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Informiert Beten, betend Handeln
Malaysia zu Gast in Niederzwehren

Steht auf für Ge-
rechtigkeit– so

lautet das diesjäh-
rige Thema des
Weltgebetstages.
Und dieses Mal ist
in Kassel die Mat-
thäuskirche in Nie-
derzwehren der
Gastgeber dieses
besonderen Gottes-
dienstes. Gestaltet
wird der Abend
von Frauen aus ins-
gesamt fünf Kir-
chengemeinden.

Die eigentliche
Vorbereitung wur-
de allerdings von ganz ande-
ren Frauen übernommen:
Während es in den vorigen
Jahren die Länder Chile und
Kamerun waren, haben in die-
sem Jahr Frauen aus dem süd-
ostasiatischen Malaysia den
Gottesdienst geschrieben. So-
mit hat jeder Weltgebetstag
eine andere Gestalt und ande-
re Schwerpunkte: Das geht
über unterschiedliche Kontex-
te bis hin zu konkreten Bibel-
stellen. Dabei sollen die Besu-
cher aber auch selber zum
Nachdenken angeregt werden
– denn das Motto der Weltge-
betstagbewegung lautet „In-
formiert Beten, betend Han-
deln“.

Beten für Gerechtigkeit
Diesmal geht es um die Un-

gerechtigkeit auf der Welt.
„Selig sind die, die nach Ge-
rechtigkeit hungern und dürs-
ten, denn sie werden satt wer-
den“ lautet der diesjährige Bi-

belvers, auf dem der Gottes-
dienst aufbaut. Die malaysi-
schen Frauen wollen damit zu-
sammen mit der Menschen-
rechtsorganisation Tenagani-
ta vor allem auf ihre Arbeits-
rechte aufmerksam machen.
Um dieses Thema auch in Kas-
sel entsprechend aufzuneh-
men, arbeiten Frauen auf öku-
menischer Ebene aus insge-
samt fünf Gemeinden zusam-
men: Mitglieder aus der Drei-
faltigkeitskirche, der Herz-Je-
su-Kirche, der Lukasgemein-
de, der Matthäusgemeinde
und der St. Theresia-Gemein-
de gestalten den Gottesdienst
aktiv mit. Im Anschluss lädt
malaysische Küche zum ge-
meinsamen Essen ein, sodass
der Abend gemütlich ausklin-
gen kann.

Der Gottesdienst zumWelt-
gebetstag in Kassel findet in
diesem Jahr in der Matthäus-
kirche, am Fronhof 3a, um 19
Uhr statt. (ybd)

Steht auf für Gerechtigkeit: Das Motiv des
Weltgebetstages 2012.
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Den Verstorbenen begleiten
vom Sterbeort bis zur Bestattung

Was passiert, wenn ein
Angehöriger stirbt? Was

ist zu erledigen, von wem
wird der Verstorbene präpa-
riert, wo findet die Trauerfeier
statt? – Dies sind Fragen, die
sich jeder stellen muss, wenn
im Bekannten- oder Familien-
kreis ein Todesfall eintritt. Oft
ist die Arbeit eines Bestat-
tungsunternehmers anonym
und distanziert – nicht so bei
Michael Jenal.

„Ich biete es jedem meiner
Kunden an, an meiner Arbeit
teilzuhaben“, erklärt Jenal sei-
ne Philosophie, „die Angehöri-
gen können, wenn sie wollen,
bei jedem Schritt dabei sein –
vom Sterbeort bis zur Beiset-
zung.“ Dabei darf auch aktiv
mitgestaltet werden: bei-
spielsweise bei dem Trans-
port, aber natürlich auch bei
der Trauerfeier.

„Bisher habe ich das immer
so gemacht und meine Kun-
den haben es nach anfängli-
cher Skepsis auch immer ger-
ne angenommen“, berichtet
der Bestatter, „dadurch kön-
nen die Angehörigen den Pro-
zess selber aktiv miterleben.“
Wichtig sei ihm, den Abschied
so persönlich wie möglich zu
gestalten. Dass auch die Bera-
tung vor der Beisetzung per-
sönlich ausfällt, ist für ihn
selbstverständlich – auch
Hausbesuche gehören zum
Angebot. Je nach Wunsch der
Angehörigen oder des Verstor-
benen sind nicht nur Erdbe-
stattungen, sondern auch Feu-
er-, See- und Waldbestattun-
gen möglich.

Ähnlich flexibel gestaltet
sich die Auswahl des Sarges
oder der Urne: Jenal arbeitet
bevorzugt mit einem Unter-

nehmen aus Be-
bra zusammen.
Der Vorteil: Ne-
ben einer hohen
Qualität sind vie-
le Särge und Ur-
nen aufgrund der
kurzen Trans-
portwege kurz-
fristig lieferbar –
auch spontane
Wünsche kön-
nen somit erfüllt
werden. (ybd)

Informatio-
nen unter:
www.bestattun-
gen-jenal.de

Berufserfahrung: Michael Jenal arbeitet be-
reits seit 20 Jahren als Bestatter. Foto: Dittrich

mit gerösteten Walnüssen im
Bandnudelnest und Salatteller
( 12,30) oder Putensteak, natur
gebraten, mit großer Salatbeilage
( 10,80) ...
Auf Ihren Besuch freuen sich
Norbert Lenk und Team

Wenn die ersten wärmenden
Sonnenstrahlen zum Frühlings-
Spaziergang in Aue und ans
Fuldaufer locken, erwarten wir
Sie mit unserer leichten und
leckeren Frühlingsküche.
Wie wäre es z. B. mit:

