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Ehrungen und Geschenke
Musikcorps feiert mit Tombola und Weihnachtsmann

Friedberg-Dorheim (pm). Zur Weihnachts-
feier des Musikcorps Dorheim sind insge-
samt 70 Aktive, Jugendmitglieder, Eltern
und weitere Angehörige ins Vereinsheim des
KGV Dorheim gekommen.
Vorsitzender Sven Runkel eröffnete das

Büfett, und im Anschluss spielten die Young
Devils unter der Leitung von Sandro Langer
Weihnachtslieder. Kurz danach überreichte

der Weihnachtsmann allen Kindern und Ju-
gendlichen ein kleines Präsent. Für die
Young Devils hatte er auch die neuen Ju-
gend-Shirts dabei. Für den Vorsitzenden
Sven Runkel gab es vom Weihnachtsmann
ein Geschenk, das die MCD-Omis ausge-
sucht hatten. Nun weiß jeder, dass der Vor-
sitzende »Omas Liebling« ist. Runkel wie-
derum hatte auch ein Geschenk für die fünf
MCD-Omas Ilona Runkel, Sabine Schneider,
Sandra Neyman,Yvonne Pfalzgraf und Bar-
bara Weber: Auch sie haben ein T-Shirt be-
kommen, auf dem jeder erkennt, wer die
MCD-Omis sind.

Karl-Heinz Schneider Probenkönig

Nachdem der Weihnachtsmann die Feiern-
den verlassen hatte, standen Mitglieder-
ehrungen auf dem Programm. Für zehn Jah-
re wurden Brit Krabe, Andreas Steinwachs,
Markus Steinwachs und Thorsten Michel
ausgezeichnet, für 20 Jahre Manfred Roch
und für 50 Jahre Ehrenmitglied Harry Pfeif-
fer. Im Anschluss daran wurde erstmals der
Probenkönig gekürt. Für 41 Teilnahmen an
41 Übungsstunden wurde Karl-Heinz
Schneider mit dem »Probenkönig«-Shirt
ausgezeichnet.
Zum Abschluss des offiziellen Teils wurden

die vielen Tombola-Preise verlost. Der Vor-
stand bedankt sich bei der Hungener Käse-
scheune für die Spende einer Käseplatte,
beim Partyservice Tübben aus Reichelsheim
für das Büfett, bei DJ Christopher 89 für die
musikalische Unterhaltung, den MCD-Omas
sowie Sandro Langer für die Dekoration des
Saales, bei dem Theken-Team Dominik und
Nico für die Bewirtung, bei allen Sponsoren
für die Tombola-Preise und allen Helfern,
die sich beim Auf- und Abbau engagiert ha-
ben.

Der Weihnachtsmann hat Geschenke dabei,
und Sven Runkel (l.) und zweiter Vorsitzen-
der Sandro Langer (r.) ehren Andreas Stein-
wachs, Markus Steinwachs, Brit Krabbe und
Thorsten Michel. (Fotos: pv)

Feuerwehren berichten,
ehren und befördern

Bad Nauheim (pm). Die Freiwilligen Feu-
erwehren der Stadt Bad Nauheim kommen
am Freitag, 26. Januar, zur gemeinsamen
Jahreshauptversammlung im Feuerwehr-
hauptstützpunkt in der Schwalheimer
Straße 85 zusammen. Los geht es um
20 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen unter ande-

rem die Berichte des Stadtbrandinspektors,
des Stadtjugendfeuerwehrwartes, Ehrun-
gen, Beförderungen, die Übernahme in die
Einsatzabteilung und ein Grußwort der
Gäste.

 Kurz berichtet

Friedberg

Silvestergottesdienst – Es ist mittlerweile
gute Tradition, dass evangelische und ka-
tholische Christen in Friedberg das Jahr
mit einem gemeinsamen Gottesdienst be-
schließen. Alle sind deshalb herzlich einge-
laden, am Sonntag, 31. Dezember, um 18
Uhr in die Heilig-Geist-Kirche zu kommen
und so auch ein Zeichen gegenseitiger Ver-
bundenheit zu setzen. In der Ankündigung
heißt es: »Gerade in diesem Jahr gab es
zahlreiche Begegnungen und Veranstaltun-
gen, die uns unsere 500-jährige Trennung
bewusst gemacht haben und zugleich ein
starker Impuls waren, gemeinsam in die
Zukunft zu gehen.« (pm)

Bad Nauheim
Gedicht beim Kneipp-Verein – In den Arti-
kel vom 21. Dezember über die Adventsfei-
er des Kneipp-Vereins Bad Nauheim/Fried-
berg/Bad Salzhausen im KWA Parkstift
Aeskulap in Bad Nauheim hatte sich ein
falscher Name eingeschlichen. Korrekt ist,
dass Gisela Michalik-Christian den Anwe-
senden den Nachmittag mit dem Weih-
nachtsgedicht »Der Christbaumständer«
versüßt hat. Die Redaktion bittet, den Feh-
ler zu entschuldigen. (agl)

