
An der Schule in Kenia tut sich viel
Benefizveranstaltung des Vereins „Helfende Hände WiWa“ in Wiesloch mit buntem Programm

Wiesloch. (fab) Im Kongo, in der Haupt-
stadt Nairobi, liegt Dandorra, ein ge-
waltiger Slum rund um eine ebenso ge-
waltige Müllhalde, die vielen der dort ihr
Dasein fristenden Menschen als Le-
bensgrundlage dient. Eine Gegend, in der
man nicht ohne Waffe vor die Tür gehen
sollte. Mittendrin gibt es eine Schule, die
auf die sonst allgegenwärtige Prügel-
strafe verzichtet und versucht, ihren
Schülern ein besseres Leben zu ermög-
lichen.

Der Verein „Helfende Hände WiWa“
organisierte für diese Schule eine Bene-
fizveranstaltung nahe dem Winzerkeller
in Wiesloch. Rund um ein Konzert für den
guten Zweck lockten zahlreiche Attrak-

tionen Jung und Alt an. Jasmin Lohnert,
die all das vor mehr als drei Jahren an-
gestoßen hat, machte nach ihrem Studi-
um der Sozialarbeit ein soziales Prakti-
kum in Kenia. Sie besuchte viele Schu-
len und andere soziale Einrichtungen, bis
sie dann eine fand, deren Leiterin sie auf-
grund ihrer selbstlosen Einstellung und
ihrer Vertrauenswürdigkeit zu schätzen
lernte. Jasmin Lohnerts Eltern be-
schlossen daraufhin, den Verein zu grün-
den. Das erste Benefizkonzert 2010 er-
brachte 2000 Euro zur Unterstützung der
Schule in Kenia.

„Das war schon damals ein voller Er-
folg und hat unsere Erwartungen über-
troffen“, so Jürgen Lohnert. Seit dem

letzten Jahr mit über 400 Besuchern ha-
be sich die Veranstaltung anscheinend
voll etabliert. Bei gutem Wetter kamen
zahlreicheGästeunddieBänkewarenvoll
besetzt.

Wie bei den Veranstaltungen zuvor
unterstützten viele Künstler, selbstver-
ständlich ohne Gage, wie auch andere
Vereine die Aktion. Saitensprung,
KraichgauSound und Soulfood sorgten
bei ihrem Konzert für anhaltend gute
Stimmung. Gustl Riemensperger und das
Walldorfer Forum ’84 präsentierten Aus-
schnitte aus dem Mundartprogramm
„Newedro un Iwwerzwersch“. Freunde
des Vereins stellten große und kleine
Traktoren aus, zudem verschiedene
Klassiker aus dem Motorsport. Für die
ganz Kleinen gab es Ponyreiten auf dem
Nachbargrundstück, unterstützt durch
den Reit- und Rennverein Walldorf. Die
Künstlerin Gabriele Geistl stellte ihre
Gemälde aus und spendete zudem Teile
des Verkaufserlöses für die kenianische
Schule.

Die Besucher konnten in einem Pa-
villon auf Fotos und Videos sowie in In-
fotexten verfolgen, was mit ihren Spen-
den aus den letzten Jahren passiert ist.
„Wir überweisen da nicht einfach Geld
runter“, so die Lohnerts. Im Gegenteil.
Jasmin Lohnert fährt jedes Jahr selbst für
mehrere Wochen nach Afrika. Die Ver-
wendung der Spenden wird sorgfältig
kontrolliert. So kann der Verein auch Un-
terstützung vor Ort erwirken und die ein-
gesetzte Spendensumme so zu einem
wahren Multiplikator machen.

Die letzte große Unterstützung aus
Wiesloch und Walldorf brachte den
Schülern vor Ort ein neues Schulhaus ein,
nachdem zuvor schon zwei Klassenräu-
me möbliert und zahllose, hierzulande
selbstverständliche Dinge zuwege ge-
bracht wurden, wie etwa ein Anschluss

an die Wasserversorgung. Auch wichtig
sind Dinge wie Erste-Hilfe-Unterricht
und Aids-Vorbeugung oder das kindge-
rechteGestaltenderUmgebung,damitdie
Schüler sich nicht verletzen. In Afrika
können Infektionen selbst kleiner
Schnitte lebensbedrohlich sein.

