
Silvia Muhl führt nun den
VdK-Ortsverband Herdorf
Klaus Richtmann wird mit
viel Lob verabschiedet

M Herdorf. Am vergangenen Frei-
tag – und damit noch vor dem im
Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie verhängten Versamm-
lungsverbot – fand der Ortsver-
bandstag des VdK Herdorf statt.
Dabei stand auch die Neuwahl des
Vorstands auf der Tagesordnung.

Rund 50 Mitglieder waren zur
Versammlung im Kasino des Hau-
ses Schneider erschienen. Der Vor-
stand sieht nach den Wahlen wie
folgt aus: Neue Vorsitzende ist Sil-
via Muhl – sie löst in diesem Amt
Klaus Richtmann ab, der ehrenvoll
verabschiedet wurde. Die Wahl
zum zweiten Vorsitzendenden
nahm Heinz Wolf dankend an. Sein
Vorgänger Stefan Erner scheidet

aus dem Vorstand aus und ist nun
Beisitzer. Schriftführerin Brigitte
Schmidt und Kassierer Günter Hef-
trich wurden jeweils in ihren Äm-
tern bestätigt.

Gäste waren der VdK-Kreisvor-
sitzendende Erhard Lichtenthäler
und der Geschäftsführer der VdK-
Hauptgeschäftsstelle Altenkirchen,
Thomas Roos. Beide hielten Reden
zum täglichen Einsatz der haupt-
und ehrenamtlichen Kräfte für die
VdK-Mitglieder. Gerade der recht-
liche Rahmen bei wichtigen sozia-
len Themen wurde dargestellt. Ein
besonderer Dank galt dem lang-
jährigen Vorsitzenden Klaus Richt-
mann für seine herausragende Ar-
beit. Richtmann wird altersbedingt
aus der ersten Reihe des Ortsver-
bandes ausscheiden, aber mit sei-
ner Erfahrung dem neuen Vorstand
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Im Rahmen des Ortsverbandstags des VdK Herdorf wurde dessen langjäh-
riger Vorsitzender Klaus Richtmann verabschiedet. Foto: VdK Herdorf

Lokales

Vor Corona
waren Schüler auf
Friedensmission
Schüler und Lehrer der Realschule plus Daaden
reisten nach Berlin und sahen Film in Mainz

M Daaden. Schulen sind geschlos-
sen, Reisen abgesagt – das Coro-
navirus hat in den vergangenen
Wochen alles auf den Kopf gestellt.
Dabei gibt es Themen, die auch in
Krisenzeiten von Bedeutung sind,
zum Beispiel der Einsatz für Frie-
den, Freiheit und Freundschaft.

In diesem Sinne hatten Schüler
der Hermann-Gmeiner-Realschule
plus aus Daaden, weit bevor Coro-
na zum Problem wurde, die Koffer
gepackt und waren auf Friedens-
mission nach Berlin und später
nach Mainz gereist. Teamleiter wa-
ren die beiden Lehrer für Ge-
schichte, Lars Limbach und Simon
Imhäuser.

Im Gepäck hatte die 15-köpfige
Delegation der AG Friedenserzie-
hung-Geschichte einen sprich-
wörtlich in Form gegossenen Frie-
densgedanken, der den Geist und
das Wirken von drei Schülergene-
rationen, fünf Jahren Friedensar-
beit und der Schulgemeinschaft in
sich trägt. Es handelte sich bei die-
ser symbolträchtigen Fracht um die
Daadener Friedensglocke und das
Projekt „Frieden-Freiheit-Freund-
schaft“. Mit der Glocke machte sich
der Tross auf nach Berlin in den
Deutschen Bundesrat.

Die Delegation aus Daaden folg-
te der persönlich ausgesprochenen
Einladung der rheinland-pfälzi-
schen Bildungsmisterin Dr. Stefanie
Hubig zu ihrer Amtseinführung als
Vorsitzende der Kultusminister-
konferenz. „Diese Einladung stellte
eine Ehre und Wertschätzung der
Arbeit der Schüler dar“, freut sich
Limbach. Sie ist auch Resultat des
Besuchs der Kultusministerin in der
Realschule plus in Daaden im Ok-
tober 2019. Der Schwerpunkt lag
bei der Visite auf der
Arbeit von drei Schü-
lergenerationen, dem
Projekt Friedensglocke
„Frieden-Freiheit-
Freundschaft – Wir für
Europa“ und der Aus-
stellung: „Habt ein
besseres Gedächtnis –
Verdun vom Schlacht-
feld zur Versöhnung“ .

