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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Genau vor einer Woche rückte 
so vieles in den Hintergrund 
und auch Ihnen wird aufgrund 
der Nachrichten aus Russland 
und der Ukraine, vom Krieg in 
Europa, sicher der Schreck in 
die Glieder gefahren sein. Unser 
Mitgefühl und unsere Solidari-
tät gelten nun der ukrainischen 
Bevölkerung.  

Falls Sie demnächst ein Ge-
burtstags- oder Hochzeitsjubi-
läum begehen - die Glückwün-

sche, die ich zu normalen Zeiten persönlich überbringe (ab dem 
80sten Geburtstag bzw. ab Goldener Hochzeit), kommen derzeit 
per Bote zu Ihnen ins Haus. Noch gehe ich lieber auf Nummer si-
cher und halte Abstand, damit wir alle bald wieder unbeschwert 
aufeinandertreffen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Dazu passt, dass der Veranstaltungskalender gerade frisch aus der 
Druckerpresse kommt und in der aktuellen Ausgabe bei liegt.

Aus der letzten Sitzung des Gemeindevorstandes gibt es folgende 
Auftragsvergabe zu vermelden: Nachdem der Schaafheimer Recy-
clinghof bereits im Januar neu eingezäunt wurde, wird dort auch 
noch die Toranlage in der Ausfahrt ersetzt. Der Auftrag hat einen 
Wert von rund 4.000 Euro.

In Sachen Instandhaltung öffentlicher Gebäude wurden in den 
letzten Wochen zwei Maßnahmen durch ortsansässige Firmen ab-
geschlossen: Das Flachdach auf der Sporthalle musste aufgrund 
mehrerer undichter Stellen saniert werden. Hierbei kamen Kran, 
Arbeitsbühne und Kettenbagger zum Einsatz um die Kiesschicht 
auszutauschen und die Schutzvliesabdeckung zu erneuern. Der 
Auftrag hatte einen Umfang von rund 11.000 Euro. 

Außerdem wurden im Feuerwehrhaus Schaafheim Fensterbauar-
beiten durchgeführt. Nachdem im Jahr 2019 auf der Ostseite die 
Fenster ausgetauscht wurden, war nun die Fensterfront auf der ge-
genüberliegenden Seite an der Reihe. Die Kosten beliefen sich auf 
ca. 4.000 Euro.

Die Vollsperrung in der Radheimer Hauptstraße ist seit Freitag, den 
25. Februar 2022 aufgehoben, die neue, barrierefreie Haltestelle 
Alte Schule kann ab sofort und in beiden Richtungen wieder an-
gefahren werden. 

Viele Menschen verzichten ab Aschermittwoch auf Fleisch, Süßig-
keiten, Alkohol oder andere Laster. Der Zweckverband Abfall- und 
Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg hat 
sich in dieser Zeit dem Thema Plastikfasten verschrieben. Vom 2. 
März bis zum 16. April 2022 gibt es im „Plastikfastenkalender“ 
täglich einen interessanten Beitrag rund um das Thema Kunststoff 
und welche Alternativen sinnvoll sind. Zu finden ist das Angebot ab 
dem 2. März (Aschermittwoch) online auf der Webseite des ZAW 
unter www.zaw-online.de/plastikfasten.

Die Tage werden länger, die Sonne blinzelt immer öfter aus dem 
grauen Himmel hervor und Radfahren ist wieder angesagt: Zum 
Start in die 12. Bachgau.Radelt-Saison lädt das Organisatoren-
Team wieder zum Anradeln ein und hofft auf viele motivierte Mit-
fahrerinnen und Mitfahrer. Start ist am Sonntag, 6. März, 14 Uhr, in 
Schaafheim vor der Radwelt Bonnet und es wird über Großostheim, 
Stockstadt, Harreshausen und Babenhausen wieder nach Schaaf-
heim zurückgeradelt. Nach wie vor 
können Sie noch der Aktion beitreten 
und fleißig Kilometer sammeln, alle In-
formationen finden Sie auf 
www.bachgau.radelt.eu.

Ihr Bürgermeister
Daniel Rauschenberger

Auto Service Bachgau GmbH
An der Ziegelei 12 · 64850 Schaafheim
0  60 73 – 742 669

Kfz-Meisterbetrieb, Karosserie- und
Autolackier-Fachbetrieb.

Ihr Partner mit dem Rundum-Service
für alle Marken.

Reifenservice-Vertragspartner
Unkompliziert und kompetent betreuen wir Sie 
und Ihr Firmenfahrzeug rund um Räder, Reifen 
und Autoservice.

Reifenwechseltage 2022
Freitag/Samstag, 8./9. April

Freitag/Samstag, 22./23. April
Mit Bitte um Terminvereinbarung
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Für die Verteilung an jeden Haushalt des 
Schaafheimer Magazins suchen wir für 

Kleestadt eine/n zuverlässige/n

Austräger/in
ab 13 Jahren

Zustellung einmal monatlich 
freitags und/oder samstags

Druckerei Reichert
Ostring 9a
63762 Großostheim
Tel.: 06026/6000-610
buero@druckerei-reichert.de
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Veranstaltungen in Schaafheim
Di 01.03. Odenwaldklub OG Schaafheim  Kräppelnachmittag mit Wanderung Vereinsheim 
Fr 04.03. Freiw. Feuerwehr Mosbach  Jahreshauptversammlung  MZH Wirtschaftsraum 
Fr 04.03. Odenwaldklub OG Schaafheim  Jahreshauptversammlung  Vereinsheim 
So 13.03. Secondhandteam Schaafheim  Hallenflohmarkt + Spielzeugbasar Kulturhalle Schaafheim 
Sa 19.03. Gemeinde Schaafheim  Pflanztag  Jubiläumswald am Wartturm
Sa 19.03. Naturfreunde Schaafheim  Frühlingsfest  Vereinsgelände 
Fr 25.03. DRK OG Schaafheim  Blutspendetermin  Kulturhalle Schaafheim 
Fr 25.03. FSV Schlierbach  Jahreshauptversammlung  Vereinsheim
Sa 02.04. Secondhandteam Schaafheim Babybasar und Abendflohmarkt Kulturhalle Schaafheim

Neues aus dem Rathaus

Aufgrund der gegenwärtigen Pandemielage durch das Coronavirus sind alle Veranstaltungen vorbehaltlich zu betrachten.

Schlierbacher Hebammenkoffer 
geht an das Museum Schloss 
Fechenbach
Schlierbach. (eB) Das „Werkzeug“ der Schlierbacher Hebamme 
Margarete Wissmann hat nun einen Platz im Dieburger Museum 
Schloss Fechenbach gefunden. Die Gerätschaften waren im Rah-
men einer Sonderausstellung im Jahr 2012 schon einmal als Leih-
gabe im Schloss Fechenbach ausgestellt. Margarete Wissmann war 
von 1892 bis 1937 als Hebamme in Schlierbach tätig. Ihr Hebam-
menkoffer dürfte also über 100 Jahre alt sein. Museumschef Lam-
mer schätzt ihn grob auf Anfang 1920 und sagt, dass der Neuzu-
gang gut das Ensemble mit einem Gebärstuhl komplettiert. Der 
Koffer wirft samt Inhalt ein Licht auf die Umstände rund um die 
Geburt in früheren Jahren und zeichnet ein Bild von der Arbeit der 
damaligen Hebammen. Bürgermeister Daniel Rauschenberger und 
Klaus Reining vom Schlierbacher Orga-Team übergeben das gute 
alte Stück, das im Rahmen des Ortsjubiläums 1250 Jahre Schlier-
bach beim Ortsrundgang ausgestellt war.
Museumsbesucher können das neue Ausstellungsstück bald im 
historischen und heimatkundlichen Kontext im Museum Schloss 
Fechenbach betrachten.

