
Fleißig üben fürs Krippenspiel
Glaube In Familien, Kindergärten und Grundschule haben sich
die Kinder während der Adventszeit auf Weihnachten vorbereitet.
Für sie gibt es heute in St. Johann eine Kinderkrippenfeier.

Bad Dürrheim.Die Krippenfeier in
der katholischen Kirche in der
Kernstadt heute um 16 Uhr wird
vom Kinder- und Jugendchor
mitgestaltet. Kinder proben seit
Wochen für das Krippenspiel.
Die 21 Kinder im Alter von sechs
bis dreizehn Jahren konnten sich
vor sechs Wochen melden und
zur ersten Probe einfinden.

Die jungen Gemeindemitglie-
der lasen anfangs noch ganz un-
sicher von ihren Blättern ab, doch
mittlerweile können sie ihren
Auftritt frei vortragen. Die Kin-
der zeigten vollen Einsatz, aller-
dings hatten einige bei den Pro-
ben großen Spaß daran, mit Un-
fug abzulenken.

Erzähler eingesetzt
Die Gemeindemitglieder Ulrike
Pfeifer und Simone Knörzer hat-
ten alle Hände voll zu tun, um die
Gruppe zu zähmen, doch es ge-
lang ihnen hervorragend, das
Krippenspiel einzustudieren.Ei-
nige Kinder treten zum ersten
Mal vor einen großen Publikum
auf, andere wiederum haben die
Erfahrung bereits gemacht.

Wie auch in den vergangenen
Jahren, ziehen sie lange bunte
Gewänder an, die ganz authen-
tisch die Mode zur Zeit Jesu wi-
derspiegeln. Vergangene Weih-

nacht berichtete in der Kinder-
krippenfeier ein Reporter über
die Geburt Christi, doch für die-
ses Krippenspiel wird ein Erzäh-
ler eingesetzt. Noch dazu ver-
zichteten die ehrenamtlichen
Helfer und Helferinnen auf die
Tierdarstellungen.

Christmetten undVesper
„Diesmal haben wir keine Tiere
in unserem Krippenspiel, da es zu
aufwendig ist mit den Kostü-
men“, so Diakon Karl-Heinz
Groß.

Für die Erwachsenen ist um 22
Uhr in St. Johann die Christmet-

te. In Unterbaldingen ist heute
um 16 Uhr eine mit den Kindern
gestaltete Krippenfeier in der
katholischen Kirche, in Hoch-
emmingen um 17 Uhr Christmet-
te mit Krippenfeier, mitgestaltet
von einer Bläsergruppe des Mu-
sikvereins, in Sunthausen um 17
Uhr Christmette, mitgestaltet
vom Bläserensemble des Musik-
vereins.

In der evangelischen Johan-
neskirche Bad Dürrheim ist heu-
te um 15 Uhr Familiengottes-
dienst mit Krippenspiel, um 17
Uhr Christvesper und um 21.30
Uhr Christmette. vin

Bei den Proben zum Krippenspiel, das heute in der katholischen Kirche
aufgeführtwird. Foto:ViktoriaNovakovic

Off-Road-Kids: 1000 Anfragen
kommen über sofahopper.de
Soziales Die Bad Dürrheimer Off-Road-Kids-Stiftung erhält vom Bund 400 000 Euro
für den Betrieb der Webseite sofahopper.de, mit der Obdachlosigkeit vorgebeugt wird.

K reativität, Innovation
und kundennahe An-
gebote spielen nicht
nur in Unternehmen

eine herausragende Rolle. Das
gilt auch für den Sozialbereich.
Davon konnte sich Thorsten Frei
in der letzten Sitzungswoche des
Bundestags vor der Weihnachts-
pause ein sehr detailliertes Bild in
der Berliner Streetwork Station
der Bad Dürrheimer Off-Road-
Kids-Stiftung machen.

