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Leitbild-Projekt Ehrenamt
Gesucht – Gefunden: Die Ehrenamtsbörse wirkt!

(js) Manuel Voigt lebt seit gut
zwei Jahren in erzhausen. In
seiner heimat, der Lutherstadt
Wittenberg war der Meteorologe, der beim Deutschen
Wetterdienst in offenbach
arbeitet, schon lange ehrenamtlich aktiv. Dort hat er nicht
nur Fußball gespielt, sondern
auch die homepage seines
Fußballvereins gestaltet und
gepﬂegt. auch in erzhausen
wollte er etwas für die gemeinschaft tun. eine abendliche recherche im Internet
machte den jungen Vater auf
die erzhäuser ehrenamtsbörse
aufmerksam und brachte ihn
zu seinem neuen engagement.
Das ehrenamtliche stellenangebot von WIr-in-erzhausen
hat Manuel Voigt am meisten angesprochen, da es das
erfragt, was er gerne macht.
gesucht wurde eine „kreative
Kraft für die Öffentlichkeitsarbeit“, die die Überarbeitung
des Internet-auftritts übernimmt. als „gegenleistung“
wurde das Kennenlernen von

Homepage-Gestaltung – kein Problem. Manuel Voigt führt
den Prototyp des neuen Internetauftritts vor
und die Zusammenarbeit mit
netten Leuten in erzhausen
geboten. Im Januar kam der
junge Mann einfach mal im
WIr-büro vorbei und bot seine hilfe an, die sofort angenommen wurde. Inzwischen
hat Manuel Voigt schon einen
ersten Prototyp der neuen

seiten entwickelt und ihn
der gruppe vorgestellt. Der
31-Jährige engagiert sich, weil
er ein teil von erzhausen sein
will, hier ankommen und seine
neue heimat ﬁnden möchte.
er schätzt den austausch und
die begegnung mit anderen
generationen. nette Leute hat

er über sein engagement jedenfalls schon kennengelernt.
und ohne die ehrenamtsbörse
hätte er seinen Weg sicher
nicht so leicht zum neuen ehrenamt gefunden.
In der ehrenamtsbörse kann
man sich ein bild darüber
verschaffen, welche gemeinnützige organisation ehrenamtliche unterstützung sucht.
hinterlegt sind alle wichtigen
Informationen, die mit dem
entsprechenden ehrenamt
verbunden sind.bei gefallen
kann man sich direkt an die
ansprechperson wenden. Die
erzhäuser ehrenamtsbörse
wird vom Leitbild-Projekt
ehrenamt koordiniert. sie ist
im Internet unter https://leitbild.erzhausen.de/index.php/
ehrenamt/ zu ﬁnden. Zurzeit
sind 17 ehrenamtliche stellenangebote offen. Weitere
angebote für ehrenamtliches
engagement, anregungen
und Fragen nimmt die gruppe
unter ehrenamt@erzhausen.
de entgegen.

WIR-in-Erzhausen

Närrischer Tanztee
(so) ob kostümiert oder
„in Zivil“, ob aktiv auf der
tanzﬂäche oder „nur“ als
ZuschauerIn: spaß hatte
alle am letzten Montag vor
rosenmontag im erzhäuser
bürgerhaus beim närrischen
tanztee, den WIr-in-erzhausen wieder in Zusammenarbeit mit der gemeindeverwaltung organisiert hatte.
Für ﬂ otte tanzmusik sorgte
„big-t“ thorsten schmitz aus
heusenstamm. Der nächste
tanztee ist für den herbst
dieses Jahres vorgesehen.
Über diese und über weitere Veranstaltungen werden
WIr sie wie immer hier im
erzhäuser anzeiger und auf
unserer homepage www.
wir-in-erzhausen.de rechtzeitig informieren.

