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LÖHRBACH. Auch in diesem Jahr wird
im Kindergarten Löhrbach das Mar-
tinsfest gefeiert. Das Laternenfest
beginnt am morgigen Sonntag, 10.
November, ab 17 Uhr am Kinder-
garten mit einem kleinen Umzug,
dem sich ein gemütliches Beisam-
mensein am Lagerfeuer anschließt.
Neben heißen Würstchen, Brat-
wurst, Waffeln und Martinsmänn-
chen gibt es dabei Glühwein und
Kinderpunsch. Bereichert wird die
Veranstaltung von einem kleinen
vorweihnachtlichen Basar. Der
Frauenchor aus Löhrbach wird eini-
ge Lieder vortragen. Die Bevölke-
rung, auch aus den umliegenden
Orten, ist eingeladen.

i Die Einnahmen kommen dem Kin-
dergarten zugute.

Kindergarten Löhrbach

Laternenfest
findet morgen statt
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Altpapiersammlung des JFV
GORXHEIMERTAL. Am Samstag, 16.
November, findet wieder die Altpa-
piersammlung des JFV Unter-Flo-
ckenbach statt. Der Sammelcontai-
ner steht wie immer auf dem klei-
nen Parkplatz hinter dem Bürger-
haus, an dem von 9 bis 14 Uhr Alt-
papier abgegeben werden kann.
Das Altpapier kann aber auch ab 9
Uhr vor der Haustür zum Einsam-
meln bereitgestellt werden, wo es
von den Helfern des JFV in den
Ortsteilen Gorxheim und Unter-
Flockenbach abgeholt wird. Es wird
darum gebeten, keine anderen
Abfallstoffe, wie Plastik oder
Metallteile in den Container zu
werfen.

Gemeinde Gorxheimertal: Um
18 Uhr startet der Martinsumzug

Alles endet
mit einem
Martinsfeuer
GORXHEIMERTAL. Am morgigen
Sonntag, 10. November, veranstal-
tet die Gemeinde Gorxheimertal ge-
meinsam mit der Pfarrgemeinde
und der Kolpingsfamilie den jährli-
chen Martinsumzug.

Aufstellung in der Wiesenstraße
Die Aufstellung des Zuges erfolgt
wie jedes Jahr in der Wiesenstraße
um 17.45 Uhr. Abmarsch ist um 18
Uhr mit Zugverlauf durch die Sied-
lungsstraße bis zum Festplatz am
Bürgerhaus, wo sich alle versam-
meln und bei einem Martinsfeuer
und einem kleinen gemeinsamen
Programm der Martinszug beendet
wird. Anschließend ist ein gemütli-
cher Ausklang bei heißen Getränken
und guten Gesprächen geplant. Die
Kolpingsfamilie wird mit ihrem
Team wieder für die Bewirtung Sor-
ge tragen. Sowohl Gemeinde als
auch Kolpingsfamilie hoffen auf
zahlreiche Resonanz.

i Die Gemeinde weist die Bevölke-
rung darauf hin, dass die Siedlungs-
straße in der Zeit von 17.30 Uhr bis
19.30 Uhr voll gesperrt ist.

Kirche: Reichspogromnacht jährt sich zum 75. Mal / Heute ökumenischer Gottesdienst in Birkenau

Zum Gedenken der Opfer
BIRKENAU. Am heutigen Samstag, 9.
November, jährt sich zum 75. Mal
ein trauriges und zutiefst un-
menschliches Ereignis der deut-
schen Geschichte. Die Reichs-Kris-
tallnacht oder auch Reichspogrom-
nacht genannt, waren vom natio-
nalsozialistischen Regime organi-
sierte und gelenkte Gewaltmaßnah-
men gegen Juden im gesamten
Deutschen Reich. Dabei wurden
vom 7. bis 13. November 1938 etwa
400 Menschen ermordet oder in den
Selbstmord getrieben. Über 1400
Synagogen, Betstuben und sonstige
Versammlungsräume sowie Tau-

sende Geschäfte, Wohnungen und
jüdische Friedhöfe wurden zerstört.
Ab dem 10. November wurden un-
gefähr 30 000 Juden in Konzentrati-
onslagern inhaftiert, von denen
Hunderte ermordet wurden oder an
den Haftfolgen starben. Die Pogro-
me markieren den Übergang von
der Diskriminierung der deutschen
Juden seit 1933 zur systematischen
Verfolgung, die knapp drei Jahre
später in den Holocaust an den eu-
ropäischen Juden im Machtbereich
der Nationalsozialisten mit etwa 6
Millionen Ermordeten mündete.

