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Vollwertig
kochen für Kinder

MAIN-KINZIG (gt). Die Volks-
hochschule der Bildungspartner
Main-Kinzig GmbH bietet am
Samstag, 4. Dezember, von 10 bis
13.30 Uhr eine Fortbildung für Ta-
gespflegepersonen und Erzieherin-
nen.

Es werden Gerichte unter dem
Aspekt der vollwertigen Ernährung
hergestellt. Bei der Zubereitung
wird beachtet, dass es sich um all-
tagstaugliche und von Kindern be-
vorzugte Gerichte handelt. Die
Teilnahme kostet 30 Euro. Kursort
ist die Lehrküche in denMain-Kin-
zig-Kliniken in Gelnhausen. An-
meldung unter Telefon 06051-
91679-17 oder -28, Fax 06051-
9167910 .

Mehr als 1000 Bio-Eier wöchentlich
Lebensmittelmarkt Lauber verkauft Bio-Produkte vom Hofgut Marjoß – Menschen mit Behinderung sind stolz auf ihre Arbeit

GELNHAUSEN (ex). René
Müller reicht einer Dame das
Tablett: „Möchten Sie mal
kosten? Das ist eine Bio-
Kartoffel der Sorte Agria mit
Kräuterquark.“ Heute hat er
seinen Arbeitsplatz auf dem
Hofgut Marjoß mit dem
„EDEKA aktivmarkt“
Lauber in Gelnhausen-Meer-
holz vertauscht.

Der direkte Kontakt mit den
Kunden macht dem jungen Mann,
der eine geistige Behinderung hat,
sichtlich Spaß. Er informiert über
die verschiedenen Kartoffelsorten,
die auf den Äckern des Bioland-
Betriebs angebaut und in der Re-
gion vermarktet werden. Auch die
Laubers zählen zu denAbnehmern
– und die Bio-Ware kommt bei
den Kunden gut an. „Die Leute
möchten wissen, woher die Le-
bensmittel stammen“, erklärt Jür-
gen Lauber. Aus diesem Grund hat
er den Kontakt zum Hofgut Mar-
joß geknüpft, das zum Behinder-
ten-Werk Main-Kinzig e.V.
(BWMK) gehört.

Auf dem landwirtschaftlichen
Anwesen sind zurzeit rund 40
Menschen mit Behinderung be-
schäftigt. Sie arbeiten im Kartof-

fel-Schälbetrieb, versorgen Hüh-
ner, Schweine, Rinder, Ziegen,
Pferde, Esel, Kaninchen und Gän-
se und tragen zur Vermarktung
von Fleisch, Wurst, Eiern, Honig,
Nudeln und Kartoffeln in Bio-
Qualität bei. Mit Ausnahme des
Fleischs wird dieses Sortiment
auch im EDEKA aktivmarkt
Lauber angeboten. „Die Eier sind
der Renner“, erklärt Jürgen
Lauber.

Mehr als 1000 Bio-Eier vom
Hofgut Marjoß gehen wöchentlich
in dem neu eröffneten Lebensmit-
telmarkt in Meerholz über den La-
dentisch. Schon seit Oktober

2009 verkauft Lauber Bio-Le-
bensmittel aus Marjoß – durch die
Neueröffnung des Markts konnte
die Zusammenarbeit erweitert
werden. „Bei uns kommen begeis-
terte Anrufe von Kunden an“, er-
gänzt Dietrich Hunsmann, der
Leiter des Bioland-Hofguts in
Marjoß. 1000 Eier – das ist unge-
fähr die Menge, welche das Feder-
vieh eines mobilen Stalls pro Wo-
che legt. Dieses Jahr haben die
Marjosser das dritte Hühnermobil
angeschafft, weil die Nachfrage
nach frischen Bio-Eiern ununter-
brochen steigt. Rund 200 Hühner
sind in jedem mobilen Stall unter-

gebracht. Diese Art der Hühner-
haltung bietet laut Hunsmann den
Vorteil, dass die Hühner so lange
auf einer Wiese scharren und Nah-
rung finden können, bis diese
buchstäblich „abgegrast“ ist. Dann
wird das Hühnermobil auf einen
anderen Weideplatz gestellt. So
haben die Hühner immer Auslauf
und frisches Futter – und im Win-
ter ein warmes Nest. Für die Mit-
arbeiter des Hofguts Marjoß ist
die Zusammenarbeit mit den
Laubers eine gute Gelegenheit, die
Arbeitsabläufe in einem großen
Lebensmittelmarkt kennenzuler-
nen. René Müller, der auf dem

Hofgut in der Eier-Verpackungs-
stelle beschäftigt ist, wirbt stolz
für die Produkte des Hofguts.
Schließlich ist er wie seine Kolle-
gin Claudia Weber an der Herstel-
lung beteiligt.

