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Sicherheit im Urlaub
Friedberg (pm). Unter dem Thema »Si-

cherheit im Urlaub« steht der nächste Se-
niorennachmittag des Caritas-Teams im Al-
bert-Stohr-Haus (Ludwigstraße 34). Bei
Kaffee und Kuchen wird am Montag, 3. Ju-
li, um 15 Uhr Sicherheitsexperte Wolfgang
Obermann den Senioren Tipps geben, wie
sie sich vor Kriminellen schützen können.

 Kurz berichtet

Kindergottesdienst – Zu Beginn der Ferien
wird in der Christuskirchengemeinde Nie-
der-Mörlen noch ein Kindergottesdienst zum
Thema »Mit Gott bin ich groß« gefeiert. Wer
mehr über David und Goliat und »groß und
klein« erfahren möchte, ist am Sonntag, 2.
Juli, um 10 Uhr in der Christuskirche
(Frankfurter Straße 201) willkommen.
Seniorenclub – Am Donnerstag, 29. Juni, fin-
det um 14.30 Uhr in der Erika-Pitzer-Begeg-

nungsstätte, (Blücherstraße 23) in Bad Nau-
heim, das monatliche Beisammensein des Se-
niorenclubs Bad Nauheim statt. Diesmal
werden die Jubilare des Clubs geehrt, Freun-
de und Interessenten sind ebenfalls zu der
Zusammenkunft willkommen.

Fit für den Kindergarten – Für dieses Ange-
bot hat die evangelische Familien-Bildungs-
stätte Wetterau montags und mittwochs ab

dem 14. August noch freie Plätze. Die Spiel-
stube für Kinder ab 18 Monaten findet je-
weils von 9 bis 11.30 Uhr in Bad Nauheim in
der Alten Wäscherei (Am Goldstein 4b) und
in Friedberg in der Bismarckstraße 2 statt.
Voraussetzung für die Teilnahme ist das si-
chere Gehen der Kinder. Anmeldung unter
der Telefonnummer 06031/1627800 oder per
E-Mail an info@ev-familien-bildungsstaet-
te.de. (pm)

Bühne frei für Talente der Lüfte
Bis in die Nächte hinein wird
genäht und geprobt, werden
die verbleibenden Stunden
gezählt. Alle fiebern
dem heutigen Mittwoch
entgegen. Um 19 Uhr feiern
die rund 80 Artisten des
VarietéVoilà im Festsaal der
FreienWaldorfschuleWetterau
in Bad Nauheim die Premiere
ihrer Show »Work
in Progress«.

Von Antje Lilienthal

Es ist jedes Mal wieder so aufregend wie
das erste Mal«, strahlt Charlotte Wulff,

die seit acht Jahren dabei ist. Das Gemein-
schaftsgefühl, das in der Arbeit vonWaldorf-
schülern der Jahrgangsklassen 9 bis 13 und
Externen entsteht, ist für sie dabei dasWich-
tigste. »Wir sind wie eine große Familie mit
einem großen Ziel: unsere Show.« In dieser
Show werden die jungen Erwachsenen zei-
gen, was sie sich im Laufe eines Schuljahres
erarbeitet haben – nämlich alles, was auf der
Bühne zu sehen und zu hören ist: Gesamtin-
szenierung und Choreografie der Artisten-
nummern, Licht, Ton und Technik, Bühnen-
aufbau und Kostüme. Gesamtverantwortli-
che und Gründerin des Varietés ist Sandra
Morgantti. Die ehemalige Roncalli-Artistin
ist seit vielen Jahren Handarbeits- und

Sportlehrerin an der Waldorfschule. Bei der
Probe bewegt sie sich zwischen den Artisten
am Tuch, am Trapez, am Boden und in der
Luft, den Jongleuren mit dem Diabolo, den
Tänzern und Einradkünstlern wie unter ih-
resgleichen. Ab und zu gibt sie einen Hin-
weis. »Die Jugendlichen wählen und erarbei-
ten sich die Nummern selbst«, erklärt sie.
»Das hat den größten Wert. Dabei darf alles
nebeneinander bestehen, und natürlich dür-
fen auch Fehler passieren. Dann kümmern
sich die anderen. Die Gemeinschaft trägt den
Einzelnen. Sie glauben nicht, welches
Selbstbewusstsein sonst eher schüchterne
Schüler durch den Ansporn der Mitschüler
plötzlich entwickeln können.«
Die Älteren bringen den Jüngeren die

