PEINE

14

SONNABEND, 11. MAI 2013

Gedanken
zum SonntaG

HimmelfahrtsKommando
Von
Janette
Zimmermann,
Diakonin
JugenDkirche

▶ Spinnenweben ziehen sich
von einer Seite zur anderen,
Blütenstaub hat sich mit
Regentropfen vereint und zu
immer neuen Mustern formiert,
Sonnenstrahlen fallen gedämpft in meine Wohnung,
kurz: Ich muss dringend
Fenster putzen. Seit einer
Woche schon bereite ich mich
innerlich darauf vor, betrachte
die Schönheiten des Frühlings
durch einen kunstvollen
Schleier oder geh einfach raus
auf den Balkon, da habe ich
klare Sicht. Aber wenn es
wieder kühler wird? Es liegt auf
der Hand, ich komme nicht
mehr drum herum. Mein
persönliches Himmelfahrtskommando heißt Fenster
putzen. Wie passend zu Christi
Himmelfahrt. Als Himmelfahrtskommando bezeichnen
wir im allgemeinen Sprachgebrauch eine unangenehme,
aussichtslose und zum
Scheitern verurteilte Aufgabe.
So was wie Fenster putzen
eben, die werden eh gleich
wieder dreckig. Da passt es
jetzt nicht mehr so zu Christi
Himmelfahrt. Der ist zwar auch
abgehauen aber mit bester
Aussicht – für ihn und für uns.
Für ihn, weil es zurück in die
Heimat ging. Für uns, weil er
ganz viel Inspiration da
gelassen und auch noch in
Aussicht gestellt hat (siehe
Pfingsten). Und Christus hat
uns seinen Segen zugesprochen, für uns und zum
Weitergeben. Das ist das
eigentliche Kommando von
Himmelfahrt: sich von Gott
segnen und beschenken lassen
und dieses Geschenk auch an
andere weiterzugeben. Wenn
ich das Licht Gottes in mir
strahlen lasse und alle Fenster
aufreiße kann es passieren, das
sich andere von mir anstecken
lassen. Mein Kommando zu
Himmelfahrt heißt: Fenster
putzen – die von meiner
Wohnung und von meinem
Herzen. Und was ist Ihr
persönliches Himmelfahrtskommando?

In kürze

KVHS: Sicher
auf Inline-Skates
Kreis Peine. Rolle unter
Kontrolle – Grundvoraussetzung für den sicheren
Fahrspaß beim Inline-Skaten
ist das rechtzeitige Bremsen,
Ausweichen und im Notfall
auch das richtige und sichere
Fallen. In dem Kurs der KVHS
Peine wird das Beherrschen
der Basistechniken vermittelt
und geübt. Der Spaß und die
Sicherheit stehen im Vordergrund. Der Kurs findet statt
am Sonntag, 12. Mai, von
14 bis 19 Uhr in der KVHS,
Stederdorfer Straße 8/9,
Raum 17. Weitere Infos unter
Telefon 05171/4013043. pif

Im Wald gab es für die Essinghäuser Kinder viel Spannendes zu entdecken. Foto rechts: Die Kids bauten sogar ein eigenes Holzhaus aus Ästen und Zweigen.

Essinghausen: Spannender Walderlebnistag
grundschüler besuchten bei einem Projekttag das grüne klassenzimmer in Tadensen

essinghausen. Bei etwas kühlem, aber trockenem Wetter
fand der Walderlebnistag der
Grundschule Essinghausen im
Meerdorfer Holz statt.
Die beiden vierten Klassen
fuhren gemeinsam mit ihren
Lehrern mit dem Fahrrad dorthin. Die anderen fünf Klassen
fuhren mit dem Bus und wurden am Waldrand des Meerdorfer Holzes abgesetzt. Von hier
ging es noch etwa 1,5 Kilometer

zu Fuß bis Tadensen zum Grünen Klassenzimmer.
Dort angekommen wurde
klassenweise drei Gruppen eingeteilt, um für etwa eine Stunde
auf Natur-Abenteuer mit dem
Vorsitzenden des Fördervereins
„Wald Erleben im Peiner Land“,
Manfred Bonse, und seinem
Team zu gehen. Die anderen
drei Gruppen durften erst einmal frühstücken, das Gelände
um das grüne Klassenzimmer

erkunden, ein Waldhaus aus
Baumstämmen erweitern, eine
Wasserpumpe aufbauen und damit spielen. Dann wurde gewechselt.
Im Wald konnten die Kinder
mit Bonse und seinen Mitarbeiterinnen vieles über Pflanzen
(etwa das Buschwindröschen)
und Tiere (Hirsche, Rehe, Füchse) erfahren, Walddetektive sein
und Waldspiele machen. Der
schöne Vormittag ging nach An-

sicht vieler viel zu schnell zu
Ende. Mit vielen Eindrücken
und kleinen Waldschätzen kamen die Schüler fröhlich und
unbeschadet, aber doch ganz
schön müde von der frischen
Waldluft wieder in der Grundschule Essinghausen an. Alle
waren sich einig: Das war ein
ganz tolles Erlebnis.
Die Schülerinnen und Schüler
genossen auch den zweiten Projekttag, der in der Grundschule

