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Weihnachten
einmal anders
Der Beilsteiner David Muth leistet ein
Freiwilligenjahr in Tansania. Von dort berichtet er regelmäßig.
Beilstein/Tansania

S

chon Ende Oktober wird man in dere Kuchen gebacken. Sogar ein Teig für
Deutschland an das anstehende Donuts wird angerührt. Die in Deutschland
Weihnachtsfest erinnert, sobald es so geschätzte Weihnachtsstimmung muss
den ersten Schokoladennikolaus zu kaufen sich noch ein wenig gedulden.
gibt. Jeder stellt sich auf die kühle JahresIn der letzten Phase vor dem eigentlizeit ein und fängt spätestens kurz vor dem chen Fest geht alles hier dafür sehr schnell.
ersten Advent mit den Weinachtsvorberei- Nachdem im Aufenthaltsraum des Kindertungen an. Fast überall werden in den Fa- heims sogar ein Tannenbaum aus Plastik
milien Plätzchen gebacken und die richtige mit einer Lichterkette geschmückt wurde,
Stimmung kommt bei dem
geht es am Heiligenabend
ersten Besuch eines Weih- Bei 34 Grad im
nach dem Abendessen mit alnachtsmarktes oder dem Belen Kindern und Mitarbeitern
Hochsommer
trachten des hell erleuchtein die Kirche. Auch hier ist es
dauert es etwas, bis etwas anders als erwartet,
ten Adventskranzes auf.
Hier in Tansania ist das die richtige
denn statt mit Kerzen ist der
anders. Bei 34 Grad im HochBaum mit bunt blinkenden
Stimmung
sommer denkt man anstatt an
Lichterketten geschmückt. Aldie kühle Jahreszeit maximal aufkommt.
lerdings gibt es eine Krippe aus
an die kühle Limonade, die es
Holzbrettern mit Strohdach
zu Weihnachten geben wird. Und auch die und das mir von der Melodie bekannte
Weihnachtsvorbereitungen fangen nicht Weihnachtslied „Gloria“ wird gemeinsam
spätestens am ersten Advent, sondern frü- angestimmt. Jetzt kommt auch bei mir die
hestens drei Tage vor Weihnachten an. Für Weihnachtsstimmung auf.
die vielen Dinge, die es noch zu erledigen
Der Gottesdienst ist ungefähr um neun
gibt, bleibt die Stimmung aber unerwartet Uhr abends vorbei. In einem total überfüllgelassen. Es werden Geschenke eingekauft, ten Bus, da auch alle anderen kein großes
und in der Küche merkt man, dass etwas Interesse am Laufen in der bereits eingeBesonderes ansteht. Dort werden jetzt zu- tretenen Dunkelheit haben, kehren wir zusätzlich zum normalen Essen auch noch rück zum Kinderheim. Hier rennen alle
Erdnüsse ummantelt und der ein oder an- Kinder sofort zum großen Aufenthalts-

Für David Muth steht fest: Die Weihnachtsfeier mit den Kindern in Tansania war eine rundum gelungene Sache.
raum, vor dem sie aber erst noch hinter verschlossenen Gardinen warten müssen. Der
Weihnachtsmann oder einer seiner Helfer
hat schon für jedes Kind eine riesige Stoffsocke unter den kleinen Baum gelegt. Bevor diese aber geöffnet wird, setzten sich
erst mal alle hin, und es gibt die schon vorbereiteten Erdnüsse und den Kuchen sowie

die auch schon lange erwartete kühle Limonade. Endlich ist Bescherung und die
Kinder packen aus den für sie beschrifteten
Socken neue Kleidung, Schuhe und sogar
einen Lutscher aus. Zum Abschluss wird
ein Lied gesungen, dann geht’s ins Bett.
Am ersten Weihnachtstag besuchen wir
morgens gemeinsam einen Gottesdienst

Foto: privat

und im Anschluss wartet das leckere Weihnachtsessen auf uns: Hähnchen, Pommes,
ein großer Salat und zum Nachtisch noch
die selbst gemachten Donuts. Das Essen ist
damit mindestens so reichhaltig wie das
Weihnachtsessen in Deutschland.
Das Weihnachtsfest in Tansania zusammen mit den Kindern war sehr gelungen!

