
IN DIESER AUSGABE

Vor 40 Jahren haben US-Amerikaner den Ver-
ein „Roadrunners“ gegründet, der dem Wan-
dern frönt. Nach einer Flaute befindet sich die
Gruppe nun wieder im Aufwind. SEITE 2

Mit Freuden zu Fuß unterwegs

Das Kreuzworträtsel feiert seinen dreistelligen
Ehrentag. Zu diesem Anlass hat sich der
„Marktplatz regional“ eines mit regionalem
Bezug ausgedacht. Rätseln Sie mit! SEITE 3

Rätselspaß zum 100. Geburtstag

In unserer Reihe „Mystische Orte“ stellen wir
in dieser Ausgabe ein tief im Wald verborge-
nes Felsversteck bei Queidersbach vor. Es hat
bereits viel über sich preis gegeben. SEITE 5

Gut gewählter Platz für Schurken
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Redaktion:
Pola Schlipf
Telefon: 06371 467479
Fax: 06371 467593
E-Mail:
marktklwest@rheinpfalz.de

Unser „Marktplatz regional“-
Lesertelefon erreichen Sie
rund um die Uhr an sieben Ta-
gen der Woche unter 06371
467542.

Bunte Post aus Indien

VON POLA SCHLIPF

Einmal im Jahr bekommt die Familie
von Christine Schäfer aus Bann weit
gereiste Post – dann nämlich, wenn
jemand aus der Projektpfarrei
„Franz von Assisi“ Indien besucht
hat und ganz viele Briefe von Kin-
dern mit im Gepäck hat. Die Schä-
fers und viele andere Menschen aus
der Pfarreiengemeinschaft, zu der
Queidersbach, Linden, Krickenbach,
Schopp, Bann und Obernheim-Kir-
chenarnbach gehören, haben Paten-
schaften für Kinder im Bistum Gun-
tur in Südindien übernommen.

Das Patenschaftsprojekt „Indien-
hilfe Guntur“, hinter dem keine gro-
ße Organisation steht, entstand im
Jahr 2006. Damals war der Inder Ki-
ran Kanapala als Kaplan in der Pfar-
reiengemeinschaft tätig. Ihn luden
Frauen aus Bann und Kindsbach, die
sich immer zum Stricken trafen, in
ihren Kreis ein. „Er hatte Heimweh
und hat von seiner Heimat erzählt
und wie arm dort alle sind“, erinnert
sich Michaela Schweitzer aus Bann.
Er berichtete, dass die Armut die in-
dischen Familien veranlasse, ihre
Kinder lieber aufs Feld oder zu einer
anderen Arbeit zu schicken anstatt
in eine Schule.

Mit der „Indienhilfe Guntur“ ist in der Pfarreiengemeinschaft Queidersbach ein Patenschaftsprojekt entstanden,
das ohne viel Bürokratie auskommt. Die Paten, die ein Kind oder mehrere Kinder finanziell unterstützen, freuen
sich immer, persönlich von ihren Schützlingen zu hören. Daher werden jedes Jahr Briefe hin- und hergeschickt.

Im Gespräch wurde dann die Idee
der Patenschaften geboren. Kiran
leitete alles in die Wege und alle
Strickkreis-Damen wurden Patin-
nen. Über Mund-zu-Mund-Propa-
ganda verbreitete sich fortan die
Idee. Als Kiran Kanapala Queiders-
bach 2011 Richtung Heimat verließ,
übernahm Kaplan Kiran Dasari sei-
ne Stelle in dem Projekt. Mittlerwei-
le unterstützen Menschen aus der
Region 240 Kinder im Bistum Gun-
tur. „Das Ziel der Patenschaft ist es,
eine abgeschlossene Schulausbil-
dung zu ermöglichen“, sagt
Schweitzer, die sich als eine von vier
Frauen ehrenamtlich um das Paten-
schaftsprojekt kümmert.

Christine Schäfer hält dieses Ziel
für richtig. „Die Armut ist so
schrecklich. Bildung ist enorm
wichtig, um aus der Armut heraus-
zukommen.“ 240 Euro spendet sie
daher seit 2009 jedes Jahr. Das
reicht aus, um ihren beiden Paten-
kindern Himabindu und Kranthi Ki-
ran Schulbücher und -hefte, Ver-
pflegung, Kleidung inklusive Schul-
uniform sowie eine regelmäßige
medizinische Versorgung zu finan-
zieren. Wie es dem Mädchen und
dem Jungen geht, erfährt Schäfer
zum einen im Sommer, wenn Kiran
Kanapala zu Besuch kommt, zum
anderen aus den Briefen der Kinder.
Einmal hat sie in einem Päckchen
vier bunte Kugelschreiber nach
Guntur geschickt. Der nächste Brief

war dann in genau diesen Farben ge-
schrieben. „Gerade die persönliche
Rückmeldung finde ich sehr schön“,
sagt die Bännjerin, die selbst Mutter
eines „Pärchens“, also eines Jungen
und eines Mädchens, ist. Diese bei-
den sind es dann auch, die den fer-
nen Patenkindern antworten – auf
Englisch.