Von links: Herr Lammer vom Museum Schloss Fechenbach, Klaus Reining und 
Bgm. Daniel Rauschenberger

Aktiv im Ruhestand
Angebote für Ruheständler im 
März und April 2022
Samstag, 2. April 2022, 9.00 Uhr
Die Schafszucht in Schlierbach von Werner Be-
cker ist sicher den meisten Schaafheimer Bür-
gerinnen und Bürgern ein Begriff. Mal stehen die Schafe am Orts-
eingang von Schlierbach auf der Wiese, mal bringt sie der Schäfer 
zum Grasen an eine andere Stelle. Einmal im Jahr steht ein Wellnes-
stag für die Tiere an – dann kommen professionelle Schafscherer 
für eine Komplettrasur der Tiere nach Schlierbach. Die Gemeinde 
Schaafheim hat eine Gruppe bei Schäfer Werner Becker angemel-
det und bietet den Ruheständlern – gerne auch mit den Enkelkin-
dern - die Möglichkeit, dem Schafscherer zuzuschauen. Treffpunkt 
ist um 9.00 Uhr am Sportplatzparkplatz in Schlierbach. Dann geht’s 
gemeinsam zum Stall von Werner Becker. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt, daher ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich! Auch 
hierfür nehmen Ruth Wolf und Ilka Trippel im Vorzimmer des Bür-
germeisters, Tel.: 7410-20, E-Mail: vorzimmer@schaafheim.de An-
meldungen gerne entgegen.
Gerne informieren wir Sie auch über diese Angebote:
Menschen im Alter begleiten – Wenn (Groß-)Eltern und Angehö-
rige Unterstützung brauchen:
10.03.2022, 18.00 Uhr – 19.00 Uhr im Dekanatszentrum Groß-
Umstadt: Ein Angebot vom Diakonischen Werk zum Thema:
Wo bekomme ich Alltagshilfen? (Rollatoren, Pflegebetten, soziale 
Alltagshilfen, altersgerechte Umgebung usw.)
31.03.2022, 18.00 Uhr – 19.30 Uhr online per Zoom zum The-
ma: Demenz – „Die Oma/der Opa ist so komisch“ – was hat er/
sie denn?
26.04.2022, 18.00 Uhr – 19.30 Uhr online per Zoom zum The-
ma: Wie können wir gemeinsame Zeit (sinnvoll) gestalten?
Erinnerungsarbeit und Beschäftigung für diejenigen, die Men-
schen im Alter begleiten.
Anmeldungen und Kontakt bis spätestens acht Tage vor der Ver-
anstaltung an das Mehrgenerationenhaus in Groß-Zimmern:
mgh@diakonie-darmstadt.de, Tel.: 06071-618999:
Außerdem bieten verschiedene Netzwerke Angehörigenschulun-
gen an: Diese erfolgen online und sind ebenfalls kostenfrei:
Themenblock 1: Krankheitsbild Demenz. Diagnose Demenz – was 
nun? Montag, 28.02.2022, 17.00 Uhr – 18.30 Uhr.
Themenblock 2: Umgang und Kommunikation. Alltagsgestaltung. 
Dienstag, 01.03.2022, 17.00 Uhr – 18.30 Uhr.
Themenblock 3: Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten. Betreu-
ungsrecht und die Selbstpflege.
Donnerstag, 03.03.2022, 17.00 Uhr – 18.30 Uhr.
Ansprechpartner hierfür ist Herr Jakob Neufeld vom Netzwerk 
Demenz, Tel. 06071-618999,
E-Mail: jakob.neufeld@diakonie-darmstadt.de.
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1250 + 1 Jahre Schlierbach
Ein Rückblick mit Dankbarkeit
Wie gerne hätten wir alle das große 1250-jäh-
rige Jubiläum unseres kleinsten Ortsteils 
Schlierbach im Jahr 2020 gefeiert. Doch dann 
kam ein Virus, der alles durcheinanderwir-
belte. Rückblick: Die Vorbereitungen für das 
große Ortsjubiläum begannen schon im Herbst 2018 mit der Nar-
zissenpflanzaktion an den Ortseingängen. Ihr sollten im Jubiläums-
jahr 2020 vielfältige Aktivitäten, die übers ganze Jahr 2020 gefeiert 
werden, folgen. Mit einer Silvesterparty 2019/2020 stimmte sich 
die Ortsgemeinschaft mit Gästen am Schlierbacher Rathaus aufs 
große Jubiläumsjahr ein. Auch das Babbelfrühstück war im Som-
mer 2020 noch möglich. Da selbstverständlich die Gesundheit und 
die Sicherheit der Menschen an erster Stelle stehen, beschlossen 
der Schlierbacher Jubiläumsausschuss und der Gemeindevorstand, 
alles auf 2021 zu schieben. So intensiv die Vorbereitungen auch 
waren – Feierlaune herrschte zu dieser Zeit nicht. Dennoch blieben 
die Schlierbacher zuversichtlich und so kreierte man kurzerhand 
den Slogan „1250 + 1 Jahre Schlierbach“. 2021, als meine Amts-
zeit begann, hoffte ich sehr, dass nun alles wieder möglich sein 
würde. Aber auch hier musste das Jubiliäumsgremium wieder sehr 
flexibel reagieren, denn es kam anders als gewünscht. Nur eini-
ge Veranstaltungen von den vielen zahlreichen Projekten, die die 
Schlierbacher mit Hingabe in ihren einzelnen Orgagruppen aus-
gearbeitet hatten, konnten 2021 stattfinden. Doch immer waren 
sich die Verantwortlichen einig, möglich zu machen, was möglich 
war in Zeiten des Distanzhaltens. Das große Jubiläumsfest rund um 
das Schlierbacher Rathaus, bei dem das Wetter bestens mitspielte, 
sowie der Gemarkungsrundgang, das Babbelfrühstück sowie der 
historische Ortsrundgang waren ein großer Erfolg. Klaus Reining, 

Karl-Heinz Sehnert und Otto Weber recherchierten sorgfältig und 
so entstand zum Ortsjubiläum ein interessantes Buch/eine Fest-
schrift mit „Schlierbacher Geschichte und Geschichten“. Ich dan-
ke allen Schlierbacher Bürgerinnen und Bürgern, die sich für IHR 
Schlierbach einsetzten und sich in den Orgateams einbrachten. 
Auch meiner Mitarbeiterin Heike Gehrig gilt ein Dankeschön für die 
Koordination der Arbeiten zwischen Ortsgremium und Gemeinde-
verwaltung. Vergessen möchte ich natürlich auch nicht die Spon-
soren, ohne deren Unterstützung solche Feierlichkeiten kaum noch 
möglich wären, last but not least den gemeindlichen Gremien für 
die Bereitstellung der Mittel, damit u. a. das DGH Schlierbach sowie 
das Alte Rathaus schon im Jahr 2020 in Glanz erstrahlen konnten. 
Ich wünsche allen Schlierbacher Bürgerinnen und Bürgern, dass Sie 
Ihre besonderen Jubiläumsjahre in guter Erinnerung behalten und 
nicht dem nachtrauern, was nicht ging. Sie alle haben das Beste 
daraus gemacht und Ihr Bestes gegeben.
Herzlichen Dank!
 Ihr Bürgermeister
 Daniel Rauschenberger

Bewerbungen bitte an: Airbag Craftworks
Schlierbacher Str. leestadt

www.airbagcraftworks.com
14 64823, K

Näher/-innen�gesucht!
Als�Verstärkung�für�unser�Team�suchen�wir

professionelle�Näher/-innen�mit�Berufserfahrung.
Anstellung�in�Teilzeit�oder�als�Minijob�möglich.

