LAND &
LEUTE
STADT UND LANDKREIS KULMBACH

MEIN LIEBLINGS-TIER: Ein Herz und eine Seele sind Heinrich Schnirring und
seine 14-jährige Hauskatze. Sina schmust gerne mit ihrem Herrchen und sieht
mit ihm Fernsehen – dabei schlafen beide auch immer gemeinsam ein. Verlassen kann sich der frühere Bäckermeister darauf, dass er jeden Morgen zwischen
halb sechs und halb sieben Uhr von Sina geweckt wird.
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Einkaufen mit schmalem Geldbeutel
Eckhard-Joey Schneider

„Ich bin dann
mal weg“
Von Betriebsseelsorger
Eckhard-Joey Schneider, Kulmbach
„Ich bin dann mal weg“ möchte ich all jenen
zurufen, die mich am Samstag vergeblich zu erreichen versuchen.
Mit der Verwendung Hape Kerkelings Buchtitel „Ich bin dann mal weg“ erahnen Sie vielleicht, was ich machen werde.
Ich gehe einen Pilgerweg – zwar nicht nach
Santiago de Compostella, sondern nach Bamberg, wo heuer das 1000-jährige Domjubiläum
gefeiert wird.
Unser Betriebsseelsorgerteam zusammen mit
der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung und
dem Franziskanerkloster Vierzehnheiligen lädt
Betriebs- und Personalräte, Gewerkschafter sowie Arbeitnehmer und Arbeitslose ein zu einer
vormittäglichen Wallfahrt unter dem Thema
„Arbeit ist Menschenrecht: dem Himmel entgegen – der Erde verbunden“.

Fühlen Sie sich angeregt, provoziert oder gar
an die dritte Strophe vom „Lied der Franken“
erinnert, wenn Sie an die Adressaten und die
kirchliche Vergangenheit denken.
„Wallfahrer ziehen durch das Tal mit fliegenden Standarten,
hell grüßt ihr doppelter Choral den weiten
Gottesgarten.
Wie gerne wär ich mitgewallt, ihr Pfarr’ wollt
mich nicht haben!
So muss ich seitwärts durch den Wald als räudig Schäflein traben.“

In der Bistumsstadt soll es nicht nur am 6.
Oktober anders sein und niemand braucht
mehr Abseits zu stehen. Alle Menschen guten
Willens sind herzlich willkommen, sich gemeinsam um 9 Uhr vom Maxplatz hinauf zum
Kaiserdom zu bewegen, Flagge zu zeigen an den
vier Stationen, wenn die Sorgen und Nöte der
Menschen in der Arbeitswelt thematisiert werden; etwa die Notwendigkeit einer gerechten
Teilhabe prekär Beschäftigter, oder die Frage,
inwieweit eine zunehmende Spaltung unserer
Gesellschaft eine Gefahr für die Demokratie
darstellt. Unser Erzbischof Ludwig Schick wird
uns begleiten und uns ermutigen, bei unserem
Beten, Singen und Innehalten für eine gerechtere Welt.
Fragen Sie sich vorab selber:
 Wann bin ich bereit, mich auf den Weg zu
machen?
 Mit wem teile ich gerne ein Stück Lebensweg?
 Wofür würde ich meine Füße wund laufen?
 Was ist mein Traum von einer gerechteren
Welt?
Mit der visionären Kraft des biblischen Glaubens wollen wir gehen und diese Kraft für die
Gesellschaft fruchtbar werden lassen.
Alle, die dieses Anliegen teilen, sind herzlich eingeladen. Mit einem gemeinsamen Essen im Dompfarrheim endet unsere Wallfahrt.
Haben Sie Appetit bekommen? Ich würde
mich freuen, wenn wir uns sehen!

Vielleicht singen wir ja meine neu hinzugeschriebene Strophe vom „Lied der Franken“,
für diesen Tag – es ist ein Tag vor dem so genannten „Welttag für menschenwürdige Arbeit“, der zum fünften Mal international begangen wird.
„Wallfahrer zieh’n den Domberg hoch und
beten für die Rechte
Der Menschen in der Arbeitswelt – „wir sind
doch keine Knechte“!
Als Abbild Gottes singen wir, der Bischof gibt
den Segen;
„Gerechtigkeit ist Christenpflicht“ – das
kann ich gut verstehen“!

Der Ladentreff in der Goethestraße, den die Diakonie
Kulmbach und die evangelischlutherische Kirchengemeinde
Petrikirche gemeinsam betreiben, hat sich im knappen Jahr
seines Bestehens bisher bestens
bewährt. Nach der Sommerpause ist die Einrichtung
jetzt wieder geöffnet.
Von Rainer Unger
Kulmbach – Der von der Diakonie Kulmbach und der evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde Petrikirche gemeinsam
betriebene „Ladentreff“ in der Goethestraße hat sich im knappen Jahr seines Bestehens bisher bestens bewährt. „Dass das
Konzept funktioniert, zeigen nicht nur die
vielen Kunden, sondern auch die zahlreichen Spender und Ehrenamtlichen, die
sich kräftig ins Zeug legen und mithelfen,“
freut sich Pia Schmidt vom Diakonischen
Werk. Sie ist eine der Organisatorinnen des
Projektes „Ladentreff“. Im Gespräch mit
der Frankenpost erläutert sie, dass die Einrichtung in der Goethestraße seinen Ursprung in der im Sommer 2011 gestarteten,
gemeinsamen Initiative der bayerischen
Landeskirche und des Diakonischen Werks
Bayern hat.
Dieses Projekt namens f.i.t. („fördern –
initiativ werden – teilhaben“) ist mit drei
Millionen Euro aus dem landeskirchlichen
Haushalt ausgestattet und finanziert landesweit 60 Projekte, die Alleinerziehenden,
Jugendlichen, älteren Menschen und Migranten zugute kommen. Dabei werden ausschließlich Projekte gefördert, die von der
örtlichen Kirchengemeinde und einer diakonischen Einrichtung gemeinsam umgesetzt werden.

