
Weit über 200 Herzen
Mitmach-Aktion zugunsten von Brustkrebspatientinnen

Bad Nauheim (pm). Schon im
Flur machte das aus dem
Raum schallende Stimmenge-
wirr deutlich: Hier ist was los!
Einen Zulauf wie noch nie zu-
vor hatte die diesjährige Mit-
mach-Aktion »Herzkissen ge-
gen Schmerzen nähen«, zu der
die »Fadenfrohe Herzwerk-
statt« Büdingen in Kooperati-
on mit dem zertifizierten
Brustzentrum Bad Nauheim in
den vierten Stock des Fach-
arzt- und Servicezentrums am
Hochwaldkrankenhaus einge-
laden hatte. Mehr als 40 Frau-
en und ein Mann fertigten
dort konzentriert und gleich-
wohl mit viel Spaß an der Sa-
che Herzkissen für Brustkrebs-
patientinnen. Finanziell unter-
stützt wurde die Aktion durch
den Förderverein des Hoch-
waldkrankenhauses.

Zum dritten Mal nach 2015
und 2020 hatte Organisatorin
Alexandra Prues (Büdingen) zu
einem Aktionssamstag in Bad
Nauheim eingeladen, mit un-

geahntem Erfolg. Manche Teil-
nehmerinnen hatten ihre eige-
ne Nähmaschine mitgebracht.
Die bereitgestellten Plätze wa-
ren bald voll besetzt.

Druckentlastung
und Trost

Aufgeteilt war die Arbeit in
den einzelnen Schritten ange-
passte Stationen. Da wurde an
einigen Tischen aus dem
reichlichen Vorrat Stoff für die
zumeist zweifarbigen Kissen
ausgewählt und sorgfältig zu-
geschnitten, an den Fenster-
plätzen wurde genäht, danach
mit Füllmaterial gestopft und
die Öffnung sorgsam von
Hand vernäht. Zum Schluss
wurde jedes Kissen gemein-
sam mit einem Bildergruß in
eine ebenfalls liebevoll gefer-
tigte Vlieshülle verpackt.

Die Stoffkissen in Herzform
dienen der Druckentlastung
nach der Operation und haben
zudem eine positive und trös-

tende Wirkung auf die Seele.
Es sei für den Vorstand des
Fördervereins Hochwaldkran-
kenhaus selbstverständlich ge-
wesen, der Bitte der Organisa-
toren um Unterstützung zu
entsprechen und 1000 Euro für
Material bereitzustellen, versi-
cherte Fördervereinsvorsitzen-
der Konrad Dörner den eifri-
gen Näherinnen.

Vom Engagement der Grup-
pe ebenso wie von den hand-
werklichen Fähigkeiten der
Helferinnen und des Helfers
zeigte sich Dörner ebenso be-
eindruckt wie der neue Ober-
arzt der Klinik für Gynäkolo-
gie, Senologie und Geburtshil-
fe, Dr. Martin Hellriegel. Die-
ser überbrachte nicht nur die
Grüße von Chefarzt Dr. Ulrich
Groh, sondern nutzte die Gele-
genheit auch zu einer kurzen
persönlichen Vorstellung. Der
gebürtige Kölner hat sich nach
dem Medizinstudium in Berlin
dem Gebiet der Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe zuge-

wandt und sich später auf die
Gynäkologische Onkologie
spezialisiert. 2020 wechselte er
von der Universitätsfrauenkli-
nik Göttingen an die Klinik
für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe des Klinikums Wetz-
lar und im Juni 2022 ans Hoch-
waldkrankenhaus Bad Nau-
heim.

Aktion soll
wiederholt werden

Am Ende der auf fünf Stun-
den angesetzten Aktion stapel-
ten sich weit über 200 große
Herzen und mehr als 100 klei-
ne Trostspender-Herzen an der
Sammelstelle. »Wir sind be-
geistert über die rege Beteili-
gung, danken allen Unterstüt-
zer:innen innerhalb und au-
ßerhalb des GZW sowie unse-
ren Helfern/innen sehr herz-
lich und werden die Aktion
ganz sicher wiederholen!«, ver-
sprach Alexandra Prues unter
dem Beifall der Anwesenden.

