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AFS sucht
Familie für

Afeef Hanafee
GIESSEN (red).

Das Gießener Ko-
mitee des Ameri-
can Field Services
(AFS), eine der
weltweit größten
Austauschorgani-
sationen, sucht
dringend eine
Gastfamilie für
den 16-jährigen
Gastschüler Afeef
Hanafee aus Thai-

land. Hanafee müsse aus persönlichen
Gründen seine jetzige Gastfamilie ver-
lassen, wie die Komitee-Vorsitzende
Uta Neumann gegenüber dem Anzeiger
mitteilt. Der 16-Jährige, der seit März in
Deutschland ist, besucht derzeit die
Klasse 10 der Liebigschule. Afeef Hana-
fee spricht sehr gut Englisch und be-
müht sich, Deutsch zu lernen. Sein Auf-
enthalt endet im Januar 2017. Familien,
die den Jungen aufnehmen möchten,
werden gebeten, sich beiUta Neumann
(0641/23569) zu melden. Die Schüler-
austauschorganisation AFS ermöglicht
alljährlich über 10 000 Jugendlichen ein
Jahr im Ausland. Foto: Braunschmidt

Mitarbeitende der Evangelischen Regio-
nalverwaltung Oberhessen und der Pfle-
gezentrale im „Haus der Kirche“ in Gie-
ßen haben für die kirchliche Flüchtlings-
arbeit 450 Euro gespendet. Das ist der Er-

lös eines betrieblichen „Oktoberfests“ im
vergangenen Jahr. Übergeben wurde die
Spende jetzt Götz Heiligmann (vorne
rechts) vom Evangelischen Dekanat Gie-
ßen. Er koordiniert den Einsatz von Ehren-

amtlichen in der Hessischen Erstaufnah-
meeinrichtung für Asylsuchende etwa für
die Begrüßung von Flüchtlingen oder im
Deutschunterricht.

(red)/Foto: Evangelisches Dekanat

Hilfe für Flüchtlingsarbeit

Im Einsatz für „Esther-Stern-Platz“
RUNDGANG „Initiative gegen das Vergessen“ erinnert an jüdische Familie / Ermordet in Treblinka / 40 Teilnehmer

GIESSEN (sza). Sie wurden unter-
drückt, gehasst, selbst ihr Leben wur-
de ihnen genommen. Vor 71 Jahren
konnten viele, die unter den Nazis
gelitten hatten, gar nicht mehr erle-
ben, wie das „Dritte Reich“ von den
Alliierten besiegt wurde. Um diese
Opfer in Erinnerung zu bringen, lud
die „Initiative gegen das Vergessen“
zu einem Stadtrundgang. Unter dem
Thema „8. Mai – Tag der Befreiung –
Auf den Spuren von Esther Stern“
wurden Orte besucht, die an die Op-
fer im Allgemeinem und Esther Stern
im Speziellen erinnern sollten. „Wir
wollen zeigen, für wen dieser Tag
eine wirkliche Befreiung war, wer
wirklich die Opfer dieses Systems
waren“, erklärte Lennart Roth, Mit-
veranstalter des Rundgangs. Die
Zahl der Zeitzeugen nehme immer
weiter ab, doch das Geschehene müs-
se immer wieder ins Gedächtnis ge-
rufen werden, so Roth. Vor knapp 40
Leuten begann der Rundgang am
Marktplatz 15, dem ehemaligen
Wohnort von Esther Stern. „Es war
der letzte freiwillig gewählte Wohn-
ort der Familie Stern“, sagte Roth.
Die jüdische Familie lebte bis 1935

am Marktplatz, ehe sie danach in die

Walltorstraße umgesiedelt wurde.
Heute erinnern Stolpersteine an Es-
ther und ihre Eltern Julius und Claire
Stern, die allesamt im Konzentra-
tionslager Treblinka ermordet wur-
den. „Wir haben uns mit vielen Gieße-
ner Juden beschäftigt, viel recher-
chiert, dabei geriet Esther in unseren

Fokus“, erklärte der Mitveranstalter.
Als Kind habe sie für keine politische
Agenda gestanden. Sie verband viele
Schicksale und musste vieles durch-
machen, deshalb würde sich die Ini-
tiative so sehr um sie bemühen. Dabei
spielt auch der Kontakt zu Josef Stern,
Esther Sterns Stiefbruder, eine Rolle.

