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Auf der Suche 
nach dem Glück

PANDEMIE Fasten in der Kita

HOFHEIM. „Auf der Suche 
nach dem Glück in Zeiten der 
Pandemie – Fasten in der Kita“: 
Diesem Thema hat sich die Ca-
ritas-Kita im Zuge der Fasten-
zeit gestellt. Nicht gerade die 
einfachste Frage, weder für 
Groß noch Klein. „Aber in Zei-
ten der Pandemie haben wir uns 
alle mehr Gedanken darüber ge-
macht und haben unter ande-

rem entschieden, auf das klassi-
sche Fasten zu verzichten, weil 
die Pandemie den Kindern 
schon viel an Verzicht abver-
langt hat“, berichten die Verant-
wortlichen der Kita. 

Als ersten Schritt habe man 
die Kinder selbst gefragt, was sie 
persönlich glücklich und auch 
unglücklich macht. Dabei stell-
te sich heraus, dass sich jedes 
Kind in einem anderen Thema 
wiederfindet. Im weiteren Ver-
lauf ging man etwas tiefer in die 
Thematik und betrachtete die 
Frage, was ein Mensch eigent-
lich grundsätzlich braucht, um 
glücklich zu sein. Dazu schaute 
man sich die verschiedenen Le-
benswelten von Kindern an. 
Der Fokus lag hier auf den 
Grundbedürfnissen eines Men-
schen und den damit verbunde-
nen Kinderrechten. Gemeinsam 
erarbeitete man so folgende 
Dinge, die gegeben sein müssen, 
um Glücklich-Sein überhaupt 
möglich zu machen: 

– Ausreichend zu Essen und 
Trinken 

– Ein Zuhause 
– Gesundheit und Unversehrt-

heit 
– In Freiheit spielen und zu ler-

nen können 
– Schutz 
„Wir kamen durch die Be-

trachtung der verschiedenen Le-

benswelten zu der Erkenntnis, 
dass Dinge, wie viel Spielzeug, 
Süßigkeiten, Urlaub und Ausflü-
ge etwas sehr Besonderes und 
nicht für jeden Menschen selbst-
verständlich sind. Wir brauchen 
all dies aber nicht unbedingt, 
um glücklich zu sein. Kinder, 
die also nicht die gleichen Gege-
benheiten wie die Kinder in 
unserer Einrichtung haben, kön-
nen durchaus mit weniger mate-
riellen Dingen ebenso glücklich 

sein“, fand man heraus. Und 
was hat das alles eigentlich mit 
der Fastenzeit und der Pande-
mie zu tun? Normalerweise ver-
zichtet man in dieser Zeit be-
wusst auf einige Privilegien, um 
sich selbst und Gott näher zu 
kommen. In der immer noch 
andauernden Pandemie musste 
und muss man auf Grundlegen-
des wie Familie und Freunde 
oftmals verzichten.  

Keine  
Selbstverständlichkeit mehr 

Das sei den Kindern sehr be-
wusst und mache sie traurig. 
Auch Ausflüge, Urlaube und so 
weiter sind keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. So konnte 
man den Kindern gut vermit-
teln, dass manche Menschen 
grundsätzlich keinen Zugang zu 
solchen Dingen haben. Für sie 
ist es zum Beispiel etwas Beson-
deres, immer ausreichend 
sauberes Wasser und Essen zur 
Verfügung zu haben. 

Und ähnlich wie beim bewuss-
ten Fasten, haben die Kinder 
den Wert von Spielen mit 
Freunden, Geburtstage feiern, 
Ausflügen etc. erkannt und freu-
en sich deshalb ganz besonders 
auf all das, wenn die Pandemie 
zu Ende ist.

Von Elke Mischo-Laabs, Caritas
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Morgen wird es sonnig bei
strahlend blauem Himmel.
Dabei zeigt das Thermometer
maximal 17 Grad, und der
Wind weht schwach bis mäßig
aus Nord.

