
37/2014 der pilger – 13 V

R E G I O N V O R D E R P F A L Z

Termine

Ausstellung:Hildegard von Bingen
Elmstein.AmSonntag, 14. September,
wird imAnschluss an den Gemeinde-
gottesdienst um 10Uhr in der Pfarrkir-
che Herz Mariä in Elmstein dieWan-
derausstellung „Hildegard von Bingen
–Kirchenlehrerin,Visionärin,Heilkun-
dige, Mahnerin“ eröffnet.Auf 15 Roll-
ups wird mit Texten und graphischen
Darstellungen inLeben,Werk undWir-
kungen der Heiligen eingeführt. Die
Ausstellung ist bis zum 28. September
zu sehen (Öffnungszeiten von 10 bis 18
Uhr). ImRahmen derAusstellung fin-
den in der Elmsteiner Pfarrkirche wei-
tereVeranstaltungen statt, so amDon-
nerstag, 25.September,19Uhr,einVor-
trag zum Leben der Heiligen und am
Samstag, 27. September, 19.30 Uhr, ein
Konzert mit „Gesängen der Stille von
Hildegard vonBingen“.
Informationen beimKatholischenPfarr-
amt Esthal,Telefon 06325/8143 und bei
der Katholischen Erwachsenenbildung
Diözese Speyer,Telefon 06232/102-180,
E-Mail: keb@bistum-speyer.de

Kirchenmusik auf dem Dörfel
Schifferstadt.Zur Eröffnung des dies-
jährigen Dörfelfestes am Freitag, 12.
September (19 Uhr), findet in der Lu-
ther-Kirche in Schifferstadt wieder eine
„Kirchenmusik auf demDörfel“ statt,
die vom Projektchor des Ökumeni-
schenChors Schifferstadt gestaltet wird.
Dabei werden geistlicheWerke für ge-
mischten Chor und Solo von Heinrich
Schütz, Johann Sebastian Bach,Gott-
friedAugustHomilius,Georg Friedrich
Telemann und anderen aufgeführt, die
demThema „Lobe denHerrn“ gewid-
met sind. Mit dem Projektchor des
Ökumenischen Chors musizieren Ka-
thrin Hamerla (Alt) und ein Bläser-
quintett. DieGesamtleitung hatGeorg
Metz, der auch an der Orgel sitzt.
DerEintritt ist frei,um eine Spendewird
gebeten.

PflegendeAngehörige unterstützen
Speyer.AmDonnerstag,11.September
(18.30Uhr), findet imPflegestützpunkt
in Speyer (Paul-Egell-Straße 24) eine
Infoveranstaltung zumThema „Entlas-
tungsmöglichkeiten fürAngehörige von
pflegebedürftigenAngehörigen“ statt.
Referentin ist Bettina Schimmele vom
Pflegestützpunkt Speyer.
Anmeldung:Telefon 06232/604788, E-
Mail: Bettina.Schimmele@pflegestuetz
punkte.rlp.de

Eine Premiere war das „Faire
Pfarrfest“ am Patronatstag von St.
Ludwig am 31.August. Die Pfarrei
in Bad Dürkheim stellte ihre Veran-
staltung unter das Motto der Kam-
pagne „Gutes Leben. Für alle!“ des
Katholikenrates in der Diözese
Speyer, des Bistums Speyer und des
Bischöflichen Hilfswerks Misereor.
Gemeinsam mit dem Katholikenrat
wurde im Vorfeld ein Leitfaden ent-
wickelt, der auch für andere Ge-
meinden beispielhaft sein kann.
Dieses Konzept wurde beim Diöze-
san-Katholikentag am 6. Juli in
Frankenthal mit der Verleihung ei-
ner Urkunde gewürdigt.

Beim Pfarrfest zum Patronatstag wur-
de das Angebot an Speisen und Ge-
tränken an Nachhaltigkeitsaspekten
ausgerichtet. So gab es beispielsweise
ein vegetarisches Gericht, die Geträn-
ke stammten aus der Region, Kaffee
undTee wurden aus fairemHandel be-
zogen.Auch bei Dekoration und Ge-
brauchsmaterialien sowie bei der Ent-
sorgung vonAbfällen berücksichtigte
manAspekte der Nachhaltigkeit. „Das
Pilotprojekt, gedacht als Kampagne,
die weitere Kreise ziehen soll, kam
sehr gut an“, beurteilt Ann-Marie
Schlutz vomKampagnenbüro „Gutes
Leben. Für alle!“, das im Eine-Welt-
Laden Speyer angesiedelt ist. Sie kon-
trollierte anhand der Checkliste die er-
füllten Kriterien. „Das Pfarrfest in St.
Ludwig erfüllt 70 von 79 Punkten, ein
super Ergebnis“, fasst Schlutz zusam-
men. Das Zertifikat ist den BadDürk-
heimern gewiss, Punkte zurVerbesse-
rung gäbe es sicher, aber hier müsse
man stets abwägen. „Man könnte prü-
fen, obmehr Zutaten aus biologischer
Produktion verwendet werden kön-
nen. Dem entgegen steht, dass dann
nicht mehr alles aus lokalen Quellen
stammt, man weitere Transportwege
in Kauf nehmen müsste“, erklärt sie.

