P F I N G ST Z E LT L A G E R

Paul, Florian und Sophia sind
begeistert vom Zeltlager
und ganz besonders vom
magischen Motto. „Außerdem
kann man hier viel besser
schlafen als daheim“, beteuert
der jüngste Zauberschüler.

Ab nach Hogwarts!

Du wartest schon seit Jahren vergeblich auf Deinen Brief
aus Hogwarts? Dann haben Dir 35 Kinder und Jugendliche aus Großheubach und Umgebung etwas voraus.
TEXT: Franziska Tillmann, FOTOS:

Barbara Bechtloff

s ist Freitag, 6.37 Uhr. Aufgeregt steht das Reporterteam des Kolpingpropheten
am Gleis 9 ¾ und wartet darauf, dass etwas passiert. Naja,
ehrlicherweise ist es das Gleis 5
am Kölner Hauptbahnhof und
wir warten nicht wirklich auf
den Hogwarts-Express, sondern
auf den ICE 527, der uns nach
Aschaffenburg bringen soll. Auf
der vierstündigen Fahrt hat die Schaffnerin leider keine Schokofrösche, Kürbispasteten oder Bertie Botts
Bohnen jeder Geschmacksrichtung dabei – stattdessen beiße ich beherzt in ein belegtes Brötchen.
Man wird ja wohl noch träumen dürfen.
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Wir sind auf dem Weg nach Schneeberg im Odenwald, um dem Pﬁngstzeltlager der Kolpingsfamilie
Großheubach einen Besuch abzustatten. Zum mittlerweile 51. Mal werden dort ab Pﬁngstmontag Kinder
von der dritten bis zur neunten Klasse auf einem abgelegenen Grillplatz betreut. In diesem Jahr dreht sich
alles um das Motto „Harry Potter“. Mit von der Partie
sind viele Kinder und Jugendliche aus der örtlichen
Kolpingsfamilie, aber auch Freunde und Bekannte
sind ausdrücklich willkommen.

Das Pﬁngstzeltlager ist Jahreshighlight
Als wir vom Schneeberger Bahnhof abgeholt werden
(bei dem jungen Herren lässt sich keinerlei Ähnlichkeit mit Hagrid feststellen), trennt uns nur noch eine
rund zehnminütige Autofahrt von dem Ort, an dem es
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„Seit rund einem Jahr steht das Thema nun schon
fest. Seitdem haben wir uns regelmäßig zur Vorbereitung getroffen“, erklärt Mareike. Wenn man sich
auf dem Zeltplatz umschaut, sieht man die Liebe zum
Detail, mit der das programmatische Jahreshighlight
der Kolpingjugend Großheubach umgesetzt wird.
Beteiligt ist ein großes Betreuerteam, in dem die
Altersspanne von 16 bis 25 Jahren reicht. Die „Lehrer“
bilden einen illustren Haufen – sie machen einen
müden, aber motivierten Eindruck. Im Gegensatz zu
den Kindern haben sie schon ein vorausgegangenes
Aufbauwochenende hinter sich. Nicht wenige haben
sich für das Pﬁngstzeltlager sogar extra eine Woche
Urlaub genommen.
Vom Lehrerzimmer aus hat man einen guten Blick
auf die Zelte, in denen die Kinder und Jugendlichen
untergebracht sind. Gerade sitzen die meisten um das
Lagerfeuer und sind ins Gespräch vertieft. „Wingardium Leviosa“, ruft es an der einen Ecke. Das Handyverbot scheint kreativ zu machen. Während die Schlafplätze in den Zelten von den Teilnehmenden selbst
eingeteilt werden konnten, sorgt die Zuteilung in sieben verschiedene Häuser für mehr Dynamik bei den
Spielen, die über die Woche hinweg stattﬁnden.
Neben den vier Hogwarts-Häusern gibt es auch die
Teams Pottermore und Thunderbird.
Natürlich sind die Teams von einem überdimensioniert großen, sprechenden Hut eingeteilt worden.
„Aber ganz richtig lag der Hut nicht immer“, wendet
Florian ein, der für Thunderbird um den Hauspokal
kämpft. Der Neunjährige ist in diesem Jahr das erste
Mal beim Zeltlager dabei und im wahren Leben