Kooperationen wie mit dem
„EDEKA aktivmarkt“ Lauber sind
für das BWMK besonders wich-
tig: So werden Arbeits- und Quali-
fizierungsmöglichkeiten für Men-
schen mit Behinderung geschaffen
und erhalten. Und Lob für das,
was man leistet, macht selbstbe-
wusst. René Müller geht lächelnd
mit seinem Tablett auf die Kunden
zu.

Bieten Bio-Lebensmittel vom Hofgut Marjoß an (von links): Peter Weber, Melanie Heilmann, René Müller, Ilona Woitsch, Claudia Weber und Jürgen
Lauber. Foto: ex

Ein Spiegelei an einer Wäscheleine
Ausstellung von Klaus-Ulrich Reimann in der Galerie und Goldschmiede „Carla Bernardi“

GELNHAUSEN (frm). Farben-
frohe, surreale Bilder, aber auch
einige Skulpturen präsentiert
Klaus-Ulrich Reimann in der Ga-
lerie und Goldschmiede „Carla
Bernardi“. Die Symbolik in seinen
Bildern, etwa ein Spiegelei an
einer Wäscheleine, gab den Besu-
chern bei der Vernissage viel Stoff
zum Nachdenken.

Große, weite Landschaften sind
kennzeichnend für seine Bilder.
Ein helles Blau dominiert häufig
die obere Hälfte der Leinwand,
die Fläche des Himmels, während
warme, erdige Farben die andere
Hälfte beherrschen. Gebirgszüge
und kristalline Gesteinsstrukturen
finden sich in vielen seiner Bilder.
Er sei ein großer Naturfreund und
habe ein „fast intimes Verhältnis
zum Hochgebirge“, erklärte der
inzwischen pensionierte Geologe
Klaus-Ulrich Reimann. In diese
Landschaften habe er Ideen ange-
siedelt. So tauchen in mehreren
seiner Bilder Eier, die an verschie-
denen Stellen in der Landschaft
platziert sind, auf. Das Ei sei ein
Symbol für den Mensch an sich,
erklärte Reimann. Liegende Eier
stünden für junge Menschen, die
noch entwicklungsfähig seien.
Aufrecht stehende Eier symboli-
sierten Menschen, die „mit voller
Kraft Neues schaffen und aktiv“
seien. Die Spiegeleier, zu denen er

sich selbst zähle, stellten „reife,
erfahrene Menschen im letzten
Stadium des Seins“ dar. Diese
könnten „nicht mehr groß weiter-
verarbeitet“ werden. Als Meta-
pher für Lebenslust und eine posi-
tive Lebenshaltung dient dem
Künstler die Tomate und als Heiß-
luftballon gleite die „Seele in stil-
ler Begeisterung über die Land-
schaft“. Wie geträumt wirken vie-
le seiner Bilder und man kann sich
beim Betrachten leicht in den vie-
len exakten Details, die zusam-
mengenommen eine Bedeutung
haben, verlieren. Bereits im Ju-
gendalter habe er mit dem Malen
angefangen und diese Leiden-
schaft beständig fortgeführt. Er
sei „stolz und voller Genugtuung“
die Ergebnisse seiner eigenen
Kreativität vorführen zu können,
sagte Reimann in seiner Anspra-
che.