MADE IN

KLEESTADT
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Wir gratulieren zum Geburtstag und Jubiläum im Monat März

Frau Zahura Urüm, Im Kappespfad 7, am 01.03. 
zum 75. Geburtstag
Herrn Karl Josef Hornung, Hauptstr. 9, Radheim, am 02.03.
zum 70. Geburtstag
Herrn Eugen Kreh, Langstädter Str. 19, am 05.03.
zum 90. Geburtstag
Herrn Carmine de Stefano, Müllerweg 91, am 05.03.
zum 75. Geburtstag
Herrn Kurt Rupprecht, Im Rittersloch 18, am 06.03.
zum 80. Geburtstag
Herrn Reiner Schubert, Nelkenstr. 4, Mosbach, am 08.03.
zum 75. Geburtstag
Herrn Herbert Spahn, Darmstädter Str. 29, am 08.03.
zum 70. Geburtstag
Herrn Heinrich Minnert, Schlossberghof 1, am 09.03.
zum 75. Geburtstag
Frau Hilde Zabicki, Heerweg 6 A, am 11.03. zum 70. Geburtstag
Herrn Nikolaus Leuthner, Darmstädter Str. 10, am 13.03.
zum 80. Geburtstag
Herrn Reinhold Jakob, Gartenstr. 10, Mosbach, am 13.03.
zum 70. Geburtstag
Frau Anna Hammerschmidt, Heimatring 5, am 15.03. 
zum 80. Geburtstag
Frau Malini Mandre, Im Herrngarten 7, am 17.03. zum 75. Ge-

burtstag
Frau Hedwig Andiel, Langstädter Str. 19, am 18.03. 
zum 90. Geburtstag
Frau Konstantia Kapsiotis, Karl-Ulrich-Str. 12, am 22.03. 
zum 75. Geburtstag
Frau Marianne Kroth, Würzburger Str. 18, am 23.03. 
zum 70. Geburtstag
Frau Rosa Klein, Langstädter Str. 19, am 25.03. zum 90. Geburtstag
Frau Brigitte Roth, Gänsgässchen 4, am 25.03. zum 75. Geburtstag
Frau Uta Arnold, Tannenweg 7, Mosbach am 27.03. 
zum 80. Geburtstag
Herrn Abel Oliveira Carneiro, Wilhelmstr. 10, am 29.03. 
zum 70. Geburtstag
Frau Anita Römer, Geisbergstr. 7, Radheim, am 30.03. 
zum 85. Geburtstag

Ehepaar Maria Anna und Franz Rickert, Herderstr. 5, am 03.03. 
zur diamantenen Hochzeit
Ehepaar Monika und Hermann Kapraun, Siemensstr. 18, 
Mosbach, am 24.03. zur goldenen Hochzeit

Ehejubilare

Annahmeschluss für die 
April-Ausgabe: 

Donnerstag, 24. März 2021
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Schlierbach: 
Haltestelle „Rathaus“ 
- Ausbau fertig
Schlierbach. (CR) Die Bushaltestelle in Schlierbach am Rathaus, 
Fahrtrichtung Kleestadt ist fertig. Die Haltestelle wurde barrierefrei 
umgebaut. Sie wird ab sofort wieder angefahren. Die Ersatzhalte-
stelle ist abgebaut worden. Foto: C. Reichert-Rachor

Babybasar und Abendflohmarkt in 
der Kulturhalle Schaafheim
Am Samstag, den 02.04.2022 finden in der Kulturhalle Schaafheim 
gleich zwei Event statt:
von 13-15 Uhr Selbstverkäufer-Babybasar
und von 17-20 Uhr Abendflohmarkt

Infos und Anmeldung unter folgenden E-Mails:
Babybasar: modemarkt@t-online.de
Abendflohmarkt: abendflohmarkt@t-online.de
 
An beiden Events ist für das leibliche Wohl gesorgt. Kuchen und 
Würstchen – süß und deftig – für jeden was dabei!
Es gelten die aktuell gültigen Corona-Bedingungen.
Maskenpflicht – Einlass nur mit FFP2-Maske!
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Tipps vom Profi !!!
Männer sind einzigartig…
besonders wenn es um die Haarpflege geht. Es muss einfach
und funktionell sein. 

SEB MEN bietet uns, mit einem gezielt auf den Mann zuge-
schnittenen Konzept, alles was Mann braucht um gut gepflegt
zu sein.
THE  MULTITASKER ist ein Hair&Body Shampoo das intensiv
und mild Haar und Haut reinigt und erfrischt. Dazu gibt es das
ergänzende Kopfhauttonic THE COOLER, es belebt die Haar-
wurzel stärkt und schützt.
THE PURIST ist ein regenerierendes Shampoo, das zuverlässig
Rückstände von Stylingprodukten entfernt und gleichzeitig be-
lebt und erfrischt.
THE SMOOTHER ist ein feuchtigkeitsspendender Conditioner,
der das Haar pflegt und gut kämmbar macht.
Besonders  empfehlenswert ist er, für natürlich lockiges- oder
chemisch umgeformtes- und längeres Haar. 

Styling ist auch ein wichtiges Thema, denn zu einem schönen
Outfit gehört natürlich auch der passende Look auf dem Kopf.
Je nach Typ und Stil, gibt es 4 verschiedene Stylingprodukte.

THE PLAYER ist ein flexibles Gel, das guten Halt und leichten
Wetlook bietet. 
THE DANDY ist eine Creme die mehr Struktur ins Haar bringt,
glänzt und flexiblen Halt gibt.
THE SCULPTOR ist ein kompaktes Wax, es bietet dem Haar
guten Halt, mattiert, gibt dem Haar Struktur und bleibt flexibel,
damit jederzeit ein Umstyling möglich ist.
THE FIXER ist ein mattes Haarspray, das dem Haar einen kühlen
Schimmer verleiht, die Formbarkeit unterstützt und starken Halt
bietet.
Auch für das gepflegte Gesicht und den Bart hat SEB MEN das
richtige Konzept.

THE PROTECTOR ist eine angenehme Shaving Cream für die
sanfte Hautreinigung und Rasur.

64850 Schaafheim
Langstädter Straße 3a

Telefon: 0 60 73/98 04 63
www.hairpoint-ml.de

25 Jahre
für Ihre Schönheit

THE GENT ist die erfrischende Hautpflege und gleichzeitig After
Shave Balm.
THE GROOM ist ein pflegendes Bartö lkonzentrat, das auch als
Haarö l verwendet werden kann.

Mit diesen Produkten können wir jedem Mann die richtige
Pflege und perfektes Styling bieten. Wir geben gerne auch Tipps
für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung. Die beste
Voraussetzung für ein leichtes Handling ist natürlich der typ-
gerechte Haarschnitt, dann ist Pflege und Finish ein Kinderspiel.

Gerne beraten wir Sie ausführlich bei uns im Salon.

Ihre Martina Langendorf, Nadja, Cristina
(Friseurmeisterin und SEB MEN Spezialistinnen)

und Heike (Hintergrundorganisation)
.

