rung eines Volksbegehrens zur
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Motivierte Kursteilnehmer
Flüchtlinge lernten den Umgang mit dem Gabelstapler
GUNZENHAUSEN — Zehn junge
Männer aus Syrien, dem Irak und aus
Deutschland haben erfolgreich den 4.
Gabelstaplerscheinkurs in Gunzenhausen abgeschlossen. Einige der Teilnehmer sind bereits in das Arbeitsleben eingegliedert, der Schein bedeutet für sie eine Verbesserung ihrer
Arbeitssituation. Für die anderen ist
er ein Türöffner in das Berufsleben.
Verantwortlich für die theoretische
und
praktische
Schulung
war
Edmund Strauß. Wie auch in den drei
vorangegangenen Kursen unterrichtete er Theorie und Praxis zum Führen
eines Gabelstaplers. Der Kurs fand
auf dem Gelände der Firma Huber &
Riedel in Gunzenhausen statt. Bereits
das vierte Mal durfte die Flüchtlingshilfe Wald für den Kurs die Räume
der Firma für den Theorieunterricht
kostenfrei nutzen und auf dem
Betriebsgelände mit dem firmeneigenen Gabelstapler üben.
Damit sie im Unterricht auch die
vielen neuen Fremdworte verstehen,
gab es für die zehn Teilnehmer aus

Syrien und dem Irak an weiteren
Tagen unterstützenden Deutschunterricht im Café „Mittendrin“ der Flüchtlingshilfe Wald. Dafür hatte Veronika
Ortega das Lernmaterial berufsspezifisch und didaktisch aufbereitet, denn
Wörter wie „Flurförderfahrzeugführer“, „Unfallverhütungsvorschrift“
oder „Fliehkraft und Kippmoment“
sind schließlich keine Alltagsworte.
Trotz dieser Stolpersteine waren
alle sehr motiviert dabei und haben
sowohl die praktische als auch die
theoretische
Prüfung
erfolgreich
absolviert. Inzwischen haben schon
33 Männer und zwei Frauen den
Gabelstaplerschein in diesen ehrenamtlichen Kursen erworben.
Unterstützt wird die Maßnahme
durch die Lagfa Bayern – Projekt
Sprache schafft Chancen und die Freiwilligenagentur
Altmühlfranken
„Ehrenamt verbindet“. Die gute Vernetzung in die örtlichen Strukturen
sind ein großes Anliegen der Flüchtlingshilfe Wald und erleichtert vielen
die Integration sowie den Ehrenamtli- Die zehn Männer aus Syrien und dem Irak, zwei Ländern im Nahen Osten, haben in dem Kurs der Flüchtlingshilfe Wald
Foto: privat
chen ihren engagierten Einsatz.
ab ihren Gabelstapler-Führerschein erworben.

Dieser Tag dient dazu, das, was uns belastet, in Gottes Hand zu legen
In Bayern ist der Buß- und Bettag
kein gesetzlicher Feiertag mehr, sondern ein ganz normaler Arbeitstag.
Schulen in Bayern bleiben aber
geschlossen – egal, ob die Schüler
katholisch oder evangelisch sind.
Das bringt viele berufstätige Eltern
in die Zwickmühle und sorgt jedes
Jahr für Diskussionen.
Zur Zeit Martin Luthers wurde das
Wort „Buße“ noch gleichbedeutend
mit Beichte verwendet. Gerade am
damaligen Verständnis übte Luther
Kritik an der päpstlichen Kirche. Entstanden ist der Buß- und Bettag als
Tag öffentlichen Bekenntnisses der
gemeinsamen Schuld eines Jahres.
Heute steht im Bewusstsein der Menschen die persönliche Schuld eines
Christen oftmals im Vordergrund.
Der Tag ist als kirchlicher Festtag

für Protestanten bedeutsam. Besinnung, kritische Lebensbilanz und
Neuorientierung stehen in den evangelischen Gottesdiensten im Mittelpunkt. Der Tag dient zum Nachdenken über eigene Fehler und Versäumnisse, aber auch gesellschaftliche Irrtümer.
Der Buß- und Bettag erinnert daran, dass Scheitern zum Leben gehört,
aber auch daran, sich immer wieder
neu auf das Leben zu besinnen und
neu zu orientieren. So dient der Bußtag als ein rituelles Erinnern an das,
was nicht so gut läuft, es geht eben
auch darum zu schauen: Wo stehe
ich?
Zusammen mit dem Aschermittwoch und dem Karfreitag stellt dieser Tag einen der drei offiziellen Bußtage des Kirchenjahres dar. Das Wort
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„Buße“ darf hier jedoch nicht als
eine Art Wiedergutmachung begangenen Unrechts verstanden werden.
Vielmehr gibt der Tag Gelegenheit,
sich selbst zu reflektieren. Durch
Gebet und Einkehr soll kurz vor
Ende des Kirchenjahres noch einmal
das Denken auf Gott ausgerichtet
werden. Aber auch: Inwieweit sind
wir selbst in die Unordnung der Welt
verstrickt und an den Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft beteiligt. Die
Frage, was Menschen anderen Menschen – auch ungewollt – antun können, ist zeitlos aktuell. Das Nachdenken vor Gott ist die Voraussetzung,
um gegebenenfalls im persönlichen
als auch im gesellschaftlichen Leben
umzukehren.
Es braucht Tage, die uns fragen,
mit was wir angefüllt sind und uns

die Möglichkeit geben, im Nachsinnen und im Gebet das, was uns belastet, in Gottes Hand zu legen. Es
braucht Tage, die uns gewiss
machen, dass mit Jesus Christus das
Licht der Welt erschienen ist. Es geht
nicht um ein kurzes Aufflackern zu
einer Mahnung, die man gleich wieder vergisst und dann wie bisher weiter macht, sondern um ein Leuchtfeuer zum Leben und vor allem zur Liebe.
Der Buß- und Bettag steht ein
wenig in der Ecke und wir haben alle
dazu beigetragen. Oft haben wir
gemeint, Buße könne nur unerfreulich und düster sein. Unter einem,
der Buße tut, haben wir uns vorgestellt, dass jemand gewissermaßen in
Sack und Asche geht. Wir haben vergessen, dass Martin Luther mit der

ersten seiner 95 Thesen für eine
lebenslange Buße geworben hat: „Als
unser Herr und Meister Jesus Christus sagte ,tut Buße‘, wollte er, dass
das ganze Leben der Glaubenden
Buße sei.“ Und das konnte nun wahrlich nicht bedeuten, dass die Glaubenden ihr Leben lang nichts zu lachen
hätten.
Wie schön, wenn die Tür sich öffnet, das Tor zu den helleren Räumen
der Buße. Wir sprechen von Buße,
wenn das Leben wieder ins Reine
kommt. Und sie geschieht, wenn
durch die vielen Missklänge unseres
Lebens hindurch die Stimme dessen
wieder zu vernehmen ist, der es gut
mit uns meint, die Stimme unseres
Gottes in und durch Jesus Christus.
Dekan KLAUS MENDEL, Gunzenhausen
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