Chagall und seine
„Fenster zur Bibel“
(sst) Der referent, heiner eberhardt von der Klostermühle in
obernhof/Lahn, beschäftigt
sich seit vielen Jahren mit
Marc Chagall und dessen Lebenswerk. er stellt seine bilder
landauf, landab in ausstellungen und Präsentationen vor
und versteht es, sowohl schüler und Konﬁrmanden als auch
ein erwachsenes Publikum zum
staunen zu bringen. auch in
unserer gemeinde war h. eberhardt vor einigen Jahren schon
zu gast. Chagall (1887-1985)
gilt als einer der berühmtesten
Künstler des 20. Jahrhunderts.
Im Judentum sozialisiert war
er tief verwurzelt in der bibel
und sagte einmal: „seit meiner
Kindheit hat mich die bibel mit
ihren Visionen über die bestimmung der Menschheit erfüllt.
In Zeiten des Zweifels haben
ihre größe und Weisheit mich
getröstet“. Diese Prägung
schlägt sich u.a. auch in seinem künstlerischen schaffen
nieder: neben blumenbildern
u. Zirkusbildern sind etwa 1/3
seiner bilder biblischen themen gewidmet. Der französi-

sche Maler russischer herkunft
wird oft auch als brückenbauer
bezeichnet. als solcher will er
sich auch verstanden wissen
bei seinem größten glaswerk,
den Kirchenfenstern in st.
stephan in Mainz. er hat ausdrücklich betont, dass er diese
Fenster als Zeichen der jüdisch
christlichen Versöhnung und
der
deutsch-französischen
Versöhnung gestaltet hat. heiner eberhardt wird uns einen
einblick in das Leben und Werk
von Marc Chagall geben und
anhand ausgewählter bilder
einige „Fenster zur bibel“ öffnen, und zwar an jedem abend
zu einem bestimmten thema:
Mittwoch, 4.03. um 19.30 uhr:
Wie alles begann-Chagalls
schöpfungsbilder.
Mittwoch, 11.03. um 19.30 uhr:
Vom aufbruch in die FreiheitChagalls exodus-Zyklus.
Mittwoch, 18.03. um 19.30 uhr:
Von Leid und hoffnung-Chagalls Passionsbilder.
herzliche einladung dazu!
Der eintritt ist frei. spenden
kommen der Jugendarbeit der
Klostermühle zugute.

„Kindernotfälle – was tun?“
Infoveranstaltung für Eltern

Bezirksmeistertitel im Kunstradfahren
für die Radsportabteilung Erzhausen

krankheitsbedingt
leider
absagen musste. Für die 1er
schülerinnen u11 ging es schon
früh am Morgen los. Mia Flath
machte den auftakt. Mit einer
gelungenen Kür konnte sie mit
7,71 ausgefahrenen Punkten
(aufgestellt 10,20 Punkte)
den siebten Platz belegen.
In der gleichen altersklasse
ging auch Finja grunwald an
den start. sie konnte ihr ergebnis von vor zwei Wochen
(Kreismeisterschaft – wir
berichteten) um zwei Zähler
verbessern. Von aufgestellten
16,70 Punkten standen am
ende 9,95 Punkte auf der tafel. somit reihte sich Finja vor
Mia auf dem sechsten Platz ein.
als letzter erzhäuser sportler
war Lukas Weber an der reihe.
Mit einer neuen persönlichen
bestleistung von 10,01 ausgefahrenen Punkten (aufgestellt
14,00 Punkte) konnte er sich
den bezirksmeistertitel sichern.
Die trainerinnen Jessica Köhres
und Jennifer Leiser sind mit der
gezeigten Leistung ihrer sportlerInnen zufrieden.
Jetzt heißt es, neue Übungen
zu lernen und das Programm
(jl) am vergangenen sonntag schaften im Kunstradfahren diesmal nicht mit der kom- zu festigen, um bei weiteren
(16.02.) wurden in der ried- ausgetragen. Die erzhäuser pletten Mannschaft an den Wettkämpfen wieder anzuhalle biblis die bezirksmeister- radsportlerInnen
konnten start gehen, da emily bellhoff greifen.

Alltagsengeln neuen Schwung geben
Helfen Sie kurbedürftigen Müttern
mit Ihrer Spende!
www.muettergenesungswerk.de/jetzt-spenden
Spendenkonto
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE

(sts) am vergangenen Donnerstag, den 13. Februar,
wurde mit dem thema „Kindernotfälle – was tun?“ der
auftakt zur einer Vortagsreihe für eltern gegeben. so
wird derzeit im Fachdienst
soziales der gemeinde erzhausen darüber beraten, wie
einrichtungsübergreifende
Infoveranstaltungen
und
themenabende für eltern und
bezugspersonen von Kindern
zu realisieren sind. Diese angebote sind ergänzend zu den
elternabenden aller erzhäuser
Kinderbetreuungseinrichtungen gedacht. sie sollen eltern
in ihren aufgaben bestärken
und unterstützen sowie raum
für pädagogische Fragen und
Interessen eröffnen. Daher
sind eltern und bezugspersonen der Kinder aus allen
erzhäuser Kinderbetreuungseinrichtungen eingeladen.
Dieser einladung folgten am
vergangenen Donnerstag 20
Personen und fanden sich im
kleinen saal des bürgerhauses ein. Zusammen mit stefﬁ