Hairpoint_März 2022_Text+Anzeige_Layout 1  16.02.22  19:23  Seite 1

Ab sofort buchbar: Impftermine 
für Kinder am 12. März
Darmstadt-Dieburg – In den Impfambulanzen in Reinheim und 
im darmstadtium werden am Samstag, 12. März, nach vorheriger 
Terminvereinbarung Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf 
Jahren durchgeführt. Es sind Erst- und Zweitimpfungen möglich, 
auch wenn die Erstimpfung nicht in einer der Impfambulanzen 
stattfand. Die entsprechenden Termine können über die Plattform  
Terminland gebucht werden: https://www.gesundheitsamt-dadi.
de/impfambulanzen-des-gesundheitsamtes/ Die Eltern erhalten 
nach der Buchung eine Bestätigungsmail mit allen wichtigen In-
formationen.
Zum Einsatz kommt der eigens für Kinder zugelassene Impfstoff 
von Biontech. Am Impftag selbst werden Kinderärzte vor Ort sein 
und die notwendige Aufklärung leisten. Die STIKO empfiehlt aktuell 
die Impfung für vorerkrankte Kinder und für solche, die Kontakt-
personen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf 
haben, weil sie selbst nicht geimpft werden können oder bei denen 

Pressemitteilung - Landkreis Darmstadt-Dieburg

der begründete Verdacht auf einen nicht ausreichenden Schutz 
nach Impfung besteht (z. B. Menschen unter relevanter immunsup-
pressiver Therapie). Bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz 
der Kinder und Sorgeberechtigten sowie nach einem ärztlichen Be-
ratungsgespräch können auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft 
werden. Auch am 26. Februar sind noch Impftermine für Kinder im 
darmstadtium und der Reinheimer Impfambulanz buchbar. An bei-
den Standorten werden sie im 14-tägigen Turnus angeboten. we
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Di., 01.03. 
Apfel-Apotheke, Darmstädter Str. 79, Münster
Römer-Apotheke, Großwallstädter Str. 22, Niedernberg
Mi., 02.03.
Schloss-Apotheke, Platanenallee 34, Babenhausen
Linden-Apotheke, Pestalozzistr. 18, Höchst
Do., 03.03.
Post-Apotheke, Bachstr. 50, Großostheim
St. Georgs Apotheke, Altheimer Str. 7, Münster
Fr., 04.03.
Apotheke im SCHAAZ, Taunusstr. 3, Schaafheim
Tannen-Apotheke, Pfortenstr. 19, Mainhausen (Zellhausen)
Sa., 05.03.
Apotheke im Elisenpalais, Elisenstr. 28, Aschaffenburg
Breidert-Apotheke, Breidertring 2 A, Rödermark (Ober-Roden)
So., 06.03.
Röntgen-Apotheke, Am Dreispitz 17, Aschaffenburg (Leider)
Stadt-Apotheke, Marktplatz 4, Seligenstadt
Mo., 07.03.
Palatium-Apotheke, Palatiumstr. 3, Seligenstadt
Schwanen-Apotheke, Landingstr. 2, Aschaffenburg
Di., 08.03.
Linden-Apotheke, Pestalozzistr. 18, Höchst
St.-Josef-Apotheke, Dämmer Tor 6, Aschaffenburg
Mi., 09.03.
Sebastian-Apotheke, Balduinistr. 4, Wenigumstadt
Ratioapotheke, Habitzheimer Str. 12, Otzberg (Lengfeld)
Do., 10.03.
Apotheke im Medic-Center, Gg.-Aug.-Zinn-Str. 90, Groß-Umstadt
Turm-Apotheke, Hauptstr. 19, Großwallstadt
Fr., 11.03.
Apotheke am Markt, Breite Str. 6, Großostheim
Alexander-Apotheke, Realschulstr. 11, Groß-Umstadt
Sa., 12.03.
Paracelsus-Apotheke, Gg.-Aug.-Zinn-Str. 29, Groß-Umstadt
Pauly-von-Buttlar-Apotheke, Feldstr. 46, Rodgau (Nieder-Roden)
So., 13.03.
Delphin-Apotheke, Marie-Curie-Str. 1-3, Groß-Umstadt
Nikolaus-Apotheke, Hintergasse 11, Rodgau (Jügesheim)
Mo., 14.03.
Eichen-Apotheke, Eichenweg 1, Obernburg (Eisenbach)
Stern-Apotheke, Eisenbahnstr. 14, Rodgau (Jügesheim)
Di., 15.03.
Mömlingtal-Apotheke, Hauptstr. 24, Mömlingen
Löwen-Apotheke, Fahrstr. 81, Babenhausen
Mi., 16.03.
easyApotheke, Frankfurter Str. 57, Dieburg
Sonnen-Apotheke, Wilh.-Leuschner-Str. 27, Groß-Zimmern
Do., 17.03.
Bavaria-Apotheke, Schubertstr. 12, Aschaffenburg
Apotheke Esser, Traminer Str. 17, Rödermark (Ober-Roden)
Fr., 18.03.
Apotheke am Markt, Zuckerstr. 1-3, Dieburg
Stadt-Apotheke, Marktplatz 4, Seligenstadt
Sa., 19.03.
Römer-Apotheke, Großwallstädter Str. 22, Niedernberg
Valentin-Apotheke, Friedhofstr. 8, Eppertshausen
So., 20.03.
Brunnen-Apotheke, Frankfurter Str. 26, Dieburg
Linden-Apotheke, Pestalozzistr. 18, Höchst

Notdienste in diesem Monat

Apotheken-Notdienst
Der Notdienst wechselt täglich. Er beginnt jeweils morgens um 8.30 
Uhr und endet um 8.30 Uhr des folgenden Tages.

März 2022

Telefon: 0 60 73 / 68 83 38 oder 01 63 / 3 700 600

Tür-Notöffnungen (Tag und Nacht)

NOTDIENST FÜR DEN NÄCHSTEN MONAT
Jeder Bürger kann unter der Telefon-Nr. 01801/5557779317 die drei 
nächstliegenden Notdienstapotheken zum Ortstarif abfragen. Auf 
der Homepage der Landesapothekerkammer (LAK) Hessen werden 
tagesaktuell die notdienstbereiten Apotheken in Hessen angezeigt.
Die Internetadresse lautet: www.apothekerkammer.de
Dort suchen Sie den Punkt „Notdienstbereite Apotheke“. Dann kli-
cken Sie auf „Kalender“. Da geben Sie die gewünschte Postleitzahl 
oder den Ort ein. Jetzt erscheint eine Tabelle. Hier können Sie die 
Entfernung und den Zeitraum auswählen. Wenn Sie alles ausgefüllt 
haben, dann klicken Sie auf Notdienstplan erstellen und Ihnen wer-
den die dienstbereiten Apotheken mit Adresse und Telefonnum-
mer angezeigt. 