Regionalwetter

Weitere Aussichten

Heute scheint immer wieder die Sonne durch harmlose Wolken.
Die Höchsttemperaturen belaufen sich auf 20 bis 25 Grad, die
Tiefstwerte auf 3 bis 1 Grad.
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Teils Sonne, teils Wolken

DAS WETTER

Inspiriert von Terra Sigillata 
KULTUR Phantasie formt Ton und rote Farbe zu Persönlichkeiten 

HOFHEIM. Die Ausstellung 
„Ich & Du“, bis zum 2. Juni im 
Landratsamt zu sehen, stellt 
den herausragenden Werken 
der Haussammlung bemer-
kenswerte Werke zeitgenössi-
scher Künstlerinnen und 
Künstler der Region gegen-
über. Gemälde, Skulpturen, 
Collagen, Drucke kommuni-
zieren miteinander, ergänzen 
sich oder verlagern die Auf-
merksamkeit auf den Dialog. 
Zwei davon, 2017 und 2019 
entstanden, sind die Plastiken 
„Stehende I“ und „Stehende 
II“ von Marlies Pufahl. 

Aufbaukeramik setzt Anfang 

 Die lebensgroßen, fragment-
anmutenden, roten Frauenfi-
guren sind von Kuratorin And-
rea Simon im direkten Bezug 
zu den „Frauenbildnissen“ 
von Barbara Schönwandt 
(Haussammlung) arrangiert. 
Gut, dass Betrachtende ent-
spannt gegenüber verweilen 
können, um die Szene der 
scheinbar sich bewegenden Fi-
guren und die großformatigen 
Porträts auf sich wirken zu las-
sen. 

Marlies Pufahl arbeitet seit 
den neunziger Jahren an der fi-

gurativen Darstellung des 
weiblichen Körpers. Sie hatte 
ihre Erfahrungen mit Aufbau-
keramik gesammelt, studierte 
weiter bei Keramikerinnen 
und Keramikern im In- und 
Ausland und fand im Span-
nungsfeld von Ruhe und Be-
wegung die ihr eigene Ausei-
nandersetzung mit diesem 
Thema. „Die Skulptur war 

mein Ziel“, sagte die Künstle-
rin, Harald Jegodzienski habe 
sie dabei stark geprägt, ebenso 
wie sie die rote Farbe der „Ter-
ra Sigillata“ inspirierte, eines 
römischen Tafelgeschirrs aus 
Keramik, die gegen Ende des 
1. Jahrhunderts v. Chr. in ita-
lienischen Werkstätten (Arez-
zo) entwickelt wurde. Die rote 
Farbe besteht aus sehr feinem 

Tonmehl, angesetzt mit Was-
ser und Natronwasserglas, das 
mit Oxiden für die Farbgestal-
tung genutzt wird. 

Marlies Pufahl arbeitet mit 
weißem Ton, der nach dem 
Brennen mit der Tonmehlmi-
schung bearbeitet und dann 
wieder gebrannt wird. Im 
Gegensatz zur bildhaueri-
schen Arbeit, die dem Stein 

Material entnimmt, arbeitet sie 
additiv. Große Tonkugeln, die 
sie kontrolliert zerbricht, wer-
den einander wieder zugefügt, 
bis die zum Teil ganz fragil er-
scheinende Plastik Gestalt an-
nimmt. Die Größe der Kugel 
und die Palette der Bruchstü-
cke bestimmen die Form. Da-
bei gewährt die Künstlerin 
dem Zufall Freiraum, auch 
wenn die Form geplant ist. 
Das Bruchstückhafte spiegelt 
Verletztheit, Unebenheiten ge-
ben im Gegensatz zur glatten 
Oberfläche die zahlreich ge-
machten Erfahrungen des Le-
bens wieder. Die Handschrift 
der Künstlerin formt über die 
Bewegung hinaus Gefühle und 
Befindlichkeiten in die Gestalt 
hinein. Sie tritt damit mit den 
Betrachtenden in Kommuni-
kation, der man sich nicht ent-
ziehen kann.

