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Großtauschtag für
Briefmarken
AUERBACH. Über 100 Briefmarken-
freunde, die ihre Marken, Postkarten
und Briefe zum Zeigen und Tau-
schen anboten, waren ins Bürger-
haus Kronepark in Auerbach gekom-
men. Die philatelistischen Belege
fanden großes Interesse und der Ver-
ein für Briefmarkenkunde Bensheim
brauchte sich über mangelnden Be-
such nicht beklagen. Der nächste
Großtauschtag ist am ersten Sonn-
tag im Mai und findet in der Melibo-
kushalle in Zwingenberg statt. Der
Verein feiert 2018 sein 70-jähriges
Bestehen. Aus diesem Anlass findet
im März der Landesverbandstag in
Bensheim statt. df/BILD: FUNCK

Sportbootschule
in Bensheim
BENSHEIM. Ab 15. Januar 2018 haben
Wassersportbegeisterte in Bens-
heim die Möglichkeit, sich zum Frei-
zeitkapitän ausbilden zu lassen. Das
Angebot der Sportbootschule und
des Yachtsportdienstleisters „Segel-
trainer“ (www.segeltrainer.org) von
Stefan Deininger umfasst die Ausbil-
dung für die amtlichen Sportboot-
führerscheine Binnen (Motor- und
Segelboot), den Sportbootführer-
schein See und den Sportküsten-
schifferscheins und findet im Ne-
benraum der Gaststätte Weiherhaus
in der Saarstraße 56 in Bensheim
statt. „Die See prüft nach“ ist die
Kernaussage und eigene Erfahrung,
die Stefan Deininger auf seinen
Törns machen durfte. red/BILD: LOTZ

Kübel-Schule, hatte erstmals die Ko-
ordination der Job-Börse übernom-
men und dankte alle Beteiligten vom
Sekretariat über das Lehrerkollegi-
um bis zu den Schülern für die Un-
terstützung und Mitarbeit.

Im Vorfeld der Job-Börse waren
die Schüler vorbereitet worden und
konnten sich zwei Anbieter auswäh-
len, mit denen sie ein Informations-
gespräch führen wollten. Somit hat-
ten die Aussteller zu bestimmten
Zeiten feste Ansprechpartner. Zwi-
schen diesen Informationsrunden
war Zeit für die Aufnahme zusätzli-
cher Kontakte. Für den reibungslo-
sen Ablauf der jeweiligen Informati-
onsgespräche standen sogenannte
Paten aus der Lehrerschaft der Karl-
Kübel-Schule den Ausstellern zur
Seite.

Fazit in der Abschlussrunde
Insbesondere diese Struktur mit den
Paten und Informationsrunden
wurde in der Abschlussrunde von
den Ausstellern positiv bewertet. Ge-
nerell wurde die persönliche Kon-
taktaufnahme mit den Schülern sehr
begrüßt, von einem „vollen Erfolg“
gesprochen. Oft wurde die Zusage
für die nächste Job-Börse bereits ge-
geben.

Dazu wird die Karl-Kübel-Schule
dann 2019 wieder einladen, im kom-
menden Jahr im November findet
der Ausbildungsinfotag an der Met-
zendorf-Schule für rund 4000 Schul-
abgänger der Bergsträßer Schulen
statt.  js

zusammengefunden, um in einer
kurzen Abschlussrunde – mit Anre-
gungen oder Kritik – die Veranstal-
tung zu reflektieren. Dabei gab es
viel Lob für die Organisation und nur
wenig Kritik, die lediglich als Hin-
weis zur Optimierung zu verstehen
war. Dr. Björn Wagner, Lehrkraft für
Wirtschaft und Englisch an der Karl-

ter waren örtliche Anbieter wie San-
ner in Auerbach oder die GGEW AG
in Bensheim sowie weiter entfernte
Unternehmen wie Evonik aus
Worms oder Pepperl und Fuchs aus
Mannheim.

Sie alle hatten sich nach gut drei
Stunden Kontaktaufnahme und In-
formationsaustausch im Multimax

Karl-Kübel-Schule: Job-Börse für künftige Berufsanfänger mit 47 Ansprechpartnern aus Behörden und Unternehmen / Lob für die Organisatoren

Erste Kontakte zu möglichen Arbeitgebern
BENSHEIM. Bensheim gilt als Stadt
der Schulen – und das nicht ohne
Grund. Neben der Vielzahl und Viel-
fältigkeit der hier vorhandenen Bil-
dungseinrichtungen tragen die
Schulen selbst zum positiven Bil-
dungs-Image der Stadt bei.

Das gilt insbesondere auch für die
berufsorientierten Schulen wie die
Karl Kübel Schule und die Heinrich-
Metzendorf-Schule, die seit vielen
Jahren mit speziellen Veranstaltun-
gen über die reine Wissensvermitt-
lung hinaus denken.