Amelie hat die Zeltlager-Bänder aus den
vergangenen Jahren
noch am Arm.
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hat sein Team schon erfolgreich abgeschnitten – heute
Nachmittag steht noch ein Quidditch-Spiel an.
Florian ist begeisterter Harry-Potter-Fan, beim
Zeltlager haben es ihm aber auch die traditionellen
Aktionen angetan. Allen voran die Überfälle! Als
wahrer Klassiker im Zeltlager-Business kommen dann
bekannte Jugendgruppen vorbei, um die ZeltlagerFahne zu klauen. Schaffen die Großheubacher
Zauberschüler es, den überraschenden „Überfall“ abzuwehren, dürfen die Eindringlinge mit Rasierschaum
eingerieben werden. In diesem Jahr hat das bereits
zwei Mal geklappt.

Das Gemeinschaftsgefühl begeistert
Florians Schwester Sophia hat schon einige freundliche Überfälle erlebt. In ihrem fünften Zeltlager-Jahr
zählt die 13-Jährige schon zu den alten Hasen in der
Gruppe. Sie ﬁndet vor allem die Gemeinschaft immer
wieder toll: „Man ﬁndet viele neue Freunde und es
gibt jedes Jahr einfach einen tollen Zusammenhalt.“
Am besten gefallen hat ihr dieses Mal die Nachtwanderung durch den verbotenen Wald. Unter dem
Motto „Kammer des Schreckens“ gab es verschiedene
Stationen, an denen die Kinder und Jugendlichen
auch ein bisschen erschreckt wurden. „Im Wald haben
wir zum Beispiel Filchs versteinerte Katze Mrs. Norris
gefunden“, erzählt Sophia. Zwischen
den Bäumen stießen sie später auch
auf eine herrenlose Toilette. Echte
Harry-Potter-Kenner wissen: Dann
kann auch die maulende Myrte nicht
weit weg gewesen sein. So war es
dann auch.
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Laura, Mareike,
Patrick, Clarissa
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Lena (von links) sin
d
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„Richtig toll war auch die Schatzsuche“, ergänzt Paul, der Ravenclaw am Tisch. Ziel des Spiels war es,
den Stein der Weisen zu ﬁnden. Auf
die Frage, wie er zum Zeltlager gekommen ist, antwortet der 12-Jährige, dass
seine Familie schon länger bei Kolping
aktiv ist. Mit ins Pﬁngstzeltlager zu fahren,
sei für ihn daher eine Selbstverständlichkeit.
Überhaupt merken wir in Schneeberg
schnell, dass wir es mit einer traditionellen Angelegenheit zu tun haben. Auch Mareike erzählt, dass
sie das Zeltlager durch ihr bisheriges Leben begleitet
hat – erst als Teilnehmerin, seit rund zehn Jahren nun
schon als Leiterin. Deshalb hat sie sich sogar ein passendes Tattoo auf den Unterarm stechen lassen. Darauf zu sehen ist ein symbolischer Wald. Kein Wunder
also, dass das Zeltlager im Hause Stapf eine wahre
Familientradition ist: „Schon für meine Eltern war es
früher fester Programmpunkt, hier mitzufahren. Als
Betreuer haben sie sogar ihre Hochzeitsreise im
Pﬁngstzeltlager verbracht.“

Die Anmeldezahlen gehen zurück
Doch der Selbstläufer von früher ist das Pﬁngstzeltlager leider nicht mehr. Laut Mareike nimmt das Interesse merklich ab: „Vor ein paar Jahren war es noch so,
dass die Leute schon eine Stunde vor Anmeldungsbeginn vor meiner Haustür Schlange standen.“ Die 49
Plätze seien dann innerhalb eines Tages verteilt gewesen – inklusive einer langen Warteliste. Im Vergleich dazu hat das Betreuerteam heute zunehmend
Probleme, genügend Kinder und Jugendliche zu mobilisieren. „Für 15 Teilnehmer lohnt sich die aufwändige Planung leider nicht“, so Mareike.
Lena – mit 16 Jahren das Küken im Betreuerteam
– kann sich vorstellen, woran das liegt: „Heutzutage
haben die Kinder einfach krassere Möglichkeiten. Sie
ﬂiegen zum Beispiel lieber mit ihren Eltern in den

