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Im vergangenen Jahr hat der Ex-Bad-NauheimerVolker Henke auch diesen Kindern im nepalesischen Dorf Giranchaur geholfen. Nun enga-
giert er sich im nächsten Projekt – wieder in Nepal. (Fotos: pv)

Hilfe für verstoßene Kinder
Volker Henke unterstützt Projekt für Nepal für Kinder mit Autismus

Bad Nauheim (pm). Ein Jahr ist es her, dass
der ehemalige Bad Nauheimer Volker Henke
über vier Wochen im von Erdbeben erschüt-
terten Nepal unterwegs gewesen ist. »Nicht
nur die Faszination der höchsten Berge der
Welt, das Erleben einer einzigartigen Natur
und Kultur, sondern auch der Wunsch, kon-
krete Hilfe zu leisten, ließ mich wiederholt
dorthin aufbrechen«, hat Henke jüngst an
dieWZ-Redaktion geschrieben.
Nach Schulprojekten in den Jahren 2007

und 2009 führte ihn sein Wunsch zu helfen
2016 in das zu 80 Prozent zerstörte Dorf Gi-
ranchaur, das im Distrikt Sindhupalchok,
dem am meisten von den Zerstörungen be-
troffenen Gebiet, liegt. Die neu errichtete
Schule war kurz zuvor wieder eröffnet wor-
den. »Es mangelte an allem. Meine Partnerin
und ich konnten – dank vieler Freunde, Kol-
leginnen und Kollegen sowie zahlreicher
Mitbürger – nahezu 260 Schüler mit einer
neuen Schulausrüstung und das Lehrperso-
nal mit Lehrmaterialien ausstatten. Das war
auch deshalb wichtig, weil diejenigen Kin-
der, die mehr als ein Jahr nicht mehr in die
Schule gehen, meistens nie wieder eine
Schule besuchen werden. Das wäre für Ne-
pals Zukunft eine Katastrophe«, beschreibt
Henke die Lage.

Problem mit Karma-Glaube

»Im März 2018 werden wir wiederum in
dieses wundervolle Land reisen, um Freunde
zu treffen, mit ihnen zusammen das nepale-
sische Neujahrsfest zu feiern, in den Bergen
unterwegs zu sein und vor allem um auch
wieder ein soziales Projekt zu unterstützen.
Wir werden die momentan einzige soziale
Einrichtung in Nepal für autistische Kinder,
vielleicht auch mit Ihrer Hilfe, fördern.« Die-
se Kinder seien, wie beispielsweise auch die

Blinden in diesem Kulturkreis, mit einem
Stigma behaftet und von der Gesellschaft
verstoßen. Im Glauben des Hinduismus hät-

ten diese Betroffenen in früheren Leben zu
viel schlechtes Karma angesammelt und
würden aufgrund dessen in diesem Leben
bestraft, erklärt Henke. Das bedeute für die-
se Kinder, versteckt vor der Öffentlichkeit
ihr Leben in unwürdigen Zuständen ver-
bringen zu müssen. Ein Wissen um diese Er-
krankung und die Konsequenzen für die be-
troffenen Familien gebe es in Nepal kaum.
Das solle mit diesem Projekt verändert wer-
den. Es gehe konkret um Bildungsprogram-
me für Eltern zum Umgang mit autistischen
Kindern, um die Organisation von Sensibili-
sierungskampagnen, Lern- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Schulmitarbeiter, In-
stitutionen sowie Gesundheitspersonal, um
das Thema Autismus, das »Anderssein«, be-
greifbar zu machen.
Langfristig solle Grund und Boden gekauft

werden, um ein unabhängiges Kinderhaus
errichten zu können. Henke: »Einen Teil zur
Verwirklichung all dieser dringend nötigen
Maßnahmen beizutragen, ist unser Herzens-
wunsch auf unserer erneuten Reise in dieses
bitterarme, aber immer wieder faszinierende
Land. Bitte helfen Sie uns, zu helfen.«

Volker Henke hat im Dorf Giranchaur Freu-
de und Dankbarkeit erlebt. Unten überreicht
er einem Kind ein Päckchen mit Schul-
sachen.

Infos und Spendenkonto

Weitere Infos gibt es unter
www.autismnepal.org oder unter
www.facebook.com/autismnepal.org oder
www.autismcarenorwaynepal.org, außer-
dem bei Volker Henke unter der Telefon-
nummer 01 52/32 08 54 96, E-Mail an eve-
rest01@web.de. Ein Spendenkonto ist ein-
gerichtet: Volksbank Odenwald e.V., IBAN:
DE90508635130005262097, BIC: GENO-
DE51MIC, Verwendungszweck: AutismNe-
pal 2018.