In Erinnerung an die Opfer des

Nationalsozialismus begehen die
evangelische und katholische Kir-
chengemeinde in Birkenau einen
gemeinsamen Gottesdienst am
heutigen Samstag, 9. November, um
19 Uhr in der evangelischen Kirche
in Birkenau. Alle Mitbürger sind ein-
geladen, die Erinnerung an die Op-
fer, darunter auch Menschen aus
Birkenau, wachzuhalten.

i Ökumenischer Gottesdienst zum
Gedenken der Opfer des Nationalso-
zialismus am heutigen Samstag, 9.
November, 19 Uhr, evangelische Kir-
che Birkenau.

LÖHRBACH. Die Kleinen des Löhrbacher Kindergartens
waren fleißige Erntehelfer bei Bauer Herbert Dörsam.
Nachdem die Kinder von Ortsvorsteher Stefan Roewer
mit dem Traktor auf die Obstwiese gefahren wurden,
sammelten sie zusammen mit ihren Erzieherinnen
Tanja Steiner (rechts) und Stefanie Langwald viele Äp-
fel, die den Anhänger gut füllten. Selbst Bauer Dörsam
war beeindruckt, dass die Mädchen und Jungen mit
soviel Enthusiasmus und Spaß bei der Lese halfen. Die
geernteten Äpfel transportierte Ortsvorsteher Roewer

zur Weiterverarbeitung zum Bauernhof Jöst. Dort
konnten die Kinder die verschiedenen Arbeitsschritte,
die vom Apfel bis zum Apfelsaft nötig sind, miterleben
und dabei viel lernen. Schließlich durften die Kleinen
den Saft probieren, der aus ihren gesammelten Äpfeln
gekeltert wurde. Stolz auf ihre erfolgreiche Ernte,
schmeckte der Saft den Kindern und den Erzieherin-
nen besonders gut. Ein toller Abschluss für den gelun-
genen Herbsttagsausflug war eine weitere Fahrt in
dem Traktoranhänger von Roewer. AKK/BILD: KOPETZKY

Apfelsaft als Belohnung für kleine Erntehelfer
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Frauentreff am 13. November
GORXHEIMERTAL. Der nächste Frau-
entreff findet am Mittwoch, 13.
November, 18 Uhr im Pfarrheim in
Unter-Flockenbach statt. Die Teil-
nehmerinnen nähen „Herzen“ für
Brustkrebspatientinnen. Es sind
alle interessierten Frauen eingela-
den. Für Stoffreste aus Baumwolle
wären die Frauen sehr dankbar. An
diesem Abend gibt es vielfältige
Arbeiten zu erledigen, beispiels-
weise Ausschneiden, Reihen oder
Füllwatte einfüllen. Für diesen
Frauentreff ist keine Anmeldung
erforderlich.

Thomasmesse entfällt
BIRKENAU. Das evangelische Pfarr-
amt in Birkenau teilt mit, dass die
für Sonntag, 17. November,
geplante Thomasmesse in der
evangelischen Kirche in Birkenau
nicht stattfinden kann, da der
Kreis der Vorbereitenden zu klein
ist. Allerdings ist geplant, im
nächsten Jahr wieder eine Tho-
masmesse zu feiern.

TSV Birkenau: Handballerinnen werden mit einem selbst entwickelten, außersportlichen Konzept gefördert

Fit für den Berufsstart
BIRKENAU. „Gut, dass ich in der Ju-
gend beim TSV Birkenau war“ –
Wenn diesen Satz in einigen Jahren
gestandene Frauen sagen werden,
dann liegt das vielleicht nicht nur an
der sportlichen Ausbildung im Ver-
ein und den sozialen Vorzügen einer
aktiven Vereinstätigkeit. Bei den
Handballerinnen der Sonnenuh-
rengemeinde ist diese Aussage
eventuell dann auch auf einen er-
folgreich gemeisterten beruflichen
Werdegang gemünzt. Die Grundla-
ge dafür legt der Verein schon heute.

