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klärte der Vorstandschef der
Bank, Martin Schmitt (links).
HNA-Geschäftsführer Herbert
Siedenbiedel bezeichnete die
Initiative als vollen Erfolg. Sie
unterstütze Projekte, für die
es keine staatlichen Mittel
gebe. Die Volksbank hat 2017
insgesamt rund 435 000 Euro
für soziale, sportliche und ka-
ritative Zwecke in Nordhes-
sen und Südniedersachsen
verausgabt. (jop) Foto: Hedler

Die Volksbank Kassel-Göttin-
gen (ehemals Kasseler Bank)
unterstützt die HNA-Initiative
„Kinder für Nordhessen“ er-
neut mit 10 000 Euro.
320 000 Euro kommen jähr-
lich bei dieser Aktion zusam-
men. Das Geld geht an Schul-
projekte, mit denen Chancen-
gleichheit für benachteiligte
Kinder geschaffen wird. „Wir
unterstützen ,Kinder für
Nordhessen‘ sehr gern“, er-

Volksbank
spendet für Kinder

ner Umfrage in den Religions-
kursen der JGS vor, die die re-
ligiöse Sozialisierung und Pra-
xis der Befragten thematisier-
te. Dem Ergebnis, dass nur
noch fünf Prozent der Befrag-
ten regelmäßig oder gelegent-
lich zum Gottesdienst gehen,
stellte der Bischof in seinem
Vortrag die über drei Millio-
nen Menschen entgegen, die
sonntags deutschlandweit die
Kirche besuchen.

Kleffmann verwies auf die
Kirche als lebendige Gemein-
schaft und Luther als „Kir-
chenvater“, der die Kirche vor
ihrem Untergang bewahrt
und sich auf das Wesentliche
konzentriert habe. Man müsse
im Sinne Luthers immer wie-
der an der Erneuerung der Kir-
che arbeiten. (chr)

Anlässlich des 500-jährigen
Thesenanschlag Luthers hatte
die Religionsfachschaft Prof.
Dr. Martin Hein, Bischof der
Ev. Kirche von Kurhessen-Wal-
deck, sowie Prof. Dr. Tom
Kleffmann, der an der Uni Kas-
sel den Lehrstuhl für Systema-
tische Theologie innehat, zu
einer Podiumsdiskussion mit
dem Titel „500 Jahre Reforma-
tion - Die Kirche ist tot“, orga-
nisiert von Stephanie Schulze,
in die JGS eingeladen.

Nach einem szenischen Ein-
stieg durch den Geschichts-
leistungskurs Annabelle Wey-
ers, der die Dynamik der Zeit
Luthers sowie positive und ne-
gative Facetten seines Wir-
kens aufgriff, führte Bernd
Trusheim durch die Veranstal-
tung und stellte Ergebnisse ei-

Hannah Brötz vom Senio-
renheim Blumenhain in Bor-
ken setzte nach Ansicht der
Jury die Aufgaben am besten
um. Mit ihr wurden am Sonn-
tag auch die weiteren Preisträ-
ger im Restaurant Renthof ge-
kürt. Es war eine gelungene
Veranstaltung für alle Betei-
ligten. (chr)

Reformation
JACOB-GRIMM-SCHULE.
Welche Bedeutung hat die Kir-
che heute? Was hat die Kirche
Jugendlichen in der Gegen-
wart noch zu sagen? Diesen
Fragen stellten sich die Gäste
und die 200 Zuhörer, darunter
vor allem Schüler der Jacob-
Grimm-Schule (JGS).

Spanien
FRIEDRICH-LIST-SCHULE.
Acht Berufsfachschülerinnen
der Friedrich-List-Schule (FLS)
haben in Zentralspanien erste
internationale Berufserfah-
rung gesammelt. Die ange-
henden Kaufmännischen As-
sistentinnen für Fremdspra-
chensekretariat waren wäh-
rend ihres vierwöchigen Prak-
tikums in Cuenca in verschie-
denen Unternehmen unter
anderem der Tourismusbran-
che tätig.

Die jährlich von der FLS an-
gebotenen Auslandsaufent-
halte bieten Schülern die
Möglichkeit, Einblick in die
spanische Berufswelt und den
Lebensalltag zu nehmen und
Auslandserfahrungen zu sam-
meln: wertvolle Ergänzung
des Anforderungsprofils in ih-
rem beruflichen Ausbildungs-
gang.

Für das von den FLS-Lehre-
rinnen Alicia Torres Minoves
und Rebecca Marsteller orga-
nisierte Praktikum erhalten
die Teilnehmerinnen aus Mit-
teln des EU-Programms Eras-
mus+ Stipendien für Unter-
kunft, Reisekosten und einen
vierwöchigen Spanischkurs.

Wochenendausflüge nach
Valencia an der Mittelmeer-
küste und in die spanische
Hauptstadt Madrid sorgten
für den Ausgleich zu den ar-
beitsreichen Wochentagen.
(chr)

Koch-Club
ELISABETH-KNIPPING-
SCHULE. Einen besonderen
kulinarischen Moment erleb-
ten Teilnehmer und Gäste
jetzt im Lehrrestaurant der
Elisabeth-Knipping-Schule
(EKS): Der Koch-Club Kassel
lobte den Pokal für den bes-
ten Auszubildenden der ange-
henden Köche aus.