Gemeinsames Weihnachten
in der Diakonie-Werkstatt

Friedberg (pm). »Für alle eine schöne Fei-
er, in geschmücktem Raum.« So ein Erleb-
nis für jeden war das Herzensanliegen von
Geschäftsführerin Grit Jugl und den mitar-
beitenden Gruppenleitern für die Weih-
nachtsfeier in der Diakonie-Werkstatt Wet-
terau (Friedberg-West). Dies ist gelungen.
Die Atmosphäre bei der Feier war feierlich
und wärmend – mit Plätzchenduft und Ker-
zenlicht, mit Liedern des Werkstattchors
und Texten für Kopf und Herz, mit Gratu-
lationen für Jubilare und mit kleinen Prä-
senten unter dem geschmückten Weih-
nachtsbaum.
In einer Werkstatt für Menschen mit Be-

hinderungen haben Feiern viele Facetten –
ganz anders als das übliche Weihnachts-
abendessen mit Kollegen oder ein Advents-
kaffee in der Familie. Denn ganz nüchtern
und arbeitspädagogisch betrachtet bedeu-
tet die Weihnachtsfeier hier auch eine be-
rufsbildende Maßnahme, bei der terminge-
rechte Planung und Durchführung, ver-
bindliche Organisation und Absprachen
mit den Beschäftigten geübt werden. Bil-
dungsbegleiterin Aline Wenz, der Sozial-
dienst Karin Vogt und die Gruppenleiter
planten die Weihnachtsfeier inklusive Ver-
pflegung, Raumdekoration und Gestaltung
des Programms gemeinsam mit den Be-
schäftigten des Bildungsbereichs – das sind
diejenigen, die noch in der zweijährigen
Anfangszeit in der Werkstatt sind und die
normalerweise zum Beispiel im Elektrobe-
reich Teile löten oder im Lettershop falzen
und kuvertieren. ImWerkbereich Hauswirt-
schaft bei Kerstin Fuhrmann entstanden
Dekorationen, dort wurden auch Essen und
Getränke vorbereitet und Plätzchen geba-
cken. Der Werkstattchor wählte und übte
die mit instrumentaler Begleitung vorge-
tragenen Lieder. Auch hierbei ging es nicht
nur um das Singen, sondern auch um ein
zielgerichtetes, gemeinsames Tun, bei dem
es auf jeden Einzelnen ankommt.
Und bei aller Arbeitspädagogik lag die

Brücke zur Festlichkeit doch sehr nahe,
denn manche Menschen, die hier arbeiten,
haben zu Hause keine Gemeinschaft. Per-
sönlich bedeutete dieser Nachmittag für sie
die einzige gemeinschaftliche und gemütli-
cheWeihnachtsfeier in diesem Jahr.

✘
Die Diakonie-Werkstatt Wetterau bie-
tet 70 Arbeitsplätze für Menschen mit

Beeinträchtigungen. Die Produktions- und
Dienstleistungspalette reicht von Kon-
struktion/Holz, Montage, Druckerei und
Layout, Lohnfertigung, Lettershop, Haus-
wirtschaft/Reinigung/Catering bis zu Hof
und Garten sowie Elektromontage. Produk-
te unter https://de.dawanda.com/shop/
Diakonie-Werkstattshop.

Kita »An der Christuskirche«
eröffnet Weihnachtsbäckerei
Bad Nauheim (pm). Es ist wohl eine der

schönsten Traditionen zur Weihnachtszeit
für Kinder: der Adventskalender. 24 Tür-
chen, hinter denen sich mal kleine, mal gro-
ße Überraschungen verbergen. Auch in der
evangelischen Kindertagesstätte »An der
Christuskirche« geht man dieser Tradition
nach. Jeden Tag dürfen die Kleinen ein wei-
teres Türchen ihres Adventskalenders öff-
nen. Die Erzieherinnen und Eltern scheuen
dabei keine Mühen, um ihren Schützlingen
eine gelungene Überraschung zu bereiten.
So basteln sie gemeinsam mit ihnen Keks-
häuschen oder Tannenbäumchen, lesen Ge-
schichten vor, spielen etwas am Klavier
oder führen ein Theaterstück auf.
Besonders strahlten die Kinderaugen, als

plötzlich ein Herr, der von allen nur Bäcker
Klaus genannt werden wollte, in der Kita
auftauchte. Im Gepäck hatte er alles, was
man brauchte, um aus einer Kindertages-
stätte eine Weihnachtsbäckerei zu machen.
Bäcker Klaus ist Bäckermeister aus Nieder-
Mörlen im Ruhestand. Und im Nu wurden
aus den Kindern selbst kleine Bäckermeis-
ter. Es wurde Teig angerührt und kräftig
geknetet. Aus selbigem Stiefel oder Niko-
läuse ausgestochen und alles in den Ofen
geschoben. Das Ergebnis konnte sich sehen
– oder besser – schmecken lassen.
Doch damit endet die Weihnachtszeit

noch lange nicht in der Kita. Neben Gottes-
diensten und weiteren spannenden Besu-
chern treffen sich alle Kinder, Eltern und
Erzieherinnen zu einem Weihnachtskaffee,
bevor es in die Ferien geht. Dabei sind auch
viele Interessensgemeinschaften eingela-
den, um die gute Zusammenarbeit zu pfle-
gen und einfach mal Dankeschön zu sagen.

