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Lions- Hilfsg üter - Sa m m lung a b 7. Ok tob er

Die Uk r a ine b en ötig t d r ing en d Hilfe
Ba d Or b . Di e Mi tb eg r ün d er i n d er Uk r a i n e.Hi l fsg üter a k ti on Dr.
Stefa nie Keilig, Pr ä sid entin Car oline Geier - Roth und weiter e Da m en vom Lions- Club Ha n a u Schloss Philip p sr uhe r ufen er neut zur
Mith ilfe a uf. Zum neunten Ma l unter stützen Lions- Club s a us d em
Ma in - Kinzig - Kr eis d iese er folgr eiche Ak tion.
Beim Lions- Club Bad O rb- Geln- Durch das Projekt des Lions Club
hausen können Sach- oder Geld- Hanau Schloss Philippsruhe, früher
Spenden abgegeben werden in der LC Main-Kinzig, wurden in den letzZeit vom Dienstag, 7. Oktober, bis ten Jahren umfangreiche Hilfsgüter
Dienstag, 14. Oktober, bei der Sam- gesammelt und direkt zur Evangemelstelle in Bad Orb, Lions-Mitglied lisch- Reformierten Gemeinde in
und bft- Partner Bert Igel mann, Munkas in der Karpato- Ukraine
Gewerbestraße 30, 06052-2388, transportiert.
www.igelmann.com (Geschäftszei- Er w ün sch t si n d : Schuhe für Erten: Mo. - Fr.: 8 bis 12 Uhr und 13 wachsene und Kinder, Kleidung für
Erwachsene und Kinder (keine Hüte,
bis 18 Uhr; Sa.: 8 bis 16 Uhr.
Die Lage der Menschen auch in der keine Abendkleidung), Bademäntel,
West-Ukraine hat sich deutlich ver- Bettdecken, Kopfkissen, Wolldecken
schärft. Die Menschen hungern, ha- (bitte alles nur gewaschen oder geben kein Geld, um Brot zu kaufen. reinigt, ohne Flecken), Spielsachen
Viele junge Männer - oftmals die für Kinder (Puppen, Kuscheltiere,
„Verdiener“ in den Familien - wur- Bauklötze usw; bitte keine Spiele,
den bereits zum Militär eingezogen. für die die Kenntnis der deutschen
Auch beispielsweise die Tochter des Sprache erforderlich ist, kein batGemeindepfarrers von Beregowo teriebetriebenes Spielzeug), Stoffe
in der West-Ukraine, die Anästhe- und Garne, Wolle (bitte keine Minisistin ist, wurde bereits in den Os- Reste), Stricknadeln oder Geldbeträge zur Finanten des Landes
zierung der Lkwversetzt, einfach
Transportkosten.
so , Wi d er r ed e
N i ch t a n g e zw eck l o s. D i e
n om m en w er Ver so r g u n g i n
d en : Elektroged er Ar m ee i st
räte, Hausratsmangelhaft, einarti kel , Bri l l en
gezogene ReserStrümpfe, Tischvisten schreiben
wäsche, Teppinachhause und
che, Möbel, mebitten, dass man
dizinischen oder
ihnen Essen und
orthopädischen
Kl ei dung schi Hilfsmittel.
cke.
D i e Sp e n d e r
D e r G a sh a h n
werden gebeten,
a u s Ru ssl a n d
darauf zu achi st zu g ed r eh t ,
ten, dass nur geVorräte reichen
noch bis September. In einigen waschene, qualitativ gute Kleidung
Schulen wurden die Ferien abge- und intaktes, sauberes Spielzeug
brochen, damit die Kinder jetzt abgegeben wird. Ungewaschene
unterrichtet werden und dafür im Kleidung oder verschmutztes SpielWinter in die Ferien geschickt wer- zeug können nicht mitgeschickt
den können - man wird die Schulen werden, sondern werden entsorgt.
Der Kinderkleiderbasar unterstützt
nicht heizen können.
Da die Quote derer, die unterhalb die Aktion mit Textilspenden.
der Armutsgrenze leben - und damit Vom Lions- Club Bad O rb- Gelnist nicht die in Deutschland geltende hausen stellen sich - unter Leitung
relative Armutsgrenze gemeint - oh- des Clubpräsidenten Horst Link,
nehin schon bei 30 Prozent liegt und des Past- Pr äsi denten Go ttfr i ed
es zu erwarten ist, dass diese Zahl Lindenmayer, des Schatzmeisters
aufgrund des Krieges noch steigen Albert Igelmann und des Sekretärs
wird, ist Hilfe mehr denn je gefragt. Dr. Jürgen Blumenthal - mehrere
Die Inflation ist gewaltig, die Preise Clubfreunde und deren Damen
ehrenamtlich für Sortierung, Verfür Mehl sind explodiert.
Die politische Situation ist zwar packung und Verladung zur Verfükeinesfalls stabiler geworden, aber gung. Einige Lions-Freunde werden
die Partner der Lions-Hilfsgüterlie- mit einem kostenfrei zur Verfügung
ferung in Munkacs sehen derzeit gestellten Lkw für den Transport
doch gute Chancen, den nächsten von Bad Orb zur Verladungsstelle
Transport genehmigt zu bekommen. in Hanau sorgen.

