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Herbstaktion
im Jugendhaus

Kinder ab acht Jahren
können sich anmelden

Mosbach. (stm) Im Jugendhaus Mos-
bach gibt es während der Herbstferien
ganz viel zu erleben. Nach den erfolg-
reichen Kreativtagen während der Os-
terferien finden vom 2. bis 4. November
erstmals Aktionstage in den Herbstfe-
rien für alle Kinder ab acht Jahren statt.
An jedem dieser drei Tage gibt es ein An-
gebot, zu dem sich interessierte Kinder
anmelden können.

AmMittwoch,2.November, sollenmit
Unterstützung durch den Arbeitserzie-
her Alex Friedlein von der Hardberg-
schule Blumen- und Kräuterbänkchen
aus Holz gebaut und anschließend be-
pflanzt werden. Am zweiten Tag (3. No-
vember) können die Kinder, passend zur
herbstlichen Jahreszeit, basteln und zum
Beispiel Vogelfutteranhänger für die

kalte Jahreszeit selbst herstellen.
DieHerbstaktionwirdamdrittenTag,

4. November, mit einem Ausflug zur Ju-
gendfarm Schwarzach abgeschlossen.
Diese ist, genauso wie das Jugendhaus
Mosbach, eine Einrichtung der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit, allerdings mit
erlebnis-, natur- und tierpädagogischen
Angeboten. Die Kinder erwartet dort al-
les rund um Pony und Esel sowie eine
Grillaktion mit Lagerfeuer (Treffpunkt
und Abholort ist das Jugendhaus Mos-
bach, 10 bis 15 Uhr).

Neben dem Basteln und Handwer-
ken bleibt für die Kinder natürlich auch
Zeit, um die Räume des Jugendhauses zu
erkunden und um Tischkicker und Bil-
lard einmal auszuprobieren.

Fi Info: Anmeldeformulare sind im Ju-
gendhaus Mosbach und online unter
www.jugendhaus-mosbach.de er-
hältlich. Anmeldungen sind bis 28. Ok-
tober möglich. Fragen werden unter
Tel.: (0 62 61) 91 53 69 beantwortet.
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„Ich mach‘ das jetzt!“
Drei Menschen, die sich als Stammzellenspender haben registrieren lassen, erzählen davon, wie es war, wirklich Spender geworden zu sein

Von Ursula Brinkmann

Mosbach/Laudenberg. „Ich
werd’s nie vergessen: Ich saß
im Bad mit der Benach-
richtigung und weinte.“
Marina Diwo hat sich 2011
als Stammzellenspenderin
typisieren und registrieren
lassen. Ein Jahr später war
es soweit: Die Deutsche
Knochenmarkspenderdatei
(DKMS)benachrichtigtedie
Lohrbacherin, dass sie als
Spenderin in Frage komme.
Ein an Blutkrebs erkrank-
ter Mensch irgendwo auf der
Welt besaß die gleichen
Blutmerkmale wie sie. Mit
ihren Stammzellen bestand
Aussicht auf Heilung.

War bei Marina Diwo,
die im Deutschen Krebs-
forschungszentrum
(DKFZ) in Heidelberg ar-
beitet, eine „Werbeaktion“
des DKMS im DKFZ der
Auslöser zur Typisierung,
so fühlten sich Nadine Ste-
phan und Oliver Wolf vor
drei Jahren durch den Auf-
ruf zu einer Typisierungs-
aktion angesprochen, wel-
che die an Leukämie er-
krankte Ines Spott in Ne-
ckarelz auf die Beine gestellt hatte. Für
alle drei kam es zum Ernstfall. Nun fin-
det in Neckarelz wiederum eine solche
Typisierungsaktion statt, die Familie und
Freunde der blutkrebskranken Margit
Fuhrmann initiiert haben (die RNZ be-
richtete). Am Sonntag können Menschen
zwischen 17 und 55 Jahren in die Patt-
berghalle kommen, um sich mittels Ab-
nahme einer kleinen Menge Blut und der
daraus sich ergebenden Daten in die
Spenderdatei aufnehmen zu lassen. „Wer
mit Blut nicht helfen kann“, so die
Schwester der Erkrankten, Annette
Menger, „kann die DKMS mit einer Geld-
spende unterstützen.“