Von unserer Mitarbeiterin 
Sonja Lehnert

Lebensgroße, fragmentanmutende, rote Frauenfiguren aus Ton von Marlies Pufahl sind in der Kunst-
sammlung des Landratsamtes zurzeit zu sehen. Foto: Sonja Lehnert

„Im Verein, in de Kersch un im Kino“
LESESTOFF Hofheimer Autorentrio arbeitet an einem neuen Buch 

HOFHEIM. Die Fortsetzung 
des ersten Buches „Dehaam, 
uff des Gass un in de Schul“ 
vom Hofheimer Autorentrio 
Dieter Bender, Bernd Seel-
bach und Peter Kolar nimmt 
langsam Gestalt an. Der un-
erwartete Erfolg und das gro-
ße Interesse an den Jugend-
erinnerungen der Hofheimer 
im ersten Buch hat sie schon 
recht bald veranlasst, über 
eine Fortsetzung nachzuden-
ken.  

Von Hofheim in die Welt 

Dazu beigetragen haben 
auch die zahlreichen Rück-
meldungen von Leserinnen 
und Lesern. Gerne haben die 
Autoren auch Ratschläge und 
Richtigstellungen entgegenge-
nommen. Das war ja mit 
eines ihrer Anliegen, ins Ge-
spräch kommen. Sie befinden 
sich nun mitten in der kreati-
ven Phase und haben sogar 
Gastautorinnen und -autoren 
eingeladen, sich mit ihren 
Geschichten zu beteiligen. 
Kreativ muss man auch sein, 
wenn man die eigene Vergan-

genheit durchforstet. So wer-
den Texte geschrieben und 
wieder verworfen, Bilder he-
rausgekramt und einge-
scannt, mit Schulkameraden 
und Freunden, von denen 
man schon ewig nichts mehr 
gehört hat, Kontakt aufge-
nommen und über alte Zeiten 
gefachsimpelt. Fast alle sind 
von der Idee begeistert, und 
leisten gerne ihre Beiträge da-
zu, in schriftlicher wie in bild-
licher Form. So rekrutiert 

man eben seine Mitautoren. 
Das Hofheimer Autorentrio 
hat sich bei dem neuen Buch 
auf den Titel „Im Verein, in 
de Kersch un im Kino – Mir 
wern erwachse“ geeinigt. Ei-
nig waren sie sich auch darin, 
hier keine Lebensläufe zu 
veröffentlichen; nicht nur, 
um sich eventuelle, kleine 
Peinlichkeiten zu ersparen, 
sondern um sich auf einzelne 
Themen zu konzentrieren 
und näher darauf einzuge-

hen. Dennoch werden es 
nicht nur Berichte über Zelt-
lager, Feuerwehr, Karnevals-
gesellschaft, Lehrzeit, Bun-
deswehr oder Bergwanderun-
gen sein, sondern es werden 
auch persönliche Erinnerun-
gen beschrieben und in Ge-
danken wieder zum Leben er-
weckt. 

Viele Mails, Briefe und Tele-
fonanrufe, auch von außer-
halb Hofheims, gehen heute 
noch bei den Autoren ein, 
und es ist erstaunlich, wie 
weit sich das Buch aus Hof-
heim weg „in die Welt“ ge-
wagt hat. Sicherlich an Leute, 
die früher auch mal in Hof-
heim lebten, deren Partner 
vielleicht von hier sind, oder 
deren Freunde die Geschich-
ten so interessant fanden, um 
das Buch zu verschenken. 