Dem mittlerweile 95-Jährigen gelang
die Flucht nach Palästina noch recht-
zeitig und er überlebte. Seine Erleb-
nisse wurden den Teilnehmern in
einer Ton-Aufnahme vorgespielt – vor
dem DGB-Gebäude, nahe der Wall-
torstraße, erzählte er über seine letz-
ten Eindrücke von Gießen vor der
Flucht. Nach der Ricarda-Huch-Schu-
le, an der Esther bis zu ihrem Schul-
ausschluss am 24. März lernte, ging es
zur Goetheschule, wo knapp 330 jüdi-
sche Gießener gesammelt wurden,
ehe sie in Konzentrationslager depor-
tiert wurden. „Auf der Homepage der
Goetheschule ist hierzu in der Chro-
nik nichts zu lesen“, kritisierte die Ini-
tiative. Sie fordert, dass die Schule
ihrem Bildungsauftrag nachgehe und
ihren Internetauftritt entsprechend
überarbeite. Der Rundgang endete
schließlich am Bahnhofsvorplatz,
„dem letzten Ort in Gießen, den die
Opfer vor ihrer Deportation sahen“,
so die Veranstalter. Jener Platz soll,
wenn es nach der Initiative gegen das
Vergessen geht, in „Esther-Stern-
Platz“ umbenannt werden. Obwohl
alle bisherigen Versuche nicht erfolg-
reich waren, werde man auch in Zu-
kunft weiter dafür kämpfen.

Stopp auf dem Hof der Ricarda-Huch-Schule: Hier lernte Esther Stern bis zu ihrem
Abschluss. Foto: Szabowski

Kurzer Prozess
im Amtsgericht

GIESSEN (inf). Ein wortwörtlich kurzer
Prozess erwartete einen 21-Jährigen im
Amtsgericht Gießen. Denn der war zu En-
de, bevor er überhaupt begonnen hatte –
und das beruhte auf den Zuständigkeiten
der entsprechenden Richter. Diese richtet
sich nämlich imAmtsgericht Gießen nach
Namen. Da beim Angeklagten, dem die
Staatsanwaltschaft die Nötigung einer 15-
Jährigen und Sachbeschädigung vorwirft,
allerdings Vorname und Nachname ver-
tauscht waren, fiel der Mann nicht länger
in den Bereich von Richterin Antje Kauf-
mann.Da jedoch jederAngeklagte perGe-
setz Anspruch auf seinen gesetzlich zu-
ständigen Richter hat und Urteile, die von
einem anderen Richter gefällt werden, so-
mit angreifbar wären, entschied Kauf-
mann den Fall schon zu Beginn nicht wei-
terzuverhandeln.DerMann soll im letzten
August auf einem Spielplatz am Schwa-
nenteich ein Mädchen, das zuvor ein we-
nigmit ihm geredet hatte, sexuell angegan-
gen und eine ganze Zeit hinter sich herge-
zerrt, ihr das Handy entrissen und es ihr
schließlich – als sie um Hilfe rief – auch
noch nachgeworfen zu haben, sodass es
zuBruch ging. Vorgesehen ist nun bald ein
neuer Termin beim zuständigen Richter.

