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GlockeausNeumünsteranerHeilig-Kreuz-KircheistimHospitalinAttatinÄthiopienangekommen

„Spuren“ im Kieler Kirchen-Kai

Foto:SteffenSprüssel

Kiel (nkz). „Spuren“, so lautet
der Titel einer
Foto-Ausstellung,
die vom 10. bis
31. Januar im
Kieler KirchenKai gezeigt wird.
Präsentiert werden Fotografien
von Steffen Sprüssel. Sie zeigten „ein tiefes Interesse an
Spuren von Licht und Schatten, Zeit und Menschen“, heißt
es in der Einladung. (Das Foto hier zeigt Schuhabdrücke
auf einem Steinfußboden.) Die Ausstellung wird am Sonntag, 10. Januar um 12.30 Uhr eröffnet. Prof. em. Bernhard
Schwichtenberg führt in die Arbeiten Sprüssels ein, der
eigentlich Jurist und Beamter ist.

Gedenkveranstaltung für NS-Opfer
Kiel (nkz). Der Tag des Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee
wird in Deutschland seit 1996 als „Tag des Gedenkens
für die Opfer des Nationalsozialismus“ begangen. Die
zentrale Gedenkfeier des Landes Schleswig-Holstein
findet am 27. Januar um 18 Uhr im Landeshaus in Kiel
statt. Die Gedenkrede wird der russische Botschafter
Wladimir Michalowitsch Grinin halten. Landesrabbiner
Dov-Levy Barsilay und Generalvikar Ansgar Thim werden
ein interreligiöses Gebet sprechen. Der Eintritt ist frei
(Personalausweis erforderlich). Anmeldung per E-Mail
an: anmeldung@landtag.ltsh.de

Redefreiheit in der katholischen Kirche
Kiel (nkz). „Kühne Redefreiheit – Zum Verhältnis
von Recht und Freiheit in der katholischen Kirche“,
darüber spricht die Kieler Politikprofessorin Dr. Tine
Stein am Mittwoch, 27. Januar um 19.30 Uhr im
Gemeindezentrum von St. Nikolaus (Rathausstr. 5)
in Kiel. Ausgehend von einer „Krise der katholischen
Kirche“ will die Professorin der Frage nachgehen, ob
einzelne Kleriker versagen oder ein Strukturproblem
auszumachen ist. Auch Fragen der Gewissensfreiheit
und des Glaubensgehorsams sowie die von Papst
Franziskus am Vorabend seiner Wahl angemahnte „kühne
Redefreiheit“ sollen beleuchtet werden. Veranstalter ist
das „Forum Kirche und Gesellschaft“.

Hilfe für Familien wird mit Preis belohnt
Rendsburg (epd). Sozialministerin Kristin Alheit (SPD)
ehrt am Montag, 11. Januar 22 Ehrenamtliche des Familienhilfsprojektes „wellcome“ in Schleswig-Holstein für
ihren zehnjährigen Einsatz. Die Mitarbeiterinnen unterstützen nach der Geburt eines Kindes die Familien mit
praktischer Hilfe im Alltag, wenn etwa Familienangehörige nicht einspringen können. Es gibt derzeit 250 Standorte der Organisation in Deutschland, Österreich und der
Schweiz (davon 20 in Schleswig-Holstein mit 500 Aktiven). Schirmherrin ist Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

eine Glocke nicht einfach als Päckchen zum Postamt bringt, war von
vornherein klar. Per Luftfracht, so
der ursprüngliche Plan, sollte sie
ein paar Wochen später auf die
Reise gehen.
Doch Bürokratie gibt es nicht
nur in Deutschland, sondern auch
in Afrika und plötzlich türmte sich
ein Hindernis nach dem nächsten
auf. Irgendwann entschieden sich
die Initiatoren, einen anderen
Weg zu versuchen. Auf dem Seeweg sollte die Glocke nun nach
Äthiopien verschifft werden. Auch
das war kein leichtes Unterfangen.
Doch nun ist die Glocke endlich
am 19. November mit einem kleinen weißen Lieferwagen im Krankenhaus der Missionsärztlichen
Schwestern abgeliefert worden.

Neumünster/Attat (hix). Es hat
ein Weilchen gedauert, bis die
„Magnificat“ auf große Reise
gehen konnte. Doch nun ist die
Glocke aus der früheren HeiligKreuz-Kirche in Neumünster
vor wenigen Wochen im Krankenhaus der Missionsärztlichen
Schwestern im äthiopischen
Attat angekommen.
115 Kilo schwer ist die auf Fis gestimmte „Magnificat anima mea
Doninum“, die noch bis Juni 2014
im Turm von Heilig Kreuz in Neumünster hing. Die Kirche war
2013 profaniert und später abgerissen worden. Für einige der liturgischen Einrichtungsgegenstände
fanden sich dankbare Abnehmer.
Und auch die kleinste der drei
Glocken sollte nicht zum letzten
Mal geschlagen haben. Ihr Bestimmungsort: das Krankenhaus der
Missionsärztlichen Schwestern in
Attat in Äthiopien (wir berichteten in Ausgabe 23 vom 8. Juni
2014). Der Kontakt kam über eine
Anfrage an Alterzbischof Werner
Thissen zustande. Er kennt das
Krankenhaus, denn er hatte es
im Oktober 2009 in seiner Eigenschaft als Misereor-Bischof selbst
einmal besucht.