Das hilft Michaela Schweitzer. Zu
den Aufgaben der Projektfrau ge-
hört es auch, Briefe zu übersetzen.
Ganz am Anfang war diese Arbeit
besonders mühsam, denn die meis-
ten indischen Kinder schrieben auf
Telugu. „Das ist ein tolles Schriftbild,
aber ich verstehe nichts“, sagt Chris-
tine Schäfer lachend, die auch schon
ein solches Schreiben bekommen
hat. Dann waren Michaela Schweit-
zer und die indischen Geistlichen
gefragt, die alles ins Deutsche über-
trugen. Mittlerweile läuft die Korre-
spondenz fast ausschließlich auf
Englisch, denn diese Sprache lernen
die indischen Schüler. Damit diese
dann auch die Briefe ihrer Paten le-
sen können, transferieren die Pro-
jektfrauen auf Deutsch verfasste
Grüße ins Englische, zum Beispiel
die von Franz Kraus.

Er unterstützt zurzeit gemeinsam
mit seiner Frau Hiltrude drei Kinder.
Ihr erstes Patenkind, Pradeep, hat
die Schule hingegen bereits abge-
schlossen. Bei einer Reise nach Indi-
en vor fünf Jahren hat Franz Kraus
den Jungen sogar persönlich ken-
nengelernt und sich davon über-
zeugt, dass seine Hilfe auch wirklich
ankommt. Für den Queidersbacher
ist es ein gutes Gefühl, dass er über
Kiran Kanapala einen direkte An-
sprechpartner vor Ort hat.

Bei Michaela Schweitzer hinge-
gen stellt sich der Eindruck, etwas
Gutes zu tun, immer dann ein, wenn
sie die Fotos ihrer Patentochter an-
sieht. „Wenn man das erste Bild sei-
nes Patenkindes bekommt, sehen
die oft ganz arm aus.“ Legt sie dann
die Bilder aus den Folgejahren dane-
ben, meint sie regelrecht die Ent-
wicklung sehen zu können. Die Klei-
der werden bunter, die Gesichter
glücklicher, „die blühen richtig auf“.

KONTAKT
— Wer eine Patenschaft der „Indienhilfe

Guntur“ übernehmen will, kann sich an
Maria Hemmer,Telefon 06371 15907, Mi-
chaela Schweitzer, Telefon 06371 915613,
Mechthilde Weilacher, Telefon 06371
3833 oder Josefa Becker, Telefon 06371
15695 wenden oder eine E-Mail an
indienhilfe-guntur@gmx.de schicken.

— Ein Spendenkonto der katholischen Kir-
chenstiftung Queidersbach ist bei der
Kreissparkasse Kaiserslautern unter der
IBAN DE02 5405 0220 0000 0891 36 ein-
gerichtet. Die BIC lautet MALA DE51 KLK.

MEINE BESTEN FREUNDE

… sind Minka und Oskar“, sagt Sarah Klein
aus Landstuhl über die beiden Samtpfoten in
ihrem Arm. Minka, die eineinhalbjährige
Main-Coone-Mix-Kätzin, hat seit eineinhalb
Jahren in dem Landstuhler Haushalt ihre Tür-
und Dosenöffner gefunden. Oskar, ein ganz
gewöhnlicher Straßenkater, ist bereits ein Jahr
länger bei ihr zuhause. „Was ich toll finde, ist,
dass Minka mich jeden Tag an der Tür begrüßt,
wenn ich nach Hause komme, und Oskar
kommt oft zu mir, wenn er geschmust werden
will. Beide sind richtig gute Freunde und toben
viel miteinander“, erzählt die 18-Jährige. Zur
Katzenwohngemeinschaft gehört auch das et-
wa elfjährige Rotfell Felix. „Er ist ein miesepet-
riger Opa, der seinen Platz im Haus mit Brum-
men und Fauchen verteidigt. Wir haben ihn
vor acht Jahren krank und fast verhungert auf-
gelesen und ihn dann aufgepäppelt. Er wurde
vermutlich ausgesetzt.“ Die Schülerin ist ganz
vernarrt in die vierbeinigen Dickköpfe. „Der ist
manchmal so dick, dass sie damit durch die
Wand wollen“, fügt sie lachend an. (lmo)

Haben auch Sie einen besten tierischen
Freund? Verraten Sie dem „Marktplatz re-
gional“, wer es ist. Sie erreichen uns unter
der Telefonnummer 06371 467479 oder
schicken Sie der Redaktion eine E-Mail an
die Adresse marktklwest@rheinpfalz.de.