Grundtechniken bei. Morgantti greift mode-
rierend ein, wenn ein Trick mal nicht klappt
oder sie eine Gruppe körperlich reif und ein-
gespielt genug für eine neue Raffinesse sieht.
Unterstützt wird sie von ehrenamtlichen
Übungsleitern, die früher selbst einmal Wal-
dorfschüler in Bad Nauheim gewesen sind.
Simon Maurice Klas etwa, der Sport und
Biologie in Frankfurt studiert, hilft seit sei-
nem Schulabschluss vor fünf Jahren bei den
Proben. Es gibt wöchentlich eine große Pro-
be für alle, ansonsten treffen sich die Grup-
pen mehrmals in der Woche nach Absprache
– Drill im Sport sieht anders aus.
Wenn sie gefragt werden, sprechen die Ju-

gendlichen dann doch von der Disziplin und
der Kraft, der Ausdauer und der Courage,
die sie sich abverlangen, bis eine Figur sitzt.
»Wenn der Felix mich am Trapez in der Luft
rum schmeißt und ich ihn, wenn er mich
fängt, an seinen Füßen fassen muss, dann
flattern die Nerven schon ganz schön«, gibt
Gabriel Bauer zu. »Wir machen das schon
seit einigen Jahren zusammen und haben ge-

lernt, uns zu vertrauen.« Und Felix Schmidt
ergänzt: »Jedes Mal, wenn das gut geht, habe
ich ein sehr erhebendes Gefühl«.
Lebensfreude teilen, Verantwortung fürei-

nander übernehmen, Vertrauen entwickeln,
darum geht es im Varieté Voilà. Weniger um
Spitzenleistungen und Shootingstars. Dass
sie trotzdem aus demVarieté hervorgehen, ist
ein Nebenresultat. Zu den international be-
kannt gewordenen Artisten gehören Diabo-
lo-Akrobat Pranay und das Duo ELJA am
Trapez. Auch das Varieté Voilà wurde mehr-
fach regional und überregional ausgezeich-
net. Auf die Aufführung des »Work in Pro-
gress«, bei dem es um das Werden einer
Show geht, darf das Publikum gespannt sein.
Für Luise Tiedt ist jetzt schon klar: »Das
Schönste für mich wird das Gefühl sein, an
den Strapaten auf der Bühne zu fliegen.«

Karten für die Show

Das 2003 gegründete Varieté Voilà ist eine
AG des Voilà e.V., des Vereins für Sport
& freie Jugendarbeit in Bad Nauheim mit
rund 350 Mitgliedern. Zu diesen zählen
auch die Circus Kids aus den Jahrgangsstu-
fen 1 bis 8. Die Aufführungen von »Work in
Progress« finden am Mittwoch, 28. Juni, am
Donnerstag, 29. Juni und am Freitag, 30.
Juni, jeweils um 19 Uhr sowie am Samstag,
1. Juli, um 14 und um 20 Uhr in der Freien
Waldorfschule in Bad Nauheim statt. Ein-
lass ist eine Stunde vor Showbeginn. Kar-
ten gibt es für 12 Euro am Tisch, ermäßigt
für 10 Euro, und für 10 Euro im Parkett, er-
mäßigt 8 Euro. Vorverkaufsstellen unter:
www.varietevoila.de. (all)

Jan Frank, Jugendvertreter des Vereins Voilà,
und Jessica Herberhold kombinieren kunst-
voll Tuch und Ring.

Fleißig sind die Akteure dabei, Kostüme anzufertigen; auch die Gesamtverantwortliche San-
dra Morgantti (2. v. l.) hilft mit. (Fotos: Lilienthal)

49 Känguru-Preisträger
Die Augustinerschule Friedberg
hat am Känguru-Wettbewerb
der Mathematik teilgenommen.
Die Zahl der heimischen Schü-
ler stieg mit 330 auf Rekordhö-
he. Mit 49 Preisträgern von der
ASF wurde das Vorjahres-Er-
gebnis exakt eingestellt. Vor al-
lem zwei Leistungen ragten he-
raus: Jannik Braun aus der
Klasse 7g schaffte es unter die
besten 40 seines Jahrgangs, der
aus gut 100 000 Mitstreitern be-

stand. Zum dritten Mal in Folge
platzierte sich Tobias Jedich aus
der Klasse 9e weit vorne. Er
wird im Sommer an einem Inter-
nationalen Mathematik-Som-
mer-Camp in der Nähe von Ber-
lin teilnehmen. Kürzlich wurden
die Sieger von Schulleiter Mar-
tin Göbler und Känguru-Be-
treuerin Kerstin Vonsien geehrt,
die Urkunden, Mathe-Bücher
und Logikspiele überreichten.

(pm/Foto: pv)

Erst Streit, dann Schlichtung
In den vergangenen beiden Mo-
naten sind an der Bad Nauhei-
mer Sankt-Lioba-Schule wieder
acht Schülerinnen und Schüler
aus dem Jahrgang 9 und dem
ersten Oberstufenjahrgang
(E-Phase) zu Schülermediatoren
ausgebildet worden. Sie trafen
sich an sechs Nachmittagen und
an einem Samstag, lernten die
Phasen eines Mediations-
gesprächs kennen und trainier-
ten unter der Anleitung von

Schulseelsorgerin Regina Röhrig
in Rollenspielen deren Anwen-
dung. Die Mediatoren freuen
sich auf ihre Aufgabe, den Kin-
dern der Jahrgänge 5 bis 7 beim
Lösen von Streitereien zu hel-
fen. Das Foto zeigt v. l. Franziska
Reiss, Alicia Müller, Floriana
Münster, Madeleine Gottwalz,
Elena Rieschel, Till Koch und
Ausbilderin Regina Röhrig. Es
fehlen Dorothea Göbbert und
Moritz Nawrath. (pm/Foto: pv)

