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Erste Prüfung
der Mammolshainer Hapkido-Kids

Zu den Urkunden gab es den gelb-weiß gestreiften Gürtel für die mammolshainer Hapkido
Sportler.
Mammolshain – Es ist mucksmäuschenstill
in der Turnhalle der Eschborner Kampfsportschule. 29 Kinder aus Mammolshain stehen
vor ihrer ersten Hapkido-Prüfung. Sie setzen
sich im Halbkreis um Hapkidolehrer Johannes Lauer. Konzentration. Noch einmal gehen
sie die Aufstellung der Prüfung durch. Dann
stellen sie sich in zwei Reihen auf. Jeder muss
nun zeigen, was er in den vergangenen Monaten gelernt hat.
Alle beherrschen bereits die Grundtechniken dieser alten koreanischen Selbstverteidigungskunst. Die Kinder zählen auf Koreanisch bis zehn. Durchatmen. Und dann geht
es ganz schnell. Im weißen Anzug tritt jedes
Kind aus der Gruppe hervor, verbeugt sich
vor dem Lehrer und führt den zahlreich anwesenden Eltern und Geschwistern vor, was
Hapkido bedeutet. Der Strecksprung, eine
schnelle Drehung um die eigene Achse und
ein beherzter Griff an den Arm des vermeintlichen Angreifers. Jedes Kind muss auch als
Sparringspartner zur Verfügung stehen. Mit
einer gekonnten Rolle fliegen die Kinder auf
die Matten. Hier gibt es keine Gewinner und
keine Verlierer.
„Dieser Sport stärkt den Mut und das Selbstvertrauen der Kinder und fördert den respektvollen Umgang mit anderen“, sagt Johannes
Lauer. Er trägt einen schwarzen Gurt und
hat Pädagogik studiert. Als der Förderverein
Bienenkorb e.V. in Mammolshain einen Kurs
für Kinder starten wollte, konnte der erfahrene Trainer für den Aufbau neuer Gruppen
gewonnen werden.
Seitdem bietet er für den Bienenkorb e.V.
zweimal in der Woche Hapkidotraining für

Kinder ab vier Jahren an. Geübt wird in der
Turnhalle der Grundschule Mammolshain.
Das Interesse der Kinder ist groß. Viele kennen sich aus Schule und Kindergarten.
„Ich hätte nie gedacht, dass die Kinder sich
so lange konzentrieren können“, sagt Bianca
Reumann, deren Tochter an diesem Tag ihren weißen Gürtel gegen einen gelb-weißen
eingetauscht hat. Hapkido bedeutet „Weg der
Harmonie“. Es geht hier nicht um die wilden
Kämpfe, die auf dem Schulhof zum Besten
gegeben werden. Beim Hapkido steht die
Freude an der Bewegung und an der Gemeinschaft an erster Stelle. Der defensive Kampfstil ist an seinen fließenden, kreisförmigen
Bewegungen zu erkennen.
Nach bestandener Prüfung bekam jedes Kind
aus den Händen von Hapkido-Großmeister
Hartmut Sparschuh eine Urkunde überreicht.
Sparschuh war einer der Ersten, die diesen
Sport in Deutschland erlernt haben. Mit über
70 Jahren ist er heute noch genauso drahtig
wie die Kinder.
Als Zugabe zu dieser gelungenen Veranstaltung zeigte er was man mit gutem Hapkido
bewegen kann. Ein paar Hebelgriffe genügten
Sparschuh, um den ruhigen und erfahrenen
Lehrer Lauer durch die Luft fliegen zu lassen.
Die Kinder waren begeistert und motiviert für
weitere Übungen.
Die Kurse finden montags, 14 bis 15 Uhr
(1./2. Klasse), 15 bis 16 Uhr (3./4. Klasse), 16
bis 17 Uhr (ab 5. Klasse) und donnerstags, 14
bis 15 Uhr (3./4. Klasse), 15 bis 16 Uhr (ab 4
Jahre) und 16 bis 17 Uhr (1./2. Klasse) in der
Turnhalle von Mammolshain statt. Kontakt
unter Telefon 0176/96165582.