Ärztliche Notdienstzentrale
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Krankenhaus Groß-Umstadt
Montag, Dienstag, Donnerstag 19.00 Uhr bis 8.00 Uhr,
Mittwoch von 14.00 Uhr bis 8.00 Uhr, 
Freitag von 14.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr
Telefon 116117

Rettungsdienst/Notruf
Zentrale Leitstelle, Tel. 112 oder 06071/19222
Zahnärztlicher Notdienst
Bitte rufen Sie den DRK-Kreisverband Dieburg 06071/19222 an.
Sozialstation Babenhausen-Schaafheim gemeinnützige GmbH
Tel.: 06073/61615 – 24-Std.-Pflege-Notruf: 0171/6 40 23 87
Mobile Pflege
Bethesda mobile Pflege GmbH – gemeinnützige Sozialstation 
Schaafheim, Telefon 0 60 73/72 86 - 111
24-Stunden-Pflegenotruf 06073/7286-815

Mo., 21.03.
Post-Apotheke, Bachstr. 50, Großostheim
Apfel-Apotheke, Darmstädter Str. 79, Münster
Di., 22.03.
Löwen-Apotheke, Geschwister-Scholl-Platz 6, Aschaffenburg
Schloss-Apotheke, Platanenallee 34, Babenhausen
Mi., 23.03.
St. Georgs Apotheke, Altheimer Str. 7, Münster
Flora-Apotheke, Seligenstädter Str. 1, Seligenstadt (Froschhausen)
Do., 24.03.
Apotheke im SCHAAZ, Taunusstr. 3, Schaafheim
St.-Kilian-Apotheke, Brüder-Grimm-Str. 23, Mainhausen (Mainflingen)
Fr., 25.03.
Breidert-Apotheke, Breidertring 2 A, Rödermark (Ober-Roden)
Vita-Apotheke, Dieselstr. 7, Seligenstadt (Klein-Welzheim)
Sa., 26.03.
Julius-Apotheke, Breidertring 104, Rödermark (Ober-Roden)
Linden-Apotheke, Pestalozzistr. 18, Höchst
So., 27.03.
Sebastian-Apotheke, Balduinistr. 4, Wenigumstadt
Bären-Apotheke, Erbacher Str. 42, Breuberg (Neustadt)
Mo., 28.03.
Turm-Apotheke, Hauptstr. 19, Großwallstadt
Engel-Apotheke, Erbacher Str. 21, Höchst
Di., 29.03.
Apotheke am Markt, Breite Str. 6, Großostheim
Ratioapotheke, Habitzheimer Str. 12, Otzberg (Lengfeld)
Mi., 30.03.
Apotheke im Medic-Center, Gg.-Aug.-Zinn-Str. 90, Groß-Umstadt
Gartenstadt-Apotheke, Hamburger Str. 1, Rodgau (Nieder-Roden)
Do., 31.03.
Römer-Apotheke, Römerstr. 43, Obernburg (Eisenbach)
Alexander-Apotheke, Realschulstr. 11, Groß-Umstadt
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Seit ca. zwei Jahren befasst sich die Leitung des Sozialwerks mit
einer besseren Arbeitsstruktur. Mit dem Ziel die Zufriedenheit
der Mitarbeitenden zu steigern, in dem die Verantwortung so-
weit möglich in die Hände selbstorganisierter Teams zu legen.
Dafür wurde eigens eine gemeinnützige Gesellschaft gegründet.
Die Planung der Bethesda Teams ist in vollem Gange. Am Frei-
tag, dem 4. Februar stand der erste Workshop für dieses Jahr an.
Der Workshoptag wurde in vier Abschnitte geteilt. Er diente als
Einstieg für die Mitarbeiter der Bethesda mobilen Pflege und zur
weiteren Planung für Team #01. Ob Betreuung oder Pflege, für
jeden war etwas dabei. Begleitet wurde der Workshop wieder
von Coach Björn Schmitz, live zugeschaltet aus Österreich.
Jeder der vier Workshops begann mit einer kleinen Einführung,
um einen Einblick in die Entwicklung von Bethesda Teams zu be-
kommen. Es wurde aufgezeigt, wie jeder Einzelne seinen Beitrag
leisten und gemeinsam den Weg dorthin mitgestalten kann.
Zwei Workshops waren für die Gruppe der Lebensbegleiter, die
den Dienst der Betreuung in den Wohngemeinschaften des
Seniorenhauses Bethanien übernehmen werden, bestimmt. Hier
wurden die benötigten Kompetenzen und Talente sowie die
Entscheidungsbereiche und besonders die Schlüsselaufgaben
herausgearbeitet. Welche Aufgaben sind zu bewältigen und an
welchen Kennzahlen können wir die Zufriedenheit der Kunden
messen? Welche Entscheidungen treffen wir als Team? Und
welche Talente können wir noch in unserem Team gebrauchen?
Mit diesen und vielen anderen Fragen haben sich die beiden
Gruppen beschäftigt.
Ein weiterer Workshop erarbeitete die selben Aufgaben für
„Team Pflege“ und beschäftigte sich zudem mit der Dienstauf-
teilung und den Schnittstellen die dort entstehen. Mit der Haus-
aufgabe „Wie stelle ich mir das Arbeiten als selbstorganisiertes

Team eigentlich vor und könnte dies meine berufliche Zukunft
positiv beeinflussen?“ verabschiedete Björn Schmitz die Teilneh-
mer in ihr wohl verdientes Wochenende.

Mit sichtlich rauchendem Kopf gingen die Pflege- und Betreu-
ungskräfte aus dem spannenden Workshop. Im vierten Work-
shop traf sich das Team #01, welches bereits im Mai an den Start
geht mit weiteren Interessentinnen. Hier ging es um das Thema
der Rollen in selbstorganisierten Teams.
Voller Tatendrang erörterte und bestimmte das Team gemein-
sam verschiedene Rollen, die in ihrem Team benötigt werden.
Hier haben sich ganz wichtige Rollen, wie etwa die Dienst- oder
Tourenplanerin herauskristallisiert. Eine Rolle mit der Bezeich-
nung „Teammutti“ muss es geben. Die Besonderheit von Rollen
ist, dass sie, anders als Aufgaben, nicht an eine Person oder Aus-
bildung geknüpft sind. Vielmehr sind Rollen von fachlichen und
sozialen Fähigkeiten bestimmt und können im Team durchaus
auch wechseln. Gerade unbeliebte aber notwendige Rollen
können so z.B. alle sechs Monate weiter gegeben werden.
Das Team hat an diesem Tag gelernt, dass es bei der Selbst-
organisation auf die Kommunikation und das Zusammenwirken
von Rollen ankommt.

Jasmin Sydlik

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

     

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     










    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     







 

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     








    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     










    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     


 






    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     










    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

    

         
      



     


   

      
       

       



    

    



       

   

        
        
       

          
      

     


     

Neue Wege in der ambulanten Pflege

Engagierte Pflegekräfte planen ihren Tag als selbstorgani-
siertes Team in der ambulanten Pflege.

Sozialwerk_Text+Anzeige_Layout 1  21.02.22  18:17  Seite 1
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Monatsplan März
Christliche Gemeinschaft e.V., Schaafheim, 
Friedrich-Ebert-Straße 20

Sonntag, 06.03.2022
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 13.03.2022
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 20.03.2022
18.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 27.03.2022
10.00 Uhr Gottesdienst

Jeden Montag   19.30 Uhr Gebetstreff
Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Bibeltreff

Herzliche Einladung.

Unsere Gottesdienste sind auch über den YouTube Kanal der 
Christlichen
Gemeinschaft zu empfangen.
Auskünfte: 06073/980146, www cg-schaafheim.de

Weltgebetstag 2022 in Kleestadt 
für Erwachsene und Kinder
Kleestadt (eB) Am 4. März wird in den evangelischen Kirchenge-
meinden Kleestadt und Richen gemeinsam mit der katholischen 
Gemeinde St. Wenzel der traditionell über Länder- und Konfessi-
onsgrenzen reichende Weltgebetstag (WGT) gefeiert. Geplant ist 
ein Gottesdienst, der wegen der Coronaregeln aus Gründen des 
Platzangebots in der Kleestädter Kirche stattfinden wird. Beginn ist 
um 18 Uhr.

