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Westerwald

Asyl: Fotos aus
Unterkünften
sprechen Bände
Bildung Journalist zeigt
bei Themenwoche am
Raiffeisen-Campus
bewegende Aufnahmen

Von unserer Redakteurin
Stephanie Kühr

M Dernbach. „Wer mehr weiß, hat
weniger Angst“ – unter diesem
Motto haben sich die derzeit 230
Schüler des Dernbacher Privat-
gymnasiums Raiffeisen-Campus
(RC) im Unterricht, in Diskussions-
runden und bei Lesungen intensiv
mit dem Thema Flucht und Vertrei-
bung beschäftigt. „Bilder, Videos,
Nachrichten, kein Tag vergeht, der
uns nicht neue Informationen über
die Situation von Flüchtlingen im
Land vor Augen führt.
Das macht uns betrof-
fen, das beschäftigt uns
als Schule. Die Kinder
haben viele Fragen. Wir
spüren den Informati-
onsbedarf“, erläutert
Direktor Bernhard
Meffert die Gründe für
die Themenwochen, die
aus Sicht des Pädago-
gen der Höhepunkt des
Schuljahres waren.

Einer der bewe-
gendsten Momente für
die Schüler war dabei der Vortrag
von Herbert Piel, einem der be-
kanntesten rheinland-pfälzischen
Fotojournalisten, der bis 2002 Foto-
chef und Bildjournalist unserer Zei-
tung war und anschließend für
Nachrichtenagenturen in der gan-
zen Welt gearbeitet hat. Im Auftrag
der Mainzer Landesregierung be-
sucht der Journalist derzeit alle
Erstaufnahmeeinrichtungen für
Flüchtlinge im Land, um die aktu-
elle Situation in Fotos festzuhalten,
sozusagen als Dokument der Zeit-
geschichte. Bislang hat Piel 14 Un-

terkünfte besucht oder durchfoto-
grafiert, wie er es nennt. Auch auf
dem Stegskopf war er, wo rund 700
Flüchtlinge untergebracht sind.
Seine Fotografien sind beeindru-
ckend, faszinierend, der Blick durch
das Auge der Kamera spricht wort-
los Bände. Doch bevor Piel die ak-
tuellen Aufnahmen präsentiert,
zeigt der Journalist den Schülern
frühere Fotos von Flüchtlingsströ-
men, etwa von flüchtenden Kurden.
So können sich die Schüler ein Bild
machen, welch beschwerlichen
Weg, welche Strapazen die Flücht-
linge, die in Deutschland ankom-
men, hinter sich haben. Alte Men-
schen. Junge Menschen. Traurige,
ausgezehrte Gesichter. Ein kleiner
Junge neben einer Frau. „Das Kind
sitzt stundenlang neben seiner
Mutter. Es versteht nicht, dass sie tot
ist“, kommentiert Piel das Foto. Die

Schüler sind erschüttert.
„Ich habe unermess-

liches Leid gesehen. Das
ist nicht in Worte zu fas-
sen. Bilder erzählen
mehr“, sagt Piel knapp.
Der Journalist ist vielen
Menschen, vielen
Schicksalen und trauri-
gen Geschichten be-
gegnet. Piel zeigt den
Gymnasiasten Aufnah-
men aus der Kleider-
kammer am Stegskopf,
vom Haareschneiden,

von der Essensausgabe. Er zeigt
Reihen von Schlafpritschen. Dicht
an dicht. Mittendrin ein Karton mit
der Aufschrift „Freude beim Um-
zug“. Ein Junge küsst einen älteren
Mann auf die Wange. Es ist sein
Onkel, der Vater ist auf der Flucht
gestorben. Oder: Junge Männer
schauen gebannt auf ihre Smart-
phones. „Typisch, denkt ihr?“, fragt
Piel. Und winkt ab: „Die Männer
nutzen nur eine Handy-App für
Deutschunterricht. Nichts ist, wie es
scheint“, gibt er den nachdenkli-
chen Schülern mit auf den Weg.

Der renommierte Bildjournalist Herbert Piel zeigte den Schülern des Dernbacher Raiffeisen-Campus bewegende Aufnahmen aus den Flüchtlingsunter-
künften in Rheinland-Pfalz, die er derzeit im Auftrag der Landesregierung macht. Foto: Stephanie Kühr

Spendenlauf: Schüler setzen sich für Flüchtlinge ein
Soziales Gymnasium macht bei Nikolaus-Lauf in
Montabaur mit – Erlös ist für Kinder bestimmt

