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MÜFAZ-KURSE

Eltern-Kind-Yoga – Im Kin-
deryoga (für Kinder von drei
bis fünf Jahren) werden die
Kinder spielerisch an die Yoga-
haltungen (Asanas) herange-
führt. Sie verwandeln sich in
wilde Tiere oder Pflanzen, rei-
sen mit einer Rakete in den
Weltraum oder besuchen ei-
nen Bauernhof. Ein Fokus liegt
auf der Körperwahrnehmung,
der Entspannung und dem
Entdecken der Sinne. Die Bin-
dung von Eltern und Kindern
soll mit Partnerübungen, Mas-
sagen und Entspannungsmo-
menten gestärkt werden. Der
Kurs (fünf Termine) startet am
Samstag, 3. Juli, 15 bis 16 Uhr.
Anmeldung telefonisch über
06032/3 1233 oder per E-Mail
an info@muefaz.de. pm

Wegen Wetter:
Keine Jam-Session
Friedberg (pm). Die geplante
Jam-Session der Musikschule
Friedberg kann nicht, wie ge-
plant, am heutigen Dienstag-
abend auf dem Stadtkirchen-
platz stattfinden. »Die Wetter-
lage ist einfach zu unzuverläs-
sig«, teilt die Musikschule mit.
Stattdessen wird die Tuesday
Night Band mit Sängerin Regi-
na Klein um 20 Uhr im Saal
der Musikschule auf der Kai-
serstraße spielen. Das Konzert
ist für Publikum, besonders
für die Menschen, die mit der
Band jammen möchten, geöff-
net und wird parallel dazu auf
dem Youtube-Kanal der Musik-
schule Friedberg übertragen.

Die Musikschule hofft, am
Dienstag, 27. Juli, eine Jam-Ses-
sion Open Air anbieten zu
können – wenn das Wetter in
den Sommerferien mitspielt.

Musik im Garten
Bad Nauheim (pm). In jedem Al-
ter macht Musik Spaß. Beson-
ders für Eltern ist es faszinie-
rend zu beobachten, wie die
Allerkleinsten auf Musik rea-
gieren. Sie können freitags ab
dem 2. Juli von 9 bis 10 Uhr
(dreimal eine Stunde) im Evan-
gelischen Gemeindehaus an
der Wilhelmskirche die »Qua-
lity Time« zu zweit bei Musik
und Tanz genießen. Damit
werden spielerisch die Sprach-
entwicklung, das Gehör und
die motorische Entwicklung
der Kinder gefördert.

Die Leitung dieses Angebots
hat Tatjana Balser. Informatio-
nen gibt es bei der Evangeli-
schen Familienbildung Wetter-
au in Friedberg unter Tel.
06031/1627800.

Kirchengemeinde hat gewählt
Evangelische Kirchengemeinde mit neuem Vorstand

Bad Nauheim (pm). Die Mitglie-
der der evangelischen Kirchen-
gemeinde Schwalheim-Rödgen
haben am 13. Juni von ihrem
Wahlrecht mehr oder weniger
Gebrauch gemacht, und um 19
Uhr stand nach der Auszäh-
lung der Stimmen von fast 18
Prozent der Wahlberechtigten
das Ergebnis fest. Wie vom
Kirchenvorstand nun offiziell
bestätigt wurde, wurden fol-
gende Kandidaten gewählt:
Thomas Emich, Kerstin Jung,
Christian Schoppe, Stefanie
Duch, Alexander von Bi-
schoffshausen, Robert Gar-
meister, Marita Kanne und
Hans-Jürgen Englert. Erstmals
stand mit dem Schüler Linus
Ernst (14) ein Jugenddelegier-
ter zur Wahl. Auch er erhielt
die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Die Wahlbeteiligung
fiel im Vergleich zu den Nach-
bargemeinden sehr niedrig

aus. Dort wurde mehr von der
Briefwahl Gebrauch gemacht.