Zufriedene Gesichter blick-
ten auf ganz unterschiedliche
3-Gänge-Menüs, die alle aus
vorgegebenen Grundzutaten
wie Kürbis, Steinpilzen, Quit-
ten, Ente, Maronen und Pflau-
men zubereitet werden muss-
ten.

In Spanien lernt es sich gut
Schüler sammelten Auslandserfahrungen – Koch-Experten an der Knipping-Schule

Mit der Berufsschule nach Spanien: Die FLS-Schülerinnen und Lehrerinnen (von links) Alicia Torres Minoves, Pauline Bischoff, Laura Hat-
terscheid, Iris Bergmann, Alina Juretzka, Sarah Schenk (unten), Ioana Petrea, Denise Becker, Lea Wohlrab, Rebecca Marsteller. Foto: nh

Kochexperten unter sich: Die Mitglieder des Koch-Clubs und die Sieger des Koch-Wettbewerbs an
der Elisabeth-Knipping-Schule. Fünfte von links ist Siegerin Hannah Brötz. Foto: nh

Gespräche über den Glauben: In der Jacob-Grimm-Schule gab es zum Reformationsjahr eine Diskus-
sion mit Bischof Dr. Martin Hein und Prof. Dr. Tom Kleffmann.

„Das ist zwar eine große
Ehre, aber alleine habe ich es
nicht verdient“, erzählt sie.
Besonders die Unterstützung
ihres Mannes Gerhard hebt sie
deutlich hervor. „Ohne ihn
hätte ich alles, was ich durch-
gemacht habe, nicht überstan-
den“.

Ihr selbst geht es inzwi-
schen wieder besser und sie
hat gelernt, mit der Krankheit
zu leben. Trotzdem engagiert
sie sich noch immer ehren-
amtlich in der Selbsthilfegrup-
pe und vertritt sie zum Bei-
spiel bei Informationsveran-
staltungen. Betroffene wür-
den sich auch noch immer
persönlich an sie wenden, ob-
wohl sie die Leitung der
Selbsthilfegruppe bereits vor
einigen Jahren an die 38-jähri-
ge Michaela Fritsch abgegeben
hat.

„Ich möchte anderen Mut
machen und ihnen zeigen,
dass es wie bei mir auch bes-
ser werden kann“, erzählt
Brandt. Obwohl heute über
Rheuma viele Informationen
im Internet verfügbar sind,
findet Brandt den persönli-
chen Austausch unter Betrof-
fenen noch immer sehr wich-
tig. Sie empfiehlt jedem Be-
troffenen außerdem regelmä-
ßige Bewegung, die ihr per-
sönlich sehr geholfen hat.
„Jede Art von Bewegung hilft,
auch wenn es zunächst weh
tut“, sagt sie. (sch) Foto: nh

KASSEL. Karin Brandt war 27
Jahre alt, als bei ihr im Jahr
1971 Rheuma diagnostiziert
wurde. „Zu dieser Zeit stand
man quasi ganz alleine da.
Selbsthilfe lag noch in weiter
Ferne“, sagt sie. Den Aus-
tausch von Betroffenen unter-
reinander fand sie allerdings
schon damals sehr wichtig.
Deswegen war sie im Jahr
1981 Mitbegründerin der
Selbsthilfegruppe Kassel der
Rheuma Liga Hessen e. V., die
sie insgesamt 30 Jahre lang ge-
leitet hat. Für ihre Einsatzbe-
reitschaft ist Brandt nun die
Ehrenmitgliedschaft in der
Rheuma-Liga-Hessen verlie-
hen worden. Sie ist damit die
erste Nordhessin, die diese
Auszeichnung erhalten hat.

„Ich will anderen
Mut machen“
Kasselerin erhielt Ehrenmitgliedschaft
der Selbsthilfegruppe Rheuma-Liga-Hessen

Ehrung: Dr. Walter Herrmann,
Präsident der Rheuma-Liga-
Hessen, Karin Brandt und
Schirmherrin Ursula Bouffier.

Selbsthilfe bei Rheuma
Die Selbsthilfegruppe Kassel
der Rheuma-Liga-Hessen
trifft sich jeden letzten Frei-
tag im Monat um 17 Uhr im
Dinea-Restaurant im Kaufhof.
Das Treffen ist für alle geöff-
net, also können auch Nicht-
Mitglieder der Rheuma-Liga-
Hessen teilnehmen. Die Bera-

tung kann auf Wunsch auch
anonym stattfinden. Die
Selbsthilfegruppe bietet
auch regelmäßige Gymnas-
tikkurse und Informations-
vorträge an. Mehr Informa-
tionen gibt es auch im Inter-
net unter www.rheuma-liga-
hessen.de. (sch)

H I N T E R G R U N D

Kurz notiert
Sozialverband VdK Kreisverband Kassel-Stadt
Die Kreisgeschäftsstelle ist in der Zeit von Montag, 18. Dezember, bis
Freitag, 5. Januar, geschlossen. In dringenden Fällen kann man sich an
die VdK Bezirksgeschäftsstelle unter Tel. 9 38 94 50 wenden. (pgl)