Stiftungs-Chef Markus Seidel
ließ es sich nicht nehmen, den
Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei und Josef Rief das

jüngste Projekt Sofahopper.de
vorzustellen. Schließlich ist es in
einem gemeinsamen Kraftakt im
vergangenen Jahr gelungen,
400 000 Euro für das laufende
Jahr 2019 als Anschubfinanzie-
rung für die neue virtuelle
Streetwork-Plattform beim Bun-
desfamilienministerium einzu-
werben. Ganz besonders erfreu-
lich ist für alle Beteiligten, dass es
im Rahmen der abschließenden
Haushaltsberatungen für das
kommende Jahr 2020 kürzlich
noch einmal eine Förderung in
derselben Höhe gab.

Mit Sofahopper stellt sich das
Team um Markus Seidel den He-
rausforderungen der Digitalisie-
rung im Bereich der Straßenso-
zialarbeit und setzt zugleich auf
die damit verbundenen neuen
technischen Möglichkeiten wie
beispielsweise den Einsatz von
künstlicher Intelligenz.

Während die Streetworker zur
Beginn von Off-Road- Kids vor
mehr als 20 Jahren gezielt an den
einschlägigen Plätzen in den
Großstädten auf Obdachlose zu-
gingen, verlagert sich das Ge-
schehen immer mehr in den digi-

talen Raum, wo junge Ausreißer
nach Hilfe suchen. Über die
Webseite Sofahopper.de können
die Off-Road-Kids nunmehr Be-
troffene und Angehörige aus dem
ganzen Bundesgebiet anspre-
chen und beraten. Dass Seidel mit
Sofahopper.de einen Nerv trifft,
zeigen erste Auswertungen.
Demnach kommen lediglich 40
Prozent der virtuellen Anfragen
aus den Ballungszentren, die als
Hochburgen der Obdachlosig-
keit gelten.

MehrMitarbeiter notwendig
„Die Nachfrage ist riesengroß.
Seit Beginn des Jahres gab es
mehr als 1000 konkrete Anfragen
aus dem ganzen Bundesgebiet.
Dabei steuern wir die Nachfrage
ganz gezielt über Google. Ich bin
überzeugt, dass wir die Nachfra-
gen aufgrund des hohen Bedarfs
von jetzt auf hier verdoppeln
könnten. Dafür brauchen wir
aber trotz unseres enormen

Wachstums mehr Mitarbeiter.
Deshalb bin ich froh und dank-
bar, dass uns die CDU-Bundes-
tagsabgeordneten aktiv unter-
stützt haben, die erste öffentliche
Förderung in unserer 25-jährigen
Geschichte zu erhalten“, betont
Markus Seidel im Gespräch.

Thorsten Frei sagte seine wei-
tere Unterstützung zu. „Ihr An-
satz, jungen Menschen Chancen
und Zukunftsperspektiven zu
verschaffen, ist ein zutiefst
christdemokratischer Ansatz.
Gemeinsam wollen wir errei-
chen, dass auch Menschen mit
schlechteren Ausgangsbedin-
gungen eine Chance erhalten.“
Für Frei ist jeder staatlich inves-
tierte Euro bei den Off-Road-
Kids gut angelegtes Geld.

Dies bestätigte auch Markus
Seidel. Schließlich würden im
Schnitt für jeden Menschen, der
auf Dauer im Sozialnetz gefan-
gen sei, etwa 900 000 Euro aus
der Steuerkasse aufgewendet.

„Insofern ist jeder Jugendliche,
der mit Hilfe von Off-Road- Kids
in ein geordnetes Leben zurück
begleitet werden kann, ein Ge-
winn für die gesamte Gesell-
schaft.“

NeueStreetworkstation
Beeindruckt zeigte sich Thorsten
Frei auch von den neuen Räum-
lichkeiten der Off-Road-Kids in
Berlin, die nach häufigem Van-
dalismus am Alexanderplatz in
den Bahnhof Bellevue verlegt
wurden.

