können aus einer großen Auswahl von
Spielen wählen, die
ausgeliehen werden.
Klassiker sind eben-
so vertreten wie
Neuheiten für Groß
und Klein. Wichtige
Information für die
Teilnehmer: Spie-
leerklärer zeigen
rund um die Uhr,
wie’s geht: Die Re-
geln werden an Ort
und Stelle erklärt.
An einem Verkaufs-
stand können Spiele
erworben werden.
Der Gewinn kommt
dem Jugendhaus Al-
te Feuerwache zugu-
te, das zusammen
mit der Friedberger Firma Pegasus und
dem Förderverein für Jugendkultur und Ju-
gendarbeit Bad Nauheim als Veranstalter
der Spieletage auftritt.
Mit dabei ist auch das E.v.A.-Mobil der

Stadt, das mit seinem umfangreichen Ange-
bot an Brett- und Großspielen vor allem et-
was für Kinder und Jugendliche zu bieten
hat. Für alle, die bis Mitternacht durchhal-
ten, gibt es zur Geisterstunde immer eine
große Runde des Spieleklassikers »Werwöl-
fe«, die den Sprudelhof jede Nacht unsicher
machen.

Deutsche Meister werden gekürt

Gespielt werden kann freitags von 18 bis
24 Uhr, samstags von 10 bis 24 Uhr und
sonntags von 10 bis 18 Uhr. Beim Spielefes-
tival gibt es auch Livemusik. Die Musik-
schule Bad Nauheim präsentiert am 3. Juli
das Ergebnis des Bandworkshops 2015. 50
Jugendliche haben mit den Pop- und Rock-
Lehrern geprobt. 16 selbst gewählte Cover-
songs verschiedener Stile wurden einstu-
diert. DasWorkshop-Ergebnis lässt sich hö-
ren und sehen: Neben Pop-Songs wie
»Counting Stars« (One Republic) oder »I’ll
Be Waiting« (Adele) werden auch rockige
Titel wie »Master Of Puppets« (Metallica)
und »Ghostbusters« (Ray Parker Jr.) auf die
Bühne gebracht.
Außerdem werden im Rahmen der Veran-

staltung die Deutschen Meister in den
Spielen »Istanbul« und »Village« gekürt.
Wer »Istanbul«-Experte ist, kann sich am
Samstag ab 11 Uhr im Badehaus 2 anmel-
den, das Turnier beginnt um 12 Uhr. Die
»Village«-Fans sind für Sonntag zum Wett-
bewerb aufgerufen (Anmeldung ab 10 Uhr
im Badehaus 2,Turnierbeginn: 11 Uhr).

Wer wird Deutscher
»Istanbul«-Meister?

(Foto: Pegasus)

EHEMALIGEN-TREFFEN – Viele Konfirmanden von einst nutzten kürzlich die Gelegen-
heit, in der Steinfurther Kirche ihr Jubiläum zu begehen. »Gott lädt uns ein zum Fest des Le-
bens. Wir stehen auf der VIP-Liste Gottes, was für eine Ehre. Es liegt an uns, ob wir dabei
sind oder nicht«, sagte Pfarrer Siegfried Nickel und sprach den Teilnehmern Gottes Segen
zu. Das Abendmahl wurde gefeiert, das Querflötenduo Laura Steinhauer/Kirsten Thönges
und der Frauenchor musizierten. Dessen peppig vorgetragenes »Bless the Lord, oh my soul«
rief in der Kirche spontanen Applaus hervor. Die seltene Kronjuwelen-Konfirmation (Mitte)

feierten Helga Lesniowski und Gisela Hofmann. Eiserne Konfirmation (rechts): Herbert
Acker, Gerhard Agel, Ria Albrecht, Wilhelm Ehrenberg, Rudolf Eichelmann, Helga Goerner,
Karl Heinz Goerner, Gertrud Gönewein, Hilde Hess, Irmgard Krich, Christa von Roth, Wil-
helm Rühs und Helga Weitzel. Als diamantene Konfirmanden (links) waren Ursula Arnoldi,
Wolf-Dieter Höll, Margret Falk, Günther Fleissner, Rosemarie Kostorz, Hannelore Kuhn,
Irmgard Langstrof, Edith Lung, Horst Michel, Hans Reichard, Irmgard Steinhauer, KarlVolp,
RiaWeil, und UrsulaWoisetschläger dabei. (pm/Fotos: pv)

Morgen Bibelgespräch
Bad Nauheim (aag). Im letzten ökumeni-

schen Bibelnachmittag vor der Sommer-
pause präsentiert Pfarrer Widmann am
morgigen Samstag (15 Uhr) in der Wil-
helmskirche seine liebsten Bibelstellen. Im
Johannesevangelium wird erzählt, wie die
Schriftgelehrten Jesus mit der Frage nach
dem Umgang mit einer Ehebrecherin he-
rausfordern. Im Anschluss an die Einlei-
tung durch Widmann besteht Gelegenheit
zur ausführlichen Diskussion.