insgesamt wurden 120 Essen ausge-
geben.“ Dabei sei alles weggegangen.
„Wir hätten sogar noch mehr verkau-
fen können.“
Klaus Brand und seinen Mitstreitern
ist jedoch bei ihrem Einsatz für Nach-
haltigkeit wichtig, nicht in die „extre-
me Ecke zu geraten“. Es gelte, be-
wusst mit Ressourcen umzugehen,
den gesunden Menschenverstand zu
gebrauchen und Pragmatismus walten
zu lassen, betont er. „Wir hoffen,
Nachahmer zu finden, die Messlatte
ist in erreichbarer Höhe.“
Die Frage „Worauf kommt es an?“
erörterte auch PfarrerThomas Diener
beim vorausgegangenen Gottesdienst
zum Patronatsfest. Der Kooperator
der Pfarreiengemeinschaft griff in sei-
ner Predigt den oft gehörten Satz „al-
les wird gut“ auf und führte aus, dass
dieser für jeden etwas anderes be-
deuten könne, je nach Interessensla-
ge und Wünschen. Letztlich könne
„alles gut werden, wenn der Mensch
selbst gut sei: zu sich und dem Näch-
sten, zur Umwelt, der Natur und der
Schöpfung“. az

Zusammen mit Ruth Kubaschewski,
derVorsitzenden des Pfarrgemeinde-
rates (PGR), ist PGR-Mitglied Klaus
Brand vor Ort Motor der Initiative.
„Bereits in der Vorbereitungsphase
stand der Pfarrgemeinderat geschlos-
sen hinter demMotto,das Bewusstsein
für Nachhaltigkeit zu wecken. Es gal-
ten konsequente Einkaufsregeln in Be-
zug auf kurzeAnfahrtswege und öko-
logische Produkte“, erklärt Brand,der
eine positive Bilanz zieht. „Das Pfarr-
fest ist rund gelaufen, es gab sogar en-
gagierteAnregungen,wieman künftig
ökologisch noch weiter vorankommt.“
Die Gemeindemitglieder unterstütz-
ten gerne den Nachhaltigkeitsgedan-
ken, brachten Salate mit, alle selbst-
gemacht. „Gurkensalat aus Dürkhei-
mer Gärten“ war auf einem Schild zu
lesen.Auf einem anderen stand: „Die
Rote Beete sind bei uns imGarten ge-
wachsen.“ Pilzragout mit Semmel-
knödeln als vegetarischeAlternative
stand hoch im Kurs, 30 Portionen gin-
gen über die Theke. Brand resümiert:
„Wir hatten daneben zwölf Kilo
Schweinebraten und 60 Würstchen,

Nachhaltigkeit konkret umgesetzt
Bad Dürkheim: Gemeinde St. Ludwig lud erstmals zu „Fairem Pfarrfest“ ein

Das „Faire Pfarrfest“ in St. Ludwig stieß auf großen Zuspruch.
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Schifferstadt. „Ich wünsche Euch viel
Freude und die nötige Kraft für Eure
Ministrantendienste.“Das sagteDekan
Peter Nirmaier zu Beginn des Festgot-
tesdienstes am 7. September in der
Schifferstadter Kirche St. Jakobus an-
lässlich des Pfarrfestes der Gemeinde.
Während derHeiligenMesse führte er
zwei neueMessdienerinnen in ihrAmt
ein: Ida Betsch und Katharina Nicklas.
Dabei dankte er ihnen für ihre Bereit-
schaft, den Dienst amAltar versehen
und in die Schar derMinistranten auf-
genommen werden zu wollen.Als äu-
ßeres Zeichen erhielten sie die Mess-

dienerplakette.Damit verrichten nun
insgesamt 83 Messdienerinnen und
Messdiener in der Pfarrei St. Jakobus
Ministrantendienste.
Dazu gehört unter anderem, dass sie
in der Eucharistiefeier den Priester
durch ihrenAltardienst unterstützen.
„Dieser Dienst darf nicht nur als Hil-
fe für Handreichungen verstanden
werden, sondern sollAusdruck Eures
Glaubens sein“, hobDekan Peter Nir-
maier hervor. Er dankte aber auch
den Eltern, die ihre Kindern bei ihren
Diensten unterstützten, was heutzu-
tage nicht selbstverständlich sei. ise

Zwei Messdienerinnen aufgenommen
Schifferstadt: Ida Betsch und Katharina Nicklas verstärken Ministrantenteam

Noch Plätze frei für Fahrt der
Kolpingsenioren nachWiesbaden

Schifferstadt.Die Kolpingsenioren in
Schifferstadt unternehmenmit Freun-
den und Bekannten am Donnerstag,
2.Oktober, eine Informationsfahrt in
die hessische LandeshauptstadtWies-
baden. Im Rahmen einer Rundfahrt
mit der „THermine“ – einer kleinen
Stadtbahn – erfahren die Teilnehmer
alles über die Geschichte der Stadt.
DieAnreise erfolgt mit dem Bus. Für
diese Fahrt stehen noch einige Plätze
zurVerfügung.
Weitere Informationen und Anmel-
dung bei Familie Cawein, Telefon
06235/81591, oderWalter Hoock,Tele-
fon 06235/1320.