Die braucht die Gesellschaft, um den

Fall der Fälle, die Stammzellenentnah-
me, zu finanzieren. Wolf, Stephan und
Diwo haben es erlebt und an die Be-
treuung, Organisation und Unterstüt-
zung durch die DKMS nur beste Erin-
nerungen. Diese übernimmt etwa die
Kosten für den Arbeitsausfall und die
Hotelunterkunft am Standort der Klinik.
Denn ist es soweit, dass für einen Er-
krankten ein genetischer Zwilling ge-
funden wird, setzt für den Spender eine
Reihe von Schritten ein, von weiteren
Blutentnahmen über umfangreiche Un-
tersuchungen bis zur eigentlichen mehr-
stündigen Blutwäsche.

„Ich mach‘ das jetzt“, hatte sich Oli-
ver Wolf seinerzeit gesagt, und als es so

weit war: „Ich ziehe das jetzt durch.“ Es
sei super gelaufen, meint der Diedeshei-
mer, der Stammzellen für zwei Emp-
fänger hatte. Seine körperliche Belas-
tung hielt sich in Grenzen.

Nicht ganz leicht war die Zeit der Vor-
bereitung für Marina Diwo und Nadine
Stephan, denn mit Hilfe von Medika-
menten werden die Stammzellen ver-
mehrt und aus dem Knochenmark ins Blut
geschwemmt, von wo sie bei der Ent-
nahme ausgewaschen werden. „Wie eine
starkeGrippe“,urteiltMarinaDiwo,doch
der Forschergeist am eigenen Befinden
überwog bei der Biologielaborantin über
die Unannehmlichkeiten.

Die Laudenbergerin Nadine Stephan

kann sich noch gut an die
Aufgeregtheit erinnern, die
sie überfiel, als die Nach-
richt kam, dass sie als Spen-
derin in Frage komme.
„Auch an die Knochen-
schmerzen“, die einsetzten,
als sie sich selbst das Me-
dikament zur Zellvermeh-
rung spritzen musste. Doch
für sie wie für die anderen
beiden gilt: „Wenn’s mich
träfe, wäre ich doch genau
so froh!“ Allen dreien ging
es nach der Stammzellen-
entnahme schnell wieder
gut, alle drei würden es wie-
der tun, und alle drei er-
fuhren erst nach der Ent-
nahme, für wen sie sich der
Prozedur unterzogen hat-
ten. Namen werden nicht
genannt, doch wie alt und
welchen Geschlechts die
Empfänger sind, teilt das
DKMS mit und auch das
Land, in dem sie leben.

Oliver Wolfs Stamm-
zellen kamen für eine leu-
kämiekranke Frau leider zu
spät; doch die Zellen – tief-
gefroren – können einem
anderen Menschen das Le-
ben retten. Nadine Ste-
phans kamen einer US-

Amerikanerin zur Hilfe, der sie (über die
DKMS) noch heute schreibt. Marina Di-
wos Stammzellen haben einem damals
vierjährigen Mädchen in Russland Le-
bensperspektive geschenkt. Wer schenkt
Margit Fuhrmann am Sonntag Lebens-
hoffnung und lässt sich typisieren...?

Fi Info: Am Sonntag, 23. Oktober, kann
sich jeder im Alter von 17 bis 55 Jah-
ren von 11 bis 15 Uhr in der Patt-
berghalle in Neckarelz typisieren und
in die DKMS-Spenderdatei aufneh-
men lassen. Es stehen auch Getränke,
Kaffee und Kuchen bereit. Spenden-
konto: Iban: DE78 6746 0041
0019 1495 01, Stichwort: Margit

2011 hat sich Marina Diwo (links mit ihrer Schwester Alexandra) in der Stammzellenspenderdatei registrieren lassen. Ein
Jahr später konntemit ihren gesunden Zellen, die in einer Frankfurter Klinik entnommenwurden (Bild), einem russischenMäd-
chen neues Leben geschenkt werden. Foto: privat

Das Ziel ist klar: Gemeinsam in der Schule Grenzen setzen
Schulen kooperierten bei Prävention von sexuellen Übergriffen – 240 Schüler verfolgten Theaterstück von „Q-Rage“