Wir suchen ein

neues Zuhause

Wir suchen ein

neues Zuhause

Bad Nauheim-Rödgen (pm). Jona, ein et-
wa zehn Jahre alter weiblicher Husky-Hü-
tehund-Mischling wird im Kreistierheim
im Brunnenweg betreut, leidet dort aller-

dings sehr. Die Hün-
din war schon ein-
mal zu Gast in Röd-
gen, wurde vermit-
telt, kehrte aber
nach drei Jahren
wieder zurück. Für
die verschmuste und
freundliche Jona ist
eine hundeerfahrene
Familie das Richti-
ge, die viel zu Hause
ist oder das Tier
mitnimmt. Größere
Kinder sind kein
Problem. Katzen
und Kleintiere soll-
ten nicht in ihrem
neuen Zuhause le-
ben, sie könnten als

Jagdobjekt angesehen werden. Auch ein an-
derer Hund muss nicht sein. Jona ist trotz
ihres Alters eine sehr agile Hündin, die lan-
ge Spaziergänge liebt. Altersbedingt hört
sie nicht mehr so gut. Aus diesem Grund
wird ein Laufen ohne Leine wahrscheinlich
nicht möglich sein. Wobei das Laufen an
der Leine noch etwas geübt werden müsste.
Nähere Informationen: Telefon 06032/

6335, E-Mail tierheim-wetterau@t-on-
line.de. (Foto: pv)

Investition in schöne Töne
Freundeskreis evangelische Kirchenmusik mit neuem Vorsitzenden

Bad Nauheim (hms). Es ist mehr als eine
schöne Geste, die Jahreshauptversammlun-
gen des Freundeskreises evangelische Kir-
chenmusik mit einem Konzert zu verbinden:
Die Teilnehmer können hören und sehen,
worin Mitglieder und Spender investieren.
Kürzlich stand ein Barockkonzert auf dem
Programm, für die Gestaltung sorgten Ga-
briele Hierdeis (Sopran) und die kleinste Be-
setzung des Orchesters Via nova. Dabei er-
tönten die drei neuen Register der nun wun-
derschön klingenden Orgel in der Johannes-
kirche und das Cembalo, beides gefördert
vom Freundeskreis.
Pfarrer Rainer Böhm ging auch auf die

großen Anschaffungen mit dem Schmuck-
stück Truhenorgel und dem Fernwerk in der
Dankeskirche ein: »Wir als Kirchengemein-
de hätten das alles nie stemmen können.«
Wie Kantor Frank Scheffler betonte, sei es
schön, Kirchenmusiker zu sein, wenn man so
unterstützt werde. »Als ich 1999 hierher
kam, war fast nichts vorhanden.« Den Schub
schreiben beide Hubertus von Prosch zu, der
als Vorsitzender sechs Jahre lang mit seinem
Vorstandsteam immer neue Ideen entwickelt
und manchmal dicke Bretter gebohrt habe.
Von Prosch trat bei der Versammlung in die
Beisitzerreihen zurück, übergab die Leitung
an den neuen Vorsitzenden Stefan Casper.

Bei den Wahlen gab es keine weiteren Ände-
rungen. Ein Beirat wird die immer umfang-
reicheren Aktivitäten unterstützen.
Besonders stolz könne der Freundeskreis,

so von Prosch in seinem Bericht, auf das
ständig steigende Spendenaufkommen sein.
Allein 2014 wurden zusammen mit Mit-
gliedsbeiträgen 11000 Euro eingenommen,
Tendenz steigend. Die Möglichkeit der Fest-
tagsspende finde Anklang, zumal viele Bad
Nauheimer mit Kirchen und Kirchenmusik
verbunden seien. Der Weg, in gutes Instru-
mentarium zu investieren, habe sich be-
währt. Insgesamt seien gut 55000 Euro be-
reitgestellt worden. Neben kleinen Wün-
schen wie Noten für Chöre oder Unterstüt-
zung bei der Matthäuspassion im kommen-
den Jahr warten große Aufgaben auf das en-
gagierte Team. Die Teilnahme an der Ehren-
amtsmesse, Kommunikation mit Spendern
und Mitgliedern, der stark nachgefragte
Konzert- und Imageflyer sowie die Internet-
Präsentation hätten viel zur große Akzep-
tanz des Freundeskreises beigetragen. »Das
Ziel von 150 Mitgliedern und Firmenpart-
nern sollte bis zur nächsten Hauptversamm-
lung erreichbar sein«, wünschten sich der al-
te und der neue Vorsitzende. Mit Applaus
und herzlichen Worten wurde Hubertus von
Prosch alsVorsitzender verabschiedet.

Mit Freude wartet der neue Vorstand auf neue Herausforderungen (v. l.): Detlev Bothe, Hu-
bertus von Prosch (beide Beisitzer), Hanna von Prosch (Schriftführerin), Stefan Casper
(Vorsitzender), Kerstin Scheffler (2. Vorsitzende) und Klaus Rehder (Kassenverwalter). Es
fehlt Beisitzerin Ute Fuchshuber. (Foto: hms)

»Gesund in Bad Nauheim

Mit Quantenanwendungen
zu mehr Harmonie?