Thomas Emich als amtieren-
der Vorsitzende des alten Kir-
chenvorstandes zeigte sich
umso mehr hocherfreut über
die neuen Gesichter im Kir-

chenvorstand: Kerstin Jung,
Stefanie Duch, Robert Gar-
meister und Marita Kanne
sind erstmals Mitglieder im
Leitungsgremium der Gemein-
de. Ein Novum ist außerdem
die Mitgliedschaft eines Schü-
lers im Vorstand. Nach der Kir-
chenwahlordnung ist ein Ju-
gendmitglied mit beratender
Stimme bereits mit dem 14. Le-
bensjahr wählbar.

Die Amtszeit des neuen Kir-
chenvorstandes beginnt am
1. September. Es stehen wichti-
ge Entscheidungen an, bei-
spielsweise die Renovierung
des Innenraums der Schwal-
heimer Kirche. Die Covid-
19-Pandemie hat darüber hi-
naus neue technische Möglich-
keiten der Verkündigung des
Evangeliums eröffnet, denen
der neue Kirchenvorstand mit
neuen Gottesdienstformen
Rechnung tragen will.

Blütenpracht an der Schwal-
heimer Kirche: Auch der Kir-
chenvorstand ist neu. FOTO: PV

Süße Kita-Küken
In St. Jakobus schlüpft Nachwuchs

Friedberg-Ockstadt (pm). Ab
Mitte Mai konnten die Kinder
der Kindertagesstätte St. Jako-
bus in Ockstadt miterleben,
wie Küken zur Welt kommen.
Thomas Müller vom Ockstäd-
ter Geflügelzuchtverein hatte
dies ermöglicht, wie schon in
vergangenen Jahren.

Müller brachte den Brutkas-
ten, den er mit vielen Eiern
bestückt hatte, in die Kita und
konnte einzelnen Kindern, die
gruppengetrennt kamen, mit
einer speziellen Lampe zeigen,
welche Eier befruchtet waren.
Die Kinder lernten, dass nicht
aus jedem Ei ein Huhn
kommt. Danach brachte Mül-
ler einen Schaubrüter mit, da-
mit die Kinder miterleben
konnten, wie sich die Küken
mit viel Anstrengung durch
das Ei picken müssen, um zu
schlüpfen. Ganz behutsam
streichelten die Kinder die Kü-

ken, die die Erzieherin zum
näheren Betrachten aus dem
Käfig holte. In diesen Wochen
standen immer Kinder an dem

Auslaufkäfig und schauten
sich das Verhalten der immer
größer werdenden und vorwit-
zigen Küken an.

Die Küken sind mindestens so neugierig auf die große weite
Welt wie die Kinder der St.-Jakobus-Kita. FOTO: PV

Lösungswort: 30 Jahre Müfaz
Mit einer großen Familien-

Stadtrallye ging am Sams-

tag die Jubiläumswoche

des Mütter- und Familien-

zentrums Bad Nauheim zu

Ende. 32 Kinder und Eltern

jagten zu den elf Statio-

nen, um das Lösungswort

zu finden: 30 Jahre Müfaz.

VON HANNA VON PROSCH

Stell Dir vor, es war vor zwei
Tagen Sonntag, gestern war

Montag. Welcher Tag ist mor-
gen?« Einmal kurz nachge-
dacht und dann: »Na klar,
Mittwoch!« In fünf Sekunden
hatten Luna (9) und Nele (10)
die Lösung des Rätselblatts an
der Tür zur Musikschule ge-
funden. Der vierjährige Bene-
dikt schüttelte seinen roten
Klangballon kräftig und rief
begeistert: »Hör mal, wie das
klingt!« Auch die Großen durf-
ten einen mit Reis oder Erbsen
gefüllten Luftballon mitneh-
men. Weiter ging es zum
nächsten Punkt auf dem Plan.