Beten für Kampf gegen die Krankheit
Aktion Lucia: Andacht widmet sich dem Thema Brustkrebs

Bad Nauheim (pm). Mit der
nach der Lichtträgerin Lucia
benannten Aktion »Gib uns
mehr Licht und lass uns fürei-
nander einstehen« wird im Ok-
tober der Aktionsmonat gegen
Brustkrebs eingeläutet. Die Lu-
cia-Andachten, die in vielen
deutschen Städten stattfinden,
werfen Licht auf die zahlrei-
chen Schicksale, die sich hin-
ter den anonymen Statistik-
zahlen verbergen. Kürzlich
fand auch in der Bad Nauhei-
mer Dankeskirche eine solche
Andacht statt.

Deutlich wird mit der Lucia-
Aktion auf Mängel und Schwä-
chen im Versorgungssystem
sowie Benachteiligungen hin-
gewiesen. Es soll dabei an die-

jenigen gedacht werden, die
den Kampf verloren haben,
und für alle gebetet werden,
die mittendrin stehen.

Deutschlandweit
täglich 51 Todesfälle

»Zwar ist die Diagnose Brust-
krebs heute kein Todesurteil
mehr, trotzdem sterben in
Deutschland laut Statisti-
schem Bundesamt täglich 51
Frauen an den Folgen einer
Brustkrebserkrankung. Die
Zahl ist trotz fortgeschrittener
medizinischer Versorgung in
den letzten beiden Jahren an-
gestiegen. Vielleicht auch,
weil Corona eine Vorsorge und
entsprechende Behandlung in

vielen Fällen verzögerte«,
heißt es in einer Pressemittei-
lung der Frauenselbsthilfe
Krebs.

Ein großes Anliegen der
Frauenselbsthilfe Krebs sei es,
Menschen immer wieder für
das Thema und den Umgang
mit Brustkrebs in Deutschland
zu sensibilisieren. Solidarität
mit Betroffenen, aber auch In-
formation seien dabei glei-
chermaßen wichtig. Deshalb
organisiere sie seit vielen Jah-
ren gemeinsam mit Frauen un-
terschiedlicher Zusammen-
hänge und Konfessionen im
Oktober die meditative
Andacht zum Gedenken der
an Brustkrebs verstorbenen
Frauen.

Glockengeläut,
Laternen, Fürbitten

Unterstützt durch Pfarrerin
Susanne Pieper von der evan-
gelischen Kirchengemeinde
Bad Nauheim konnte kürzlich
in der Dankeskirche wieder
ein Gedenkgottesdienst veran-
staltet werden. Mit Glockenge-
läut und leuchtenden Later-
nen am Eingangsportal wurde
zur Andacht geladen. Zahlrei-
che Frauen und auch einige
Männer folgte der Einladung.
Im Altarraum visualisierten 51

brennende Kerzen, angeord-
net zum Frauensymbol, die
Zahl der täglich an Brustkrebs
verstorbenen Frauen. Pieper
und das Organisationsteam
führten durch die Andacht,
sprachen Fürbitten und bete-
ten mit den Anwesenden. Der
Leitgedanke der diesjährigen
Lucia-Andacht »Ein Lächeln für
dich und mich« wurde mit
wechselseitigen Lesungen im-
mer wieder aufgegriffen und
abwechslungsreich interpre-
tiert. Für die musikalische Be-
gleitung der Andacht sorgten
Dr. Ralf Schäfer und Freunde.
Am Ende der Andacht luden
die Veranstalterinnen zu Ge-
sprächen bei Tee ein.

Anerkennung und Dankes-
worte der Andacht-Besucher
waren beeindruckend, ebenso
die Spendenbereitschaft für
die Kollekte, die an den För-
derverein Hospiz Wetterau
übergeben wird. Das Organisa-
tionsteam möchte mit der
Widmung der Kollekte dazu
beitragen, dass in Bad Nau-
heim schwer kranken Men-
schen bald in passenden Räu-
men ein würdevoller Abschied
ermöglicht wird. Bestärkt
durch die positiven Reaktio-
nen wird das Team auch im
nächsten Jahr wieder eine An-
dacht vorbereiten.