Urlaub.“ Schließlich sei der Urlaub in den Sommerferien mittlerweile so teuer, dass viele Familien auf die
Pﬁngstferien ausweichen. Runterziehen lassen möchte sich davon aber niemand. Zu gut ist die Stimmung
unter den Teilnehmenden. Stattdessen fallen den Betreuerinnen und Betreuern ganz andere Herausforderungen ein, die ein Pﬁngstzeltlager mit sich bringt.
Zecken zum Beispiel. „Oder ein Thema zu ﬁnden, das
Gestaltungsspielraum gibt, und zu dem man sich viele
Spiele ausdenken kann“, so Mareike.
Da scheint Harry Potter ein wahrer Volltreffer gewesen zu sein. Nach dem Mittagessen in der großen
Halle begleiten wir die Zauberschüler mit ihren Besen
zum Quidditch-Feld – gleich neben dem Wegweiser
nach Hogsmeade. Sobald die erste Partie des Tages angepﬁffen wird, feuern die Zuschauer frenetisch ihre
Häuser
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Die beiden
Reporterinnen
des Kolpingpropheten stimmen
sich im Zug
schon mal ein.

Fotos: Privat (10), Pixabay (4), iStock (2)

Beim Quidd
itch geht
es ganz schö
n zur
Sache – hier
ﬁndet
der Quaffel
gleich
seinen Weg
ins Tor.
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1. Will schnell die neusten
Nachrichten online
checken.
2. Holt das Smartphone aus
der Hosentasche bzw.
greift zur Handykette.
3. Checkt die Nachrichten.
4. Möchte wissen, wie das
Wetter morgen in Köln
wird.
5. „Alexa, wie wird das
Wetter morgen in Köln?“
6. Hat schon lange nichts
mehr von der besten
Freundin oder dem
besten Freund gehört.
7. Schickt eine Sprachnachricht via WhatsApp.
8. BAE <3
9. Wird vom älteren Sitz-

nachbarn
hb
iin d
der St
Straßenß
bahn irritiert angeschaut.
10. Ist innerhalb weniger
Minuten auf dem neusten
Stand, was im Leben des
anderen so abgeht.
11. 24 weitere Personen im
Zugabteil auch.
12. Hat dabei total vergessen,
eine Fahrkarte zu ziehen.
13. Kauft sich noch ﬁx eine
über die App.
14. Glück gehabt!
15. Ist nach einem langen Tag
müde und liegt schon im
Bett.
16. Stellt den Handywecker.
17. Checkt Instagram.
18. Und Snapchat.
19. Und TikTok.
20. Schläft zwei Stunden
später als geplant ein.

alte

1. Hat die Arzt-Rechnung
per Mail bekommen.
2. Nimmt sich vor, abends
auf dem Laptop nachzuschauen.
3. Fährt den Rechner hoch.
4. Es werden 19 Updates
installiert.
5. Kann nach langen
Minuten endlich auf
den Browser klicken.
6. Hat vergessen, wie der
Mail-Anbieter heißt.
7. Findet auch den Zettel
mit der entsprechenden
Notiz nicht wieder.
8. Ruft beim Kind an.
9. „T-Online.“
10. Findet die Rechnung
zwischen 35 Spam-Mails.

11. Drucken funktioniert
nicht. Egal.
12. Will bei der Gelegenheit
noch ein Fotobuch vom
letzten Urlaub erstellen.
13. Stundenlange Kleinstarbeit.
14. Hat aus Versehen den
Ordner mit den Bildern
verschoben.
15. Kann sich plötzlich auch
nicht mehr online anmelden.
16. Klickt wahllos auf irgendwelche Felder.
17. Ist kurz vor dem
Nervenzusammenbruch.
18. Hat das Internet gelöscht.
19. Ruft beim Kind an.
20. Das Problem wird über
TeamViewer gelöst.
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mit AfD-Wählern absichtlich
!
nicht über Politik sprechen?
Sich mit Einstellungen fernab der eigenen Meinung
auseinanderzusetzen, ist immer anstrengend. Dieser Tage
scheint gerade das jedoch unerlässlich. Oder?
MODERATION: Franziska Tillmann, FOTOS:

Bei der Europawahl
hat die AfD
etwas
schlechter
abgeschnitten als befürchtet. Trotzdem hat bundesweit fast jeder Zehnte
dort sein Kreuz gesetzt. Wie steht Ihr
dazu?
Laura: In den neuen
Bundesländern sah
das leider anders aus.
Ich hätte niemals damit gerechnet, dass
die AfD in Thüringen
zweitstärkste Kraft
wird. Meine Heimat
ist eigentlich sehr
christlich geprägt,
und ich kann einfach
nicht verstehen, wie
das zusammenpassen soll.

Maurice: Das Thema
bewegt mich sehr,
und ich ﬁnde es total
wichtig, sich eine
klare Position zu bilden und diese nach
außen zu vertreten.
Auch Jesus hat sich
im Neuen Testament
als Fremden bezeichnet und dazu angehalten, Fremde wie
Nachbarn bei sich
aufzunehmen. Dieses
Verständnis von
Nächstenliebe sehe
ich bei der AfD nicht
gegeben.
Sven: Ich ﬁnde es generell erschreckend,
dass wir im Jahr 2019
immer noch über
Rechtspopulismus
sprechen müssen.
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Mich begleitet das
Thema bereits sehr
lange – mit der Kolpingjugend haben wir
uns schon vor etlichen Jahren klar gegen rechts positioniert. Seitdem ist
gesellschaftlich
scheinbar wenig
getan worden.
Aktuell wird viel über
sogenannte Filterblasen gesprochen,
in denen sich jeder
von uns bewegt.
Sprich: Wenn ich die
Positionen der AfD
ablehne, werde ich
mich privat auch
kaum mit AfD-Wählern umgeben. Kennt
Ihr persönlich Menschen, die mit der
AfD sympathisieren?
Maurice: Ich bin deﬁnitiv in einer Filterblase und habe
hauptsächlich mit
Leuten zu tun, die
eher meiner Meinung
sind oder sogar noch
linker eingestellt.
Sven: Auch für mich
gilt eher die Filterblase. Trotzdem kommen selbst im Freun-

Privat

deskreis ab und an
entsprechende Parolen auf – obwohl die
Personen niemals
AfD wählen würden.
Es heißt dann: Das
Thema muss man
sich ja mal genauer
anschauen dürfen. In
diversen Kommentarspalten auf Social
Media treffe ich demgegenüber regelmäßig auf rechte Trolle.
Laura: Ich kenne tatsächlich niemanden,
der offen zur AfD
steht. Allerdings ist
mein Heimatdorf sehr
klein und wenn man
im Internet nach den
Wahlergebnissen
schaut, haben dort
schon einige AfD gewählt. Das Problem:
Wenn jemand nicht
offen mit der Partei
sympathisiert, kann
man auch keinen
Dialog suchen.
Der Klassiker: Die
Verwandtschaft
sitzt bei Tisch und
es wird über ein
aktuelles politisches Thema
gesprochen.