Ein Christbaumständer außer Kontrolle
Rote und goldene Kugeln auf den
Tischen und warmes Kerzenlicht
versetzten die mehr als 60 Besu-
cher in weihnachtliche Stimmung.
Bereits zum sechsten Mal hatte das
Café Unterhammer im Karlstal am
Samstagnachmittag zu einer
Weihnachtslesung eingeladen.
Vorgetragen wurden Geschichten
und Musik.

Kaffee, Tee, Kuchen und Gespräche –
kaum ein Unterschied zu einem ge-
wöhnlichen Nachmittag im Café.
Doch dann wird es still. Liselotte
Blinn aus Pirmasens greift zur Pan-
flöte und sorgt mit der bekannten
Melodie „Süßer die Glocken nie
klingen“ für den musikalischen Auf-
takt. Neun zum Teil besinnliche wie
auch heitere Weihnachtsgeschich-
ten sorgen für eine stimmungsvolle
Atmosphäre am vierten Advents-
samstag. Die Mitarbeiter des Unter-
hammers gestalten die Lesung, die
den Spätnachmittag ruhig und an-
genehm werden lässt.

Vergessen sind Hektik und Stress
in der Vorweihnachtszeit. Aufmerk-

TRIPPSTADT: Heitere und besinnliche Momente bei der sechsten Weihnachtslesung im Café Unterhammer – Veranstaltung ist etabliert
sam, zum Teil in sich gekehrt
lauschen die Besucher den Ge-
schichten. Da tauchen ein Weih-
nachtstroll auf und Geschenke, die
wieder ihren Weg zurück zum Erst-
schenker finden, bis hin zu der Er-
zählung vom allerersten Weih-
nachtsbaum.

Vincent Verschoor, Besitzer des
Unterhammers, liest – und das auf
Wunsch vieler Gäste – zum wieder-
holten Male die heitere Geschichte
„Der Christbaumständer“. Dabei
handelt es sich um einen besonde-
ren Ständer, der mit einem Drehme-
chanismus und einer eingebauten
Spielwalze versehen ist, die nach
dem Einschalten „O du fröhliche“
anstimmt. Zur Erinnerung an alte
Zeiten wird er vom Familienvater
heimlich für die Großmutter repa-
riert. Doch die gut gemeine Tat hat
einen Haken: An Heiligabend gerät
dieser Mechanismus außer Kontrol-
le. Der Ständer dreht sich zu schnell
und schleudert den auf ihm befes-
tigten, prunkvoll dekorierten Baum
weg. Dabei schmückt er die Oma,
die in ihrem Lehnstuhl davor sitzt,

von oben bis unten mit Engelshaar
und Lametta.

Viele Zuhörer kennen die Veran-
staltung, wie Margot Rauth aus
Trippstadt. „Es hat mir gut gefallen“,
gibt sie als Grund dafür an, dass sie
erneut gekommen ist. Dies bestätigt
auch ihr Tischnachbar Jürgen Boh-
nert. Die Veranstalter freuen sich
über das Interesse an der Lesung, die
mittlerweile ihre Anhänger gefun-
den hat. „Jedes Jahr wird es mehr.
Für mich ist es eine sehr emotionale
Sache“, begrüßt Verschoor die Gäs-
te. Diese nutzen die Gelegenheit, em
Trubel und dem Einkaufsstress in
der Vorweihnachtszeit zu entflie-
hen, durchzuatmen und sich auf das
Christfest einzustimmen. Dazu
trägt auch das Panflötenspiel von
Blinn bei. Mit bekannten Weih-
nachtsmelodien wie „Ihr Kinderlein
kommet“, „Winterwonderland“ bis
zu „White Christmas“, animiert sie
die Anwesenden zum Mitsummen.
Die Veranstaltung ist verbunden
mit einer Spendenaktion zugunsten
der SOS Kinder- und Jugendhilfen
Kaiserslautern. (uay)

IN EIGENER SACHE

Die nächste Ausgabe des „Marktplatz regio-
nal“ erscheint erst wieder am Mittwoch, 8. Ja-
nuar 2014. Wir wünschen allen Lesern ein fro-
hes und besinnliches Weihnachtsfest sowie ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Bistum Guntur umfasst ein
Gebiet von 500 Dörfern in Südin-
dien rund um die Stadt Guntur. In
diesem Gebiet im Bundesstaat
Andhra Pradesh wohnen etwa
fünf Millionen Menschen, alleine
die Stadt hat rund 800.000 Ein-
wohner. Baumwolle, Chilischo-
ten und Tabak sind die wichtigs-
ten Handelsgüter.