Projekte für arme Menschen
Der wachsenden Armut werden konkrete Maßnahmen entgegen gesetzt. Projekte
im Rahmen von f.i.t. haben zum Ziel, die
sozialen, kommunikativen und lebenspraktischen Fertigkeiten der von Armut betroffenen Menschen zu stärken.
Die evangelische Kirche und die Diakonie in Bayern greifen mit f.i.t. aktiv ins gesellschaftliche Geschehen ein, um die Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen zu verhindern und Teilhabe zu verwirklichen, fährt Dekan Jürgen Zinck fort.
Solche wie auch andere Projekte gegen Armut gehören zum christlichen Auftrag. Die
Petrikirchengemeinde habe das Haus in
der Goethestraße daher gerne kostenlos für
den Ladentreff zur Verfügung gestellt. „Das
ist eine zukunftsweisende, moderne, den
Menschen zugewandte Form kirchlicher
Gemeindearbeit“, betont Zinck.

Günstig und preiswert
In einem schönen Ambiente und einer
nicht stigmatisierten Umgebung haben
Menschen mit einem schmalen Geldbeutel die Möglichkeit, im Ladentreff günstig
und preiswert einzukaufen. „Wir sind kein
Trödelladen, sondern alle Gegenstände
sind geprüft“, hebt Jürgen Zinck hervor. In
Regalen, die von der Jugendwerkstatt gefertigt wurden, sind die Artikel übersichtlich untergebracht.
Die Abgabe der Gegenstände erfolgt in
der Negeleinstraße 27. Nach einer gründlichen Reinigung, Vorsortierung und gegebenenfalls Reparatur kümmert sich die
Gruppe Aktivity um die Anlieferung in die
Goethestraße. Unterstützt wird das Projekt
auch durch das Jobcenter.
Zum Angebot gehören laut Pia Schmidt
Haushaltsgegenstände wie Töpfe, Pfannen,
Bräter und vieles mehr, aber auch kleine
Elektrogeräte, Kleinmöbel und Kinderspielzeug sowie Liebhaberstücke und Dekomaterial. Der Ladentreff bietet eine
schöne Ergänzung zu Einkaufsangeboten
wie dem Familientreff in der Negeleinstraße, dem KUKATZ, wo es vorwiegend Kinderbekleidung gibt, oder auch zum Mehrgenerationenhaus.

Im Ladentreff ist immer etwas los. Unser Bild zeigt (von links) die ehrenamtlichen Helfer Sabine Urban, Doris Betsch, Dieter Lützner,
Erika Hommer, Nicole Lang und Ramona Schmidt sowie (rechts) Pia Schmidt vom Diakonischen Werk.
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Pia Schmidt und Jürgen Zinck zeigen einige Sachen, die der Ladentreff im Angebot hat.
Der Kulmbacher Ladentreff stellt zugleich eine Möglichkeit des Zusammenkommens dar. Da das Gebäude direkt an
den evangelischen Kindergarten Goethestraße anschließt, bietet es sich an, in familien- und kinderfreundlicher Atmosphäre
im schön gestalteten Gruppenraum zusammen zu sitzen.
Aber auch für ältere und gebrechliche
Menschen stellt das Haus eine Anlaufstelle
dar und beugt der häuslichen Isolation vor.
Die Seniorennachmittage der Kirchengemeinde finden weiterhin in dem Gebäude
statt.

Für die Kinder gibt es in einem Zimmer
im Ladentreff ein umfangreiches Spielangebot.

Viele ehrenamtliche Helfer
„Zu realisieren ist das gesamte Projekt
aber nur durch die große Zahl der Ehrenamtlichen, die sich in wunderbarer Weise
einbringen. Je mehr Menschen sich engagieren, umso vielseitiger können wir das
Angebot gestalten und um so lebendiger
wird der Ort“, hebt Dekan Zinck hervor.
Somit können weitere Aktivitäten für die
Zukunft geplant werden. Beispielsweise
denken die Organisatoren des Ladentreffs
über das Angebot einer Seniorengymnastik
nach.

Der Ladentreff

Der Ladentreff von außen.

Die Abgabe der Gegenstände für den
Ladentreff ist immer am Dienstag von
8.30 bis 11 Uhr in der Negeleinstraße
27 möglich. Der Ladentreff in der Goethestraße ist montags und donnerstags von 9 bis 16 Uhr besetzt. Informationen gibt es bei Pia Schmidt,
Telefon 0 9221/8011 826 oder Dekan
Jürgen Zinck, Telefon 0 9221/9215 30.
Jeder Interessierte kann gerne zu den
Öffnungszeiten vorbei kommen.