Mosbach. Die 8. Klassen der Pestalozzi-
Realschule und des Nicolaus-Kistner-
Gymnasiums sowie die Wirtschafts-
schulklassen und die Vorbereitungs-
klassen der Ludwig-Erhard-Schule
Mosbach fanden sich dieser Tage im NKG
ein, um das Theaterstück „Grenzberei-
che“ des Ludwigsburger Theaters „Q-
Rage“ zu sehen. Die Schauspieler Laura
Pletzer und Daniel Neumann zeigten auf
eindrucksvolle Weise, wie sich aus
scheinbar harmlosen Situationen beim
näheren Kennenlernen plötzlich sexuelle
Übergriffe ereignen können.

Während des Stücks wurden auch im-
mer wieder die Gefühle der beiden be-
leuchtet, und es wurde gezeigt, wie eine
sinnvolle Reaktion in einer solchen Si-
tuation bei Jugendlichen aussehen kann.
Die Schülerinnen und Schüler wurden
von Moderator Jörg Pollinger in den
Handlungsablauf mit eingebunden und
konnten sich dabei beteiligen und die ei-
gene Meinung kundtun.

Besonderes Augenmerk wurde auf die

Frage gelegt, wann etwas
Spaß und wann es Ernst ist
und wer dies entscheidet
bzw. was eine Verletzung
der sexuellen Selbstbe-
stimmung darstellt. Pol-
linger stellte klar heraus,
dass dies auch als eine
Straftat geahndet werden
kann. Die Schülerinnen
und Schüler wurden da-
für sensibilisiert, dass sie
ihre Grenzen wahrneh-
men, aber auch Grenzen
setzenunddieGrenzender
anderen akzeptieren.

Die Aufführung des
Theaterstücks wurde von
den Schulsozialarbeitern
der LES, der PRS und des
NKG gemeinsam organi-
siert und konnte durch die
finanzielle Unterstützung
des Jugendhilfevereins
Mosbach sowie des Ju-

gendfonds des Neckar-
Odenwald-Kreises für
die Schüler kosten-
günstig angeboten
werden. Dies war die
zweite Kollaboration
der Schulsozialarbeiter
der drei Schulen, und
man war sich am Ende
einig, dass man auch im
nächsten Schuljahr ein
gemeinsames Präven-
tionsprojekt auf die
Beine stellen wird.

NKG-Schulleiter
Jochen Herkert be-
dankte sich bei den
Schauspielern und ins-
besondere beim Schul-
sozialarbeiter Manuel
Zin, der es immer wie-
der aufs Neue verstehe,
gewinnbringende Ak-
tionen ins Leben zu ru-
fen.

Das Theater „Q-Rage“ zeigte in dem Stück „Grenzbereiche“, wie sich aus schein-
bar harmlosen Situationen sexuelle Übergriffe entwickeln können. Foto: privat

IN ALLER KÜRZE

Seniorennachmittag in Lohrbach
Lohrbach. Am Samstag, 12. Novem-
ber, findet ab 14.30 Uhr in der Oden-
waldhalle der Seniorennachmittag des
Stadtteils Lohrbach statt. Einwohner
Lohrbachs, die 60 Jahre und älter sind,
sind eingeladen. Der MGV „Lieder-
tafel“ Lohrbach und die TBL Big Band
werden das Programm mit ihren Bei-
trägen gestalten. Die Bewirtung über-
nehmen im Auftrag des Ortschafts-
rates die RK Lohrbach-Reichenbuch,
Schützenverein und Awo Lohrbach.

Schüler verkaufen Kuchen
Mosbach. Die Schüler der Kursstufe 2
des Auguste-Pattberg-Gymnasiums
verkaufen morgen ab 8.30 Uhr vor der
Buchhandlung Kindlers Kuchen. An-
geboten wird eine große Auswahl an
leckeren Kuchen, Waffeln und Crêpes!

Brennholzbestellungen möglich
Mosbach. Ab sofort kann die Bevöl-
kerung der Großen Kreisstadt Brenn-
holzbestellungen bei der Stadtver-
waltung abgeben. Kernstadt und Nüs-
tenbach bestellen beim Technischen
Rathaus (Tel.: 82 429), die restlichen
Stadtteile in den jeweiligen Verwal-
tungsstellen.