In der Langenbergschule startete
der „Verein zur Förderung des weib-
lichen Handballsports in Birkenau“
mit einem selbst entwickelten, au-
ßersportlichen Förderkonzept. Das
Programm namens „TYP“ steht für
„Train Your Personality“ (Entwicke-
le deine Persönlichkeit) und vereint
mehrere Komponenten, die auf ver-
schiedene Aspekte der Persönlich-
keitsentwicklung und des Kompe-
tenzaufbaus eingehen, mit dem
Ziel, einen erfolgreichen Start in das
Berufsleben zu unterstützen.

„Wie bewerbe ich mich richtig?“
Ein Element aus dem Konzept be-
fasst sich mit Bewerbertrainings
und der adäquaten Vorbereitung
auf Vorstellungsgespräche. In der
Langenbergschule in Birkenau fand
hierzu die erste Veranstaltung statt.
Knapp ein Dutzend Teilnehmerin-
nen informierten sich unter dem
Motto „Wie bewerbe ich mich rich-
tig?“ darüber, wie man eine Bewer-
bung erstellt, und holten sich wich-
tige Tipps ab, worauf sie unbedingt
achten sollten. Auch wurde gemein-
sam besprochen, worauf es in ei-
nem Bewerbungsgespräch wirklich
ankommt, aber auch, welche Fra-
gen den Bewerberinnen gestellt
werden dürfen und welche nicht.

Dieses Training wurde von zwei
erfahrenen Experten aus der Wirt-
schaft durchgeführt. Andreas Wag-
ner, stellvertretender Personalleiter
eines naturwissenschaftlichen Ver-
lages in Weinheim, und Benjamin
Kirchner, verantwortlicher IT-Ma-

nager in einem Pharmakonzern aus
Darmstadt. Beide konnten aus ihrer
täglichen Berufspraxis davon be-
richten, was sie alles bei Bewerbun-
gen erleben. Wichtige Hinweise wie
„Mach Werbung für Dich“, „Formu-
liere kurz und bündig“, oder „Ner-
vosität im Gespräch ist ganz nor-
mal“ vermittelten die beiden den
Teilnehmerinnen in lockerer Run-
de.

Theorie und Praxis
Dieses erste Modul legte nur die
theoretischen Grundlagen rund um
den Bewerbungsprozess. In einer
Folgeveranstaltung, dem sogenann-
ten Modul 2, am 19. November bie-

tet sich den Teilnehmerinnen die
Gelegenheit, ein Bewerbungsge-
spräch unter realen Bedingungen zu
üben. Rainer Heckmann, der für das
TYP-Konzept verantwortlich ist,
und es zusammen mit einer sieben-
köpfigen Projektgruppe entwickelt
hat, legte bei der Konzeptionierung
großen Wert auf die Kombination
aus Theorie und Praxis, um einen
optimalen Lernerfolg zu erreichen.
Um an dieser Stelle möglichst reali-
tätsnahe Bedingungen zu bieten,
hat der Förderverein eine „Lernfir-
ma“, gegründet, um die simulierten
Bewerbungsprozesse so realitäts-
nah wie möglich zu gestalten.

„Wir wollen den jungen Frauen

Unterstützung beim Einstieg ins Be-
rufsleben anbieten, nicht nur theo-
retisch, sondern auch praktisch“,
sagte der Vorsitzende des Förder-
vereins Steffen Hoffmann. Dafür ist
auch schon vor diesem ganz indivi-
duellen Einstieg in die Berufsfin-
dung einiges getan worden. Anfang
Oktober besuchte der Verein zu-
sammen mit den Sportlerinnen das
Trainingscenter des Fördervereins-
Kooperationspartners ABB in Hei-
delberg. „Diese Veranstaltung war
eine tolle Fortsetzung in unserem
Programm.“ Perspektiven bieten,
Kompetenzen entwickeln, Know-
how vermitteln, dafür stehe TYP, so
Hoffmann. uf

Damit nicht nur im Sport, sondern auch beim Start in das Berufsleben gejubelt werden kann, startete der „Verein zur Förderung des weibli-

chen Handballsports in Birkenau“ ein Konzept, das darauf abzielt, die jungen Frauen des TSV Birkenau für das Berufsleben fit zu machen.

SYMBOLBILD: HOFMANN

ANZEIGE