Der Donaueschinger Archi-
tekt Andreas Schwara hat in den
ehemals tristen S-Bahn-Bögen
ein sehr funktionales und helles
Arbeitsambiente geschaffen, das
für das schwierige Geschäft mit
den jungen Ausreißern und Ob-
dachlosen eine offene und
freundliche Atmosphäre bietet
und dem Wesen des gesamten
Berliner Off-Road-Kids-Team
entspricht. eb

” Ein Gewinn
für die gesamte

Gesellschaft.
Markus Seidel
Off-Road-Kids

Off-Road-Kids-GründerMarkusSeidel (rechts) zeigtdemBundestagsabgeordnetenThorstenFrei,woherdie
HilfesuchendenaufderWebseiteSofahopper.dekommen. Foto: Privat
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Gesangverein ließ
Besucher mitsingen
MusikMit einem gelungenen
Weihnachtskonzert zeigte der
Gesangverein Bad Dürrheim in der
Kurklinik Limberger wieder sein Können.
Bad Dürrheim. Älter als die örtli-
che Feuerwehr und die histori-
sche Narrenzunft präsentierte
sich der 1866 gegründete Ge-
sangverein bei seinem Gastspiel
in der Kurklinik gut aufgestellt.
Gesungen wurden von dem
Chorensemble natürlich Klassi-
kermelodien wie „Leise rieselt
der Schnee“, „Der kleine Schnee-
mann“ (die deutsche Version von
„Jingle Bells“), oder „Fröhliche
Weihnacht überall“.

VieleHöhepunkte
Neben altbekannten Evergreens
wurden auch klassische Kompo-
sitionen intoniert. Das aus dem 17.
Jahrhundert stammende Lied
„Heilige Nacht“ des Komponis-
ten Johann Friedrich Reinhardt
zeigte beim Chor besonderes
sängerisches Können auf.

Param pam pam pam: Das vor-
getragene Lied über einen „Klei-
nen Trommlerjungen“ war ein
Ausflug in die US-amerikanische
Weihnachtsliedfolklore, dem ei-
ne Weiterreise in das Liedgut im
südamerikanischen Venezuela
folgte.

Pianist Peter Hastedt beglei-
tete mit routiniertem Können den
Chor, spielte dann aber auch das
Solo eines altbekannten Ad-
ventsliedes von Friedrich Hein-
rich Ranke: „Tochter Zion, freue
dich“.

Der Villinger ließ das Grund-
thema ertönen, welches er dann
mit zwei von Georg Friedrich
Händel geschaffenen musika-
lisch Variationen ergänzte. Der
Hymnus „Gloria in excelsis Deo“

( „Ehre sei Gott in der Höhe“) of-
fenbarte sich als ein weiterer Hö-
hepunkt des Konzertabends.

Bei einem Potpourri weiterer
Weihnachtslieder waren die Zu-
hörer vom mittlerweile 51 Jahre
den Chor leitenden Dirigenten
Helmut Salmen eingeladen, ein-
fach mitzusingen. Der musikali-
sche Haudegen warnte das Audi-
torium mit seinem bekannten
trockenen Humor, sich bei
schwierig zu singenden Liedern
keinen Knoten im Hals einzufan-
gen.

„Es ist ein Ros entsprungen“,
„Oh Tannenbaum“, „Stille
Nacht“ und natürlich „Oh du
fröhliche“ wurden gerne von den
Zuhörern mitgesungen oder mit-
gesummt. Manche Gäste zeigten
sich beim gelungenen Konzert
offensichtlich immer wieder in
der Seele tief berührt.

Chor kämpft umsÜberleben
Salmen erinnerte schließlich an
frühere Gottesdienstbesuche in
seiner Kindheit, in denen der
Pfarrer einer „ruhigen Kollekte“
(sprich Papiergeldspenden), ge-
genüber Münzengeklimper den
Vorzug gab.