Im zweijährigen Rhythmus bie-
ten sie Schülern eine Plattform für
die Orientierung nach dem Schulab-
schluss. In diesem Jahr war die Kü-
bel-Schule an der Reihe, die am
Dienstag wieder zu ihrer Job-Börse
eingeladen und die Klassenräume
zum Treffpunkt für Firmen und In-
stitutionen mit ihren möglichen
künftigen Mitarbeitern gemacht hat.

1400 Schüler waren dabei
Im Gegensatz zur Heinrich-Metzen-
dorf-Schule, die ihren Ausbildungs-
Infotag für alle künftigen Schulab-
gänger im Kreisgebiet öffnet, ist die
Job-Börse der KKS eine Veranstal-
tung für die eigenen Schüler. Das
sind immerhin rund 1400 Interes-
senten, die sich über die Möglichkei-
ten für die Zeit nach der Schule infor-
mieren konnten. Es sind Absolven-
ten des Beruflichen Gymnasiums,
der Fachoberschule und der Berufs-
fachschule für Wirtschaft und Ver-
waltung sowie Gesundheit.

Ihnen standen Ansprechpartner
von insgesamt 47 Ausstellern zur
Verfügung, die aus den unterschied-
lichsten Bereichen kamen. Die In-
dustrie- und Handelskammer, die
Polizei, Hessen Mobil und das Fi-
nanzamt gehörten da ebenso dazu,
wie Firmen und Unternehmen un-
terschiedlichster Branchen. Darun-

Justizvollzugsbeamtin Martina Herbst berichtet bei der Job-Börse in der Karl-Kübel-Schule aus ihrem beruflichen Alltag. BILD: NEU

Klinikclowns in
der Stadtbibliothek
BENSHEIM. Unter dem Motto „La-
chen verbindet“ findet am Samstag,
18. November, ein Aktionstag des
Dachverbands „Clowns in Medizin
und Pflege“ statt. Die Spaßmacher
kommen von 10 bis 13 Uhr auch in
die Stadtbibliothek nach Bensheim,
Beauner Platz 3.

Klinikclowns präsentieren ihr
Können in lustigen Improvisationen
und Walkacts und zeigen, wie sie
sonst in Krankenhäusern für Freude
sorgen. Besucher können sich über
die Arbeit der Clowns informieren
und sie natürlich mit einer Spende
unterstützen. red/BILD: VERBAND

w Weitere Infos unter: www.
dachverband-clowns.de

Auerbach: Vorweihnachtliche Atmosphäre an der Wohnstätte

Wintermarkt der
Behindertenhilfe
AUERBACH. Am Sonntag, 19. Novem-
ber, lädt die Behindertenhilfe Berg-
straße zum Wintermarkt ein. Von 15
bis 19 Uhr können Besucher die win-
terlich-weihnachtliche Atmosphäre
auf dem Gelände der Wohnstätte
Auerbach, Schloßstraße 24, genie-
ßen.

Der allseits beliebte und viel be-
suchte Wintermarkt und die kreati-
ven Handarbeiten haben mittler-
weile einen hohen Beliebtheitsgrad
bei den Gästen erreicht: Es gibt Ge-
nähtes, Gefilztes, Karten und Deko-
ratives aus Beton. Außerdem kann
man Adventsgestecke, Gewürzsalze,
Marmeladen und vieles mehr erwer-
ben.

Holzengel, Sterne und Gestecke
Natürlich sind auch die begehrten
Holzengel, Sterne, Vogelfutterhäu-
ser, Murmelbahnen und andere
schöne Stücke aus der hauseigenen
Schreinerei der Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen in Bens-
heim Bestandteil des Angebots.

Daneben steht das leibliche Wohl
an diesem Tag im Mittelpunkt: Bei
Glühwein, Kaffee, Kuchen, Plätz-
chen, Waffeln, und Bratäpfeln kön-
nen sich die Besucher in verschiede-

nen Cafés auf die kommende Weih-
nachtszeit einstimmen. Außerdem
gibt es eine leckere vegane Kicher-
erbsensuppe, Stockbrot und Brat-
wurst vom Grill.

Feuershow zum Abschluss
Für ein schönes Rahmenprogramm
ist – besonders für die kleinen Besu-
cher – gesorgt. Ab 15.30 Uhr wird das
Puppentheater „Tri Tra Trullala“
von Ute Späth-Winter und ab 16.45
Uhr der Märchenerzähler Gerrit
Langenbruch die Zuhörer verzau-
bern. Zum zweiten Mal werden die
Mädchen und Jungen der Schloss-
bergschule um 16.30 Uhr mit ihrem
Kinderchor weihnachtliche Lieder
singen. Zwischen den Ständen un-
terhält Leierkastenmann Klaus
Mohr aus Lindenfels die Gäste mit
nostalgischen Melodien. Schließen
wird die Veranstaltung mit einer
Feuershow abgerundet, die mit An-
bruch der Dunkelheit um 18.30 Uhr
die Wintermarktgäste zum Staunen
bringen wird.