Besinnliche Mom ente zum Inter n. Bla sm usik fest

Ök um enische Ber g a nd a ch t d ient
a uch a ls Insp ir a tionsquelle
Ba d Or b . Von überall werden die
Klänge der Blasmusik zu hören sein,
wenn sich am zweiten Septemberwochenende über 1.200 Musiker in Bad
Orb treffen, um am Internationalen
Blasmusikfest der Jugend Europas
teilzunehmen. Neben den großen
Feierlichkeiten und den einzigartigen
Konzerten bleibt für die Musiker und
Gäste Zeit, inne zu halten und bei
der ökumenischen Bergandacht am
Samstagnachmittag die ruhigen Augenblicke des Festivals und die leisen
Töne der Orchester zu genießen.
Die ökumenische Bergandacht ist
seit 2008 fester Bestandteil des Programms und ein Moment der Ruhe
und der inneren Einkehr inmitten des
ganzen Treibens zu Füßen des Molkenbergs. Die christliche Zeremonie
wird von einigen teilnehmenden
Orchestern als auch durch die kirchlichen Vertreter der katholischen und
evangelischen Gemeinde gestaltet.
Vom Molkenberg aus können Besucher und Musiker die gesamte
Konzertmeile überblicken und sogar
das Festzelt am Anfang des Kurparks
ist zu sehen. An diesem Rückzugsort
kamen Jacob de Haan bei seinem
Besuch im Jahr 2010 die ersten
Ideen zu seiner Komposition „Call
of the Valley“ , die zwei Jahre später
im Rahmen einer Serenade von den
beiden Bad Orber Orchestern welturaufgeführt wurde.

„ Es gibt das einmalige Erlebnis, bei
der Bergandacht auf dem Molkenberg zu stehen und die Musik der
unterschiedlichen O rchester und
Gemeinschaften bis hinauf zu hören,
musikalisch wieder. Die Musik ist wie
der Pfeifenrauch der Indianer, der
hinaufsteigt, um ihren großen Geist
milde zu stimmen. Ist das nicht die Bedeutung von Blasmusik – die Zuhörer
einzubinden, mitzunehmen, ja auch
zu berühren? Genau das findet in
Bad Orb statt: ein internationaler Ruf
der Musik und ein Miteinander der
Länder Europas“ , so Jacob de Haan.
Entstanden ist die Idee, das Internationale Blasmusikfest in Bad Orb um
eine Bergandacht zu erweitern, bereits im Jahr 2007, als das ortsansässige Blasorchester des Turnvereins zu
Gast auf einem Musikfest in Kärnten/
Österreich war. Die Bergandacht, die
von den teilnehmenden Orchestern
musikalisch begleitet wurde, gefiel
den Teilnehmern so gut, dass man
au ch im eigenen Pro gram m zu
Hause einen „ Moment der Stille“
integrieren wollte.
2008 wurde dann die erste ökumenische Bergandacht im Rahmen des
Musikfestivals auf dem Molkenberg
gefeiert. Bereits zwei Jahre später
dirigierte Jacob de Haan als Schirmherr einige seiner Stücke im Rahmen
der Andacht.

