
24WS – 15/2017 der pilger

R E G I O N W E S T - U N D S A A R P F A L Z

Hauenstein. 136 Brote haben die Kin-
der der Kita St. Hedwig zusammen
mit ihren Erzieherinnen gebacken
und als „Solibrot“ verkauft. Der Er-
lös aus demVerkauf des Roggen-Wei-
zen-Mischbrots in Höhe von 270 Euro
fließt einem Projekt der Aktion Mi-
sereor zu, die in Burkina Faso den
Aufbau von Mini-Molkereien unter-
stützt.

Nuri, Emilia, Leonita, Jeremy, Lukas,
Luis,Lorena,Ella,Feline und Jule sind
gerade mit Eifer dabei, den Teig für
Brotlaibe zu rühren. Feline erzählt:
„Wir backen die Brote und verkaufen
sie.Dann nehmenwirGeld ein und ge-

de seit alters her unbearbeitet auf
Märkten verkauft – beiTemperaturen
von regelmäßig 30Grad einmühsames
Unternehmen, weil die Milch regel-
mäßig sauer wurde. In den Minimol-
kereien kann die Milch nun haltbarer
gemacht und verarbeitet werden.Über
Solarzellen werden Kühlschränke be-
trieben, die esmöglichmachen,die zu-
nächst erhitzte Milch zu portionieren
und über einigeTage zu halten.EinTeil
der Milch wird zu Joghurt, der in dem
westafrikanischen Land sehr beliebt ist,
verarbeitet.
Milch und Joghurt können verkauft
werden, sodass die Frauen einen klei-
nen Verdienst haben.„Ich kann die
Schulgebühren bezahlen und denKin-
dern ab und zu etwas Kleidung kau-
fen“, sagt Djedi Diallo aus dem Dorf
Tambolo, in dem schon eineMinimol-
kerei steht.Großes Problem allerdings:
Milchpulver aus Europa, erzeugt aus
dem Überschuss der Milchbauern,
überschwemmt den Markt in Afrika
und macht den Pastoristes in Burkina
Faso große Konkurrenz.
DieKleinen aus derKita auf demZim-
merberg kennen diese Zusammen-
hänge. Sie sahen einen Film,habenmit
den Erzieherinnen über dieMenschen
inAfrika und ihre Not gesprochen. fjs

ben es an Misereor.Und die schicken
es nach Burkina Faso.“ Und Ella er-
gänzt: „Mit dem Geld können die ar-
men Menschen dort eine Minimolke-
rei bauen. Dort machen sie aus der
Milch auch Joghurt. So wird dieMilch
nicht so schnell sauer.“
So beschreiben die Kleinen mit ihren
Worten ein Projekt,das den Frauen im
Stammder Peulh eine Einnahmequel-

Zeichen der Solidarität
Verkaufsstand auf dem Kita-Hof organisiert

Kinder aus der Hauensteiner Kita St. Hedwig haben zusammen mit ihren
Erzieherinnen Andrea Gerst, Nicole Jessel und Kita-Leiterin Rita Hammer
für ein Misereor-Projekt in Burkina Faso Brote gebacken und verkauft.
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le verschaffen soll.Die Peulh sind ein
Viehzüchtervolk. Ihre Kühe liefern
Milch, zwei bis drei Liter proTag,nicht
viel im Vergleich zu europäischen
Hochleistungsrindern. Diese Milch,
eine Lebensgrundlage der Peulh,wur-

Agententhriller
über Maria
Pirmasens. In Kooperation des Kino-
centersWalhalla mit der katholischen
Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini in
Pirmasens wird der Film „Mary’s
Land“ gezeigt. Kann Gott das Leben
vonMenschen verändern? Diese Fra-
ge wirft der Film zentral auf. In einer
Sondervorstellung am Montag, 24.
April, um 18 Uhr, besteht nach dem
Film die Möglichkeit zumAustausch
untereinander und mit KaplanTobias
Heil von der katholischen Pfarrei Seli-
ger Paul Josef Nardini. Der Film wird
bereits vom 13.bis 19.April täglich um
18Uhr imWalhalla-Kinocenter (Land-
auer Straße 19 b) gezeigt.Der wie ein
Agenten-Thriller konzipierte Streifen
des spanischen Schauspielers, Regis-
seurs, Produzenten und Drehbuchau-
tors Juan Manuel Cotelo befasst sich
auf unterhaltsameWeisemit demThe-
maGlauben in unsererGesellschaft.Er
hatte im Dezember 2013 in Madrid
Premiere und wurde seitdem in 25
Ländern gezeigt. Erzählt wird, wie ein
Spezialagent – „desTeufelsAdvokat“–
durch dieWelt zieht und dieMenschen,
die eine Bekehrung erlebt haben,dazu
befragt,wer Gott,Maria und Jesus sei-
en, ob die Geschichte der Wahrheit
entspreche und welche Folgen sich für
ihr Leben daraus ergäben.Die großen
Marienerscheinungsorte spielen eine
wichtige Rolle (Guadalupe, Fatima,
Lourdes undMedjugorje).
Kontakt: Für die Pfarrei KaplanTobi-
as Heil,Telefon 06331 7257744,E-Mail:
Tobias.Heil@bistum-speyer.de.