Fotooben:Rund
3000Kinder
kommenproJahr
imKrankenhaus
vonAttatzur
Welt.

Wo bekommt man in Afrika
schon eine Glocke her?
Das Krankenhaus liegt knapp
180 Kilometer südwestlich der
Hauptstadt Addis Abeba und wird
von der katholischen Kirche Äthiopiens und den Missionsärztlichen
Schwestern gemeinsam betrieben.
Es hat eine enorme Bedeutung für
die Region, weil es die zentrale
Versorgungseinrichtung dieser Art
in einem Umkreis von rund 100
Kilometern für rund eine Million
Menschen ist. Seine Bedeutung ist
in jüngster Zeit sogar noch gestiegen, doch dazu später.
Die Kirche des Krankenhauses
hat zwar eine Glocke, doch die
klingt nicht mehr. Es ist wohl eher
ein Scheppern, weil sie einen Riss
hat. Geld für den Kauf einer neuen
Glocke fehlte in all den Jahren.
Mal abgesehen davon, dass man
Glocken in Afrika auch nicht an
jeder Ecke kaufen könnte.
Die Ehepaare Christel und Michael Remke-Smeenk (Rheine)

Christel Smeenk, Sabine Czerwinka,
Sr.Inge,MichaelRemke-Smeenk(v.l.)
sowie Sabine und Christoph Czerwinka (Bonn) nahmen sich des
Problems an. Sie waren schon häufig in Attat, denn Christel RemkeSmeenks Tante Inge Jansen ist eine
der Missionsschwestern. Sie hat

Ein Vorschrift verlangt
die Geburt im Krankenhaus

„Die Freude war sehr groß“, erzählt Christel Remke-Smeenk. Sie
dämpft allerdings auch die Erwartungen, dass die Glocke nun schon
in Kürze läuten wird. Und damit
Fotolinks:
wären wir wieder bei der angeArbeiterhaben
sprochenen gewachsenen BedeudieGlockeaus
tung des Krankenhauses: Ein neues
Neumünster
Gesetz verlangt, dass Frauen ihre
kürzlichim
Kinder nach Möglichkeit im KranKrankenhaus
kenhaus zur Welt bringen müssen
abgeliefert.
und die Geburt nicht einfach zu
Fotos:Privat
Hause in eigener Regie vonstatten
gehen darf. Das bedeutet, dass regelmäßig sehr viel mehr Frauen ins
Krankenhaus kommen. So ist die
Zahl der Geburten von 1700 im
Jahre 2010 auf fast 3000 Geburten
im Jahr 2014 gestiegen. „Im Moment haben die Schwestern alle
Hände voll zu tun, eine neue Unterkunft für werdende Mütter zu bauen und die Frauen zu betreuen“,
sagt Christoph Czerwinka. Und da
das Abhängen der alten und das
Aufhängen der neuen Glocke sorgfältig geplant werden muss, wird
es wohl noch ein bisschen dauern.
Doch sobald ein Glockenschlag aus
Attat zu vernehmen ist, werden wir
DiealteGlockehateinenRissund natürlich darüber informieren.
klingtwieeinBlecheimer.
www.attat-hospital.de;
das Krankenhaus mitgegründet
Spendenkonto:Missionsärztliche
und arbeitet noch dort.
SchwesternDeutschland;
So ging alles seinen Weg und
Stichwort:AttatHospital;
im Juni 2014 stand fest, dass die
BankimBistumEssen;Konto:
Magnificat aus Neumünster künf47400015;BLZ:36060295;IBAN:
tig in Attat schlagen soll. Dass man
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„Samenzellen von einem netten Mann aus Dänemark“
SchonGrundschülersollenToleranzgegenübersexuellenMinderheitenlernen,dochentsprechendeUnterrichtsmaterialienwarenoffenbaruntauglich
VonChristinaRietz,kna
Wokommen
eigentlichdieBabys
her?Istdasschon
einThemafürdie
Grundschule?Das
Bildlinksentstand
beim„BabyWatching“.Dabeigeht
esumdasBeobachtenvonMütternund
ihrenKindern–zum
WohlederSchulkinder.Foto:kna/
HaraldOppitz