#

#

Fotos: pixabay (2), privat (3)
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Bei stark unterschiedlichen Meinungen
wird die Stimmung
schnell hitzig. Darf
man solche Gespräche zugunsten des
Familienfriedens einfach umgehen?
Sven: Ich würde deﬁnitiv nachfragen, was
sich hinter den Parolen verbirgt. Wenn
man nicht zumindest
versucht, die Person
zu verstehen, ist ein
Dialog kaum möglich.
Eine Meinung verschwindet ja nicht,
wenn man sie ignoriert. Im Gegenteil!
Was aus Ignoranz
entstehen kann,
haben wir um 1933
herum gesehen.
Laura: Ich würde
mich immer klar
gegen rechte Meinungen aussprechen,
aber man muss tatsächlich aufpassen,
dass die Stimmung
dadurch nicht total
heruntergezogen
wird. Bei aufgeheizter
Runde wirft man sich
schnell unsachliche
Parolen an den Kopf
und das bringt niemandem etwas.
Maurice: Es kommt
auf die Situation an.
Wenn ich die Personen am Tisch gut
kenne, würde ich
sicher etwas sagen.
In einer größeren
Gruppe ist das aber
deﬁnitiv schwieriger.
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„Zusammenhalt und
gegenseitiges Zuhöre
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beste Mittel gegen Po
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gen
sicher. AfD-Repräsen
tanten pauschal nicht
im öffentlich-rechtlich
en
Rundfunk auftreten
zu lassen, ﬁndet die
21-Jährige dagegen
2
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In solch einem Fall
würde ich die betroffene Person zur Seite
nehmen und privat
darüber sprechen.
Das (politische)
Debatten-Klima
scheint in letzter Zeit
deutlich rauer zu
werden. Oftmals
werden ausschließlich extreme Meinungen vertreten – man
ist entweder dafür
oder dagegen. Denkt
Ihr, dass ein konstruktiver Dialog mit
AfD-Sympathisanten
grundsätzlich noch
möglich ist?
Laura: Das Klima ist
deﬁnitiv rauer geworden. Das liegt auch
daran, dass die AfD
gewisse Aussagen
wieder gesellschaftsfähig gemacht hat,
was ich sehr gefährlich ﬁnde. Traurig ist
auf der anderen Seite
aber auch, dass man
mit seiner Meinung
oft direkt verurteilt
wird. Man ist dann
sofort ein linksversiffter Gutmensch oder
eben Nazi. Da sollten
wir eigentlich differenzierter denken.
Maurice: Man muss
sich nur mal die AfD
im Bundestag anhören. Die schaffen es,
die Grenzen des Gesagten so sehr zu
dehnen, dass es noch
im rechtlichen Rahmen bleibt. Trotzdem
müssen wir den konstruktiven Dialog mit
AfD-Wählern unbe-

dingt suchen! Denn
das sind nicht nur
Rechtsextreme,
sondern auch viele
Protestwähler und
Personen, die sich
politisch nirgendwo
anders repräsentiert
fühlen. Diese Menschen sind noch gesprächsbereit und da
sollten wir ansetzen.
Sven: Wärme entsteht durch Reibung!
In einer Clique oder
auch in einem Verband muss es immer
einen Gegenpart geben, sonst kann man
zu keiner guten Lösung kommen. Dabei
hilft es manchmal,
die extreme Sichtweise des Gegenübers anzunehmen
und auf sich selbst zu
projizieren. Gerade in
den Medien wird oft
nur schwarz-weiß
gedacht – übrigens
nicht nur in der Politik. Beim Fußball ist
beispielsweise immer
der Trainer schuld.
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen
privater und öffentlicher Kommunikation.
Sollen Medien
(beispielsweise Talkshows) AfD-Politikerinnen und AfD-Politikern eine Plattform geben?
Sven: Man darf sie
nicht einfach übergehen. Deshalb
sollte man sie –
wo es Sinn macht
– einladen und

mit Proﬁs auf
dem jeweiligen
Themengebiet
zusammenbringen, die den Parolen mit tatsächlichen
Fakten entgegentreten können. Denn dann
ist kein oberﬂächliches Reden mehr
möglich.
Laura: Wenn man
AfD-Politiker gezielt
ausschließt, inszeniert sich die Partei
gerne in der Opferrolle und das lockt
wiederum viele Wählerinnen und Wähler.
Stattdessen
braucht es gute
Moderatoren
und Diskussionsteilnehmer, die
das Gesagte kontextualisieren. Dann
sehen die Zuschauer,
dass hinter den Parolen nicht viel steckt.
Maurice: Ich sehe das
etwas anders. Meinungsfreiheit bedeutet auch, dass es den
Sendern überlassen
sein sollte, ob sie

AfD-Repräsentanten
zeigen oder nicht.
Talkshows sind zum
Großteil Unterhaltung
und wenn sich die
AfD dort ohne geeigneten Gegenpol gut
inszenieren kann,
sollte man sie besser
nicht einladen.
Vielen Dank für das
Gespräch!
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Ma
auric
i e Schreiner
ﬁndet,
dass Politik wi
eder
ständlicher erklä verrt
muss. Außerdem werden
fordert
der 19-jährige
Saarländer
mehr Ursachen
forschung:
„Wir sollten nic
ht nur
überlegen, wie
wir
AfD-Wählern um mit
gehen,
sondern auch
was verändert werden m
uss, damit
sich Menschen
erst gar
nicht mehr dem
Populismus zuwenden
!“
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TEXT:

„Ich würde
es jederzeit
wieder tun“

Franziska Tillmann

Während seine Mitschüler für die schriftlichen Abiturprüfungen lernten, lag Justus Engelmann aus Coesfeld im Krankenhaus. Und das nicht, weil er krank war. Sondern weil er
kurz zuvor die Nachricht erhalten hatte, ein „genetischer Zwilling“ zu sein.

Fotos: Privat (1), iStock (1)

S

tatistisch gesehen erkrankt alle 30
Minuten ein Mensch an Blutkrebs
– das zeigen die Zahlen der Deutschen Krebsgesellschaft. Betroffene
Patienten können oftmals nur
durch eine Stammzellen- oder Knochenmarkspende geheilt werden. Das Problem:
Einen passenden Spender gibt es nur in jedem dritten Fall in der eigenen Familie. Für
alle anderen Patienten muss zunächst ein
sogenannter genetischer Zwilling gefunden
werden.
So auch bei Justus: „Es war ein total krasses Gefühl, dass ausgerechnet ich das Leben
eines kleinen Jungen retten kann“, erinnert
er sich an den überraschenden Anruf vor
rund einem Jahr. „Erst ein paar Monate vorher hatte ich mich in der Schule in eine
Spenderdatei aufnehmen lassen und das
Ganze danach auch schnell wieder vergessen.“ Die Wahrscheinlichkeit als Spender
infrage zu kommen, ist nämlich relativ
gering – sie liegt innerhalb der ersten zehn
Jahre bei lediglich 1,5 Prozent.
Auch wenn der Zeitpunkt mitten im Abitur etwas ungünstig lag, war für
Justus sofort klar, dass er helfen möchte: „Ich weiß aus
meiner eige-

nen Familie, dass allein der Gedanke, dass es
da jemanden gab, der sich gemeldet und bereit erklärt hat, tröstend ist. Selbst wenn der
Patient es nicht schafft, weiß man, dass alle
Möglichkeiten ausgeschöpft wurden.“
Durch die Zusage des damals 18-Jährigen
kam dann ein umfangreicher Prozess ins
Rollen. Zuerst mussten letzte Tests durchgeführt werden, welche die Passung nochmals
bestätigten. Danach wurde Justus ordentlich
durchgecheckt – schließlich sollte sichergestellt sein, dass für ihn durch die Spende keine gesundheitlichen Risiken entstehen.
Schritt für Schritt begleitet wurde er dabei
von seiner Ansprechpartnerin bei der
Stefan-Morsch-Stiftung.
Obwohl es in den meisten Fällen ausreicht, Stammzellen aus der Blutbahn zu
entnehmen, wurde Justus um eine Knochenmarkspende gebeten. „Der krebskranke
Junge war sehr geschwächt, weshalb man die
Stammzellen in komprimierterer Form
brauchte“, erklärt er. Justus stimmte auch
hier zu, sodass ihm unter Vollnarkose Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen wurde. Für den Eingriff musste er einige Tage im Krankenhaus bleiben: „Das war
noch rund eine Woche lang recht unangenehm, aber sicherlich kein Vergleich zum
Leiden eines Krebskranken.“
Die Abiturprüfungen hat Justus trotz allem problemlos geschafft. Danach machte er
sich alleine auf den Weg, um mit einem umgebauten Feuerwehrauto ein halbes Jahr
lang durch Osteuropa zu reisen – bis in der
Nähe von Warschau erneut das Handy klingelte. Der kleine Junge benötigte eine
zweite Stammzellenspende, diesmal über