Für viele Menschen seien seine
Bilder gewöhnungsbedürftig. Eine
Tatsache, die er gerne so sehe. Er
arbeite bei seinen Kunstwerken
mit Ölfarben, die er in einer dünn-
flächigen, schichtigen Malweise
auftrage. Für das Endergebnis
spiele die Lasurtechnik eine große
Rolle, betonte der in Weiler bei
Bingen wohnhafte Künstler.
Wichtig sei für ihn, dass man sich
für die Kunst Zeit nehme und so
sitze er auch mal zwei oder drei

Monate an einem Bild. Manchmal
kommt ihm auch der Zufall ein
wenig zur Hilfe. Etwa als er einen
fünf Kilogramm schweren Ze-
mentsack längere Zeit in der Ga-
rage stehen ließ und sich dieser
verfestigte. Eigentlich habe er nur
das Papier entfernen und in den
Papiermüll geben wollen, sagte
Klaus-Ulrich Reimann.

Dann habe er aber ein Stück Ze-
ment genommen, auf eine Platte
geschraubt und in einen Rahmen
eingefügt. Zwei alte Stühle, die er

günstig auf einem Flohmarkt er-
standen hatte, formte er mit ver-
schiedenen Eisenteilen, Drahtsor-
ten, Papiermaschee und bunten
Farben zu zwei Blickfängen um.
Den einen habe er nach seiner
Frau „Ritas Thron“, den anderen
nach dem Zwergenkönig Oberon
benannt.

Organisiert worden war die
Veranstaltung von der Gold-
schmiedin und Galeristin Carla
Bernardi-Sperfeldt und ihrem
Mann Jürgen Sperfeldt.

Keine Kunst für den schnellen Blick (v.l.): Klaus-Ulrich Reimann, Carla Ber-
nardi-Sperfeldt und Jürgen Sperfeldt. Foto: frm„meinMietregal“ neu in Gelnhausen

Die Geschäftsidee ist neu in Geln-
hausen: Am Samstag eröffnete ein
ganz besonderer Laden mit dem Na-
men „meinMietregal“ in der
Schmidtgasse. „Kunden können bei
uns Regale, Vitrinen oder Stellplätze
mieten“, erläuterte Inhaberin Sandra
Kroeber ihr Konzept im Gespräch
mit dem Gelnhäuser Tageblatt. Dies
sei bereits ab drei Euro pro Woche
möglich. „Jeder Kunde kann dann
ganz individuell sein Regal gestalten,
dekorieren und seine Preise festle-
gen.“ Änderungen seien während
des Mietzeitraums jederzeit möglich.

„Die Verkäufer können Ware weg-
nehmen, neue hinzustellen, umde-
korieren oder auch die Preise neu
festsetzen.“ Das Team von „Mietre-
gal“ übernimmt den Verkauf der Ar-
tikel. „Unseren Laden finanzieren wir
durch die Mieteinnahmen für die Re-
gale, Vitrinen oder Stellplätze. Au-
ßerdem erhalten wir 20 Prozent des
Verkaufspreises.“ „Sehr glücklich“
war Sandra Kroeber über den Erfolg
am Eröffnungstag. Sie freute sich,
dass dieses erste Angebot eines
„Mietregals“ in Gelnhausen so gut
angenommen werde. Foto: jkm

Seit fünf Jahren kümmert sicht Tanja Fischer aus Geislitz umWaisenkinder
in Kenia. Foto: ex

Tageblatt verlost zwei Flüge nach Kenia
Spendenaktion und eine besondere Verlosung – 44 Waisenkinder in Mombasa besuchen

LINSENGERICHT (cra). 44
Waisenkinder liegen Tanja Fischer
aus Geislitz besonders am Herzen.
Als Flugbegleiterin der Flugge-
sellschaft „Condor“ bringt sie
zwar Touristen zu ihren Urlaubs-
zielen nach Kenia, macht dort aber
selber keinen Urlaub, sondern
kontrolliert den Neubau eines
Waisenhauses.

Vor fünf Jahren besuchte Tanja
Fischer zum ersten Mal mit einer
Kollegin das „Calvary Zion Chil-
drens Home“ in Mombasa, wo
über 40 Kinder in drangvoller En-
ge leben, zu dritt in einem Bett
schlafen und nur über eine einzige
Toilette verfügen. Dort wurde sie
von „Mama“ Jane Karigo, die das
Heim gemeinsam mit ihrem Ehe-
mann leitet und 1999 gegründet
hat, um Hilfe gebeten, berichtete
die Flugbegleiterin in einem Ge-
spräch mit dem GT. Bessere Le-
bensbedingungen für ihre Schütz-
linge wollte die Heimleiterin
schaffen. Sie hatte die Vision von
einem eigenen Haus mit großem
Garten, der zum Lebensunterhalt
der Bewohner beitragen und even-

