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endepunkte im Leben gibt es viele. Wohl einer der wichtigsten ist das Erwachsenwerden.
Aber was gehört dazu? Ein weiser Mensch hat mal
gesagt: Erwachsenwerden ist der Übergang von der
Fremderziehung zur Selbsterziehung. Wenn das mal
so einfach wäre...

„Pubertät ist, wenn Eltern schwierig werden“, finden viele Jugendliche. Denn sich von Erwachsenen
etwas sagen zu lassen, ist in diesem Alter nicht so
leicht. Viele wollen endlich selbst bestimmen, wohin
es gehen soll.
Das soll auch so sein. Nicht von ungefähr sind die
Jugendlichen im Alter von 14 Jahren religionsmündig. Sie können selbst entscheiden, was sie glauben
und vor allem, ob sie zur Kirche gehören wollen.
Das ist einer von vielen Schritten in eigenständiges
Denken und Handeln, auch wenn bei vielen die Familientradition eine Rolle spielt. Aber vielleicht hat
es gerade bei diesem Thema Auseinandersetzungen
gegeben. Wenn es gut geht, wird verhandelt und
Eltern werden manchmal mit den eigenen Argumenten geschlagen, denn die Kids kennen uns in- und
auswendig... Manchmal gibt es auch blanke Opposition und Jugendliche erproben sich selbst, indem
sie das glatte Gegenteil dessen machen, was Erwachsene von ihnen verlangen. Das kann gut oder
schief gehen - in jedem Fall ist es für alle Beteiligten
keine einfache Zeit. Denn wohin soll es gehen? Wer
hat zu sagen in meinem Leben? Wo ist mein Halt,
mein innerer Kompass?
Die Konfirmation beinhaltet das eigene Glaubensbekenntnis – so vage es vielleicht auch sein mag.
Vor allem aber ist es ein Segen an diesem Wendepunkt des Lebens, der so manches wackeln lässt.
Aufgelegte Hände als spürbare „Befestigung“ im
Vertrauen, dass Gott diesen heiklen Weg und manche Umwege mitgeht, damit wir Erwachsenen sie
ziehen lassen können.
Anke Merscher-Schüler n

Eine Chance für Kinder
Das ist der Name
der Stiftung, die
Adolf
Windorfer,
früher Facharzt für
K i n d e r h e i l k u n d e,
mit seiner Frau Celia
im Jahr 2000 gegründet hat.Beide gehören zu unserer Südstadt-Gemeinde und
engagieren sich dafür,
Kindern, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.
Mittlerweile hat sich die Stiftung der gesundheitlichen Betreuung von geflüchteten Frauen und Kindern angenommen. Unter dem Motto: „Hoffnung
geben, Familie schützen und Einleben ermöglichen“
setzt die Stiftung auf den Einsatz gesundheitlicher
Hilfen als Zugang und Schlüssel zur Integration.
Ein Drittel der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder
mit unvorstellbar verstörenden Kriegs- und Fluchterfahrungen. Wir können nicht ermessen, wie fremd
bei uns alles für sie ist. Für viele der geflüchteten
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Frauen ist es schwierig, sich bei vielfältigen akuten
oder chronischen Gesundheitsproblemen, vor allem
aber bei sogenannten „weiblichen“ Gesundheitsfragen und -problemen einer fremden Person anzuvertrauen. Doch Familienhebammen und FamilienGesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, sog.
Fachkräfte Frühe Hilfen, haben durch die Lösung
gesundheitlicher Probleme auch bei geflüchteten
Frauen und Kindern einen einfachen Zugang zu
zahlreichen emotionalen und psychosozialen Fragen.
Mit der gesundheitlichen Betreuung wird ein Vertrauensverhältnis zu den Müttern aufgebaut und
damit ein Meilenstein für eine gelingende Integration der gesamten Familie gesetzt, denn nur wenn
Frauen zu einer langfristig gelingenden Integration
verholfen wird, können auch die Kinder in diesem
Sinne positiv beeinflusst und erzogen werden. Auf
dieser Grundlage wurde das Konzept von Gesundheitssprechstunden (Zentrale Frühe Hilfen) unter
der Leitung einer Fachkraft entwickelt.
Diese Fachkräfte übernehmen folgende Aufgaben:
Betreuung und Lotsenfunktion bei akuten und

chronischen Erkrankungen der Frauen und Kinder
(z. B. Ernährung der Kinder, Hygiene, Infektionsschutz, Begleitung zu Ärzten und Überwachung der
empfohlenen ärztlichen Maßnahmen, Fragen der
Empfängnisverhütung usw.), Hilfe und Betreuung
bei bestehender Schwangerschaft, Beratung und
Hilfe bei vielen „Alltagsproblemen“, Motivation
zum Erlernen der deutschen Sprache.
Eine solche Gesundheitssprechstunde kann 1-2 mal
wöchentlich für jeweils 2 Stunden besetzt eine gute
Anlaufstelle und Hilfe für geflüchtete Frauen und
ihre Kinder sein.
Die Stiftung sucht daher
CHANCENGEBER*INNEN, die diese Arbeit
fördern. Unsere Südstadt-Gemeinde wird diese
Arbeit unterstützen und künftig Spenden für
dieses Projekt sammeln, denn auch in unserem
Stadtteil gilt es, geflüchteten Familien und vor
allem den Kindern einen guten Start ins Leben zu
ermöglichen.
INFORMATIONEN unter:
www.eine-chance-fuer-kinder.de

Monatsspruch April: Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Joh 20,21

Konfirmation – Ein Segen auf dem
Weg ins Erwachsenwerden

n Karfreitag, 30. März
15:00 Uhr in
der Pauluskirche
Musik und Gebet zur
Sterbestunde Jesu

n 29. April, 11:00 Uhr

Gottesdienst zur Einführung von
Friedericke Goedicke als Prädikantin, anschließend Empfang.

n Neuer Konfirmandenjahrgang 2018/19
Anmeldung bis zum 17. April .
Infos unter www.suedstadtgemeinde.de/lebensfeste

n Pfingstmontag
16. Mai, 10:30 Uhr
Als Regionalgottesdienst der drei
evangelischlutherischen
SüdstadtGemeinden
fing es 1998
an, heute ist es
ein großes ökumenisches Fest, das
zur Tradition des Stadtteils gehört.
Feiern Sie mit!

SÜDSTADTKOLUMBARIUM

■ Der Urnenfriedhof
mitten in der Stadt in der
Nazarethkirche, Sallstraße 55
Informationen unter
Tel. 0511- 52 48 90 73 oder
info@suedstadt-kolumbarium.de
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