die Blutbahn. Auch hier zögerte Justus keine
Sekunde, plante kurzerhand die Tour um
und fuhr in Absprache mit der Stiftung zurück bis nach Dresden. Dort verbrachte er
insgesamt drei Wochen auf einem Campingplatz und spritzte sich fünf Tage vor der
Spende täglich selbst einen Wachstumsfaktor, der dafür sorgt, dass die Anzahl der
Stammzellen im Blut zunimmt. Nach der
ambulanten Spende, die im Prinzip fast wie
eine Dialyse funktioniert, rollte das Feuerwehrauto schließlich weiter gen Osten.
Kürzlich hat Justus erfahren, dass für seinen genetischen Zwilling momentan keine
akute Lebensgefahr mehr besteht. Über die
Stiftung hatte er ihm bereits nach der ersten
Spende eine Postkarte geschickt. Ein persönlicher Kontakt wird erst nach zwei Jahren
möglich, wenn beide Seiten dies wünschen.
„Ich fühle mich ihm auf jeden Fall sehr verbunden, auch wenn wir uns nicht kennen“,
sagt Justus. Immerhin lebe ein Teil von ihm
nun auch in dem kleinen Jungen.

Wie werde ich
Stammzellenspender?
Ab 17 Jahren könnt Ihr Euch
in einer Spenderdatei registrieren lassen – die DKMS und die
Stefan-Morsch-Stiftung
sind die bekanntesten Anbieter. Neben einer schriftlichen Einverständniserklärung müssen natürlich noch
Eure medizinischen Kennwerte
erfasst werden. Das passiert
entweder über eine kleine
Blutentnahme oder über einen
Abstrich der Wangenschleimhaut.

Direkt nach dem ersten Eingriff fragte eine Krankenschwester,
ob Justus Geschwister habe, und sagte dann: „Heute hast du
noch einen kleinen Bruder dazubekommen!“
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GQ = Glaube+I
Infos rund um GlauQ.
ben,
Kirche und Religionen.

WIE WIRD MAN HEILIG?

Die Liebe
Gottes ist
die einzige
Kraft, die in
der Lage ist,
alles neu zu
machen.
Papst Franziskus hat
18 Millionen Follower auf
Twitter. Hier lest Ihr seine
schönsten Tweets.

Heilige haben in der katholischen Kirche eine ganz besondere Bedeutung,
denn sie stellen eine Art Verbindung zwischen Gott und uns Gläubigen
her. Vor jeder Heiligsprechung muss ein kompliziertes Verfahren durchlaufen werden, in dem der Papst das letzte Wort hat. Eine ganze Reihe
von Bestimmungen sollen erfüllt sein: Die Person, um die es geht,
muss nach ihrem Tod bereits seliggesprochen worden sein. Sie
soll tugendhaft gelebt haben und deshalb von vielen Menschen
verehrt werden. Für die Heiligsprechung muss auch ein Wunder nachgewiesen werden – zum Beispiel die Genesung eines
unheilbar kranken Menschen. Ihr könnt Euch sicher vorstellen,
dass ein solcher Prozess schon mal mehrere hundert Jahre lang
dauern kann. Heiliger Bimbam!
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F u n Fa c t s

Interreligiöse Ecke: Judentum

Was sind Gebetsriemen?
Die sogenannten Teﬁllin sind
schwarze Lederriemen,
an denen kleine Kapseln
befestigt sind. Darin stecken Pergamentstücke mit
handgeschriebenen Texten
aus der Tora – den fünf
Büchern Moses. Orthodo
Orthodoxe Juden tragen die Lederriemen zum Morgengebet: Der erste wird auf
die Stirn gebunden und
der zweite um den
Arm gewickelt,
sodass er
genau vor
dem

Herzen liegt. So soll eine
Verbindung zwischen Kopf,
Herz und Hand hergestellt
werden. Der Betende weiß
dadurch, dass Gott seine
Gedanken lenkt und sein
Handeln segnet. Die Wickeltechnik hat es übrigens in
sich: Der zweite Riemen
wird zweimal um den
Oberarm gewickelt,
siebenmal um den Unterarm und einmal um
die Handﬂäche. Dann
dreimal um den
Mittelﬁnger und
noch einmal um
die Handﬂäche.

t im Fl ug .
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Haben Zugvögel ein Navi?
Im Sommer piept und pfeift es überall im Garten. Doch wenn die Tage kälter werden und es