St. Jakobi-Kirche: Blumenverkauf für den guten Zweck
round Table bietet auch heute Blumen zum Muttertag an / erlös geht an Teestube edemissen
Peine. Auch in diesem Jahr startet der
gemeinnützige Serviceclub Round Table Peine wieder seine BlumenverkaufsAktion zum Muttertag. Vor der St.-Jakobi-Kirche können
heute Blumen für
den Muttertag gekauft werden – gestern startete die Aktion in der Peiner
Fußgängerzone.
„Mit dem Erlös
wird in diesem Jahr
das Sommerfest der
Teestube Edemissen
unterstützt. Sie ist
ein wichtiger Treffpunkt für Kinder, vor allem
auch für Kinder mit Behinderung“, so Lutz Hoffmann, Präsident von Round Table.

gebunden“, so
Hoffmann.
Die Blumen
habe
man
von einem
Blumenhändler aus
Hameln bekommen, der
sie morgens
anliefert.
In
zwei
Schichten
verkaufen die
Mitglieder
heute
von
10 bis 16 Uhr
sowohl klassische Rosen
als auch Blumen
zum
Einpflanzen für den Muttertag.
Mit dabei ist auch der Ladies’
Circle, der seine Sommerkalender verkauft.
ehl

Das Verkaufsteam
von Round Table vor
der Peiner St.
Jakobi-Kirche.
ehl

Dabei wolle man mit dem
Verkauf keine Konkurrenz zu
den Blumenhändlern darstellen, der gute Zweck stehe ganz

klar im Vordergrund. „Wir sind
keine ausgebildeten Floristen,
aber wir geben unser Bestes.
Jeder Strauß wird individuell

Essinghausen geplant war und
bei dem es auch um die Natur
ging. Die Themen lauteten diesmal: Auswertung des Walderlebnistages am PC, Basteln mit
Naturmaterialien (etwa Traumfänger und Puzzles), Herstellen
von Fledermauskästen und Insektenhotels, Erneuerung der
Schulbeete, Verschönerung der
Anlagen, Eulen auf Leinwand
malen sowie Arbeiten mit selbst
trocknendem Ton.
rd

Babymassage im
Familienzentrum
Peine. Ein Babymassagekurs
startet am Freitag, 17. Mai, um
9.30 Uhr im Familienzentrum
Peine, Breslauer Straße 9. Der
Kurs richtet sich an Eltern mit
Ihren Babys ab der sechsten Lebenswoche.
Die Babymassage dient dem
Austausch von Berührungen
und Gefühlen zwischen Eltern
und Kind. Kursinhalte sind
Technik und Theorie der Massagegriffe, Kolikbeschwerden und
deren Behandlung Erfahrungsaustausch und mehr. Die Kosten
betragen 65 Euro für sechs Treffen von jeweils 75 Minuten. Es
gibt Zuschussmöglichkeiten.
Nähere Informationen gibt es
bei der Kursleiterin Nicole Feuerle. Die Physiotherapeutin ist
telefonisch erreichbar unter
01577/4703640 oder per E-Mail
n.feuerle@web.de. Der Start weiterer Kurse ist bei ausreichender
Nachfrage geplant. Auch dafür
sind bereits Voranmeldungen
bei der Kursleiterin möglich. rd

MSG Peine-Ilsede spielt beim Bundesmusikfest
großveranstaltung in chemnitz mit 15 000 Musikern läuft noch bis morgen / auch Spielmannszug Stederdorf tritt auf

Kennenlerntag
an Bowi-Schule
Peine. Ein Kennenlernnachmittag erwartet Kinder und
Eltern der neuen fünften
Klassen am Mittwoch, 15. Mai,
in der Bodenstedt-Wilhelmschule am Friedrich-EbertPlatz 21. In der Zeit von 16 bis
18 Uhr kann man sich einen
Einblick in die schulische
tk
Arbeit verschaffen.
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Die MSG Peine-Ilsede trat beim Bundesmusikfest in Chemnitz auf der Hauptbühne auf.

oh

Peine. Die Musik- und Sportgemeinschaft (MSG) Peine-Ilsede
vertritt zusammen mit den Musikern des Spielmannzuges Stederdorf (PAZ berichtete) die
Stadt Peine beim Bundesmusikfest in Chemnitz.
Das Musikfest gilt als eines
der größten seiner Art in
Deutschland – mit dabei sind
etwa 15 000 Musiker. Insgesamt
wird es noch bis zum morgigen
Sonntag über 300 Konzerte in
Chemnitz geben.
Das Peiner Orchester ist bereits am Mittwoch samt Bus und
Lkw nach Sachsen aufgebrochen
und stellt sich dort einer dreiköpfigen Jury. Die Musiker werden dabei als Pflichtstück „The
Chase through Albermale“ präsentieren. Als Kürstück hat sich
das Orchester mit „Fanfare and

Funk“ eine interessante Mischung aus sinfonischer Blasmusik und typischem Funk ausgesucht.
Die Musiker schlafen während der Zeit in Chemnitz in einer großen Turnhalle, die sie
sich mit noch drei weiteren Orchestern teilen. Gerade die Gemeinschaftsunterkünfte geben
dem Musikfest eine besondere
Note, da so die Kommunikation
untereinander gefördert wird.
Neben dem Wertungsspiel
hatte das Orchester bereits ein
Konzert auf der Hauptbühne
der Innenstadt. Dabei wurde
erstmals das Sommerprogramm
mit einer bunten Mischung aus
klassischer Blasmusik und modernen Stücken von zum Beispiel Herbert Grönemeyer und
Bon Jovi präsentiert.
rd