„Unser großes Ziel ist es, jetzt aus der
Miete rauszukommen“, so Jasmin Lohn-
ert. Das sei der größte Kostenfaktor und
belaste die Schulträger vor Ort sehr stark.
Das neue Schulhaus solle mit den Spen-
den aus diesem Jahr nun noch renoviert
und bezugsfertig gemacht werden. „Es tut
sich wirklich viel, die Leute dort machen
nun auch von alleine was. Zudem setzen
sie um, was wir vorgegeben haben.“ Da-
zu gehört neben der Abschaffung der
Prügelstrafe etwa auch ein pädagogi-
sches Konzept. Damit könne die Schule
vielleicht bald eine Vorbildfunktion be-
kommen, so Jasmin Lohnert. Das Spen-
den lohne sich also.

Fi Info: Infos und ein Spendenkonto auf
www.hhwiwa.de.be.

Für Stimmung sorgte bei der Benefizveranstaltung des Vereins „Helfende Hände WiWa“ un-
ter anderem die Band „Saitensprung“. Foto: Pfeifer

Auch eine Traktorenausstellung gehörte zur
Benefizveranstaltung. Foto: Pfeifer

Lieselotte König wird
heute 90 Jahre alt

Walldorf. (behe)
Heute kann Lie-
selotte König (Fo-
to: Pfeifer) in ih-
rem schönen Heim
in Walldorf ihren
90. Geburtstag
feiern. Die Jubi-
larin, die sich ei-
ner guten Ge-
sundheit und ei-
nes wachen Geis-
tes erfreut, wurde
in Tornitz nahe

Magdeburg geboren und ist dort aufge-
wachsen. Nach der Schule wurde sie für
das sogenannte Landjahr für Mädchen
verpflichtet und absolvierte anschlie-
ßend eine kaufmännische Lehre in einem
Magdeburger Bauunternehmen. Dort ar-
beitete sie als Kontoristin bis zum Kriegs-
ende. Interessant sind ihre Erinnerungen
aus dieser Zeit: Einem gelernten Maurer
errechnete sie damals für 48 Arbeits-
stunden einen Wochenlohn von 41,76
Mark brutto. 1939 lernte Lieselotte Kö-
nig auf einer Tanzveranstaltung ihren
Ehemann Walter kennen, der zu jener Zeit
Fluglehrer bei der Luftwaffe war. 1941
heiratete das Paar und nach der Entlas-
sung des Ehemanns aus amerikanischer
Gefangenschaft zog die Familie in meh-
reren Tagesmärschen mit einem Hand-
wagen und einem Kinderwagen von Mag-
deburg nach Heidelberg zu Walters El-
tern.

Der Ehemann arbeitete zunächst in
Heidelberg als Friseur, machte die Meis-
terprüfung und führte ab 1948 ein eige-
nes Friseurgeschäft in Nußloch. Dort
baute der immer noch von der Fliegerei
begeisterte Walter König in seiner Frei-
zeit ein Segelflugzeug. Dr. Gerhard As-
tor und Kurt Helm vom Walldorfer Ae-
roclub wurden auf ihn aufmerksam und
holten die Familie König 1961 nach Wall-
dorf. In der Lilienthalstraße baute die Fa-
milie mit großer Eigenleistung ihr schö-
nes Haus. Lieselotte König arbeitete bis
zu ihrem 55. Lebensjahr wieder als Kon-
toristin in einem Leimener Baugeschäft,
während ihr Ehemann nochmals Soldat
und Fluglehrer bei der Bundeswehr wur-
de. Aus der Ehe gingen eine Tochter und
ein Sohn hervor. Drei Enkelkinder, vier
Urenkel und ein Ururenkel sind der gan-
ze Stolz der Jubilarin. Sie, die seit 1992
verwitwet ist, genießt in Ruhe und Zu-
friedenheit ihre alten Tage. Zu ihrem
heutigen Geburtstag gratuliert auch die
RNZ sehr herzlich.