„Konzentration auf das Heute und Jetzt“
STADTMISSION Seniorenfrühstück findet großen Anklang / Therapeutische Seelsorgerin spricht über das Thema „Sorgen entsorgen“

GIESSEN (red). Mehr als 80 Senioren
waren der Einladung der Evangeli-
schen Stadtmission Gießen gefolgt und
zum beliebten vierteljährlichen Früh-
stückstreffen gekommen. Das Vorberei-
tungsteam unter Leitung von Renate
Laub war diesmal stark herausgefor-
dert, mussten doch die geplante Refe-
rentin sowie Musiker und Techniker
kurzfristig ersetzt werden. Die erkrank-
te Referentin Margret Steinberg hatte
jedoch bereits selbst für Ersatz gesorgt
und Linda Karbe, therapeutische Seel-
sorgerin, angefragt, ob sie kurzfristig
einspringen könnte. Für den musikali-
schen Rahmen sorgte Lothar Metzger
am Klavier, der sich ebenfalls Zeit
nahm zu kommen. Die Bedienung der
Technik wurde von einem Mitarbeiter
aus dem Vorbereitungsteam übernom-
men. Karbe, geborene Österreicherin,
war 38 Jahre verheiratet und ist – früher
gemeinsam mit ihrem Mann Hans-Jörg,
nun alleine – als Eheberaterin, Seelsor-
gerin, Referentin und Mentorin tätig.
Mit 51 Jahren erkrankte ihr Mann an
Alzheimer und wurde dreizehn Jahre

lang von ihr ge-
pflegt. Karbe hat
drei erwachsene
Kinder und zwei
Enkel.
„Jeder hat Sor-

gen, auch kleine
Kinder schon“
sagt Karbe. „Es
liegt aber an mir,
wie ich mit mei-
nen Sorgen umge-
he.“ Sehr viele
persönliche Erfahrungen flossen in den
Vortrag ein: Ereignisse im Zusammen-
hang mit der Pflege des kranken Man-
nes und der Erziehung der Kinder und
Enkel. „Die meisten Sorgen machen
sich Menschen um ihre Gesundheit,
um den Arbeitsplatz und um die finan-
zielle Versorgung im Alter“ sagt sie und
empfiehlt einen Acht-Punkte-Plan:

. Man solle sich eingestehen, Sorgen
zu haben und dann aber versuchen lö-
sungsorientiert zu denken und nicht
beim Problem zu bleiben.

. Die Klärung der eigenen Lebens-

grundlage. Was sind die eigenen Wün-
sche und Bedürfnisse? Man möchte das
Beste für sich selbst, aber es kann nicht
immer alles so laufen, wie man es selbst
gut findet.

. Zu denken, die eigenen Sorgen ge-
hen niemand anderen etwas an, ist
kontraproduktiv. Die Sorgen werden
leichter, wenn man Hilfe in Anspruch
nimmt und sich anderen anvertraut.
„Selbst der amerikanische Kommunika-
tions- und Motivationstrainer Dale Car-
negie schrieb in einem seiner Bücher
,Der beste Weg, Sorgen loszuwerden,
ist das Gebet‘, sagt Karbe. „Mir persön-
lich hilft es, meine Sorgen im Gebet an
Gott abzugeben und dann Menschen
meines Vertrauens einzubeziehen.“

. Betäubung durch Drogen jeder Art
oder der Verfall in Passivität bezie-
hungsweise Überaktivität sind nur
Scheinhilfen und bieten keine Lösung.

. Konzentration auf das Heute und
Jetzt. Die Vergangenheit ist vorbei und
die Zukunft noch nicht da, auf den heu-
tigen Tag kann man Einfluss nehmen.

. Die Dinge beurteilen, wie sie realis-

tisch sind, nicht nur jammern und kriti-
sieren.

. Ein Besinnen und Konzentrieren
auf Dinge, für die man dankbar sein
darf, wirft einen anderen Blick auf die
eigene Situation.