Fotos: iStock (2), Pixabay (5)

nicht mehr genügend Nahrung gibt, machen sich viele Zugvögel auf den Weg in den Süden.
Ihr Winterquartier ﬁnden sie dabei ganz ohne Navigationsgerät. Wie funktioniert das? Wissenschaftler sind sich einig: Es
liegt in ihren Genen! Denn selbst in Gefangenschaft aufgezogene Vögel zeigen im Herbst eine sogenannte Zugunruhe.
Unterwegs orientieren sich die Vögel dann am Stand der Sonne und an den Sternen. Sie haben sogar so etwas wie einen
inneren Kompass eingebaut! Auch ihr gutes Langzeitgedächtnis hilft: Einige Arten merken sich den Weg anhand von Flüssen,
Gebirgen oder Autobahnen. Ihre Erfahrungen geben die älteren Vögel dann an mitreisende Jungtiere weiter.
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SCHNUFFIS SEITE

Hallo Leute!
Genießt Du wie ich – jetzt so im Sommer
ge– gerne frische Früchte? Die sind ja nicht nur
Also
sund, sondern schmecken oft auch total lecker.
eine
ich mag ja am liebsten Äpfel. Wusstest Du, dass
und
Streuobstwiese Lebensraum für total viele Tiere
K
-Í=JVAJ>EAPAP!EA(KHLEJCOB=IEHEA4EHHE?DD=PO
r
eine. Die habe ich mal besucht und Dir hier ein paa
Tipps und Infos rund um den Apfel mitgebracht.
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Schnufﬁs
Tipp:

Apfelbaum
pflanzen

nen
Der Apfelbaum sollte ei
en.
sonnigen Platz bekomm
spﬁndliche Wurzeln, de
Apfelbäume haben em
i von Staunässe sein.
halb sollte der Boden fre
n jungen Apfelbaum
Die beste Zeit, um eine
erbst.
einzupﬂanzen, ist der H
um im Herbst pﬂanzt:
Ba
n
de
u
D
n
en
w
st
lb
Se
zten Baum dann bitte
Gieß den frisch gepﬂan
h durch das Wasser,
an! Der Boden setzt sic
zeln das Wasser
und so können die Wur
h erreichen.
im Boden auch wirklic
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Der Apfel
im Paradies

Kennst Du die Geschichte von Adam
und Eva, den ersten Menschen im Paradies? Ihre Vertreibung aus dem Paradies
wird oft als „Sündenfall“ bezeichnet:
Denn die Schlange bringt die Menschen
dazu, die Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Dabei hatte Gott dies
verboten. Die Menschen essen trotzdem
von der Frucht. Die Folge: Sie werden
von Gott aus dem Paradies verbannt.
Als verbotene Frucht, die Gut und Böse
unterscheiden lässt, wird oft der Apfel
beschrieben. Obwohl die Bibel gar nicht
von einem Apfel spricht! Dies könnte an
einem Übersetzungsfehler liegen – oder
an einem bewussten Wortspiel: Das
Böse bzw. das Übel heißt im Lateinischen nämlich „malum“, und dieses
Wort heißt zugleich auch „der Apfel“.
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Facts
rund um
den Apfel
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Der Apfel gilt als Symbol für Liebe,
Fruchtbarkeit und Leben. Durch die
Sündenfall-Bibelgeschichte wurde er aber
auch zum Symbol für Vergänglichkeit.
„An apple a day keeps the doctor away“
Diese englische Redewendung ist auch schon
länger bei uns super bekannt, übersetzt bedeutet das so viel wie „Iss einen Apfel am Tag
und Du brauchst nicht zum Arzt.“
So ein Apfel enthält viele wichtige Vitamine
und Spurenelemente, vor allem unter der
Schale, also diese immer schön mitessen!
Wenn Du einen Apfel gegessen hast, putze
Dir bitte nicht direkt danach die Zähne! Ein
Apfel enthält Säure, die den Zahnschmelz etwas löst. Den würdest Du
dann wegputzen.
Äpfel pupsen quasi: Sie verströmen Ethylengas, das die Reifung von anderem Obst
und Gemüse beschleunigt: Lagere Deine
Äpfel also besser nicht zusammen mit anderem Obst und Gemüse!
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