Schüler nahmen Insekten unter die Lupe
Sechste Klassen des Privatgymnasiums St. Leon-Rot besuchten BNA-Schulungszentrum Hambrücken

Von Hans-Joachim Of

Hambrücken/St. Leon-Rot. Im Rahmen
der langjährigen Kooperation zwischen
dem Bundesverband für fachgerechten
Natur- und Artenschutz (BNA) und dem
Privatgymnasium St. Leon-Rot besuch-
ten jetzt alle vier sechsten Klassen mit je-
weils etwa 25 Schülern zeitversetzt das
moderne Schulungszentrum in Ham-
brücken. Im Rahmen des Biologieunter-
richts stand im außerschulischen Lern-
ort das Lehrplanthema „Insekten“ an, das
vom für den Bereich „Umwelt/Schule“
zuständigen Diplom-Biologen Michael
Schmid näher gebracht wurde. Hierbei
lernten die jungen Forscher an fünf ver-
schiedenen Stationen im Wechsel viel
Neues, entdeckten Gemeinsamkeiten und
Unterschiede von Insekten gegenüber
anderen Gliederfüßern wie Spinnen,
Krebsen oder Tausendfüßern.

Biologielehrerin Regina Ries, die zu-
sammen mit ihren Kolleginnen Kerstin
Ehemann, Simone Kindel und Fachleh-
rer Michael Liese an der Exkursion teil-

nahm: „Interessant war auch zu beob-
achten, wie Insekten warnen oder sich
perfekt tarnen.“ Außerdem war span-
nend zu sehen, wie die unterschiedliche
Entwicklung bei Käfern und Heuschre-
cken aussieht und wie sich die Vielzahl
von wasserlebenden Insekten und deren
Larven, wie beispielsweise die Libelle,
verhält. Auch die Fortbewegung der ver-
schiedenartigen Insekten wurde er-
forscht und am Mikroskop genau „unter
die Lupe“ genommen. Michael Schmid:
„An jeder Station warteten auf die Schü-
ler lebendige Tiere, die auch einmal in die
Hand genommen werden durften und
durch die effektive Beschäftigung mit der
Thematik letztlich auch lang anhaltende
Begeisterung wecken.“

Neben „Tarnung und Warnung“ so-
wie „Vollständige und unvollständige
Verwandlung“ standen die Themenge-
biete „Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der Gliederfüßer“, „Anpassung
an den Lebensraum Wasser“ sowie die
„Fortbewegung der Tiere“ im Fokus. Der
12-jährige Fabian aus Odenheim war, wie

die 13-jährige Marie aus Tiefenbach, be-
reits im Vorjahr beim BNA in Hambrü-
cken. „Uns interessieren naturwissen-
schaftliche Fächer und der hautnahe
Kontakt zu den kleinen, unterschiedli-
chen Tieren macht einfach Spaß“, be-
kunden beide. Nic (13) aus Walldorf hat-
te viel Freude beim Mikroskopieren der
Insekten und Angelina (11) aus Östrin-
gen und Joana (13) aus Stettfeld wollten
die Tiere „einfach mal anfassen“ und ge-
nau wissen, wie sie im Detail aussehen.
Der 11-jährige Justin aus Zeutern freute
sich bereits auf die abschließende Füh-
rung durch das großzügige Gelände,
„denn dann bekomme ich wieder eine
Schlange um den Hals gelegt“.

Das BNA-Schulprojekt wird in Ham-
brücken bereits im fünften Jahr sehr er-
folgreich durchgeführt und das Angebot
wird von Schulen aus der Region gerne
angenommen. „Über 3000 Schüler be-
suchen jährlich das Schulungszentrum
für praxis- und naturnahe Unterrichts-
einheiten“, freut sich BNA-Geschäfts-
führer Lorenz Haut.

Die Schüler des Privatgymnasiums hatten ihren Spaß: Im BNA-Schulungszentrum in Ham-
brücken fanden sie viel Interessanten über Insekten heraus. Foto: Of

BLICK ÜBER DIE KREISGRENZE

1500 Euro für die
Kinderbaustelle

Wieslocher Kinderkleider- und
Spielwarenmarkt spendet

Wiesloch. Zum fünften Mal wird in die-
sem Sommer die beliebte Kinderbau-
stelle des Kinder- und Jugendbüros der
Stadt Wiesloch als Ferienprogramm für
rund 70 Kinder zwischen 8 und 15 Jah-
ren angeboten. Die Kinderbaustelle ist ein
wichtiges Angebot zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Neben Kindern aus
Wiesloch werden auch Kinder aus den
umliegenden Ortschaften betreut. Damit
sie ausgiebig handwerklich tätig werden
können, braucht die Kinderbaustelle
professionelle Betreuer, Werkzeug und
vor allem Baumaterial. Dies ist in Zeiten
knapper Kassen immer wieder eine be-
sondere Herausforderung.