Angesichts hoher Heizölkos-
ten für das Bad Dürrheimer Sän-
gerheim am Lindenplatz appel-
lierte der musikalische Leiter mit
einem kräftigen Augenzwinkern
an die gekommenen Freunde der
Chormusik, beim freiwilligen
Obolus dem „ums Überleben
kämpfenden Gesangverein“ dem
Motto des Seelsorgers einfach zu
folgen. mg

BeimöffentlichenWeihnachtskonzertdesGesangvereinsBadDürrheim
inderKlinik Limberger. Foto:MartinGruhler

Theater der
Narrenzunft
fällt aus
Ortsteile Die geplante
Theatervorführung der
Narrenzunft
Hochemmingen fällt an
Weihnachten aus.

Hochemmingen. Wegen eines To-
desfalls in der Familie eines der
Hauptdarsteller hat die Narren-
zunft auf die Aufführung des
Theaterstücks „Ein Mädchen
muss her“ verzichtet. Die Auf-
führungen des Theaters am 26.
Dezember und am 4. Januar sind
abgesagt.

Karten können bei Betina Fi-
scherkeller (Telefon
0 77 26/15 82) zurückgeben wer-
den, der Preis wird dann zurück-
erstattet. Nach der ersten Veröf-
fentlichung hat die Narrenzunft
immer noch nicht alle verkauften
Karten zurückerhalten.

Einen Ersatztermin wird es,
wie die Narrenzunft Hochem-
mingen gestern informierte, je-
doch nicht geben.

Närrisch geht es bei der Nar-
renzunft Eckbühlblätz Hochem-
mingen erst in sieben Wochen
weiter. Am Freitag, 7. Februar, ist
ab 20 Uhr Blätzlefasnet im Ver-
einslokal 's Blätzle und ab 21 Uhr
ist für die Jugendparty im ehe-
maligen Sparkassenraum. Am 20.
Februar ist Narrenbaumaufstel-
len und Fasneteröffnung. eb

Weihnachten nicht
immer mit Besuch
Senioren Viele Bewohner in den Dürrheimer
Senioreneinrichtungen und Heimen können
die Weihnachtszeit nicht zusammen mit
ihren Familien verbringen.
Bad Dürrheim.Manchmal sind alle
nahen Angehörigen bereits ver-
storben oder wohnen weit weg
und haben selbst eine Familie, mit
der sie feiern, erfuhr die NE-
CKARQUELLE bei einer Umfra-
ge am Rande des ökumenischen
Weihnachtsgottesdienstes im
Kurstift.

Die Mitarbeiter der Senioren-
einrichtungen feiern mit den Be-
wohnern und versuchen, so gut es
geht, eine weihnachtliche Stim-
mung zu erzeugen. Zum Teil
kommen Verwandte dann am
ersten oder zweiten Weih-
nachtsfeiertag oder waren schon
vor Weihnachten zu einem Be-
such da.

Für Magret Burchartz etwa,
die im Kurstift lebt, sind die Fei-
ertage eine lästige Zeit, wie sie es
ausdrückt. Seit dem Tod ihres
Ehemannes lebt sie im Kurstift
und verbringt auch im diesen Jahr

Weihnachten alleine. „Auch
wenn es schwer ist, habe ich mich
damit abgefunden. Ich versuche,
es positiv zu sehen. Es ist alles ei-
ne Sache der Einstellung“, so die
84-Jährige. Marie-Luise Mädel
hat keine schöne Erinnerungen
an die Weihnachtszeit.

Rüstigmit 101 Jahren
„Ich komme aus einer Geschäfts-
familie, wir haben nie gefeiert,
sondern nur gearbeitet“, erklärt
die rüstige Rentnerin. Erst als sie
mit ihrem Ehemann zusammen
lebte, hatte sie endlich die Chan-
ce gehabt Weihnachten zu feiern,
sagte sie.

Marie-Luise Mädel ist stolze
101 Jahre alt und kein bisschen al-
tersmüde. Sie ist wunschlos
glücklich und feiert Weihnach-
ten mit den anderen Bewohner
des Kurstifts, das ist jetzt ihre Fa-
milie. vin


