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FantasySpiele schweißen zusammen
Katechumenen-Freizeit im Abenteuerdorf Wemlighausen stellt Gemeinschaft in den Mittelpunkt
Bad Berleburg

Erndtebrück

Bad Laasphe

Mit der kfd
nach Dortmund
zur „Creativa“

Von Jens Gesper
Wemlighausen. „Der Fluch des Waldes“, ein dreitägiges Fantasy-Spiel:
Unter dieses Motto stellten die Kirchengemeinden Bad Berleburg und
Girkhausen die KatechumenenFreizeit im Abenteuerdorf Wittgenstein. Ein Dutzend Mitarbeiter und fast
doppelt so viele
junge Teilnehmer waren gemeinsam mit
Pfarrerin
Claudia Lat-

zel-Binder von Freitag bis Sonntag
in Wemlighausen. Die Jugendlichen
beschäftigen sich passenderweise
mit dem Thema „Gemeinschaft“.

Ein Fluss im Kopf
Los ging es mit einer Wanderung
zum Abenteuerdorf nach Wemlighausen. Erlebnispädagogische
Übungen machten den Weg
am Anfang des FantasySpiels
zu-

Bad Berleburg. Die katholische
Frauengemeinschaft Bad Berleburg
lädt alle Interessierten zu einer Fahrt
zur „Creativa“ in Dortmund am
Samstag, 18. März, ein. Voraussetzung dafür, dass diese Fahrt starten
kann, ist eine ausreichende Teilnehmerzahl. Der Preis für Fahrt und Eintritt beträgt 35 Euro.

sätzlich spannender, wenn man etwa im Team und mit der Hilfe anderer einen Fluss überqueren musste.
Keinen echten, sondern nur einen,
den sich alle miteinander vorstellten.
Spannend waren dann in Wemlighausen auch die fünf Workshops
von Handarbeit bis Handwerk, in
denen die unterschiedlichsten Dinge für den mittelalterlichen
Jahrmarkt
hergestellt
wurden. Von selbstgeschneiderten Jonglierbällen über selbstgefeilte Kreuze und Herzen
bis hin zu selbstgestalteten Gläsern und
selbstgebauten
Pfeilbögen
war
nun wirklich für jeden eine Beschäftigung dabei. In dem
Spiel mussten immer wieder PflichSorgfältig
bereiten die
Jugendlichen den
Gottesdienst vor.

i

Anmeldungen und Zahlung des
Fahrpreises sind möglich bei
Paula Schnorbus, Hillerbachweg 10,
Bad Berleburg,  02751/7563, bis
Sonntag, 29. Januar.
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Bibelarbeit und
Gottesdienst

: Ganz natürlich gab es zwi-

schendurch immer wieder Bibelarbeiten, sie fügten sich nahtlos
in das Fantasy-Spiel.

: Seinen Abschluss fand das Ka-

Von Handwerk bis Handarbeit reichen
die Workshops bei der KatechumenenFreizeit.

ten erfüllt werden. Die ersten Aufgaben konnten noch individuell und
ohne große Probleme geschafft werden. Am Ende stand aber die Erkenntnis: Die große Schlussaufgabe
kann nur von allen gemeinsam gelöst werden.

Mit Begeisterung bei der Sache
Nach diesem gelungenen Katechumenen-Wochenende war es Claudia
Latzel-Binder ein Anliegen, sich bei
allen Mitarbeitern zu bedanken.
Das Grundkonzept des FantasySpiels steht und funktioniert seit
Jahren. Für sie sei es eine Freude zu

techumenen-Wochenende mit
einem Gottesdienst, den alle gemeinsam in Wemlighausen vorbereitet hatten und der ebenfalls
ins Gesamtgeschehen integriert
war.

sehen, mit welcher Begeisterung
und mit welcher Energie sowohl die
neuen als auch die bewährten Mitarbeiter das Wochenende zu einem
Erfolg werden ließen. Gleichzeitig
freute sich die Pfarrerin über das Interesse der Teilnehmer – die jetzt gemeinsam unterwegs sind und im
Frühjahr 2018 konfirmiert werden
– sich auf das Katechumenen-Wochenende und das Nachdenken
über den Glauben einzulassen. Und
so lernten alle unter der Überschrift
„Der Fluch des Waldes“ etwas über
den Segen Gottes, den er in der Gemeinschaft schenken kann.