. Anderen mit Wort und Tat zur Seite
stehen. Die eigene Umwelt mit einer At-
mosphäre von Zuversicht und prakti-
scher Hilfe prägen.
Das Seniorenfrühstück der Evangeli-

schen Stadtmission Gießen findet seit
1996 vier Mal jährlich immer am ers-
ten Mittwoch des mittleren Quartals-
monats statt. Organisiert wird es von
einem zehnköpfigen Team ehrenamtli-
cher Mitarbeiter der Gemeinde unter
der Leitung von Renate Laub. Das
nächste Frühstückstreffen findet am 3.
August statt. Referent Prof. Helge Sta-
delmann spricht zu dem relevanten
Thema „Wir sind die Zukunft! – Senio-
ren in Gesellschaft und Kirche“.

Foto: Arnold

Linda Karbe

wWeitere Infos im Internet:
www.stadtmission-giessen.de

Afeef Hanafee

TERMINE
Islam im Fokus: Unter dem Titel „Der

Islam – Eine Bedrohung oder eine Quel-
le für den Frieden“ will sich am Mitt-
woch, 11. Mai, die Ahmadiyya Muslim
Jamaat ab 18 Uhr (Netanya-Saal, Brand-
platz) mit den wahren Lehren des Islam
befassen, wie es in einer Mitteilung der
Gemeinde heißt. Neben einer Rezita-
tion des Koran umfasst das Programm
eine Frage-Antwort-Runde. (red)

Pilgern in Bildern: Der Südstadttreff
lädt ein zu einem spannenden Bilder-
vortrag über das Pilgern auf dem Ja-
kobsweg: am Freitag, 13. Mai, um 17
Uhr in Gießen, Bernhard-Itzel-Straße
3. Traugott Hilbrig hat viel erlebt und
tiefe Erfahrungen gemacht. Im An-
schluss gibt es bei einem Glas spani-
schen Wein die Möglichkeit, sich mit
dem Referenten auszutauschen und
auch den einen oder anderen prakti-
schen Tipp zu bekommen. Informa-
tion: Tel: 0641/686925153 (Südstadt-
treff, Caritas Gießen) (red)

AAFES: Nerven
bei Gekündigten
sind angespannt

GIESSEN (fod). Von den rund 300 Be-
schäftigten des „Army & Air Force Ex-
change Service“ (AAFES), dem im frühe-
ren US-Depot angesiedelten Zentrallager
der US-amerikanischen Konsumgüterver-
sorgungskette, haben ganze 185 Klage
gegen ihre Beendigungskündigung einge-
legt. Sie möchten nicht ins rund 150 Kilo-
meter von Gießen entfernte Germers-
heim (Rheinland-Pfalz) folgen, wo das
Gießen Distribution Center (GDC) seine
neue Heimat, nur dann mit anderem
Ortsnamen, erhaltenwird. Beim gestrigen
Gütetermin am Gießener Arbeitsgericht
wurde zwischen den Arbeitnehmern, die
zivile Angestellte bei den US-Streitkräf-
ten, und somit der Vereinigten Staaten
vonAmerika, sind, keine Einigung erzielt.
Arbeitsrichter Tim Schömig bekam es mit
fast einem Dutzend Anwälten zu tun; bei
den Kammerterminen wird man sich in
der zweiten Jahreshälfte noch desÖfteren
gegenübersitzen.
Zwar sollen die letzten Gekündigten

zum 31. März 2017 ausscheiden. Doch
ob dies gleichzeitig das Datum der Schlie-
ßung des Standorts ist, von dem auchWa-
ren nach Nahost geliefert werden, war
selbst den Vertretern der Beklagtenseite
nicht bekannt. Wie stark die Nerven bei
den Betroffenen – vielfach seit Jahrzehn-
ten im Betrieb – angespannt sind, zeigte
sich am Fall eines Lagerarbeiters, der sei-
nen Vorgesetzten tätlich angegriffen ha-
ben soll und fristlos gekündigtwurde.Wo-
bei sich die Schilderungen des Hergangs
widersprechen. Letztlich einigte man sich
auf eine frühere betriebsbedingte Kündi-
gung und ein „wohlwollendes“ Zeugnis.
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