Alle Mitarbeiter und Angestellten
der Behindertenhilfe Bergstraße
freuen sich auf einen vorweihnacht-
lichen Sonntag mit möglichst vielen
glücklichen Besuchern. red

Vier Sitzungen im Jahr 2018
Die Premiere der Grieseler Rote
Funken findet am Samstag, 20.
Januar 2018, im Bensheimer Bür-
gerhaus statt. Die weiteren Sitzun-
gen am 9./10. und 12. Februar 2018.
Der Kindermaskenball steigt am 11.
Februar 2018. Kartenbestellungen
nimmt Klaus Pongratz (E-Mail:
tickets@eijo.de oder Telefon
06251/39589) entgegen. red

i TERMINE

Musik: Konzertchor Odenwald singt in der Evangelischen Kirche

A-capella-Konzert in Gronau
GRONAU. Der Konzertchor „A-cap-
pella Odenwald“ bereitet sich der-
zeit auf sein Winterkonzert vor. Die
Proben dafür haben unter dem Diri-
genten Otto Lamadé schon begon-
nen. Das Wichtigste in der A-cappel-
la-Musik, auf das auch Otto Lamadé
präzise und sehr gekonnt hin arbei-
tet, ist das Erreichen eines homoge-
nen, tonlich sauberen und exakten
Chorklanges, der unbedingten Vo-
raussetzung jeder guten Vokalmu-
sik.

Die Herausforderung des Jahres-
konzertes 2017 liegt in der Verbin-
dung des musikalischen Chor-
Schwerpunktes, der Barockmusik
mit dem Themenschwerpunkt des
Jahres, dem Lutherjahr. Selbstver-
ständlich darf Johann Sebastian
Bach, als lutherischer Barockmusi-

ker bei so einem Jahreskonzert nicht
fehlen. Auch ein weiterer berühmter
Barockkomponist, Georg Philipp
Telemann ist mit seiner Reformati-
onsmotette „Ein feste Burg ist unser
Gott“ dabei. Begleiten wird den Chor
in diesem Programmteil der Wein-
heimer Organist Simon Langen-
bach, der das Programm mit weite-
ren Orgelwerken bereichern wird.

Das Programm wird ergänzt
durch weihnachtliche Musik, denn
die Konzerttermine liegen mit dem
9. Dezember um 19 Uhr in der Evan-
gelischen Kirche in Bensheim-Gro-
nau und dem 10. Dezember um 18
Uhr Katholische Kirche in Mörlen-
bach mitten in der Adventszeit. red

w Weitere Informationen unter
www.konzertchor-acappella.de

erfolgte die Entlastung des Vorstan-
des. Leider steht Klaus Pongratz zu-
künftig als Rechner nicht mehr zur
Verfügung, was nicht nur der 1. Vor-
sitzende sehr bedauerte.

Vorsitzender Rolf Weihrich lobte
Klaus Pongratz für seine hervorra-
gende Leistung, hat er doch 14 Jahre
lang dieses verantwortungsvolle
Amt inne gehabt. Klaus Pongratz
bleibt den Funken glücklicherweise
für den Kartenverkauf erhalten und
wird diesen in gewohnter Weise für
alle abwickeln.

Wer wird neuer Präsident?
Als neuer Rechner wurde Lothar
Patzak einstimmig gewählt. Der Ver-
ein freut sich auf eine gute Zusam-
menarbeit.

Besondere Worte des Dankes
richtete der Funkenchef an den Prä-
sidenten Guido Grünhag, der leider
zum letzten Mal das Narrenschiff in
gewohnter Weise souverän durch
die Wogen gesteuert hatte. Wer ihn
beerbt, ist das große Geheimnis, das
erst am Eröffnungsabend am 11. No-
vember gelüftet wird. red

Hier gilt: Wer zuerst bestellt, wird
zum Zuge kommen.

Der Beginn des Kartenvorver-
kaufs ist dieses Jahr am 16. Dezem-
ber, liegt also noch vor Weihnachten
und ermöglicht damit allen Interes-
sierten, ein passendes Weihnachts-
geschenk zu ergattern. „Wir freuen
uns in der kommenden Kampagne
auf ein Revival der Grieselsänger mit
alten und neuen Gesichtern“, heißt
es in der Pressemitteilung. Nach
dem Kassenbericht des Rechners
und dem Bericht der Kassenprüfer,

Hauptversammlung: Regularien in Rekordzeit abgearbeitet / Lothar Patzak ist neuer Rechner

Grieseler Rote Funken geben Gas
BENSHEIM. Die Grieseler Rote Fun-
ken fanden sich am Freitag zu ihrer
Jahreshauptversammlung im Spei-
sehaus Büttner ein. Manch Sitzungs-
geplagter wird vor Neid erblassen,
über die Möglichkeit, eine inhalts-
reiche Sitzung in knapp einer Stunde
über die Bühne zu bringen. Rolf
Weihrich, Vorsitzender der Grieseler
Rote Funken, hat das jedenfalls hin-
gekriegt.