Kids Camp eröffnet neue
Kinderkrippe in Schneidhain
Schneidhain – Die Geschäftsleitung der Kids
Camp gemeinnützigen GmbH hat sich im Mai
letzten Jahres entschlossen, an der Ausschreibung der Stadt Königstein für die Eröffnung
einer weiteren Kinderkrippe teilzunehmen
und hat den Zuschlag erhalten. „Wir freuen
uns, dass wir einigen Eltern wieder zu einem
guten Betreuungsplatz verhelfen können“, so
die Geschäftsleitung, Dr. Martina Dorner.
Die Stadt Königstein errichtete in den letzten
Monaten Am Erdbeerstein 10a in KönigsteinSchneidhain einen Neubau, der den Kleinsten
in lichtdurchfluteten Räumen die Möglichkeit
zur freien Entfaltung, zum Wohlfühlen und
zur individuellen Entwicklung bietet. Wie die
Kindergärten und die Grundschule des Kids
Camps ist auch die Krippe bilingual ausgerichtet. Mit jeweils einer festen deutsch- und
einer englischsprachigen Erzieherin werden
die Kleinen von Anfang an spielerisch in beiden Sprachen groß.
Hinter dem Haus liegt in sonniger Lage das
Außengelände, auf dem die Kleinen sich
frei bewegen können. Die schöne, ruhige
Lage direkt am Waldrand bietet zudem die
Möglichkeit für Ausflüge ins Grüne. Die
Krippe ist für vier Gruppen mit etwa zehn
Kindern ausgelegt. Das Haus verfügt über
vier Gruppenräume mit jeweils eigenen ange-

schlossenen Schlafräumen, Ess- und Spielbereichen und einen Mehrzweckraum für Spiel
und Bewegung. Liebevoll betreut werden
die Kinder von elf Fachkräften, die rundum
für ihr Wohl sorgen. In der Mittagszeit wird
ein gesundes, kindgerechtes warmes Essen
angeboten, Frühstück und Nachmittagssnack
werden auch bereitgestellt.
Die Krippe ist täglich ab 7.30 bis 17.00 Uhr,
freitags bis 16 Uhr geöffnet. Sie ist ganzjährig, außer in der Weihnachts- und Neujahrszeit, geöffnet. Die Kosten für einen Vollzeitplatz belaufen sich auf 690 Euro, für einen
Teilzeitplatz an drei Tagen die Woche auf 480
Euro. Die Arbeiten gehen, nicht zuletzt auf
Grund des milden Winters, zügig voran und
die Krippe kann wie geplant im Juni eröffnen.
Die ersten Eltern und Kinder freuen sich bereits auf den Start bei uns im Kids Camp ab
dem 3. Juni.
Interessierte Eltern sind zu einem Gespräch jederzeit willkommen. Ansprechpartner finden
Sie im Kids Camp Königstein, Heuhohlweg
20, unter der Telefonnummer 06174/2556135
oder per E-Mail info@kidscamp-koenigstein.
de, wo Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Auch eine
Besichtigung des neuen Gebäudes ist jederzeit nach Absprache möglich.
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„Bürger“ helfen Raphael und halten
dem Personal den Rücken frei