In einem Schaufenster ver-
steckt war das Lösungswort
»Jacke«, beim Optiker half Tris-
tan (11) seinem Bruder Quen-
tin (9) die Buchstaben so zu
ordnen, dass »Fenster« heraus-
kam. An einer anderen Station
mussten die Kinder Goldtaler
zählen. »Am einfachsten war
das Suchrätsel mit der Giraf-
fe«, meinte die siebenjährige
Helen. »Eine Giraffe hat doch
keinen Rüssel.«

Kinder, Eltern, Großeltern
und sogar »Schnüffelhund«
Emma waren mit Stadtplan
und Lösungsblatt unterwegs.
Ausgedacht und gestaltet hat-
ten die Familien-Stadtrallye Ta-
mara Flor und Tanja Oberwall-
ner vom Müfaz. Die hochwer-
tigen Preise waren von Part-
nerfirmen gespendet worden.
Dabei waren Spiele der große
Renner. Der fünfjährige Mo-
ritz zog ein Fußballhalstuch,
seine Schwester Matilda war
von den Click-Armbändern be-
geistert. Auch die Eltern bestä-
tigten, dass es viel Spaß ge-
macht habe, und hofften, dass
die Rallye wiederholt werde.

Die Festwoche war überwie-
gend online gelaufen. Dabei
kam gleich am Montag der Ex-
perimentier-Workshop für
Kinder von fünf bis zehn Jah-
ren besonders gut an. Amelie
Oberwallner, eine chemiebe-
geisterte Sechszehnjährige,

hatte einfache, aber wirksame
Experimente aus der Hexenkü-
che ausgewählt, führte sie vor
und ließ sie die Kinder schritt-
weise nachmachen.

Experimentierclub
wird gegründet

Das klappte sogar digital gut.
Die Materialliste war nach der
Anmeldung verschickt wor-
den: Teelicht, Lebensmittelfar-
be und ein Glas Wasser. Was
passiert, wenn man das Tee-
licht anzündet? Es schwimmt
nach oben. »Aber bitte hört bei

jedem Experiment auf die Er-
wachsenen«, prägte sie den
Kindern ein. Weil das Ganze
gut ankam, wird jetzt ein Ex-
perimentier-Club gegründet.

Das ist ein gutes Beispiel,
wie neue Ideen immer wieder
auf fruchtbaren Boden des Mü-
faz-Vorstandes fallen. 1991
wurde die Einrichtung von en-
gagierten Eltern als Familien-
treff gegründet. 1994 folgte be-
reits der Mütternotruf. Erwei-
terungen und Umzüge wurden
notwendig. Seit 2011 ist Ute
Latzel Geschäftsführerin. Sie
hatte schon vorher eine Ent-

wicklung mit angestoßen, die
das Müfaz in den sozialen Fa-
milienmittelpunkt der Kur-
stadt rückte.

Den Hessischen Familien-
preis und die Aufnahme ins
Bundesprogramm »Mehrgene-
rationenhaus 2012« bezeichnet
Latzel als die Höhepunkte in
der 30-jährigen Geschichte des
Müfaz. Vor allem aber ist sie
froh, dass jetzt wieder die Ba-
sisprogramme angeboten wer-
den können, die wegen des
Lockdowns gestoppt wurden.

Mit herzlichen Worten lob-
ten Gratulantinnen und Gratu-

lanten aus Politik und Stadtle-
ben beim hybriden Empfang
am Freitag die immer neuen
und wichtigen Aktivitäten.
Kontakte finden für Zugezoge-
ne, Netzwerken und Aus-
tausch mit Betroffenen sowie
Hilfe für Benachteiligte sind
Kernaufgaben des Müfaz – und
das generationenübergreifend.
In Planung ist ein Projekt für
Kinder mit coronabedingtem
schulischem Nachholbedarf
von Klasse fünf bis neun, un-
terstützt vom Rotary Club Bad
Nauheim-Friedberg. Anmel-
dungen sind schon möglich.

Mit »Schnüffelhund« Emma auf der richtigen Spur: Helen (7) und Caspar (4) starten mit Oma und Mama zur Stadtrallye. Mit
dabei sind Tamara Flor (l.), die den Rallye-Plan gemalt hat, und Müfaz-Geschäftsführerin Ute Latzel (r.) Quentin (9) und Tristan
(11) müssen Buchstaben umstellen, um ein Rätsel zu lösen. Benedikt (4) freut sich über den klingenden Luftballon. FOTOS: VON PROSCH