Nach den offiziellen Regularien
zog der Funkenchef ein positives Re-
sümee der letzten Kampagne, lobte
das Engagement der Aktiven und
zeigte sich mit dem Niveau und der
Ausgewogenheit der Sitzungen sehr
zufrieden.

Revival der Grieselsänger
In der nächsten Kampagne ist es den
Fastnachtsvereinen nochmals ver-
gönnt, im Bensheimer Bürgerhaus
aufzutreten. Allerdings würde der
Beginn der Faschingssaison so früh
stattfinden, dass er noch in die Feri-
en fiele. Deshalb hat man sich ent-
schlossen, dieses Jahr die Kampagne
auf vier Sitzungen zu beschränken.

SCHWANHEIM. Am Donnerstag, 15.
November, lädt die Evangelische
Kirchengemeinde Schwanheim um
19 Uhr zu einem Informationsabend
ins „Haus der Begegnung“ in der
Rohrheimer Straße 27 ein. Rechtsan-
walt und Notar Arno Gutsche aus
Bensheim informiert über den The-
menbereich „Patientenverfügung
und Betreuungsvollmacht“ und
steht in der Aussprache für Fragen
zur Verfügung.

Frühzeitig vorsorgen
In der Ankündigung heißt es: „Viele
Menschen machen sich Gedanken
darüber, was mit ihnen wird, wenn
sie aus gesundheitlichen Gründen
ganz auf die Betreuung durch ande-
re Menschen angewiesen sind. Hier
gibt es gut erprobte und juristisch
festgeschrieben Wege, den Betreu-
enden Leitlinien an die Hand zu ge-
ben, die dem Willen des zu betreu-
enden Menschen Ausdruck verlei-
hen.“

Der Eintritt ist frei, alle Interes-
sierten sind eingeladen. red

Schwanheim

Infoabend zur
Patientenverfügung

Gemeinde Heilig Kreuz: Am 19. November findet ein Basar statt

Gebäck und Bastelarbeiten
AUERBACH. Am Sonntag, 19. Novem-
ber, findet im Pfarrzentrum der ka-
tholischen Kirche Heilig Kreuz in
Auerbach von 11 bis 15.30 Uhr wie-
der ein Basar statt. Neben dem sehr
beliebten kulinarischen Angebot wie
der hausgemachten Gemüsesuppe
mit Einlagen und dem reichhaltigen
Kuchenbüfett sind dieses Jahr auch
wieder diverse Bastel- und Holzar-
beiten, Arbeiten aus Stoff und Patch-
work, Marmeladen, Gebäck, haus-
gemachter Senf, Weihnachtskarten,
Blumenkarten und -gestecke im An-
gebot.

Basteltisch für Kinder
Eine Neuerung ist, dass sich erstmals
neben den vielen langjährigen
Standbetreibern auch junge Er-
wachsene der Gemeinde beteiligen,
die ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) im Ausland verbracht haben
und ihr Projekt der Gemeinde näher
bringen wollen.

In gemütlicher Atmosphäre ist
Raum, anderen Gemeindemitglie-
dern, Freunden und Familien zu be-
gegnen und sich auszutauschen.

Auch Kinder sollen nicht zu kurz
kommen. Damit Eltern in Ruhe den
Basar genießen können, wird es un-
ter anderem einen Kinder-Bastel-
Tisch geben. So ist für alle Generatio-
nen die Möglichkeit gegeben, sich zu
treffen und die Angebote zu genie-
ßen.

Seit über 30 Jahren unterstützen
Frauen aus Auerbach mit dem Erlös
des Basars Schwester Justina Prieß
(Bild). Diese setzt sich seit über 50

Jahren in Afrika für
benachteiligte
Menschen ein, er-
möglicht Kindern
den Schulbesuch
(unter anderem
müssen Schulgeld,
Lernmittel und

Schulkleidung bezahlt werden) und
kümmert sich um Flüchtlinge.

Der Erlös aus dem Verkauf von
Speisen und Getränke fließt ganz in
dieses Projekt von Schwester Justi-
na. Bei den Einnahmen des eigenen
Standes entscheidet jeder Standbe-
treiber selbst, welches soziale Pro-
jekt damit unterstützt wird. red