Augustinerschülerin gewinnt
Monoid-Wettbewerb

Friedberg (pm). Aleksandra Herbst, Schü-
lerin der siebten Klasse an der Augustiner-
schule Friedberg, hat den Monoid-Hausauf-
gabenwettbewerb gewonnen. Gemeinsam
mit Mitschüler Tobias Jedich der Klassen-
stufe 9, der Rang drei erreichte, wurde sie
nun dafür in Frankenthal ausgezeichnet.
Die beiden Schüler hatten im vergange-

nen Schuljahr an dem Hausaufgabenwett-
bewerb teilgenommen, der
von Mathematiklehrer
Thomas Wilhelm Schwar-
zer eingeführt worden
war. Die Siebtklässlerin
Herbst war bereits zum
dritten Jahr mit dabei
und erreichte den ersten
Platz aller teilnehmenden
Siebtklässler. Sie bewies
damit erneut ihr Können
beim Lösen der Denk-
sport-, Logik- und Mathe-
matikaufgaben, die jedes

Quartal von einem Team der Johannes-Gu-
tenberg-Universität Mainz gestellt werden.

Ehemaliger Lehrer gratuliert

Bei der Siegerehrung Anfang Dezember
am Karolinen-Gymnasium in Frankenthal
wurde sie dafür ausgezeichnet. Tobias Je-
dich wurde imWettbewerb der Neuntkläss-
ler Dritter. Bei der Preisverleihung hielt zu-
dem Prof. Wolfram Decker einen Festvor-
trag über »Die Mathematik hinter Google«.
Den Abschluss der Festveranstaltung bilde-
te eine unterhaltsame, mathematisch-phy-
sikalische Zaubershow von Prof. René Bei-
gang.
Die mitgereisten Familien sowie der ehe-

malige Mathematiklehrer gratulierten zu
den Erfolgen der beiden Friedberger Schü-
ler und wünschten ihnen für zukünftige
Wettbewerbe viel Erfolg. (Foto: pv)

A. Herbst

Für ein Lächeln im Alter
Wenn sie ihr buntes Kleid
und ihre Clownsnase trägt,
wird Hildegard Luzius zu
Madame Pauline. Die Bad
Nauheimerin hat eine
zweijährige Ausbildung zur
Clownpflegerin gemacht, um
alten Menschen Glücks-
momente zu bescheren. Doch
das Thema ist sensibel, als
Clownin muss man manchmal
aufpassen, dass man sich
nicht aufs Glatteis begibt.

Von Isabell Steinhauer

Die Clownsnase ist die kleinste Maske der
Welt«, sagt Hildegard Luzius. »Sobald

ich die rote Nase trage, bin ich in der Rolle.
Dann bin ich nicht mehr Hildegard Luzius,
sondern Madame Pauline.« In der Schule für
Clowns von Michael Stuhlmiller in Hofheim-
Lorsbach lernte Luzius über zwei Jahre in
mehreren Workshops, worauf es ankommt.
Luzius arbeitet als medizinische Fachange-
stellte in einer Bad Nauheimer Arztpraxis,
dort werde ihre Clownarbeit sehr unter-
stützt, sagt die quirlige und lebensbejahende
Bad Nauheimerin, die seit vielen Jahren mit
der Gruppe »Sterne des Orients« als Bauch-
tänzerin auf der Bühne steht, den orientali-
schen Tanz unterrichtet, als Steptänzerin
auftritt und außerdem in der Hospizhilfe tä-
tig ist.

Kein Ersatz für die Pfleger

Als Clownin möchte sie vor allem mit alten
Menschen arbeiten. »Man darf die Clown-
pfleger nicht mit grellen und lauten Zirkus-
clowns verwechseln«, sagt Luzius. Es gehe
nicht um Gags und übertriebene Fröhlich-
keit, sondern darum, den Menschen Lebens-
freude und Zuneigung zu vermitteln. Clowns
in Altenheimen seien eine Bereicherung, ge-
rade auch für Menschen mit Demenz.
Die Auftritte seien sehr facettenreich:

»Man geht in Resonanz
mit den Menschen, er-
spürt, wie diese reagieren,
bezieht sie ins Spiel mit
ein und versucht, ihre
Neugierde zu wecken.
Man kann mit ihnen Lie-
der singen, etwas vortan-
zen, Gespräche führen.«
Bei Pflegebedürftigen

müsse man besonders sen-
sibel sein, manchmal halte
man nur die Hand des Menschen, wenn die-
ser damit einverstanden sei. Gerade mit älte-
ren Menschen müsse man leise Töne anschla-
gen, sich selbst aber auch vor negativen Er-
lebnissen schützen: »Es kann passieren, dass
jemand den Clown total doof findet. Es ge-

hört viel Psychologie dazu«, sagt Luzius. Da-
her seien auch Praktika Teil der Clownsaus-
bildung. Der Begriff »Clownpfleger« sei et-
was irreführend, es gehe darum, den Alltag
der älteren Menschen in den Heimen zu be-
reichern. »Begegnungsclown passt eigentlich
besser. Durch den spielerischen Kontakt
können Clowns die Stimmung positiv verän-
dern«, sagt Luzius. »Natürlich ist das eine

sensible Angelegenheit,
aber man lernt in der Aus-
bildung, ein Gefühl für die
Menschen zu entwickeln.«
Das alles geschehe immer
in Absprache mit dem
Pflegepersonal, das für die
Clownsarbeit ein wichtiger
Ansprechpartner sei, daher
gebe es immer ein Vorge-
spräch. »Es ist weder eine
Bühnenperformance, noch

ersetzen die Clowns das Pflegepersonal. Als
Madame Pauline möchte ich etwas Freude
und Abwechslung in das Leben der Men-
schen bringen, ein Lächeln auf ihr Gesicht
zaubern.«
Auftritte als Madame Pauline hatte Hilde-

gard Luzius bislang beispielsweise im Café
Dementia des Hochwaldkrankenhauses oder
im Haus Schacht, aber auch mal bei Kinder-
geburtstagen. Am liebsten wären ihr regel-
mäßige Auftritte in Altenheimen, dies spiele
für ältere Menschen eine wichtige Rolle: »Sie
wecken die Vorfreude und es entwickelt sich
eine Vertrautheit zwischen den Senioren und
dem Clown.« Einen Teil ihrer Einnahmen
möchte Hildegard Luzius für wohltätige
Zwecke spenden. Beispielsweise für Kinder
in Kenia, um ihnen den Schulbesuch und
Mahlzeiten zu ermöglichen.

Hildegard Luzius möchte als Madame Pauline Abwechslung und Lebensfreude in den Alltag
alter Menschen bringen. (Foto: Steinhauer)

Wer will mitmachen?

Hildegard Luzius wünscht sich einen Kol-
legen: »Im Zusammenspiel entstehen wun-
derbare Situationen, man kann viel besser
interagieren«. Wer sich dafür interessiert
oder Hildegard Luzius als Madame Pauline
engagieren möchte, kann sie per E-Mail an
h.luzius@gmx.de oder unter der Telefon-
nummer 06032/2206 kontaktieren. (isi)

“Man darf die
Clownpfleger nicht
mit grellen und lau-
ten Zirkusclowns
verwechseln„

Hildegard Luzius

Kinder begeistern
mit Krippenspiel

Bad Nauheim-Nieder-Mörlen (pm). Eine
Menge sprechender Tiere gab es an Heilig-
abend in der Christuskirche Nieder-Mör-
len. Insgesamt 42 Kinder brachten im Kin-
dergottesdienst mit Krippenspiel den Besu-
chern mit Schauspiel und Gesang die Bot-
schaft von Weihnachten nahe. Die Mäuse
freuten sich: »Geht doch noch was ab in
Bethlehem.« Die Schäfchen ermutigten die
Hirten, sich auf den Weg zu machen, und
sogar Ochse und Esel betonten, wie wun-
derbar es ist, dass gerade bei ihnen die
Weihnacht geschehen ist. Die Engel ver-
kündeten zweisprachig Gottes Lob, und die
Hirten brachten nach einem Freudentanz
auf der Bühne die Nachricht des Tages na-
he: »Singt die Botschaft allezeit – von nun
an bis in Ewigkeit!«
Pfarrerin Heike Thilo nahm dies zum An-

lass, auch die Erwachsenen dazu zu ermuti-
gen, auch im Alltag über Weihnachten hi-
naus eben davon zu erzählen. Und alle,
Kinder und Besucher, stimmten schließlich
in den Ohrwurm ein, den der Kinderchor
mit tollen Solistinnen und Solisten das
ganze Krippenspiel über mit abgewandel-
ten Texten zum Besten gegeben hatte.
Seit Mitte November hatten die Kinder

geprobt und mit dem Team um Hannah Bü-
cher, Katharina Dombrowsky, Gwendolin
Hartmann, Yvonne Kahnert und Pfarrerin
Thilo sowie Kinderchorleiterin Tamara
Stromberger Szenen und Lieder einstudiert
und sich um Kostüme gekümmert. Mit ei-
nem lang anhaltenden Applaus dankte die
große Gemeinde allen Kindern und Helfe-
rinnen.

Die Schauspieler werden für ihre Auffüh-
rung mit reichlich Applaus belohnt, Glei-
ches gilt für die im Chor aktiven Kinder.
Seit Mitte November haben alle Kinder für
den großen Tag geprobt. (Foto: pv)