So viel zum Hinter-
grund der Reise: Nach
knapp neunstündiger
Busfahrt wurde die Gruppe im Fo-
yer des Deutschen Bundesrates in
Berlin empfangen. „Es ist etwas
ganz Besonderes, dass ihr und die
Daadener Friedensglocke den wei-
ten Weg nach Berlin gefunden habt
und dass wir nun gemeinsam für
Frieden Freiheit und Freundschaft
vor dem Bundesrat läuten“, be-
grüßte Ministerin Hubig die Dele-
gation aus Daaden und bat zum ge-
meinsamen Fototermin vor der Ku-
lisse des Bundesratsgebäudes.
Nach dem symbolträchtigen Ein-

läuten ihres Vorsitzes bekamHubig
auch das Zertifikat zu ihrer bereits
bei ihrem Schulbesuch in Daaden
überreichten kleinen Friedensglo-
cke. Dieses ist Auszeichnung, aber
auch Verpflichtung zugleich, denn
auf dem Zertifikat ist zu lesen:
„Hiermit wird Frau Dr. Stefanie
Hubig in ihrer Tätigkeit als wert-
schätzende Politikerin hinsichtlich
schulischer Gedenk- und Gedächt-
nisarbeit die Friedensglocke unse-
rer Schule verliehen. Möge sie zum
Einsatz kommen, um sich für ein
demokratisches Miteinander Gehör
zu verschaffen und läutend warnen,
wenn Frieden-Freiheit-Freund-
schaft in unserem Europa gefährdet
sind.“

„Schön, dass ihr Schüler dabei seid“
Anschließend lud die Ministerin in
den Empfangssaal des Bundesrates
ein, in dem sich bereits das „Who is
Who“ der rheinland-pfälzischen
Bildungslandschaft versammelt
hatte. „Schön, dass ihr Schüler
heute dabei seid“, rief der hessi-
sche Bildungsminister Dr. Alexan-
der Lorz der Gruppe aus Daaden
zu. Staatssekretär Hans Beckmann
nahm sich Zeit, um mit den Schü-
lern einen kurzen Blick durch das
Sicherheitsglas in das Innere des
Bundesrates zu werfen. Generalse-
kretär Udo Michallik fand im Rück-
und Ausblick klare Worte. „Gleich-
zeitig möchte ich auch die AG Frie-
denserziehung der Hermann-
Gmeiner-Realschule plus aus Daa-
den begrüßen, die Frau Staatsmi-
nisterin Hubig heute aus Rhein-
land-Pfalz mit nach Berlin gebracht
hat. Mit ihrem Projekt Friedensglo-
cke „Frieden-Freiheit-Freundschaft
– Wir sind Europa“ unterstreicht

diese Schule nach-
drücklich die Bedeu-
tung des Schwerpunkt-
themas von Rheinland-
Pfalz in diesem Jahr“,
erläuterte er.

Danach stellte sich
Ministerin Hubig in ei-
nem gemeinsamen In-
terview mit ihrem hes-
sischen Kollegen Lorz
den verschiedenen bil-
dungspolitischen The-
men. Im Gespräch wur-

de deutlich, dass neben den alltäg-
lichen bildungspolitischen Proble-
men im Föderalismus auch Chan-
cen der Annäherung bestehen. Ein
weiterer Bereich ihrer Arbeit ist ne-
ben der Gedenk- und Gedächtnis-
arbeit ein demokratisches Europa,
dessen Schwerpunkt „Europa –
(er)leben und gestalten“ auch als
Slogan ihren Vorsitz 2020 ziert.

In diesem Zusammenhang er-
wähnte sie noch einmal lobend die
Arbeit der AG Friedenserziehung-
Geschichte der Schüler aus Daa-

den, deren „Einsatz beispielhaft für
Rheinland-Pfalz ist“. Nach dem of-
fiziellen Teil konnten die Schüler
bei einem Empfang noch wertvolle
Gespräche führen und Kontakte
knüpfen, die sogleich wertvoll er-
scheinen im Hinblick auf weitere
Gedenkorte, an der die Friedens-
glocke zum Einsatz kommen könn-
te.

Danach bedankte sich die Dele-
gation aus Daaden bei den Organi-
satoren des Besuches, insbesondere
bei Cornelia Theisen-Bieker, die
den Besuch im Bundesrat koordi-
niert hat. Die Gruppe schenkte ihr
eine Tasse, die das Emblem der AG
ziert. Ministerin Hubig besitzt be-
reits eine solche Tasse. Durch diese
Präsente hat die AG wiederum
neue Multiplikatoren gewonnen –
beim Kaffeetrinken kann man über
den Einsatz für Frieden, Freiheit
und Freundschaft reden.

Die Delegation aus Daaden be-
dankte sich herzlich für die Einla-
dung der Bildungsministerin Hubig
zu ihrer Präsidentschaftsübernah-
me der Kultusministerkonferenz
und dem damit verbundenen Ber-

lin-Besuch, bei dem die Friedens-
glocke auch noch an anderen Orten
in Berlin zum mahnenden Geden-
ken geläutet werden konnte. An
verschiedenen Orten in der Haupt-
stadt wurde an die Opfer der Krie-
ge, des Holocausts, der Ausgren-
zung und Vernichtung menschli-
chen Lebens gedacht.

Film dokumentiert ein Verbrechen
Ebenso der Menschen, die zu Op-
fern der Teilung zwischen DDR und
BRD wurden. Die Schüler und die
beiden Lehrer waren aber auch an
Orten, an denen die Geschicke un-
serer Demokratie gelenkt werden,
und haben hier für Weitsicht, ver-
antwortungsvolles Handeln, Weis-
heit und ein energisches Eintreten
gegen Hass, Hetze und Antisemi-
tismus durch unsere gewählten
Entscheidungsträger gemahnt. „Da
es in Berlin noch viel mehr wichtige
Orte des Gedenkens gibt, werden
wir hierhin noch einmal zurück-
kehren“, ist sich die Gruppe einig.