Kiel. Ab welchem Alter sollen
Kinder über Sexualität und
ihre vielfältigen Formen aufgeklärt werden? Die Meinungen
darüber gehen weit auseinander. Einigkeit dürfte allerdings
darüber herrschen, wie es
keinesfalls laufen sollte.
Für den Fall, dass ein Kind zwei
Papas oder drei Mamas hat oder
ein sogenanntes TransgenderElternteil, das sich nicht auf ein
Geschlecht festlegt, wollte Schleswig-Holstein vorsorgen. Niemand
soll sich seiner Herkunft aus einer
sogenannten Regenbogenfamilie
schämen müssen. Deshalb wollte
man alle Kinder so früh wie möglich, nämlich in der dritten Klasse,
über sexuelle Vielfalt aufklären.
Dafür gab das Sozialministerium im April 2014 dem Lesben- und
Schwulenverband Schleswig-Holstein und einem Kieler Institut insgesamt 20 000 Euro. Damit sollten
sie Unterrichtsmaterial zur Aufklärung der Grundschüler erarbeiten,
etwa zu Fragen wie: Was sind Homo-, Bi-, Inter- und Transsexuelle?
Zwischen Auftrag und Umsetzung

jedoch ist etwas so schiefgegangen,
dass sich nunmehr – über ein Jahr
nach Erstellung – der Landtag in
Anfragen damit beschäftigt und das
Ministerium den pädagogischen
Entwurf fallengelassen hat.

Das Diktat der
sexuellen Vielfalt
Der Grund für die Aufregung
findet sich im Material selbst, etwa
in Liedern, Grafiken, Lückentexten

und vor allem in einem Diktat.
Dort heißt es: „Manchmal gibt es
einen Papa oder eine Mama. Hin
und wieder gibt es einen Papa
und eine Mama. Mitunter gibt es
eine Stiefmama, einen Papa und
eine Oma. Dann und wann gibt
es Pflegeeltern und leibliche Eltern
(…) Gelegentlich gibt es einen Papa,
der früher einmal eine Frau war (…)
Eigentlich ist es egal, wer mit wem
wie genau verwandt ist (…) ‘Meine
Mama kommt aus Dänemark und

hat dort Samenzellen von einem
netten Mann bekommen. Dann bin
ich in ihrem Bauch gewachsen’.“
„Samenzellen!“ Die Flensburger Professorin für Sachunterricht,
Beate Blaseio, ist schockiert, wenn
sie an dieses Diktat denkt. „Es ist
grauenhaft, es ist plakativ, es bildet
die Gesellschaft nicht ab“, sagt sie:
„In Dithmarschen sitzen Kinder in
der Grundschule, die sich Sachunterricht zum Thema Magnete anhören – was sollen die mit sowas?

Sie haben das Recht auf Unterricht,
der aus ihrer Umwelt kommt. Sexuelle Vielfalt gehört nicht dazu.“
Und wenn, dann bitte nicht im Diktat: „Über diese Art der Wissensvermittlung von oben ist die Didaktik
längst hinweg. Das Material ist ungeeignet für die Schule.“
Das Kieler „PETZE-Institut“ für
Gewaltprävention hat den Entwurf erarbeitet. Das Ministerium
bat mehrfach um Revision. Mittlerweile zieht es ganz zurück. Das
Institut darf sich zu der Angelegenheit nicht mehr äußern; das
Ministerium erklärt: Eine Neubearbeitung werde es nicht geben,
das Material sei grundsätzlich pädagogisch unhaltbar.

Wenn die Westküste
„queer“ denken soll
Im Januar 2014 hatte der Landtag einstimmig den „Aktionsplan
für Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten“ beschlossen. Der
Plan sprach der Regierung in Zusammenarbeit mit dem Lesbenund Schwulenverband 50 000
Euro für Veranstaltungen und Materialien gegen Homophobie zu.
Nun fragen die Fraktionen: Was ist
aus dem Geld geworden?

Da ist etwa die Veranstaltungsreihe „Westküste denkt QUEER“,
die vor wenigen Wochen anlief.
(Das Adjektiv „queer“ steht im
Englischen für Menschen oder
Handlungen, die von der Norm abweichen.) Die Veranstaltungsreihe soll aufklären, Akzeptanz fördern, Angst abbauen gegenüber
Menschen, die nicht heterosexuell
sind. Auch ein Wörterbuch der Sexualität wurde gedruckt und ein
Vortrag gesponsert, der den Titel
trägt: „Alles nur schrill und sexy?!
Wie Medien schöner über Lesben
und Schwule schreiben können.“
Daneben flossen 20 000 Euro in
die Unterrichtsmaterialien. Warum wurden sie dort anscheinend
versenkt? Bisher antwortet das
Ministerium nur ausweichend auf
solche Fragen.
Den Schülern, erläutert Didaktikerin Blaseio, sei die Wahrheit
schon zuzumuten. Was Schwulund Lesbischsein bedeute, werde
in der Sexualkunde sowieso erklärt. Sie kann sich vorstellen, dass
darüber hinaus Fragen nach Transsexualität in einer Grundschule
aufkommen – wenn diese etwa
nahe der Reeperbahn steht. Aber
nicht jedes Kind im Land werde
sich dafür interessieren, meint sie.

