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ii,iiiiutr"ii"" weihnachts- Stiinden demonstrativ gtr

liiirräi.iirtt oi" Palette. langweilt gähneld, began-

v'i.iti sind es Freundin- nen an anderen Männerau-
,r.r'l, Oia gemeinsam an clen gen zu glänzen, wenn-e-s. et-

, st,iii.f "" E"tfu"g bummcln- wa Grilli oder delikate Würs-

I Äl1", iir.rt viele"Manncr lle- tezuentdeckengab'

ä,iiLrtt, g..',i,t1t,", I lrrtst lrrtttcn
- wic etwit lrr'l tll.ll l(unst-
karttlt, tlit',rtr rlll('lll Stand
zu Itcstitttttt'tt \v,lt('ll. Die
kleint'rr l(tttt'.ltt', rl.t', ll('fer-
tigt vorr t'iltlttt I lrt'1taar aus

nur für l;raucn, l(ls:i('ll llllt
Tierfotodruck, nie vt'rt tot'k
nende Keramikblütt'tt, lril«l
schöne Schals, wlirtttt'tttlc
Mützen und Itegalc voll lri-
schem tsrot - übcrall g;tlr t's

ll('(l('lll tlllLl ullrä.rrrtira;\tr

llallaclctt aufwartct. Von
14..]0 bis 16..i0 sPielt die
,,.1agtlh«lrrt ttllrscrgruPPe
Westerwirltl" auf'

Die Moclenschau von

burger Förderkreis.

ffi WUIrlrfCrr t}flä.Sfr& $§Mt{'.t'i

§t[ il\,t th*.i"fr${.§\igT {.fiffiyffi

wfWW.,üx l'X] il{.$'1f, ä§§id"fi}['

r: Hessen ehrt Johanneum-Schäler und Ann-Katrin Sauer
^^*^^r,,.- rtatho.rcnhiilprrrnd Waldschwimmbadi ur*** Landesauszeichnung,,soziaias t3ürgrrr.rrgrrgemenf' für Engagemenl um Rehbergschüler und waldscl

1..

rw;l"itt:|".', wie.sbaden/Her-,, I ltiilrrlrffi ,i,,t, _'Il lll.r t*,i:;* 11,,..:, , *. ,*t
bornlSinn (ieb/s/w).

0 lilrrung am ,,Tag-Qe9 :Eh- I.ffi, -"i'iil,;lr',,f.*'Yi",[$itH 
' .t,i". 

*"äl lP-, f,ä W,iqdl - '::.i;§ ,ir:",*ffi;u;
, rctr;rmIs": Sieben SchüIer
I rlcs Herborner Johan-
'r rrt:trm-Gvmnasiums und
'l Ann-Kat'rin Sauer haben
,ii .lic Landesauszeichnung' ,,sozialcs Bürgerengage-
, lilcllt" erhalten.

,, Stiratssekretär Wolfgang
'll l)rppcl wiirdigte im Namen
' ,l, s 

'I 
lt'ssischen Landesamts

,']' trrr \ozialt's trnd Integralion' rl.r', t'ltttrt;tttltliche und so-
t ,,r,rlt' lllrgagcment von acht
tr, t,rrrpPt'ti iilrtl acht Einzel-

1,, r',,,i t.'tt. ,,llinmaliges, be-
' ' ,'r,r,lr rtr ltt'tttlt's Ilrlt'bnis" - so
,'1 l,, rvtrlrlt' l(;titlt'r Sllrska am
I'),utt\1,t,',(lit' Vt'r'lttrslirltllngin

Lrt Wlr:l r,trlt'tt. l)t'r l,t'hrcr dcr
, llrrlrorltt't l(t'lrlrt'rgschttle
" lr,rlll rlit' lrrgt'rttllitlrett vtlm
It lolr,rlrrrlttttt ( iyrttttltsitltn für
rl. rl'rr l'tt'is votgt'st lrl;rgt'tt.
1,.

',',1 l{rrus rus (l('t'
r' , , \/orttr'ttrils-llt:ke"
''r i\trtrtl..,t lkrlttlttt, lrritnzis-
,:i Lr I rr lrl, lrlis,rlrt'tlr l(orn1ll,
,,, I r\',{l l'.rr,rrl,'tlt'llt, Artilstlt-
. ,t ,tl,r Ilotu"r'1 , \t'tl,t lk'l<irr ttncl
,ll I rlr,1 1, 11/,1t\rllrrr l)t'tttstlt-