Lammkeulenbraten an Rosma-
rin-Thymiansauce mit Brat-
oder Salzkartoffeln und Speck-
böhnchen ( 12,80); Flusskrebs-
fleisch in Curry-Früchtesauce

Frühlingsküche – leicht & lecker

34121 Kassel · Auedamm 15 · Tel. 05 61 / 8 16 45 98 · www.riverside-kassel.de
Premio Reifen + Autoservice Frank Neudert

Frankfurter Str. 178 • 34134 Kassel • Tel. 0561 94297-0 • E-Mail: neudert@premio-neudert.de

Nutzen Sie unseren Auto-Service
• Inspektion • Achsvermessung
• Bremsen-Service • Stoßdämpfer-Service
• Fahrwerk-Service • Auspuff-Service
• Öl-Service • Batterie-Service
• HU/AU* • Radeinlagerung/
• Klima-Service Räderwäsche
*Nach §29 StVZO, Prüfung durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisation

Telefon Tag und Nacht
(05 61) 4 12 57

Alle Bestattungsarten
Bestattungsvorsorge

Vertrauen Sie unserer
Erfahrung

Uhrenreparaturen
Wand-, Stand- und Armbanduhren

Uhrmachermeister

Vahid Curic
34134 Kassel

Adam-Selbert-Straße 24
Telefon 05 61 / 4 54 56

www.curic.com

seit 1886

Wir übernehmen für Sie:
• Baumfällung
• Heckenschnitt
• Baggerarbeiten
... mit Abfuhr
• Baumwurzelfräsen
Frankfurter Str. 317
34134 Kassel 4 25 28

Ihr Fachbetrieb für
Gartenbau und Floristik

Mit persönlicher Begleitung
der Angehörigen vom Sterbeort
bis zur Gestaltung der Trauerfeier
Ausführung aller Bestattungen

Bestattungsunternehmen
Michael Jenal

Korbacher Str. 170
34132 Kassel

Telefon
05 61 / 4 75 04 15

ELEKTRO FRIEDRICH
Frankfurter Straße 270 / Ecke Korbacher Straße
34134 Kassel-Niederzwehren · Tel. 05 61 /4 52 21

Umtausch-Aktion
Rasierer

Großgeräte

100.–
für Ihr Altgerät

*für alle Geräte ab 498,–

50.–
Schlagen Sie

bis
zu

heraus!

*
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mal umschauen“, sagt sie.
Doch das ist in der Max-Riegel-
Halle schwer, denn nach
kaum einer halben Stunde ist
schon die Hälfte der Zweirä-
der weg.

Für die 1,72 Meter große
Kirchbaunaerin ist es schwie-
rig, ein passendes Rad zu fin-
den. „Wir haben heute mehr
für kleine Kinder im Ange-
bot“, sagt Franz Walter, der 1.
Vorsitzende der Radsportab-
teilung Outdoor des KSV Bau-
natal. Einmal im Jahr findet
die Radbörse statt, bei der Mit-
glieder der Abteilung die Käu-
fer bei der Wahl beraten. Dies-
mal gibt es auch einen
Downhill-Stand im Eingangs-
bereich, junge Downhiller in-
formieren über ihren Sport.

Nach langer Suche hat San-
dra Umbach zwischen den
etwa 130 ausgestellten end-
lich ein von der Größe geeig-
netes Rad für ihre Tochter ge-
funden. Auch Bruder Henning
(7) ist begeistert – er findet die
Klingel in Form eines Fußballs
klasse. Selina gefällt das Rad

jährige bei der Baunataler
Fahrradbörse des KSV Bauna-
tal unterwegs.

Gemeinsam mit über 300
anderen macht sich Selina auf
die Suche nach einem passen-
den Rad. „Ich will mich erst-

VON S T E F AN I E F LOHR

BAUNATAL. „Ein Damenrad
in silber oder rot wäre schön“,
sagt Selina Umbach. Zusam-
men mit Mutter Sandra und
Bruder Henning ist die Zwölf-

Heim mit dem Rad
KSV Baunatal: Selina (12) war bei Börse fündig – 300 Besucher

„ganz gut, der Achterlenker
ist toll“. Doch es gibt ein Pro-
blem: Sie ist nicht die einzige
Interessentin. Nach einigen
Minuten Warten dann die
Nachricht, sie könne das Fahr-
rad haben. Schnell dreht Seli-
na noch eine Proberunde im
Freien, dann wird bezahlt.

drei Jahre alten Rad. „60 Euro
haben wir dafür bezahlt, aber
ich hätte auch mehr ausgege-
ben, so lange das Rad stimmt“,
sagt sie. Den Heimweg nach
Kirchbauna treten die drei zu
Fuß an – außer Selina, sie
fährt auf ihrem neu erstande-
nen Drahtesel.

Alle drei Umbachs sind
überglücklich. „Sie haben ein
echtes Schnäppchen mit dem
blauen Damenrad gemacht“,
sagt Dominik Meyfarth von
der Radsportabteilung, „neu
kostet das bestimmt 300 bis
500 Euro.“ Auch Sandra Um-
bach ist zufrieden mit dem

Haben ihr Rad gefunden: Sandra Umbach (von links)mit Tochter Selina, der besonders der Lenker in
Form einer Acht an ihrem neuen Rad gefällt, und Sohn Henning auf dem Gepäckträger. Fotos: Flohr

Informieren über Downhill: Die Sportler Alex Konsek (von links),
Dominik Jeschka, Kevin Ociepka und Sebastian Konsek hatten ei-
nen Standmit Videoleinwand im Foyer der Max-Riegel-Halle.