Leserforum

Warum wird es dem Hebammenberuf unnötig schwer gemacht?
Zu „Hebammen schlagen Alarm“,
vom 5. Januar

Feuerzauber feiert Zehnjähriges
Murr Ein schöner Gedanke der Freien Wählervereinigung in Murr ist es, das neue
Jahr mit einem zwanglosen Treff zu beginnen. Seit dem Jahr 2007 gibt es die stimmungsvolle Zusammenkunft am Dreikönigstag auf dem Dorfplatz, also konnte beim
„Feuerzauber“ 2017 das zehnjährige Jubiläum gefeiert werden. „Sag’ ja ... zu uns und
Murr“, ist das Motto der losen kommunalpolitischen Vereinigung. „Es geht darum,
sich zu treffen und ein wenig über die Geschehnisse im Ort zu reden“, sagt Uwe Riedel. Für die Kinder ist mit Stockbrot und Punsch bestens gesorgt, der Glühwein
wärmt die Erwachsenen von innen. „Sehr beliebt ist unser Feuerzauber, das ist ein
weißer Glühwein mit Eierlikör und Sahne“, erklärt Gunter Hekel. Damit es auch von
außen schön warm wird, hat Jens Weber einige Feuerstellen angezündet und mit einigen ausrangierten, aber immer noch schönen Weihnachtsbäumen für stimmungsvolle
Dekoration gesorgt. (wi)
Foto: Frank Wittmer

Nachruf
Wir trauern um unser Ehrenmitglied

Herr Johann Haas
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Schenk

mir ein

Träger diverser Ehrennadeln des BVBW und MV

Kleine Anzeige –
große Wirkung.
Information und Beratung:
Fon 07144 8500-11

Stadtkapelle-Musikverein
Marbach am Neckar e.V.
Die Vorstandschaft

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben
oder Anregungen loswerden wollen. Leserbriefe müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen
behalten wir uns vor.
Unsere Anschrift:
Marbacher Zeitung
König-Wilhelm-Platz 2
71672 Marbach am Neckar
E-Mail: redaktion@marbacher-zeitung.zgs.de

Besenstüble

vom 13.1. – 29.1.2017 wieder geöffnet.
Täglich ab 16 Uhr, sonn- u. feiertags ab 11 Uhr.
Montag Ruhetag

täglich
w
Spezia echselnde
l

Täglich wechselnde Spezialitäten
Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Holzwarth und Team
Rielingshausen, Im Forst, Tel. 07144/39326

Extra für Sie...
Wir helfen!

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe
liegen Prospekte folgender Firmen bei:
opti Wohnwelt
Polsterwelt Engelhardt

Jetzt informieren:

DRK-Service-Telefon:
01805-41 40 04, 12 Cent/min

www.stueckchen-himmel.org
Spendenkonto: KSK Ludwigsburg
IBAN: DE03 6045 0050 0000 0053 28
BIC: SOLADES1LBG

Brasiliens Kinder brauchen Sie! Mit Ihrer Hilfe
haben sie die Chance, der Armut zu entkommen,
die Chance auf ein besseres Leben.

ich rief mit dem Schwangerschaftstest in
der Hand meine Hebamme an, um einen
der kostbaren Plätze zu ergattern. Im
Krankenhaus herrschte dann Hochbetrieb, die Hebamme musste sich zwischen
vier werdenden Mamas zerreißen, was
zur Folge hatte, dass der werdende Vater
als Hilfshebamme mich stundenlang versorgte und schnell Hebamme und Arzt
holte, als ich spürte, dass unser Sohn
jetzt kommt. Unsere Hebamme hatte den
Männern im Vorbereitungskurs die wichtigsten Handgriffe gezeigt, um die Stunden auch alleine zu überstehen.
Es muss dringend etwas geschehen,
denn ich wünsche mir, dass meine Tochter auch einmal auf das Wissen einer
Hebamme zurückgreifen kann und mit
deren Hilfe ihr Kind bekommen wird.
Melanie Schuch, Steinheim

Wir haben unser

itäten!