Bei der Andacht in der Dankeskirche wird der Verstorbenen
gedacht und für die Frauen gebetet, die mittendrin sind im
Kampf gegen den Brustkrebs. FOTO: PV

Freuen sich über die rege Beteiligung und die gute Stimmung bei der »Aktion Herzkissen« (v. l.): Oberarzt Dr. Martin Hellriegel,
Alexandra Prues und Konrad Dörner mit den Teilnehmern und einigen bereits fertigen Exemplaren. FOTO: PV
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Apfelsaft wird
nicht vermarktet

Bad Nauheim (pm). Die WZ hat
in der Donnerstagausgabe
über eine Apfel-Kelter-Aktion
für Kita-Kinder im Goldstein-
park berichtet, bei der sich
auch die Kelterei »Rote Pum-
pe« engagiert hat. Bei dem Ar-
tikel handelte es sich um eine
Pressemitteilung der Stadt Bad

Nauheim. Die Stadt korrigiert
sich nun selbst und weist da-
rauf hin, dass der von den Kin-
dern hergestellte Apfelsaft aus
lebensmittelrechtlichen Grün-
den nicht in Verkehr gebracht
wird – weder durch die »Rote
Pumpe«, noch auf anderem
Wege.

Vortrag über Erben
der Arisierung

Bad Nauheim (pm). Auch in die-
sem Jahr möchte die Gesell-
schaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit (GcjZ) Wet-
terau gemeinsam mit der
Stadt Bad Nauheim, den
christlichen Kirchengemein-
den und der jüdischen Ge-
meinde an die Ereignisse der
Reichspogromnacht am 9./10.
November 1938 erinnern und
lädt zur gemeinsamen Ge-
denkveranstaltung ein.

Nach der Reichspogrom-
nacht konnte es keinen Zwei-
fel mehr geben, in welcher Ge-
fahr Jüdinnen und Juden in
Deutschland schwebten. Wer
konnte, versuchte zu fliehen.
Die Emigration war jedoch
nur durch die Überwindung
hoher finanzieller Hürden
möglich. Die Menschen muss-
ten unter großem Druck ihr
Hab und Gut verkaufen, um
die Flucht bezahlen zu kön-
nen. Das Vermögen von Inhaf-
tierten und Emigranten wurde
»arisiert«.

Mit den Folgen dieses Un-
rechts bis in die Gegenwart be-
schäftigt sich der Frankfurter
Journalist und Autor Armin H.
Flesch am Mittwoch, 9. No-
vember, um 19 Uhr im Ge-
meindezentrum Wilhelmskir-
che (Wilhelmstraße 12) in Bad
Nauheim in seinem Vortrag
»Die Erben der Arisierung –

Wir wissen, was wir haben.
Wissen wir auch, woher es
stammt?«

Durch eine E-Mail vom
20. Juni 2014 des Enkels eines
ehemaligen jüdischen Unter-
nehmers, dessen Firma Mitte
der 30er Jahre arisiert worden
war, wurde Flesch auf dieses
Thema aufmerksam. Denn
nun, 80 Jahre später, behaup-
teten die Nachkommen des
einstigen Ariseurs wahrheits-
widrig, ihr Unternehmen bli-
cke auf »100 Jahre Familientra-
dition« zurück. Diese Ge-
schichte hätte einen nicht zu
langen Zeitungsartikel erge-
ben sollen. Doch die Suche
nach alten Unterlagen führte
Armin H. Flesch zu weiteren
Arisierungsfällen.

Es stellen sich die bis heute
aktuellen und brisanten Fra-
gen: Wer profitierte vom lega-
lisierten Raub und Mord an
den Jüdinnen und Juden? Wie
verhalten sich die heutigen Ei-
gentümer und Eigentümerin-
nen arisierter mittelständi-
scher Familienunternehmen
zur NS-Vergangenheit ihrer
Firma und Familie? Welche Be-
deutung hat die Arisierung für
das Verständnis des Holocaust
und der deutschen Gesell-
schaft vor und nach 1945? Wel-
che konkreten Auswirkungen
hat die Arisierung bis heute?
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Praxisorientierte Impulsvorträge von
Fachexperten für energetisches Sanieren.

Angesichts der stark steigenden Energiekosten stehen Un-
ternehmenmehr denn je vor der Herausforderung, sämtliche
Einsparpotenziale zu prüfen. Mit drei digitalen Unternehmer-
treffen nehmen wir das gewerbliche Bestandsgebäude in den
Fokus:

„Aktuelle Bundesförderung für effiziente Gebäudesanierung“
Dienstag, 08.11.2022, 10:00-10:45 Uhr

„Best Practice – Effiziente Gebäudesanierung in der Praxis“
Mittwoch, 16.11.2022, 10:00-10:45 Uhr

„Das 2. Leben einer Gewerbeimmobilie im Kontext der Nach-
haltigkeit“ Donnerstag, 24.11.2022, 10:00-10:45 Uhr

Anmeldung unter:
www.wetterau-machts-effizient.de/webinare