Kaum aus Berlin in die Heimat
zurückgekehrt, machten sich die
Daadener Schüler und ihre Lehrer

Limbach und Imhäuser wieder auf
den Weg. Denn sie hatten eine wei-
tere Einladung erhalten, dieses Mal
in die rheinland-pfälzische Lan-
deshauptstadt Mainz. Ziel der Fahrt
war das Ciné Mayence im Institut
français in Mainz. Die Einladung
ausgesprochen hatten Bettina
Münch-Rosenthal von der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirekti-
on (ADD) sowie Uwe Bader von der
Landeszentrale für politische Bil-
dung.

Die Schüler und die Lehrer der
Realschule plus aus Daaden waren
zu einer Filmvorführung eingela-
den worden. Gezeigt wurde der
Dokumentarfilm „Blumen welken
früh: Kakopetros 28. August 1944“
der griechischen Filmemacher Vi-
cky Arvelaki und Matthaios Frant-
zeskakis. Bettina Münch-Rosenthal
und Uwe Bader hatten die Regis-
seure Arvelaki und Frantzeskakis
auf einer Studienreise in Chania auf
der Insel Kreta kennengelernt. Der
Film über ein Kapitel des Zweiten
Weltkrieges, so ihr Anliegen, sollte
so viele Schüler wie möglich errei-
chen. Die erstmals in Deutschland

gezeigte Dokumention handelt von
den Verbrechen der Deutschen
Wehrmacht an der Bevölkerung im
Dorf Kakopetros auf der Insel Kreta
1944 und die Auswirkungen auf die
Überlebenden bis heute.

Im Anschluss an die Vorführung
hatten die Schüler aus Daaden die
Möglichkeit, mit der Regisseurin
Vicky Arvelaki über ihr bewegen-
des Filmwerk ins Gespräch zu
kommen. Im Interview wurden die
Gefühle der Gruppe in Bild und
Ton festgehalten. Danach wurde
der Regisseurin für ihren Einsatz für
Gedenk- und Gedächtnisarbeit die
„kleine Schwester“ der Friedens-
glocke überreicht. Diese wird die
Filmemacherin zur Erinnerung an
die Schüler aus Daaden mit nach
Griechenland auf die Insel Kreta
nehmen.

Die beiden Lehrer Lars Limbach
und Simon Imhäuser ziehen im Na-
men der Schüler ein Fazit der Fahr-
ten nach Berlin und Mainz: „Wir
danken für die Einladungen, die
bewegenden Eindrücke und vor al-
lem die herzlichen Begegnungen.“

Claudia Geimer

Vor demBrandenburger Tormit der Friedensglocke. Links: Vor demHolocaust-Denkmal in Berlin. Rechts: Besuch inMainz zur Filmvorführung. Fotos: Schule

„Wir bedanken
uns für die Ein-
ladungen, die
bewegenden
Eindrücke und
herzlichen Be-
gegnungen.“
Lars Limbach und Simon
Imhäuser (Realschule plus
Daaden)

Ahmadiyya-Jugend bietet
kostenlose Hilfsdienste an
Unterstützung bei Einkauf
und anderen Dingen des
täglichen Lebens

M Betzdorf. Im Zuge der Corona-
Krise bietet auch die Ahmadiyya-
Jugend Betzdorf ab sofort an, kos-
tenlos Dinge des täglichen Lebens
für ältere und/oder erkrankte Per-
sonen sowie alle anderen Betroffe-
nen der Coronavirus-Pandemie zu
erledigen. Dazu gehören etwa Ein-
käufe oder das Abholen von Medi-
kamenten. „In Zeiten der Corona-
Krise fühlen sich viele Menschen
einsam und hilflos“, schreibt die
Ahmadiyya-Jugend in einer Pres-
semitteilung. „Zu Hause bleiben
heißt es – doch was ist mit den älte-
ren Menschen oder den Schwä-
cheren unter uns, die in der schwe-

ren Zeit einer Hilfe bedürftig sind?“
Die Ahmadiyya-Muslim-Jugend-
organisation zählt mit mehr als
13 000 aktiven Mitgliedern zu den
größten und ältesten muslimischen
Jugendverbänden Deutschlands.
Ihr gehören die männlichen Mit-
glieder der Ahmadiyya-Muslim-
Jamaat im Alter von 7 bis 40 Jahren
an. Das Selbstverständnis der Ju-
gendorganisation leitet sich nach
eigenen Angaben aus den Lehren
der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat
und den friedlichen, auf Nächsten-
liebe, Menschenwürde und Har-
monie beruhenden Werten des Is-
lam ab.

Z Wer die Hilfe der Ahmadiyya-
Jugend Betzdorf in Anspruch

nehmen möchte, kann über WhatsApp
eine Einkaufsliste senden oder sich
unter Tel. 0176/579 954 75melden.
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