tuell sogar ein eigenes Einkom-
men sichern könnte. Momentan
leben die Kinder fast ausschließ-
lich von Spenden, die überwie-
gend aus England kämen, so Fi-
scher weiter. Die meisten Eltern
der Kinder von null bis 18 Jahren
seien an Aids gestorben, aber
manchmal würden Säuglinge auch
einfach vor die Tür gelegt. „Ma-
ma“ und „Papa“ John erziehen die
Kinder liebevoll auf christlicher
Grundlage und kümmern sich um
medizinische Versorgung und
Schulbildung.

Gemeinsam mit ihrem Lebens-
gefährten Rainer Frank suchte
Tanja Fischer Sponsoren, warb um
Spenden und hatte bis 2007 12000
Euro zusammen, so dass dafür ein
Grundstück in der Größe von drei
Fußballfeldern gekauft werden
konnte. Dieses wurde gerodet und
eingeebnet, eine Mauer gebaut,
ein Brunnen gebohrt und mit dem
Bau eines zweigeschossigen
Wohn- und eines ebenerdigen Ver-
waltungsgebäudes begonnen.
Mais, Melonen, Bananen, Papayas
und Maracujas wurden ebenfalls

angepflanzt und bereichern inzwi-
schen den Speiseplan der Kinder.

Mindestes einmal im Monat ist
Tanja Fischer vor Ort und über-
zeugt sich persönlich vom Stand
der Bauarbeiten. Die Spenden-
buchhaltung wurde von der evan-
gelischen Kirchengemeinde Lin-
sengericht übernommen. „Die Ge-
meinde nimmt nicht nur die Hilfs-
gelder entgegen und stellt entspre-
chende Quittungen aus, die Mit-
glieder des Kirchenvorstandes
prüfen auch die Rechnungen aus
Afrika und gewährleisten dadurch,
dass jeder Euro, der gespendet
wird, auch zu 100 Prozent in das
Projekt fließt“, betonte Fischer.
Damit der Umzug ins neue Heim
bald vonstattengehen kann, wer-
den dringend noch weitere Spen-
den benötigt.

Leser, die den afrikanischen
Waisenkindern damit eine beson-
dere Weihnachtsfreude machen
wollen, werden für ihre Unterstüt-
zung mit etwas Glück vomGT und
von der Fluggesellschaft „Con-
dor“ belohnt. Sie nehmen auf
Wunsch an der Verlosung von ein-

mal zwei „Condor“-Flügen im
Wert von jeweils 1000 Euro plus
Hotelübernachtung in Mombasa
von dienstags bis samstags teil,
mit dem Ziel, sich vor Ort ein Bild
von dem Hilfsprojekt zu machen.
Tanja Fischer wird sich dort als
Reisebegleiterin persönlich um
die Gewinner kümmern. Nicht
enthalten sind jegliche Verpfle-
gung sowie Transfer- undVisakos-
ten. Bei Interesse überweisen Inte-
ressierte einen beliebigen Betrag
mit demVermerk „Verlosung“ und
ihrem Namen und Anschrift auf
das Konto der evangelischen Kir-
chengemeinde Linsengericht,
Kontonummer 7730187 bei der
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen
eG, Bankleitzahl 506 616 39.

Die Gewinnchance ist unabhän-
gig von der Höhe der Spende. Teil-
nahmen an der Verlosung können
bis 31. Dezember berücksichtigt
werden. Unter allen Interessenten
entscheidet am Ende das Los. Die
Gewinner werden im Gelnhäuser
Tageblatt veröffentlicht und die
Reise erfolgt nach individueller
Terminabsprache in 2011.

MAIN-KINZIG (gt). Wie
Arbeitnehmer freundlicher, zu-
vorkommender, souveräner
und kompetenter in der Tele-
fonzentrale arbeiten können,
erläutert ein Seminar in der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Hanau-Gelnhausen-
Schlüchtern am Donnerstag, 9.
Dezember. Die Teilnahme kos-
tet 160 Euro. Anmeldung unter
Telefon (06181) 92 90-31.

Schulung für die
Telefonzentrale
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