M Dernbach/Montabaur. „Was
können wir tun, damit die Integra-
tion der vielen Flüchtlinge gelingen
kann?“ Diese Frage beschäftigte die
Mädchen und Jungen des Raiffei-
sen-Campus bei einer prominent
besetzten Diskussionsrunde des
Dernbacher Privatgymnasiums be-
sonders. Zahra Deilami, Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt Mann-
heim, die selbst vor 30 Jahren aus
dem Iran floh, betonte: „Wir müssen
ganz normal und unverkrampft mit

den Neuankömmlingen umgehen.“
Flüchtlingskoordinatorin und Pas-
toralreferentin Inge Rocco aus
Montabaur mahnte, die einzelnen
Schicksale anzuerkennen. „Die
Würde des Menschen ist unantast-
bar.“ Detlef Dillmann, früherer Ca-
ritas-Direktor und Ehrenamtlicher
im Flüchtlingsnetzwerk, unter-
strich, dass Sprache ein wichtiger
Schlüssel zur Integration ist. Freizeit
mit Flüchtlingen verbringen oder
gemeinsam Fußball spielen, das

helfe dabei, Sprachkenntnisse zu
vermitteln. Bundestagsabgeordne-
ter Dr. Andreas Nick (CDU) appel-
lierte an die Schüler: „Wir müssen
mutig sein und offen gegen die
Hassparolen eintreten. Die Flücht-
linge nehmen uns gewiss nichts
weg.“ Es gebe zwar große Heraus-
forderungen, aber niemand müsse
Angst vor der aktuellen Situation
haben, beantwortete Nick die Frage
einer Schülerin.

Wie Integration gelingen kann,
darauf haben die Campus-Schüler
eine ganz persönliche Antwort, auf
die Schulleiter Meffert besonders
stolz ist: Die Gymnasiasten wollen

sich für Flüchtlinge einsetzen, selbst
etwas tun. Und so werden sie am
Sonntag, 6. Dezember, am Münz-
Spendenlauf in Montabaur teilneh-
men. Zuvor suchen sie sich im Fa-
milienkreis Sponsoren, die für jede
gelaufene Runde einen vereinbar-
ten Betrag spenden. Die so erlaufe-
ne Summe wird für die Kinder von
Flüchtlingsfamilien im Westerwald
verwendet. „So bekommen die
Themenwochen ein greifbares Er-
gebnis. Die Kinder erleben die
Dankbarkeit der Menschen, für die
sie sich einsetzen. Das prägt“, sagt
die Pädagogin und Projektleiterin
Jenny Groß. Stephanie Kühr

„Ich habe uner-
messliches Leid
gesehen. Das ist
nicht in Worte
zu fassen. Bilder
erzählen mehr.“
Der Bildjournalist Herbert
Piel hält die Situation in
den Flüchtlingsunterkünf-
ten im Auftrag des Landes
in einer Foto-Dokumenta-
tion fest.

Kompakt

Infos zum Polizeiberuf
M Westerwaldkreis. Wer sich bei
der Polizei, Bundeswehr, Bundes-
polizei oder beim Zoll bewerben
möchte, bekommt im Berufsinfor-
mationszentrum (BIZ) der Agentur
für Arbeit Montabaur alle wichti-
gen Infos dazu. Denn in der Reihe
„… und donnerstags ins BIZ“ lau-
tet das Motto am 3. Dezember
„Ganz sicher“. Mit den Einstel-
lungsberatern können auch im
persönlichen Gespräch Fragen ge-
klärt werden. Wer Interesse hat,
kommt einfach zwischen 13 und 18
Uhr ins BIZ, Tonnerrestraße 1, in
Montabaur.

Wandeln und lauschen
M Westerwaldkreis. Zu einem be-
sonderen Adventskonzert lädt die
Kreismusikschule Westerwald für
Samstag, 28. November, 14.30 Uhr,
ins Keramikmuseum in Höhr-
Grenzhausen ein. Musikschüler
spielen im Museumsbereich vor-
weihnachtliche Kompositionen aus
allen Stilepochen. Beim Musiklau-
schen können die Zuhörer durch
die Ausstellungen wandeln und
sich die Objekte ansehen. Der
Eintritt ist frei.

Gesang zum Advent
M Helferskirchen. Der Kirchenchor
Cäcilia 1839 Helferskirchen ver-
anstaltet am Sonntag, 29. Novem-
ber, 17 Uhr, sein Adventskonzert in
der Kirche Mariä Himmelfahrt zu
Helferskirchen. Der Kirchenchor
Cantamos Weidenhahn, der unter
der Leitung von Jochen Tempel-
hagen steht, hat seine Teilnahme
zugesagt. Im ersten Teil des Pro-
gramms bringen die Chöre kirch-
liche Lieder zum Vortrag, im
zweiten Teil sind dann vorweih-
nachtliche Chorstücke zu hören.
Die musikalische Gesamtleitung
obliegt Jürgen Bröhl. Der Eintritt
ist frei.

MGV Cäcilia Gackenbach: Nach
116 Jahren so fit wie selten
Gesangverein 40 Sänger setzen auf Repertoire von Pop bis zeitgenössischer Musik
M Gackenbach. 1899 haben sich in
Gackenbach einige sangesfreudige
Burschen und Männer zur Grün-
dung eines Gesangvereins zusam-
mengefunden. Und im vergange-
nen Jahr konnte der Männerge-
sangverein Cäcilia Gackenbach
seinen 115. Geburtstag feiern. Stolz
sind die Cäcilianer
darauf, dass ihr Ver-
ein derzeit so viele
Sänger hat wie selten
zuvor. Von den 40
Mitgliedern sind die
jüngsten gerade mal
20, die ältesten im-
merhin schon mehr als
80 Jahre alt.