Da kam die diesjährige Spende des
Wieslocher Kinderkleider- und Spiel-
warenmarkt genau richtig. Das Organi-
sationsteam, vertreten durch Monique
Enders, Annette Straub, Nicole Masuch,
Angelika Juckenath, Connie Purrucker
und Christine Gebhardt überreichte ei-
nen Scheck über 1500 Euro, um damit den
Kauf von Material und Werkzeug zu er-
möglichen. „Wir freuen uns sehr, dass wir
mit unserer finanziellen Unterstützung
ein tolles und gleichzeitig sinnvolles Fe-
rienprojekt der Stadt Wiesloch unter-

stützen können“, betonte Annette Straub
vom Organisationsteam. Ralph Neuner
Projektleiter der Kinderbaustelle, be-
dankte sich im Namen aller Kinder und
des gesamten Teams für diese großzügige
Spende. „Neben handwerklichem Ge-
schick müssen die Kinder hier lernen, im
Team miteinander zu arbeiten und Rück-
sicht aufeinander zu nehmen. Für mich

immer wieder genug Motivation, um
Energie und Zeit zu investieren“, erläu-
terte der Sozialarbeiter am Rande der
Spendenübergabe.

Der nächste Kleidermarkt in der
Dreifaltigkeitskirche findet am Samstag,
22. September, 10 bis 12 Uhr, statt. In-
formationen im Internet unter
www.wieslocher-kinderkleidermarkt.de.

Im Rahmen einer Sitzung des Jugendgemeinderats übergab Monique Enders (Mitte) vom Or-
ganisationsteamdesWieslocherKinderkleider-undSpielwarenmarktseinenSchecküber1500
an Ralph Neuner. Das Geld soll der Kinderbaustelle zugutekommen. Foto: Pfeifer

Neue Wanderwege in
der Nachbarschaft

Wiesloch/Leimen. Seit Mai letzten Jah-
res gibt es in der großen Kreisstadt Lei-
men sechs neu angelegte Wanderwege, die
von der Lokalen Agenda Leimen mar-
kiert wurden und in einer kleinen Bro-
schüre beschrieben sind. Die Idee der We-
ge ist, die einzelnen Ortsteile Leimens
miteinander zu verbinden. Eine Anbin-
dung an vorhandene Wieslocher Wege, die
in der Broschüre „Wanderwege rund um
Wiesloch“ von Jonas, Keller, B. und G.
Zobl beschrieben sind, ist in Gauangel-
loch am Birkenhof vom W12 an den L6
möglich. Eine weitere Verbindung be-
steht zwischen dem W10 und dem L5 und
dem L6 über den Wieslocher Weg bezie-
hungsweise beim Naturfreundehaus Lei-
men. Die Broschüre ist in Wiesloch bei der
Buchhandlung Eulenspiegel erhältlich.

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Orgel um Elf

Wiesloch. Die letzte Orgelmatinee im
Rahmen der Reihe „Orgel um Elf“ vor
der Sommerpause findet am Samstag,
28. Juli, in der evangelischen Stadt-
kirche Wiesloch statt. Kantor Chris-
tian Schaefer spielt an der Rensch-Or-
gel Sonaten von Johann Sebastian
Bach und Alexandre Guilmant. Um
eine Spende für die Restfinanzierung
der Orgelerweiterung wird gebeten.

„Legobautage“: Eine Stadt entsteht

Walldorf. Die Freie evangelische Ge-
meinde Wiesloch-Walldorf veran-
staltet ihre „Legobautage“ von Don-
nerstag, 20., bis Samstag, 22. Sep-
tember, jeweils 15.30 bis 18.30 Uhr, im
Gemeindezentrum, Bunsenstraße 1 in
Walldorf. An den drei Nachmittagen
werden jeweils 30 Kinder im Alter von
acht bis zwölf Jahren aus etwa 250 000
Legobausteinen eine Stadt aufbauen.
Während der Baupausen gibt es im
Laufe des Nachmittags einen Imbiss
und Geschichten aus der Bibel über
Gott. Eine Anmeldung ist bis Sonn-
tag, 29. Juli, notwendig. Anmelde-
formulare gibt es im Gemeindezent-
rum und unter www.feg-wiwa.de/le-
gobautage. Am Sonntag, 23. Septem-
ber, wird die fertige Stadt aus Lego im
Rahmen eines Familiengottesdienstes
um 10.30 Uhr präsentiert.
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