Getriebe-Experten innovativ präsent
Gmeinder Getriebe Gruppe mit Neuentwicklung auf der Innotrans

Berlin/Mosbach. Alles im grünen Be-
reich? Diese Frage hat man bei der
Gmeinder Getriebe Gruppe Mosbach in
den Vordergrund gerückt – und ein neu-
es Getriebekontrollsystem ent-
wickelt, dass dem Nutzer jeder-
zeit vermittelt, ob tatsächlich al-
les im grünen Bereich ist. Mit der
Neuentwicklung „GGT Gear-
Saver“ waren die Mosbacher Ge-
triebespezialisten auch auf der
Fachmesse „Innotrans“ in Berlin
präsent, wo die Innovation aus
dem Odenwald auf großes Inte-
resse stieß.

„Mit dem GGT GearSaver ist
es uns gelungen, eine Zustands-
überwachung für Bahngetriebe
zu entwickeln, die kritische Be-
triebszustände erkennt und
Warnsignale abgibt“, sagt Gert
W. Schiermeister, Leiter der
Gmeinder Getriebe Gruppe. Da-
mit ließen sich ungeplante Still-
standszeiten, Ausfälle und große Schä-
den reduzieren, Wartungsintervalle ver-
längern. Ein einfaches Ampelsystem zei-
ge an, ob sich das Getriebeöl in Bezug auf
Füllstand, Qualität, Abriebzeichen oder

Temperatur im grünen, gelben oder ro-
ten Bereich befindet.

Zu den zahlreichen Gästen am Mes-
sestand zählten auch Mosbachs OB Mi-

chael Jann und Wirtschaftsförderer Fa-
bian Weiß, die sich u.a. anhand eines
kompletten Straßenbahn-Antriebs-
strangs das Leistungsspektrum von
Gmeinder vermitteln lassen konnten.

Besuch aus der Heimat bekam der Leiter der Gmeinder
Getriebe Gruppe, Gert W. Schiermeister (Mitte), von
MosbachsOBJann(r.)undWirtschaftsfördererWeiß.

Mediathek wird zum Baumhaus
Szenische Lesung mit Stephan Bach am kommenden Montag

Mosbach. Am Montag, 24. Oktober, 16
Uhr, sind Freunde der Kinderbuch-Rei-
he von Mary Pope Osborne in die Me-
diathek Mosbach eingeladen, um mit den
Geschwistern Anne und Philipp im „ma-
gischen Baumhaus“ durch die Zeit zu rei-
sen. Der Bamberger Schauspieler und
Sprecher Stephan Bach hat seine Lesung
so konzipiert, dass die Kinder einbezo-
gen werden und den Fortgang der Ge-
schichte begleiten. Kleine und auch gro-
ße Zuschauer ab sechs Jahren dürfen sich
auf eine spannende Reise freuen.

Zum Inhalt: Am Halloweenabend
werden Anne und Philipp vom weisen
Zauberer Merlin zu Hilfe gerufen. Dies-
mal sollen sie den vom gefährlichen Ra-
benkönig gestohlenen Schicksalsdia-
manten finden. Die Zukunft des König-
reiches Camelot und die Rettung der Be-
wohner der Herzogsburg hängen davon
ab. Seit der Schicksalsdiamant gestohlen
wurde, sind alle Kinder der Burg ver-
zaubert. In Rabengestalt müssen Anne
und Phillip den gefährlichen Rabenkö-
nig bezwingen, um die Burg und ihre Be-
wohner zu erlösen.

Stephan Bachs Programm rund um
„das Magische Baumhaus“ ist bestens ge-

eignet, die Fantasie seiner Zuschauer zu
beflügeln. Gerne können sich die Kinder
auch entsprechend verkleiden, um rich-
tig in die Atmosphäre der Geschichte ein-
tauchen zu können.

Fi Info: Karten für die interaktive Le-
sung gibt es im Vorverkauf in der Me-
diathek Mosbach.

Schauspieler undSprecher StephanBachwill
seine Lesungsgäste mit einbinden.

 ANZEIGE