Die Gäste im gut besuchten Pfarrsaal lauschten begeistert den Beiträgen
afrikanischer Künstler im Rahmen des Fastenessens.
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Contwig.Die Gemeinde St. Lauren-
tius in Contwig hatte am ersten Sonn-
tag imApril zu ihrem Fastenessen ein-
geladen. Mehr als 100 Personen füll-
ten nach demGottesdienst den Pfarr-
saal.Angeboten wurde eine „Harira“,
das ist eine afrikanische Fastensuppe,
auch „Ramadansuppe“ genannt.

Eine nigerianische Sängerin und ein
Musiker von der Elfenbeinküste um-
rahmten das Fastenessen mit afrika-
nischer Musik und Lieder. Sie erhiel-
ten vom Publikum begeisterten und
verdienten Beifall. Die Gemeinde
konnte einen Erlös von 667 Euro an
Misereor überweisen. H.B.

Über 100 Gäste beim Fastenessen

Speyer.Nachdem der Pastoralreferent
Thomas Stephan bereits 2016mit Leh-
rerkollegen an der Berufsbildenden
Schule (BBS ITechnik) über denUm-
gang mit Trauersituationen sprach,
stand bei der diesjährigen Fortbildung
das Thema Suizid im Vordergrund.
„Was ich erklären kann,nimmtAngst“,
so der in Edenkoben tätige Religions-
lehrer. Daher war es ihm ein besonde-
resAnliegen,Ängste abzubauen und
Sprachfähigkeit zu fördern.
Da dasThema Suizid häufig tabuisiert
wird und man sich meist mit demGe-
danken beruhigt, es passiere ja nur sehr
selten, machte Stephan mit einigen
Fakten zunächst darauf aufmerksam,
wie wichtig die Beschäftigung mit der
sensiblenThematik ist,da Suizid – auch
bei Jugendlichen - keinen Einzelfall
darstellt.
So ermöglichte derTrauerbegleiter den
Kollegen Einblicke inMaterialien und
Anregungen,ummit Schülern imUn-
terricht über Suizid zu sprechen. Die
Lehrkräfte konnten sich beispielswei-
se anhand einer bewegenden Zita-

teauswahl mit Einstellungen und Ge-
danken zurThematik auseinanderset-
zen und ins Gespräch kommen.Au-
ßerdem zeigte der Seelsorger denTeil-
nehmern sehr anschaulich,wie Schüler
imUnterricht etwas über ihre persön-
lichen Stressfaktoren und ihre „Stress-
grenze“ erfahren undwelcheRessour-
cen sie nutzen können,um ihre Balan-
ce zu wahren.
Die Gruppe erfuhr dadurch eine Sen-
sibilisierung fürmöglicheWarnsignale.
Außerdem waren Empathieübungen
und Hinweise zur Gesprächsführung
Teil der Fortbildungsveranstaltung. Im
Mittelpunkt standen immer die Stär-
kung und dieErmutigung,mit Schülern
über denTod zu sprechen.Wichtig war
demPastoralreferenten auch,denTeil-
nehmern Hinweise zu Anlaufstellen
und Experten, die bei einer Suizidge-
fährdung unterstützend tätig werden
können, an die Hand zu geben. Die
Gruppe zog ein positives Fazit: Der
Theologe machteMut,mit Lernenden
über die sensibleThematik des Suizids
zu sprechen. zg

Umgang mit Suizidfall an Schulen
Fortbildung mit Notfallseelsorger Thomas Stephan an der BBS Technik