Elvis rockt St. Bardo
beim Sommerfest

Friedberg (har). »Elvis lebt«, sagte Wig-
bert Dönni, Leiter des Caritas-Zentrums
St. Bardo an der Seewiese, beim großen
Sommerfest auf dem Außengelände zwi-
schen den Gebäudekomplexen. Elvis kam
zum Finale einer 50er-Jahre-Revue, die von
den im Caritas-Zentrum ehrenamtlich täti-
gen Frauen einstudiert worden war. Theo
Hölper war in die Rolle des King geschlüpft
und rockte zum »Jailhouse Rock«. Die mu-
sikalische Zeitreise hatte mit Minnie-Maus
begonnen, ging über die »Fischerin vom
Bodensee« bis hin zum »schwarzen Zigeu-
ner«.
Begonnen hatte das Fest am Vormittag

mit einem ökumenischen Gottesdienst, den
der katholische Pfarrer Sebastian Corpode-
an-Dörr gemeinsam mit seinem evangeli-
schen Kollegen Ernst Rohleder hielt. Die
musikalische Umrahmung übernahm Ort-
win Musch am Keyboard. Nach einem Sitz-
tanz sorgte Heimleiter Dönni selbst für
Musik. Der Saxofonist spielte zu Halbplay-
backs Evergreens und Jazzstandards von
»Summertime« bis »Sail along silvery
Moon« von Billy Vaughn. Im Verlauf des
Festes begrüßte Dönni auch den katholi-
schen Dekan Stefan Wanske und Pfarrerin
Claudia Ginkel von der evangelischen Kir-
chengemeinde Friedberg.
Nach dem Mittagessen spielte Helmut

Lipka am Keyboard viele bekannte Melo-
dien, bei denen oft mitgesungen wurde.
Nach der 50er-Jahre-Revue der Ehrenamt-
lerinnen war »Fit ins Alter« angesagt. Un-
ter der Leitung von Bärbel König-Guba
zeigte die Gruppe, die sich jeden Dienstag
im Saal von St. Bardo trifft, dass man auch
im Sitzen Übungen für mehr Beweglichkeit
im Alter absolvieren kann. Da war Mitma-
chen angesagt. Letzter Höhepunkt war
nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken die
Auslosung der Tombola-Preise mit einem
Wochenende im Harz als Hauptpreis. Die
Lose hatte Ergotherapeutin Marie Land-
voigt im Pettycoat verkauft.

Der Auftritt von Elvis alias Theo Hölper ist
Höhepunkt der 50er-Jahre-Show. (lod)

Ausstellung zeigt Wirken
von »Brot für die Welt«

Bad Nauheim (pm). Der Arbeitskreis
»Brot für die Welt« der evangelischen Kir-
chengemeinde Bad Nauheim hat im Rah-
men einer Ausstellung in der Dankeskirche
über das Engagement von »Brot für die
Welt« im fairen Handel informiert. Seit et-
wa 40 Jahren setzt sich »Brot für die Welt«
für fairen Handel ein. Die Ausstellung zeig-
te als Beispiel das Fair-Handels-Projekt
»Bio-Kakao aus Indonesien«.
In Bad Nauheim steht der faire Handel

seit 30 Jahren ganz oben auf der Agenda
der evangelischen und der katholischen
Kirchengemeinde.
1987 gründete sich
der »Eine-Welt-
Kreis«, viele Jahre
lang ein ökumeni-
scher Arbeitskreis,
der durch monatli-
che Verkaufsstände
und Aktionen den
fairen Handel ins
Bewusstsein der
Menschen brachte.
Mit der Eröffnung
des Weltladens und
der Gründung des Vereins »Bad Nauheim –
fair wandeln« sah der Arbeitskreis sein Ziel
als erfüllt an und gliederte sich dem »Brot
für die Welt«-Arbeitskreis an.Viele sind zu-
dem Mitglied im neu gegründetenVerein.
Der Stadt Bad Nauheim wurde 2014 der

Titel Fair-Trade-Stadt verliehen. Eine
Steuerungsgruppe, bestehend aus Mitglie-
dern des Arbeitskreises »Brot für die Welt«,
der evangelischen Kirchengemeinde, des
Einzelhandels und des Vereins »Wirtschaft
für Bad Nauheim« sowie der Grünen und
die Frauenbeauftragte der Stadt Bad Nau-
heim hatten viel Vorarbeit geleistet. Viele
Restaurants, Geschäfte, Institutionen wie
die Stadtverwaltung, Schulen und Vereine
engagieren sich mittlerweile durch Kauf
oder Verkauf fair gehandelter Produkte.
Zentrale Anlaufstelle für den fairen Handel
in Bad Nauheim ist derWeltladen. (pv)