Gleich zehn junge
Sänger haben in den
vergangenen Jahren
den Weg in den Ver-
ein gefunden und haben großen
Spaß am Chorgesang. Das ist nicht
zuletzt ein besonderes Verdienst
des Chorleiters Marco Herbert und

des Vorsitzenden Josef Schlosser.
Der MGV hat in den vergangenen
Jahren auf verschiedenen Ge-
sangswettbewerben mehrfach ers-
te Preise erreicht – der 2004 erst-
mals verliehene Titel „Meister-
chor“ soll in diesem Jahr erneuert
werden. Seine Weihnachtskonzerte

haben den Gackenba-
cher Chor weit über
die Kleinregion des
Buchfinkenlandes im
südlichen Westerwald
hinaus bekannt ge-
macht.

Die Bandbreite der
aktuellen Chorliteratur
reicht von modernen
Stücken aus der Pop-
szene – „Wie kann es
sein“ von den Wise
Guys oder Udo Jür-

gens „Mit 66 Jahren“ – bis hin zu
traditionellen Silcher-Volksliedern
oder Chorwerken wie „Nunc di-
mittis“ oder „Ubi caritas“ zeitge-

nössischer Komponisten. In den
vergangenen zehn Jahren hat sich
der Chor überaus positiv entwi-
ckelt. Die relativ vielen Sänger ha-
ben ein beachtliches Leistungsni-
veau entwickelt, das in Chorkrei-
sen und im Chorverband aner-
kannt wird. Die Mitglieder haben
nie den Spaß und die Freude am
gemeinsamen Singen und an ge-
selligen Aktivitäten (Wanderun-
gen, Grillabende) verloren. Eine
neue Mischung aus Kabarett und
Gesang hat der MGV Cäcilia Ga-
ckenbach bei einer Veranstaltung
im September gezeigt.

Z Den Vorsitz hat Josef Schlosser
jun., er ist erreichbar unter

Telefon 06439/6273, per E-Mail
j.schlosser62@web.de Die Inter-
netseite des Ensembles hat die
Adresse www.mgv-gackenbach.de
Geprobt wird donnerstags von
20.30 bis 22 Uhr im Pfarrheim in
Gackenbach.

Chorserie

Gut bei Stimme –
Auf Flügeln des Gesangs
durchs Land
Heute:
MGV Cäcilia
Gackenbach

Der MGV Cäcilia Gackenbach will seinen Titel „Meisterchor“ erneuern.

EVM-Ehrensache bedenkt
vier vorbildliche Vereine
Spende Zuwendungen
gehen an Projekte in
Ransbach-Baumbach

M Ransbach-Baumbach. Vier Ver-
eine aus der Verbandsgemeinde
Ransbach-Baumbach können sich
über eine Zuwendung aus der Ak-
tion EVM-Ehrensache freuen. Mit
dem Spendenprogramm unter-
stützt die Energieversorgung Mit-
telrhein AG (EVM) Vereine und
Institutionen aus der Region.

Michael Merz, Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Ransbach-
Baumbach, übergab die Spende
mit Norbert Rausch, Kommunal-
betreuer des Unternehmens, an die
begünstigten Vereine.

Einen Teil der Spende erhält der
Förderverein „Kapellchen“ in Caan,
der sich um Bau und Instandset-
zung der Marienkapelle kümmert.
Die vor zwei Jahren eingesegnete
Kapelle ist ein Generationenpro-
jekt der Familien Meuser und Pau-
ly, das sich schon seit mehr als 60
Jahren hinzieht. Leider fehlten im-
mer die finanziellen Mittel zum
Bau eines Gotteshauses, sodass die
Familien über Generationen In-

ventar und Spenden sammelten,
bis die Kapelle schließlich fertig-
gestellt und gesegnet werden
konnte. Seitdem erfreut sie sich
großer Beliebtheit bei ihren Besu-
chern und den Bürgern der Ver-
bandsgemeinde.

Eine Unterstützung erhält auch
die Laufgemeinschaft Alsbach, die
die Finnenbahn im gleichnamigen
Ort betreibt. Hier treffen sich
Sportbegeisterte zur gemeinsamen
Aktivität in der Natur.

Eine weitere Spende geht an
den Förderverein zur Erhaltung von
Haus Leni. In dem bis in die 1980er-
Jahre als Dorfladen genutzten Ge-
bäude soll ein Mehrgenerationen-
haus entstehen, das zusammen mit
Alter Schule und Backes den zent-
ralen Treffpunkt im Ortskern von
Sessenbach bildet. Hier treffen sich
Jung und Alt zum Zeitvertreib und
zum gemeinsamen Austausch.

Der übrige Teil der Spende
kommt dem Kulturkreis Ransbach-
Baumbach zugute. Mit seinem Pro-
gramm möchte dieser für Ab-
wechslung vom Alltag sorgen und
mit erschwinglichen Preisen dazu
beitragen, dass die Menschen vor
Ort Kultur in vollen Zügen genie-
ßen können.

Vorbildliche Projekte werden mit Spenden der EVM-Ehrensache belohnt.
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