schafhirt konnte der Fachdienst soziales die erste Infoveranstaltung mit einer qualiﬁzierten referentin aus den
eigenen reihen gestalten. Die
erzhäuserin schafhirt, welche
die Kita sandhügel leitet, ist
ehrenamtlich beim Deutschen
roten Kreuz engagiert. Daher
ist die studierte sozialpädagogin zugleich auch als rettungssanitäterin ausgebildet
und war den teilnehmenden
der Infoveranstaltung eine
kompetente ansprechpartnerin. Kurzweilig und praxisnah
referierte schafhirt zu den
kleineren und größeren Verletzungen und erkrankungen von
Kindern, die relativ alltäglich
geschehen. selbstverständlich
wurde aber auch auf kritische
notfälle und das richtige handeln in solchen situationen
eingegangen. ebenso wurde
zur Frage „Wann ist ein Kind
krank?“ gesprochen. nach
etwa zwei stunden ging man
gut informiert und mit hilfreichen tipps ausgestattet wieder auseinander.

Doppelspieltag
im Radball in Erzhausen
(hk) am letzten samstag wurde
in erzhausen auf 2 Flächen ein
radballspieltag ausgetragen.
es spielte die u19 ihren letzten
spieltag der hessenliga und die
u13 die Vorrunde zur bezirksmeisterschaft.
bei der u19 waren für die sV
erzhausen oskar schwuchow
und Florian berlit am start.
Zu beginn bekamen sie mit dem
5:0 sieg gegen tann 2, 3 Punkte
kampﬂos gutgeschrieben, da
diese Mannschaft wegen Verletzung nicht antreten konnte.
Das sollten aber die einzigen
Punkte des tages bleiben. gegen tann 4 konnten die beiden
bei der 1:5 niederlage noch
einigermaßen in grenzen halten. aber gegen die hessischen
Kadermannschaften eberstadt,
naurod und Laubach mussten
die beiden insgesamt 42 gegentore einstecken.
Damit landeten oskar schwuchow und Florian berlit am
ende mit 13 Punkten auf Platz
8 der hessenliga der u19 und
haben damit die Qualiﬁkation
zur hessenmeisterschaft verpasst.
besser lief es da bei der u11.
hier spielten für sVe 1 thegan
schulz und Finn Daniel, für
sVe 2 sam Colhoun und Mika
Daniel. Im spiel gegeneinander behielt die 1.Mannschaft
der sVe mit 4:0 die oberhand
und zeigte dabei, dass sie schon
eine saison Vorsprung im Wettkampfgeschehen haben.
sVe II bekamen es dann mit

der spitzenmannschaft Kleingerau zu tun und waren bei der
hohen 0:11 niederlage auch
ohne Chance. Im spiel gegen
ginsheim hatten Colhoun/
Daniel dann gegner die ihnen
ebenbürtig waren. hier nutzten sie 2 ihrer torchancen aus,
verteidigten ihr tor sicher und
gewannen mit 2:0 toren.
auch in der Partie gegen naurod konnten sie gut mithalten,
nutzen aber diesmal ihre eigenen Chancen nicht, bekamen
aber 3 gegentore zur 0:3 niederlage.
sVe 1 hatte im ausgeglichenen
spiel gegen naurod die besseren nerven. schulz/Daniel
verteidigten ihr tor glücklich
und konnten mit 2 treffern die
Partie mit 2:0 gewinnen.
Danach trafen die beiden auf
die überragende Mannschaft
des tages und waren, ebenso
wie alle anderen Mannschaften
bei der 0:7 niederlage gegen
Klein-gerau chancenlos. Den
abschluss bildete das spiel gegen ginsheim. In einem überlegen geführten spiel konnten
die schulz/Daniel einen klaren
5:0 sieg feiern.
sam Colhoun und Mika Daniel erreichten mit 3 Punkten
den 4.Platz des tages. Mit 9
erspielten Punkten belegten
thegan schulz und Finn Daniel
am ende den 2.Platz des tages.
beide Mannschaften haben
sich damit für die bezirksmeisterschaft am 29.2. in Darmstadt
qualiﬁziert.
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