Der Gottesdienst des Weltgebetstags 2022 kommt aus England, 
Wales und Nordirland mit dem Titel „Zukunftsplan Hoffnung“. Im 
Mittelpunkt wird der Bibeltext aus Jeremia 29,14 stehen: „Ich werde 
euer Schicksal zum Guten wenden ...“. Mit ihrem Gottesdienst wol-
len die Frauen aus England, Wales und Nordirland uns einladen, 
den Spuren der Hoffnung nachzugehen. So heißt es in der Ankün-
digung: „Gemeinsam wollen wir auch Samen der Hoffnung aussäen 
in unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, in unserem Land 
und in dieser Welt. Gott wird sie wachsen lassen.“
Das Vereinigte Königreich, das für uns in naher und teilweise 
doch fremder Nachbarschaft liegt, hat zwei Hauptinseln. England, 
Schottland und Wales liegen auf der größeren, Nordirland auf der 
kleineren. Wir wollen uns gemeinsam auf eine gedankliche Reise 
begeben, um zu erfahren, wie Frauen in den drei genannten Län-
dern leben und welche Herausforderungen Frauen und Mädchen 
aktuell betreffen.

Das Hygienekonzept wird sich an den aktuellen Coronaregeln des 
Landes Hessen für Gottesdienste bzw. der EKHN orientieren. An-
gesichts der noch nicht überstandenen Coronapandemie ist ein 
gemeinsames Abendessen mit Gerichten des Weltgebetstaglan-
des leider nicht zu verantworten. Aber gerade angesichts der Ein-
schränkungen, die alle nun schon seit vielen Monaten belasten, ist 
der Gottesdienst eine Chance, miteinander und mit Menschen auf 
der ganzen Erde Verbundenheit im Glauben zu empfinden und dar-
aus Zuversicht zu gewinnen. Und es warten kleine Überraschungen 
auf die Besucher/-innen. Bitte achten Sie auf aktuelle Informatio-
nen in den Schaukästen!

Weltgebetstag der Kinder
Am Nachmittag wird es bereits ein WGT-Angebot für die Kinder 
der Kinderkreise geben. Um 15 Uhr findet ein Kinderweltgebetstag 
in der Kleestädter Kirche statt mit Anmeldung unter der E-Mail kin-
der.kirche.kleestadt@gmail.com.

Es freut sich auf Sie und Euch
das WGT-Vorbereitungsteam

Frühstücksgottesdienst in 
Kleestadt zum Thema „Fasten“
Kleestadt (eB) Der nächste Frühstücksgottesdienst in Kleestadt 
findet am 13. März um 9.30 Uhr in der Kirche statt. Das Thema ist 
diesmal „Fasten“, denn der Termin des Gottesdienstes liegt in der 
Fastenzeit, die als Vorbereitung auf das Osterfest gilt. Welche Tradi-
tion hat das Fasten? Ist es heute überhaupt noch zeitgemäß? Wel-
che Formen des Fastens wollen wir als Christen/-innen in unseren 
Alltag integrieren? Beispiele von Fastenaktionen der evangelischen 
Kirche – jenseits vom Verzicht auf üppiges Essen oder ergänzend – 
gab es in den vergangenen Jahren regelmäßig.
Es wird also die Möglichkeit geben, aus verschiedenen Blickwinkeln 
auf dieses Thema zu schauen, zu diskutieren und einander Zeit und 
Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist ein Frühstücksangebot geplant. 
Die aktuellen Coronaregeln, die uns zum gegenseitigen Schutz auf-
erlegt sind, werden wir einhalten. Bitte achten Sie auch auf aktuelle 
Informationen in den Schaukästen!
Es freut sich auf Sie
Ihr Frühstücksgottesdienstteam

Wintergarten
Fenster  · Türen · Markisen

Tel.: 0 60 26 / 97 32 - 0
Fax: 0 60 26 / 97 32 - 20
service@fenstertroll.de
www.fenstertrol l .de

Troll_Anzeige Juni_Layout 1  23.05.18  11:58  Seite 1
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Monatsplan März
evangelische Kirche

Schaafheim
Freitag, 04. März 2022
19.00 Uhr Gottesdienst zum 
Weltgebetstag

Sonntag, 06. März 2022
10.15 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Chr. Seresse und den 
Konfirmanden (auch online)

Sonntag, 13. März 2022 
10.15 Uhr Gottesdienst der Kita Wilhelmstraße mit Pfr. Da-
vid (nur online)
18.00 Uhr Lichtblicke-Gottesdienst mit Pfarrerin Chr. Se-
resse und Team sowie Einführung des neuen Jugendaus-
schusses (auch online)

Samstag, 19. März 2022
15.00 Uhr Taufgottesdienst mit Pfarrer David

Sonntag, 20. März 2022  
10.15 Uhr Taufgottesdienst  mit Pfarrer David (auch online)

Sonntag, 27. März 2022
10.15 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Wolfgang Fröhlich 
(auch online)

Mosbach
Sonntag, 06. März 2022
09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin 
Christiane Seresse 

Sonntag, 13. März 2022
09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Seresse

Sonntag, 20. März 2022 
09.00 Uhr Gottesdienst Pfarrer Marcus David

Sonntag, 27. März 2022
09.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Herr Wolfgang 
Fröhlich

Altersvorsorge und Familie Unfall und Berufsunfähigkeit Haftung und Recht Vorteilspakete
Gesundheit und Pflege Haus und Wohnen Auto und Mobilität Geschäftskunden

Theo neue Werbung_Oktober_Layout 1  15.09.21  12:45  Seite 1

Konferenzschaltung
Hört nicht auf, zu beten und zu flehen.
Betet jederzeit im Geist; seid wachsam,
harrt aus und bittet für alle Heiligen.

Epheser 6,18
 Monatsspruch für März 2022
Manche Menschen denken, sie gehen Gott auf die Nerven, wenn 
sie beten. Sie wollen ihn nicht behelligen, schon gar nicht mit ihren 
persönlichen, alltäglichen Angelegenheiten. Sie wollen ihn nicht 
langweilen.
Die Bibel sagt uns: das Gegenteil ist wahr! Wir dürfen und sollen 
mit allem zu Gott kommen – buchstäblich mit allem! Gott ist groß, 
das ist wahr, aber er kümmert sich nicht nur um die großen Dinge. 
Jesus sagt: Kein Spatz fällt auf die Erde, ohne dass Gott das mitbe-
kommt! Und wie gute Eltern ihren Kindern zuhören, ob es nun um 
Kummer in der Schule, einen neuen Witz oder um den Traumberuf 
geht, so hört auch Gott uns zu und freut sich über jedes Gespräch 
mit seinen Kindern. 
Und er ist groß genug, allen gleichzeitig zuhören zu können, seine 
„Notrufnummer“ ist nie überlastet, da brauchen wir keine falsche 
Bescheidenheit an den Tag zu legen. Er sucht das Gespräch mit 
uns, weil er weiß: je mehr Menschen auf ihn hören, desto mehr 
verändert sich das Leben auf der Erde zum Guten, so, wie er es sich 
für uns wünscht.
Übrigens: die „Heiligen“, für die wir bitten sollen, sind nicht die 
ganz besonderen Gläubigen, die von Menschen zu Heiligen erklärt 
werden, sondern alle, die an Jesus Christus glauben. Mit ihnen allen 
sind wir im Gebet verbunden, wie bei einer Telefonkonferenz. Da 
kommt es dann auch schon mal zu Gedankenübertragung - eine 
schöne Erfahrung!  Pfarrerin Christiane Seresse