I r'l'.1 rrrrli',1. ttt', tlt'i ( iyrrtttltsi
rrrrr', lr'lltrrr lltrt' Sl lllllll('ll l('
lir lrrr.ll',11i lrrrrlit'lt rrlrtl I\'{lrtl

t , lr, tr rlt t lir'lrlrlrli',, lrrrlt'rtrt<l

S o zi a I e s ßür Ner enNag,ement gewür d i gl : ( v t t r t I i r t k s.) Sta ats s ekr etcir

w; lf;;";' b1; i et'iätut i c r t Ann - K i'[' r i n 5 r t t r c r, d i e v o n uw e s au -

ii,"irt?itrirt x1äroi und Peter surek ut tlcr liritr slurtde nach wies-

Ausl,ezeichnt,te,,Stimmgcberinnen" yl4 ilre.Begteiter mil dan l'rcis:.(von links) Anaslasiia Httto-

sev.'Kevser Karadedclli, Frqnziska Liebl, Rttiner'iäi*o, Doril-Bctz, S.tualssekretor lNolfgary l]ip-

net. Kristine Tromsrlorf, i.iiiäiiin nrÄp1 Lron"X'ä'i'slia Bekur, Anrlrcas Klcin, sosclru Ki.tclt

';,fi,:,;;;;;;i':;;:, i;i;;ä;;;;; unAeirüt<asöttcher ftotos: privat)
b aden b egl eitet w or den w ar -

trasen bei den inzwischen
,egätrnaßig in der Herborner
,,KirlturSclicune" stattfin-
äenden ,,scheunen-Slams"
anonym geschriebene Texte
von ihnenvor.

Die ergreifenden und be-
wegenden Gedichte und Ge-
sch'ichten der iungen Men-
schen, die an einer PsYchi-'
schen oder PsYchosomati-
schen Erkrankung - wie bei-
srriclsweise Magcrsucht, De-
rircssionen oder Schizo-
irhrcnie - leiden, erfordern
von «len Vortragenden ein
hohcs Maß an Einfühlungs-
velrrriigen und auch Mut.
/,rrtk'rn hringe n die ,,Leih-

stirnrnt'tt" tlit 'lexte einem
brri(t'rt l'trlrlikum näher,
clcnn ittls vcrständlichen
(iriinrlt'rr kirnnen die Auto-
rt'rt, tlit' t'lttit'ttlen der Vitos-
rliriik irr rlt'r llcrborner Au
sincl, rticltt sclbst auftreten'

Wcil ttic St'hüler des Jo-
hanncrttt.ts clttrch ihr ,,Stim-
me nlcihct't" clas Thema
,,1'syt ltist ltc Ilrkrankungen"
äuch cin Stut k wcit ,,aus Ller

vorurteilsbehafteten Ecke
herausholen", wie Rainer
Staska sagt, und somit zum
Verständnis und zur AkzeP-
tanz derJugendlichen mit ei-
ner solchen Erkrankung bei-
tragen, haben sie jetzt die

Auszeichnung für,,Bcson-
deres ehrenämtliches und
soziales Engagement" er-
halten. Außer Rainer Staska
besleiteten auch Johan-
neirm-Vizeleiterin Kirsten
Tromsdorf, die Deutschleh-
rerin Dorit Betz, Sascha
Kirchhoff und Andreas Klein
als Initiatoren des o,Scheu-
nen-Slams" und Herborns
Bürgermeister Hans Benner
(SPD) die GruPPe'

AIs eine vciri acht Einzel-
Dersonen erhielt auch Ann-
kutri.r Sauer die Landesaus-
zeichnung,,Soziales Bulger^
ensasemeh t". Sie ist seit 2009
ehieäamtliche Geschäfts-

führerin der gemeinnützi-
uen senteinnütZigen gG mbH
äes " Fördervereins Wald-
schwimmbad Sinn, der sich
sesründet hat, weil auf-
Erüna finanzieller EngPässe
äer Gemeinde der Fortbe-
stand des Freibacls nicht ge-
sichert war.

2O7O tibernahm die
eGmbH den gesamten Ba-

äebetLieb von der Gemeinde
Sinn. Dazu gehÖren nehen
der Organisalion der tsade-

aufsichl auch die Badetech-
nik, das Überwachen der
Wasserqualitäl und das
kaufmäänische Wirtschaf-
ten. Daneben wurde das Bad

2010 und 2011 umfassend
saniert. Auch dabei lagen
Pianung, Organisalion und
Ausfuhiung bei der Ge-
schäftsfu hrung dc'r gCmbH,
welche zudeni eigenstärrdig
die Finanzir:rung der Inves-
titionen stemmte.

,,Dabei", so lautete t's itl clt'r
Laüdatiorr von DiPPel, ,,irt
besonders zu iremerken, dass

Ann-Katrin Sauer die um-
fassenden Arbeiten neben
ihren Jura-Staatsexamens-
nrülunsen ausführte. Ht'trle
änsasie"rt sich Sauer vit'lc
Sttinäen wöchentlich, olr
wohl sie beruflich vollzeitig
tätig ist und drei Kincler hat'"

- Anzeitli'