Der Bischof von Guntur, Gali
Bali, ist geistliches Oberhaupt
von 220.000 Katholiken und 150
Priestern. Einer davon ist Kiran
Kanapala, der von 2006 bis 2009
als Kaplan in der Projektpfarrei
Queidersbach arbeitete.

Nur knapp zwei von drei Men-
schen dort können lesen und
schreiben. Da sie selbst keine
Schule besucht haben und sehr
arm sind, schicken sie oft auch
ihre Kinder nicht in die Schule,
sondern lassen sie arbeiten. Der
Tagesverdienst von Tagelöhnern
oder Feldarbeitern beträgt 60 bis
80 Rupien, was nicht einmal ei-
nem Euro entspricht. (ipf)

STICHWORT

Diözese Guntur

Die Projektpfarrei Queidersbach,
die nun den Namen „Franz von Assi-
si“ trägt, unterstützt im Süden Indi-
ens, im Bistum Guntur, mehrere
Projekte. Eines davon ist das Paten-
schaftsprojekt (siehe Haupttext).

Außerdem werden regelmäßig
die Spenden, die am Dreikönigstag
in der Pfarreiengemeinschaft zu-
sammenkommen, an das Sternsin-
gerkinderheim in Pedavadlapudi
überwiesen. Im Jahr 2013 waren das
20.000 Euro. Dieses Geld kommt
300 Kindern zugute, die in dem
Heim leben und dort auch die Schu-
le besuchen können.

Das dritte Projekt, das die West-
pfälzer unterstützen, ist das Nirmal-
Hruday-Heim. Es wird von Schwes-
tern des Mutter-Theresa-Ordens ge-
leitet. Sie kümmern sich um arme,
kranke, pflegebedürftige und behin-

Zur Sache: Projektpfarrei
unterstützt mehrere Projekte

derte Menschen. „Das sind alles
Menschen, die für ihre Familie eine
Belastung wären und deshalb keine
Chance hätten“, sagt Michaela
Schweitzer, die sich ehrenamtlich in
der Kirchengemeinde, vor allem
aber für das Patenschaftsprojekt en-
gagiert.

Neben all diesen Kirchenprojek-
ten ist in Guntur noch eine Siedlung
entstanden, die durch ein Regie-
rungsprogramm und weltweite
Spenden ermöglicht wurde. Der
Tsunami 2004 hatte auch in Guntur
viele Hütten fortgeschwemmt und
den Menschen dort ihr Zuhause ge-
nommen. Die Regierung rief daher
dazu auf, 200 Euro zu spenden, zu
denen sie noch einmal 800 Euro da-
zu gab, um stabile Häuser aus Beton
zu errichten. Diese sollen in Zukunft
Unwettern besser standhalten. (ipf)

In Kontakt: Michaela
Schweitzer (oben links) und
Christine Schäfer lesen einen
Brief, den Kinder aus Indien
geschickt haben. Nicht alle
Patenkinder geben sich da-
mit soviel Mühe wie Julia
(kleines Bild links). Schöner
als sich zu schreiben, ist je-
doch sich zu sehen. Die Gele-
genheit dazu hatten Franz
Kraus, sein Patenkind Pra-
deep und dessen Eltern 2008
in Indien. FOTOS: SCHLIPF (1)/FREI

Sarah und die Weihnachtskatzen: Sarah
Klein ist ganz vernarrt in Katze Minka
und Kater Oskar, die auch mal einen
Spaß mitmachen. FOTO: KLEIN

WeicheTöne: Die Gäste summen mit, wenn Liselotte Blinn zu ihrer Panflö-
te greift, um Weihnachtsmelodien zu spielen. FOTO: AYDT

Mit Hilfe der Patenschaft
sollen Kinder eine
Schulausbildung erhalten.

Franz Kraus hat bei einer
Indienreise seinen
Patensohn kennengelernt.
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