Bad Nauheim (pm). Fortgesetzt wird die
Vortragsreihe »Gesund in Bad Nauheim«
am Montag, 29. Juni, mit einem Beitrag von
Meditationslehrer Martin Blumrich. Die
Veranstaltung des Kneipp-Vereins beginnt
um 19 Uhr in der Kurpark-Klinik, Kurstra-
ße 41–45. Blumrich widmete sich dem The-
ma »Gesunde Persönlichkeitsentwicklung«.
Über die Bedeutung der Entwicklung der

Persönlichkeit für ein erfülltes und gesun-
des Leben geht es in diesemVortrag. Oft ge-
he man mit der Gesundheit nicht gerade
achtsam um, und das betreffe nicht nur den
Körper. Nur ein harmonischer Einklang
von Körper, Seele und Geist könne zu einer
gesunden Entwicklung der Persönlichkeit
führen. Der Referent stellt die Methoden
des NLP (Neurolinguistisches Programmie-
ren) und Quantenanwendungen vor, die die
Harmonie zwischen den einzelnen Ebenen
fördern und zu einem positiveren Lebens-
gefühl beitragen sollen. In dem Vortrag
werden Wege aufgezeigt, seine Persönlich-
keit in diesem Sinne zu entwickeln.

Keine Angst vor großen Tieren
Kita »Im Sichler«: Kinder beschäftigen sich intensiv mit Haustieren – Rüde Graif zu Gast

Bad Nauheim (pm). Einen besonderen Gast
hatten kürzlich die Kinder der Kita »Im
Sichler«. Schäferhund Graif freundete sich
schnell mit den Kleinen an, ließ sich füttern
und streicheln. Pädagogischer Hintergrund
der Visite: Die Kinder sollen den artgerech-
ten Umgang mit Tieren lernen.
Der Grundstein für ein ökologisches Ver-

antwortungsgefühl wird am besten in ganz
jungen Jahren gelegt. Die Erzieherinnen der
Kita »Im Sichler« wollen die Kinder für die
Natur und ihre Vielfalt begeistern. Durch
verschiedene naturpädagogische Angebote
lernen die Kleinen, ihre Umwelt mit allen
Sinnen zu erfahren und sie als unersetzlich
und verletzlich wahrzunehmen. Das ganze
Jahr über ziehen Gruppen tage- oder wo-
chenweise durch den Wald oder über Wiesen
und Felder in der Umgebung. Die Kinder
entdecken und erforschen die Natur mit gro-
ßem Interesse. Sie erfahren dabei viel über
die Lebensbedingungen unterschiedlicher
Tiere und die Artenvielfalt. Auch Mülltren-
nung, Energieprojekte und Angebote wie
Anbau, Pflege und Ernte von Gemüse in den
Hochbeeten der Kita und die herbstliche Ap-
felernte gehören zur Umwelterziehung.
Am meisten interessiert sind die Ein- bis

Sechsjährigen an den Tieren in ihrer Umge-
bung. Ein verantwortungsbewusster Um-
gang mit ihnen ist den Erzieherinnen dabei
besonders wichtig. »Wenn Kinder sich posi-
tiv entwickeln sollen, gehören Liebe und
Respekt gegenüber Tieren dazu«, sagt Mal-
gorzata Özdemir, Erzieherin im Anerken-
nungsjahr. Sie hat mit einigen Kindern in
den letzten Wochen intensiv über Tiere ge-
sprochen. Tiere leben in den Familien oder
begegnen den Kindern beim Spielen, beim
Spaziergang, auf demWeg zum Kindergarten

oder beim Einkaufen. Umso wichtiger ist es,
dass die Kleinen wissen, wie sie sich gegen-
über fremden Tieren verhalten müssen.
Zunächst setzten sich die Kita-Gruppen

intensiv mit dem Thema »Katzen und Kanin-
chen«, deren Haltung, Pflege und Ernährung
auseinander. Danach wurde es beim Thema
»Hund« richtig spannend. Mit ihren Erziehe-
rinnen erörterten die Kinder die Körperspra-
che des Hundes, seine artgerechte Haltung,
die Erziehung und seine Aufgaben in der Ge-
sellschaft. In Rollenspielen wurden verschie-
dene Begegnungen mit Hunden eingeübt.

Kürzlich besuchte Wolfgang Schmidt von
der Hundeschule Wetterau mit Schäferhund
Graif den Kindergarten. Das eingespielte
Duo ist seit Jahren in Kitas und Schulen zu
Gast, um Kindern den Umgang mit Hunden
näher zu bringen und Ängste zu nehmen.
Schnell fassten die Kinder Vertrauen zu dem
Rüden, streichelten und fütterten ihn. Bei ei-
ner Gesprächsrunde und einem Spaziergang
wurden alle Fragen beantwortet.Verabschie-
det wurden Hundetrainer und Graif mit
selbst gepflückten Blumen und der Bitte, im
nächsten Jahr wiederzukommen.

Graif hat sein Rudel im Griff: der Schäferhund-Rüde mit Kita-Kindern, Erzieherinnen und
Wolfgang Schmidt von der Hundeschule. (Foto: pv)