Der Verstorbene war über viele Jahre Mitglied in unserem
Verein, als aktiver Musiker und als Fördermitglied.
Aufgrund seiner Leistungen um die Sache der Blasmusik
und seiner Sachleistungen für den Bau unseres Vereinsheims wurde Herrn Haas die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
Wir nehmen Abschied in Dankbarkeit
und werden sein Andenken in Ehren bewahren.
Das können Sie drehen
und wenden, wie Sie wollen
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Wir alle kennen doch sicher Mütter oder
auch Großmütter, die erzählen: „Meine
Hebamme hat immer gesagt. . .“ Das zeigt,
wie wertvoll das Hebammenwissen für
Frauen ist und wie viel Respekt sie dieser
Leistung entgegenbringen. Es darf nicht
sein, dass dieser so wichtige Beruf aufgrund von zu schlechter Bezahlung,
schwierigen Arbeitsbedingungen und
überhöhten Versicherungsprämien langsam aber sicher ausstirbt. Eine Zukunft
ohne Hebammen? Hebammen, die unsere Kinder zur Welt bringen, jungen Müttern während der Schwangerschaft und
nach der Geburt hilfreich zur Seite stehen, beraten, motivieren, helfen? Kann
das unser Ziel sein? Für die verschiedensten Berufssparten wird etwas getan,
damit der Beruf wieder attraktiv wird.
Warum wird es dem Hebammenberuf unnötig schwer gemacht?
Eine Hebamme ist ein Segen und meiner Meinung nach Gold wert, denn Sie ist
die Frau, die uns bei dem wertvollsten
und zugleich anspruchsvollsten Ereignis
in unserem Leben, nämlich der Geburt
unserer Kinder, zu einem guten Start
verhilft. Wie kann es sein, dass der Bund
hier nicht eingreift, und auch die Kran-

kenkassen nicht endlich zur Tat schreiten? Die Geburtenraten sollen steigen,
das Kinderbekommen wird mit Elterngeld, Kitaplätzen und Co. attraktiv gemacht. Und dann wird einfach zugesehen, wie es immer weniger Hebammen
gibt? Welch geringe Wertschätzung
gegenüber uns Müttern. Wo und wie sollen wir denn unsere Kinder bekommen,
wenn uns die Kliniken wegschicken?
Die Situation hat sich in den letzten
Jahren extrem zugespitzt. Das konnte
auch ich am eigenen Leib spüren. Vor
fünf Jahren bekam ich meine erste Tochter, damals rief ich im fünften Monat
eine Hebamme im Ort an und die Nachsorge war gesichert. Im Krankenhaus genoss ich eine Eins-zu-eins-Betreuung und
die Schwestern auf der Station waren fürsorglich und hatten Zeit. Idealbedingungen für eine junge Mutter. Bei meinem
zweiten Kind nur drei Jahre später erhielt ich auf der Suche nach einer Hebamme im dritten Monat nur Absagen.
Mit Müh und Not stückele ich mir wenigstens die Nachsorge und Rückbildung
mit verschiedenen Hebammen zusammen. Im Krankenhaus musste ich Stunden auf meinen gesetzten Kaiserschnitt
warten, da schlichtweg keine Kapazitäten
mehr frei waren. Bei meinem dritten
Kind war ich schließlich vorgewarnt und

Eines für alle …

Erfolgreich werben mit Prospektbeilagen.
Information und Beratung:
Fon
07144 8500-11
E-Mail anzeigen@marbacher-zeitung.zgs.de