Bäcker Klaus sorgt für eine gelungene
Überraschung mit seinem Besuch. (Foto: pv)

Proppenvolles Central Studio
Marvin Dorfler Big Band überzeugt mit Programm zwischen Tradition und Moderne

Friedberg (pm). Bestens gelaunt, diesmal ge-
sangslastig, swingend, jazzend, rockend und
mit Ausflügen in den Funk: So präsentierte
sich zum zehnten Mal die Friedberger Mar-
vin Dorfler Big Band mit »Christmas Swing«
im Central Studio. Carmen Janik und ihr
Team hatten auch für die Weihnachtsdeko
gesorgt.
Das über zweistündige Programm chan-

gierte zwischen Tradition und Moderne, ließ
Bethlehems Schäfer bei »Kommet, ihr Hir-
ten« im Takt von »Take Five« dahinwandern
und verlieh dem traditionellen Weihnachts-
lied »Ich steh an deiner Krippen hier« einen
mitreißenden Salsa-Groove. Hier konnte sich
die Band durch rhythmische Exaktheit und
perfektes Zusammenspiel auszeichnen, ge-
stützt durch den Perkussionisten Malte
Blumrich. Gleich zwei Sänger und sechs
Sängerinnen hatte sich das Orchester, das
phasenweise mit sattem Big-Band-Sound
aufwartete, mitgebracht, wobei »TheVoice of
Frank Sinatra« Erik Borner nicht nur zu-
sätzlich als Moderator und satirischer Ge-
schichtenerzähler fungierte, sondern zur
Freude des Publikums auch mit »Santa
Claus Is Coming to Town« und »Lasst uns
froh und munter sein« besonders glänzte,
wobei er bei dem zweiten Arrangement den
ganzen Saal zum Mitsingen brachte. Ein
weiterer Höhepunkt war die stimmliche Prä-
senz von Stefan Spielberger, der gemeinsam
mit Erik Borner satirische Weihnachtstexte
beeindruckend präsentierte. Spielbergers
Darbietung von den Winterwunderwelttiteln
»Hei, so eine Schneeballschlacht« und »Fros-
ty, the Snowman«, zeigte sein Stimmvermö-
gen und riss das Publikum zu Beifallsstür-

men hin. Sandra Ivicak mit ihrer beeindru-
ckenden Drei-Oktaven-Stimme schlug einer-
seits eher die besinnlichen Töne an (»Santa
Baby«), präsentierte aber auch Ausdrucks-
volles aus dem Gospel-Genre, so die berüh-
rende Hymne »God Bless the Child« der frü-
hen Jazzikone Billie Holiday, die sich mit ih-
rem Gesang über ihr von Gewalt geprägtes
Leben erhob.
Das Sängerinnen-Quartett mit Bettina

Skottke im Christmas-Abendlook, Saskia
Olesch, Franziska Walther und Laura Bera-
nek brillierte mit einer swingendenVariation
von Händels »Hallelujah« sowie »Joyful, Joy-
ful« aus dem Film »Sister Act«.
Einen weiteren Glanzpunkt des Konzerts

stellte der Einsatz von Michael Sach am Tu-
bax dar: Das Kontrabass-Saxofon mit einer
Länge von 1,10 Metern und einem Gewicht
von zehn Kilogramm muss beim Spiel mit-
tels eines Ständers gestützt werden und ver-
lieh dem Weihnachtslied »Have Yourself
a Merry Little Christmas« einen wundervoll
tiefen und warm tönenden Klang. Der Ap-
plaus für dieses Solo ließ ebenso wenig auf
sich warten wie der Beifall für die vom
Bandleader einzeln vorgestellten Solisten
und das Posaunen-Stück »Old Christmas
Tree«, bei dem vier Bläser akustisch ein
komplettes Orchester inklusive Tuba und
Trompete repräsentierten.
Nach der Pause wartete die Band mit wei-

teren Überraschungen auf. Immer wieder
stellten Bläser, Gitarrist, Bassist, Drummer
und Keyboarder ihre Vielseitigkeit unter Be-
weis, stiegen in manche Advents- und Weih-
nachtssongs traditionell und überzeugend in
der Manier von Kirchturmbläsern ein – um
dann, im plötzlichen Wechsel von Rhythmus,
Dynamik und Ausdruck Rumba, Samba,
Rock’n’Roll oder Funk mit passendem
E-Bass-Solo aus dem Ärmel zu zaubern.
Besondere Höhepunkte nach der Pause wa-

ren ein außergewöhnliches Arrangement von
»Rudolph, the Red-Nosed Reindeer«, das Du-
ett »Baby, It’s Cold Outside« von Bettina
Skottke und Stefan Spielberger und »All
IWant for Christmas IsYou«, bei dem Sandra
Ivicak zusammen mit Bettina Skottke und
Renate Gantz-Bopp den Saal zum Kochen
brachten. Mit »We Wish You a Merry Christ-
mas« als Zugabe verabschiedete sich die
Marvin Dorfler Big Band bestens gelaunt
von einem begeisterten Publikum.

Die Marvin Dorfler Big Band begeistert ihr
Publikum mitWeihnachtlichem. (Foto: pv)