„Supp gibt’s abber kaa!“ 

So entsteht momentan Seite 
um Seite für das neue Buch, 
das dann die 1960er Jahre im 
Geiste wieder ein bisschen 
auferstehen lassen möchte. 
Damals wurde man genauso 
erwachsen wie die Kinder 
heute, eben „nur ganz an-
ners“! „Die 1960er Jahre wa-
ren eine Zeit der Umbrüche“, 
schreibt Dieter Bender in 
einem Kapitel, „das hat auch 
die Zeit der heranwachsen-
den Jugendlichen geprägt, al-
so unsere Generation. Es war 
die Zeit, in der brave Jungen 
mit akkuratem Kurzhaar-
schnitt plötzlich zu bärtigen, 
langhaarigen Gammlern wur-
den, die sich erdreisteten, 
eine eigene Meinung zu ge-
sellschaftlichen Fragen, zu 
Politik und Religion zu ha-
ben, und diese auch lautstark 
in den Familien und der Öf-
fentlichkeit kundtaten.“ 

Peter Kolar berichtet unter 
anderem von den Gottes-
diensten, die sich nach dem 
Zweiten Vatikanischen Kon-
zil geändert hatten. Der Pries-
ter hielt die Messe nicht mit 
dem Blick zum Volk, sondern 
auch in deutscher Sprache. 
So wurde also aus dem „Do-

minus vobiscum“ plötzlich 
„Der Herr sei mit euch“. Für 
die Jugend entstanden neue 
geistliche Lieder aus alten 
Gospels und Spirituals. Mit 
Begeisterung wurde diese 
während des Gottesdienstes 
mit der Gitarre begleitet, und 
die Orgel musste schweigen. 

Bernd Seelbach zum Bei-
spiel berichtet aus den dama-
ligen, zahlreichen Hofheimer 
Gastronomiebetrieben fol-
gende Anekdote: „Es gab ein 
Lokal namens ‚Wilhelmshö-
he’, auch ‚de rote Kyritz’ ge-
nannt. Der Wirt dieses Loka-
les war Wilhelm Kyritz. Er 
war im Grunde ein freundli-
cher, aber kauziger Mann, 
der sein Herz auf der Zunge 
trug. In der ihm eigenen Aus-
sprache begrüßte er mich mit 
zwei Kameraden um die Mit-
tagszeit in seinem Lokal: 
‚Tach die Herrn, setzt euch 
hin ihr Bube, was wollt ihr 
dann, ihr Bürschjer?’ ‚Ei, mir 
wolle gern e Zwibbelschnitzel 
mit Pommes un Salat esse!’ 
‚Wollt ihr aach e Supp’, fragte 
der Wirt. ‚Ei ja, e Supp dehte 
mer aach esse!’ ‚Supp gibt’s 
abber kaa!’, war die kauzige 
Antwort. 

Einen weiteren, kleinen 
Vorgeschmack auf das neue 
Buch kann man sich sicher 
auf der geplanten Lesung am 
3. September im Hofheimer 
Wasserschloss holen.

Von unserem Mitarbeiter 
Peter Kolar

Dieter Bender an seinem heimischen Schreibtisch, wo er außer Hofheimer Geschichten auch Outdoor-
Bücher und fantastische Erzählungen aus den hohen Norden verfasst.

Peter Kolars Eltern stammen aus dem Böhmerwald. Bei der Arbeit 
an seinem Buch „Vom Böhmerwald in den Taunus“ entstand auch 
das Hofheimer Autorentrio. Fotos: Peter Kolar

Bernd Seelbach, von Beruf 
Schriftsetzer, schreibt am liebs-
ten Kinderbücher. Das trifft sich 
gut bei Erzählungen aus der 
eigenen Kindheit und Jugend. 

Seit Montag ist die Ausstellung 
bis voraussichtlich 18. April lei-
der geschlossen. Abhängig von 
den Inzidenzzahlen können 
dann im Landratsamt voraus-
sichtlich wieder Besichtigungs-
termine vereinbart werden. 
Den immer aktualisierten Ter-
minkalender findet man im 
Newsticker Kunstsammlung 
www.exhibitionnews.de 

INFO

So sieht die sechsjährige Medina aus der Intergrativen Kita der 
Caritas Main-Taunus glückliche und unglückliche Kindergesichter. 
 Foto: Caritas Main-Taunus / VRM Lokal