Königstein (hhf) – „Alles aufstehen!“, mit
diesen ungeliebten Worten fängt so mancher
Arbeitstag an, zum Beispiel in der Schule
oder bei der Bundeswehr. Im Prinzip gilt
das auch für den Alltag im Pflegeheim Haus
Raphael im Forellenweg, allerdings kann hier
nicht mehr jeder Bewohner den Auftrag ohne
Hilfe ausführen. Hier springen die Pflegekräfte regelmäßig ein, sei es, um den Gang zum
Frühstück doch noch zu ermöglichen oder
wenigstens das Bettzeug zu wechseln. Diese
Form der Hilfeleistung aber hinterlässt im
Laufe der Jahre ihrerseits deutliche Spuren
am Rücken der Helfer ...
Um den Teufelskreis zu unterbrechen gibt es
sogenannte „Aufstehhilfen“, Geräte, die die
Patienten, die über ein Gurtsystem „eingeklinkt“ werden, mit elektrischer Kraft anheben oder sogar ganz aufrichten. Da der ganze
Apparat auf Rollen montiert ist, können die
frei schwebenden Insassen nun auch über
gewisse Distanzen transportiert werden – viel
wichtiger aber ist für sie das Gefühl, auf eigenen Beinen stehen zu können und dem Pflegepersonal nicht im wahren Sinne des Wortes
zur Last zu fallen.
Solch intelligente Technik hat natürlich ihren
Preis, 4026 Euro in diesem Fall, immerhin
deutlich weniger als ein Kleinwagen. Angesichts solcher Summen ist Pflegedienstleiterin
Dagmar Schleifring dankbar für externe Unterstützung, die sie regelmäßig von „Bürger
helfen Bürgern“ bekommt. Seit annähernd 40
Jahren ist das Haus Raphael einer der Schwerpunkte der Vereinstätigkeit, gegründet wurde
die gemeinnützige Organisation 1972 auf
Initiative von Inge Buscher.
Ziel der überwiegend weiblichen Mitglieder
ist die „karitative Ergänzung zum sozialen
Programm der Stadt Königstein“ und auch
die schnelle und unkomplizierte „Notfallhilfe
für Königsteiner Bürger“, wenn zum Beispiel
die Krankenkasse die Kosten für ein Hörgerät nicht übernimmt oder frisch geschiedene Mütter zu lange auf Unterhaltszahlungen
warten müssen. Dabei arbeiten sie eng mit
dem Sozialamt zusammen, erklärt Angelika
Rupf, die Vorsitzende des Vereins, aber auch
mit Caritas und dem Roten Kreuz. Das nötige Finanzvolumen generieren die „Bürger“
natürlich auch aus Mitgliedsbeiträgen und
Spenden, den Löwenanteil verdienen sie sich
aber durch ihrer Hände Arbeit: Ganze Keller
füllen sich über das Jahr mit Brauchbarem aus
Wohnungsauflösungen oder selbst gekochter
Marmelade und stehen immer am Ersten Adventswochenende auf dem zweitägigen Basar
zum Verkauf.
Neben dieser gewaltigen logistischen Leistung kümmern sich die Vereinsmitglieder
aber auch regelmäßig um die nach der Schließung der Falkensteiner Klinik dort übrig
gebliebene MS-Gruppe, organisieren Treffen
für in der Bewegung eingeschränkte Behinderte und veranstalten Seniorenausflüge.
„Mitmachen bei unmittelbarer sozialer Hilfe
ist eine Bereicherung“, so fassen die „Bürger“
ihre Erfahrungen in einem Motto zusammen,
lebendiger Beweis für dessen Wahrheit ist
unter anderen Helga Eschenbach, die langjährige Präsidentin gehört zur „Gründungsgeneration“ und steht auch diesmal wieder an der
Kuchentheke im Haus Raphael.
Die Kuchen sind zum Teil selbst gebacken,

Den Scheck hatten die Damen von „Bürger helfen Bürgern“ genaugenommen schon
eingelöst: Gemeinsam mit Vertretern des
Haus Raphael präsentierten sie die neue
„Aufstehhilfe“ zu Beginn des monatlichen
Kaffeenachmittages.
etliche stammen aus der Küche von Mitgliedern des eng befreundeten Vereins „Diskussionskreis Taunus“ aber auch Paul Kiefer vom
„Café Kreiner“ steuert regelmäßig einige Bleche bei. Zu den Klängen aus der Heimorgel
von Heinz Eichhorn gab es in diesem Monat
natürlich auch für jeden Kaffeegast einen Osterhasen an den liebevoll dekorierten Tischen
im Foyer des Pflegeheims, Hasen und Kuchen
wurden aber auch zu jenen auf die Zimmer
gebracht, die nicht mehr herunter kommen
können. Dazu kam eine regelrechte „StuntShow“, denn die lebenslustigen Damen haben
die „Aufstehhilfe“ zur Freude der Zuschauer
auch gleich mit vollem Körpereinsatz auf ihre
Tauglichkeit getestet.
Sorgenfalten ziehen allerdings über die eine
oder andere Stirn, wenn das Thema „Nachwuchs“ angeschnitten wird, denn da geht es
den „Bürgern“ nicht besser als vielen anderen
Vereinen.
Spender sind selbstverständlich auch stets
willkommen, doch braucht der Verein dringend auch eine neue Generation von Mitgliedern. Wer also zum Beispiel nach einem
„freiwilligen sozialen Jahr“ sein Engagement
fortsetzen möchte, kann hier lebenslange Erfüllung finden, gerade Neubürgern eröffnet
sich auch eine gute Gelegenheit, nette Bekanntschaften zu machen.
Vom Prinzip her sind „Bürger helfen Bürgern“ übrigens kein reiner Frauenclub, wenn
auch die Realität das vermuten lässt – Herren
sind also ebenfalls willkommen und genaugenommen auch schon lange dabei, denn auf
die Hilfe ihrer Angetrauten können sich die
aktiven Damen immer verlassen.
Informationen und auch Beitrittsformulare sind
unverbindlich unter www.bhb-koenigstein.de
im Internet zu bekommen, gerne stehen aber
auch Angelika Rupf (06174/3003) und Dr.
Andrea Herbrechtsmeier (06174/203459) am
Telefon für ein Gespräch zur Verfügung.
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