Anzeige

Gute Handwerkstradition in Erndtebrück wird fortgesetzt!
ALTHAUS Raum-Ideen ab Mai 2017 mit Ladenlokal und Ausstellung in Erndtebrück vertreten

Wutbällchen kneten mit Jörg Hoffmann war nur ein Angebot von ganz vielen beim
Infotag in der Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule.
FOTO: LENZE

Mit Streichholz eine
Glühbirne angeknipst
Erfolgreicher Infotag in der Hauptschule
Bad Berleburg. Clemens Urban weiß,
wie er potenzielle neue Schüler sofort in seinen Bann ziehen kann:
„Kurze, kleine Projekte, die einen
schnellen Erfolg verschaffen“, so der
Physiklehrer der Ludwig-zu-SaynWittgenstein-Schule in Bad Berleburg. Diese Taktik hat der Technikspezialist auch beim Infotag am
Samstag angewandt.
Mit der Resonanz sehr zufrieden
zeigte sich Christina Feige-Meyer,
denn trotz der Schneeberge war die
Pausenhalle zur Begrüßung der Eltern und Kinder sehr gut gefüllt, so
die Schulleiterin. Im Vorfeld der Veranstaltung waren nicht nur Bad Berleburger, sondern auch die Bad Laaspher Grundschulen angeschrieben
worden,. Schließlich gibt es an der
Lahn keine Hauptschule mehr.
Zurück zu Clemens Urban, der die
jungen Besucher mit den verschiedensten Experimenten begeistern
konnte. Das Geschicklichkeitsspiel
mit dem heißen Draht kennen die
meisten, aber dass eine Glühbirne
mit einem brennenden Streichholz
zum Leuchten gebracht werden
kann, dürfte für alle eine neue Erfahrung gewesen sein. Des Rätsels Lösung: Kommt die Flamme an die
Lampe, wird ein Sensor aktiviert,
der einen Lichtstrahl von unten in
Richtung Glühbirne wirft. Der nicht

sichtbare Strahl suggeriert dem Betrachter ein „brennende Birne“, die
auch „ausgeblasen“ werden kann.
Auch hier hat Clemens Urban die
passende Lösung: „Ganz einfach
den Lichtstrahl unterbrechen.“

Jungen Forschern anbieten
Das war aber längst noch nicht alles,
was im Physikraum für die jungen
Forscher angeboten wurde. Wer
wollte, der konnte sich an einer
Elektrisieranlage unter Strom setzen
lassen – bis 12 Volt. Laut Clemens
Urban fällt dieser Wert aber noch in
die Gattung der Scherzartikel. Bleibende Werte konnten auch geschaffen werden, so konnten sich die
Mädchen und Jungen mit einem so
genannten Brennpeter ihre Namen
auf Holzplättchen gravieren.
Allen Beteiligten ist dabei stets
wichtig, dass die Heranwachsenden
Aufgaben erfüllen, die auch ihrem
Alter entsprechen. Das war bei den
anderen Stationen natürlich genauso. Bei den verschiedenen Experimenten setzt Clemens Urban am
meisten auf die Funktionalität, gefolgt von der Optik und der Kreativität. Letzere war auch ein paar Meter
weiter gefragt. Dort bastelte Jörg
Hoffmann mit den Kindern eifrig die
immer beliebter werdenden Wutbälle.

Das Traditionsunternehmen
Raumausstattung
Saßmannshausen wird sein bekanntes
Ladenlokal zu Ende Februar 2017
schließen. Nachfolgend werden
die Geschäfts- und Ausstellungsflächen renoviert und neu gestaltet, so dass ab Ende April/
Anfang Mai 2017 die Räumlichkeiten mit einem neuen Beratungs- und Ausstellungskonzept eröffnet werden können.

beratung, bis hin zur perfekten
Umsetzung der Problemlösung,
übernehmen.
Hieraus ergibt sich für den Wittgensteiner Kunden die Möglichkeit weiterhin solide, ordentliche und verlässliche Handwerksleistungen in Anspruch zu
nehmen und in Verbindung mit
bester Beratungskompetenz,
seine individuelle Lösung vor Ort
zu erhalten. Die bestens bekannten
Polsterarbeiten
wird
Werner Saßmannshausen weiterhin anbieten und führt diese
Arbeiten in seiner hauseigenen
Werkstatt, mit einer umfassenden Stoffauswahl, aus.

Somit wird die qualitativ hochwertige Raumausstatter-Handwerkstradition in Erndtebrück
fortgesetzt und um die Handwerkssparten, Maler- und Fassadenarbeiten,
Tapezierarbeiten, sowie Bodenbelagsarbeiten
Geschäftsführer Heiner Althaus
aller Art, ergänzt.
und Raumausstatter-Meister
Das kompetente Handwerker- Werner Saßmannshausen freuen
Team von ALTHAUS Raum-Ideen sich, diese kundenorientierte
wird dabei zusammen mit der Lösung für das Handwerk in
gefunden zu
R a u m a u s s t a t t e r- M e i s t e r i n Wittgenstein
Kerstin Saßmannshausen, alle haben.
Bereiche von der Kunden-

Kerstin Saßmannshausen, Mechthild Vogt (Mitarbeiterin Fa. Althaus),
Werner Saßmannshausen, Heiner Althaus (Fa. Althaus), Carsten Zumrode
(Fa. Althaus) und Hubert Vogt (Fa. Althaus)