„Zukunftsplan: Hoffnung“ – 
England, Wales und Nordirland
Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen am 
04. März in der evangelischen Kirche Schaafheim
Schaafheim (eB) Der Weltgebetstag ist die größte und älteste, 
weltweite ökumenische Frauenbewegung mit der Vision, eine Welt 
zu schaffen, in der Mädchen und Frauen selbstbestimmt leben kön-
nen. 
In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem „Zukunftsplan Hoff-

nung“ der Frauen aus England, Wales und 
Nordirland. Wir erfahren, wie Frauen in die-
sen Ländern persönliche und gesellschaftli-
che Herausforderungen gemeistert haben, 
indem sie den Spuren der Hoffnung gefolgt 
sind. 
Diese Spuren der Hoffnung hat die Künst-
lerin Angie Fox in ihrem Bild zum Weltge-
betstag mit Symbolen illustriert: Die Frie-
denstaube, das offene Tor zur Freiheit, die 
Blumen, die stärker sind als der Beton, und 

das wohl bekannteste Hoffnungssymbol, den Regenbogen. 
 
Millionen von Menschen weltweit feiern am 04. März zusammen 
den Weltgebetstag, um sich für die Rechte von Frauen im Gebet 
stark zu machen. Sind Sie mit dabei? 
Die Frauen der Evangelischen und der Katholischen Kirche sowie 
der Christlichen Gemeinschaft Schaafheim laden am Freitag, dem 
4. März um 19.30 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in die evan-
gelische Kirche in der Weinbergstraße ein und freuen sich auf Sie 
und Euch! Es gilt die 3G-Regel
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Der Lichtblicke-Gottesdienst 
beleuchtet den „Mittelpunkt“
Schaafheim (eB) Am 13. Februar 2022 ging es im Lichtblicke-
Gottesdienst der Evangelischen Kirche um die Frage, was im Mit-
telpunkt unseres Lebens steht und wie sich das auf unser Leben 
auswirkt. 
Wie es sich darstellt, wenn sich das Leben nur um die eigenen 
Stärken, um Reichtum und soziale Anerkennung dreht, wurde im 
Szenenspiel anschaulich: Zwei alte Schulfreunde treffen sich nach 
langer Zeit wieder und übertrumpfen sich gegenseitig mit Han-
dybildern von ihren teuren Autos, Villen, kapitalen Firmengebäu-
den und sonstigen Luxusgütern („Mein Haus“, „mein Auto“, „meine 
Yacht“ usw.). Während die beiden daran wachsen, ihr Gegenüber 
scheinbar „kleiner“ zu machen, erscheint das genaue Gegenteil 
in dem bekannten Gebet von Franziskus von Assisi: „Herr, mache 
mich zum Werkzeug deines Friedens“, in dem der Gläubige dann 
empfängt, wenn er sich für andere hingibt. 
Das Bewusstsein, dass all unsere Reichtümer Geschenke Gottes 
sind und unsere Dankbarkeit erfordern, erläuterte Pfrin. Seresse in 
ihrer Predigt über Jeremia 9, V. 22-23. Sie betonte, dass es nicht 
darum gehe, was Gott für uns tut, sondern darum, was wir für Gott 
tun können. Wer Gott in seinen Fokus stelle, diene gerne ande-
ren Menschen – auch wenn sie nichts zurückgeben könnten – und 
erhalte Gottes Geschenke zurück aus reiner Gnade und nicht aus 
eigenem Verdienst. In der heutigen Zeit gehe Dank der Bedeutung 
von social media viel zu oft die Wertschätzung für unsere Mitmen-
schen verloren und die Demut anzuerkennen, wie viel wir durch 
Gottes Güte erlangen. Wichtige Voraussetzung dafür sei, dass der 
Mensch sich auf das Wesentliche besinne und mit dem Herzen und 
aus Liebe für Gott handele. Wenn Gott und Jesus im Mittelpunkt 
stünden, erhalte der Gläubige Kraft und Halt. 
Von diesem Gewinn durch den Glauben berichteten einige Got-
tesdienstteilnehmer den Besuchern aus eigenen Erfahrungen und 
motivierten dazu, Gott in den persönlichen Alltag einzuladen. In 
diesem Sinn schenkte das Lichtblicke-Team abschließend den Be-
suchern eine Karte vom Schaafheimer Gebetslabyrinth, um ganz 
praktisch in Besinnung den Weg zum Mittelpunkt zu suchen und 
zu finden.  

Neues aus Mosambik

Schaafheim (eB) Am 20. Februar berichtete Inge Michel von ihrer 
Arbeit in Nampula (Mosambik). Es ist inzwischen dreißig Jahre her, 
dass sie zum ersten Mal dorthin gereist ist. Damals war der christli-
che Glaube dort noch weithin unbekannt. Seitdem hat sich viel ge-
tan. SEMTENA heißt das theologische Seminar, das Pastoren für die 
Arbeit in verschiedenen Kirchen und Denominationen ausbildet. 
Das Hauptziel ist es, Gottes Wort, die Bibel, besser kennenzulernen 
und es an fähige junge Leute weiterzugeben, entsprechend dem 
Auftrag, den Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat (Matthäus 
28,18-20).
Inge Michel bedankte sich für die jahrelange treue Unterstützung, 
im Gebet und finanziell. Sie erlebt dadurch die Fürsorge Gottes 
ganz praktisch. Zum Beispiel bekam sie vor etwa zwei Jahren eine 
Spende, die für außergewöhnliche Anschaffungen gedacht war. So 
konnte rechtzeitig vor Lockdown und Lieferengpässen eine Ver-
stärkeranlage gekauft werden, die dringend benötigt wurde – wo-
von übrigens die Spender nichts wussten!
Gottes Wirksamkeit erleben auch die dortigen Studenten, zum Bei-
spiel in ihrem Gemeindepraktikum, wenn sie in kleinen Gruppen in 
die Stadtteile gehen und den Menschen von Jesus erzählen. Oder 
wenn sie in den Gemeinden unterrichten. Ein aktuelles Thema ist 

auch in Mosambik der Umgang mit dem Internet: Was schaue ich 
mir an und was nicht? Was passt zu meinem Leben als Christ? In 
der darauffolgenden Unterrichtsstunde berichtete jemand, er habe 
den Kontakt zu einer Gruppe abgebrochen, die sich mit illegalen 
Aktivitäten beschäftigt hat. Andere sagten: Wir haben eine Menge 
Sachen vom Handy gelöscht, die Gott nicht ehren. 
In dem Land, das neben der Coronakrise auch mit schweren Un-
wettern und den Umtrieben des IS zu kämpfen hat, gibt es hun-
derttausende Flüchtlinge. Diese vielen existentiellen Probleme 
führen dazu, dass die Menschen sich stärker mit religiösen Fragen 
auseinandersetzen. Menschen, die im Glauben leben, bekommen 
von Gott Ideen geschenkt, wie sie anderen ganz praktisch helfen 
können. So bringt der Glaube an Jesus Hoffnung und Halt.
Wer Inge Michel unterstützen möchte: Volksbank Kraichgau: IBAN: 
DE02 6729 2200 0000 2692 04 BIC: GENODE61WIE Vermerk: 
P10449 Inge Michel 
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„So viel du 
brauchst“ – Klima-
fasten 2022
Landwirtschaft und Ernährung sind Schlüsselfaktoren auf dem Weg 
zu mehr Klimaschutz und Biodiversität – für ein gutes Leben für 
alle im Jetzt und in der Zukunft. Auch wir in Schaafheim können 
unseren Beitrag dazu leisten, in Aktion treten und unseren Alltag 
bewusster gestalten – nicht zuletzt aus Verantwortung für die 
nachfolgenden Generationen. Die Fastenzeit bietet eine gute Ge-
legenheit dazu.

Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit
In den knapp sieben Wochen vor Ostern zwischen Aschermittwoch 
und Ostersamstag – im Jahr 2022 vom 2. März bis 14. April – besin-
nen wir uns der christlichen Tradition und üben Verzicht. Die Fas-
tenzeit lädt dazu ein, Gewohnheiten zu hinterfragen, achtsam mit 
uns und unserem Umfeld umzugehen und alltägliche Dinge anders 
zu machen. Klimafasten geht dieser Tradition nach und ruft dazu 
auf, mit kleinen Schritten einen Anfang für mehr Klimagerechtigkeit 
zu entdecken. In diesem Jahr dreht es sich um eines unserer Grund-
bedürfnisse – die Nahrung. 
Nehmen Sie doch auch mal Ihre Gewohnheiten in den Blick: Vom 
Acker auf den Teller: Woher kommen die Lebensmittel und wie 
werden sie dort produziert? Wie sind die Lebensmittel verpackt 
und was passiert damit? Die (energiesparende) Zubereitung. Flei-
scharm, vegetarisch oder vegan? Es gibt viel zu entdecken!

Ideen zum Mitmachen
Eine Klimafastenbroschüre be-
gleitet durch die eigene Fas-
tenzeit und gibt praktische An-
regungen für den Alltag. Die 
kostenlose Broschüre liegt im 
Gemeindehaus und in unseren 
Kirchen aus oder kann im Inter-

Immer werden wir uns 
an sie erinnern – 
unsere verstorbenen Kinder!
Dem Raum und Zeit zu geben, gibt wieder Gelegenheit der

Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder 
in der evangelischen Kirche Schaafheim 
am Sonntag, den 3. April um 17.00 Uhr.

Alle trauernden Eltern, Großeltern, Geschwister und Anteilnehmen-
den sind herzlich eingeladen. Die Namen der verstorbenen Kinder 
werden vorgelesen und für jedes der Kinder wird eine Kerze ange-
zündet. So sind sie mitten unter uns in diesem Gottesdienst. Texte 
und Musik geben Gelegenheit die Erinnerungen und die Trauer zu 
zu lassen  Der einfühlsame Gottesdienst wird durchgeführt vom 
Trauerteam des Ökumenischen Hospizvereins Vorderer Odenwald. 
Das weitere Angebot für Trauernde kann im Büro des Hospizvereins 
unter folgender Telefonnummer angefragt werden: 06078/759047

net unter www.klimafasten.de heruntergeladen werden. Darüber 
hinaus findet bei uns am 13. März der Lichtblicke-Gottesdienst 
zu diesem Thema statt.
Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 2022
•	 tut Leib und Seele gut: Spüren und erleben, was ich wirklich 
brauche, was wichtig ist für ein gutes Leben im Einklang mit der 
Schöpfung.
•	 lässt	Herz, Hand und Verstand anders und achtsamer mit der 
Schöpfung und den Mitgeschöpfen umgehen.
•	 weitet	den	Blick,	bereitet	auf	Ostern	vor	und	verändert mich 
sowie die Welt.

Mit dieser Fastenaktion stellen wir uns in die christliche Tradition, 
die in der Zeit vor Ostern des Leidens gedenkt und bewusst Ver-
zicht übt, um frei zu werden für neue Gedanken und andere Ver-
haltensweisen.
Der Klimawandel verursacht Leiden, denn er gefährdet das Leben 
von Menschen, Tieren und Pflanzen. Klimaschutz macht Verzicht 
erforderlich. Aber immer wieder ist es ein Gewinn, wenn es gelingt, 
alleine oder in der Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu 
gestalten.
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Gottesdienste im März
Schaafheim:
Kath. Kirche, Frankenweg in Schaafheim
Sa. 05.03. 18.00 Uhr Vorabendmesse
So. 13.03. 10.00 Uhr Hochamt
So. 20.03. 10.00 Uhr  Wortgottesfeier
Sa. 26.03. 18.00 Uhr Wortgottesfeier

Radheim:
Kath. Kirche, Laurentiusstraße in Radheim
Sa. 12.03. 18.00 Uhr Vorabendmesse
So. 20.03. 10.00 Uhr Hochamt

Mosbach:
Kath. Kirche, Kirchgasse in Mosbach
Sa. 06.03. 10.00 Uhr Hochamt
So. 19.03. 18.00 Uhr Vorabendmesse
Sa. 27.03. 10.00 Uhr Hochamt

In allen unseren Gottesdiensten gilt 3G, bitte bringen Sie einen 
Nachweis mit.
Wir weisen darauf hin, dass zur Zeit für alle Gottesdienste in 
unseren Kirche eine Voranmeldung im Pfarrbüro benötigt wird. 
Tel: 06073/9300 E-Mail: st.laurentius.radheim@web.de 

Perdita stammt ursprünglich 
aus Rumänien. Über eine be-
freundete Tierschützerin kam 
sie in unser Tierheim und 
wartet hier nun auf ihr neues 
Zuhause. 

Anfangs ist Perdita schreck-
haft, lässt man ihr aber Zeit 
und Raum, wird sie neugie-
rig und sucht den Kontakt zu 
Menschen. Zu unseren Pflegern hatte sie schnell eine Bindung 
aufgebaut und genießt mittlerweile die Aufmerksamkeit in 
Form von Kuschelzeit sehr! Dadurch wird sie schnell sehr an-
hänglich.

Andere Hunde braucht sie nicht im selben Haushalt, wenn 
dann möchte Perdita lieber bei ihrer Bezugsperson sein. Trotz-
dem sollte man ihr den regelmäßigen Kontakt zu Artgenossen 
ermöglichen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten läuft sie 
mittlerweile auch an der Leine gut mit. Zudem zeigt sie sich 
auch sehr agil, weshalb wir uns für Perdita nicht nur geduldige, 
sondern auch aktive Menschen wünschen.

Tierschutzverein Babenhausen

Perdita 
geb. 18.08.2015 | weiblich, kastriert | Mischling, geimpft, 
gechipt, entwurmt | Schulterhöhe: 48 cm  
Tierheim seit: Januar 2022

Unsere Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 14 Uhr - 
17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 
06073-64299.

Umweltschutzpreis für Kinder und 
Jugendliche
Jetzt bewerben!
Darmstadt-Dieburg – Der Landkreis Darmstadt-Dieburg vergibt in 
diesem Jahr erneut den Umweltschutzpreis für Kinder und Jugend-
liche. Es werden Gemeinden, Verbände, Schulen etc. angeschrieben 
und gebeten, bis 22. Juli 2022 Vorschläge für die Verleihung des 
diesjährigen Umweltschutzpreises für Kinder und Jugendliche ein-
zureichen.

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg will mit dem Wettbewerb zur 
Sensibilisierung und Stärkung des Bewusstseins für den Umwelt-
schutz beitragen. Hierbei sollen beispielhafte Leistungen auf den 
Gebieten des Naturschutzes und des allgemeinen Umweltschutzes 
entsprechend gewürdigt werden. Der Umweltschutzpreis wird alle 
zwei Jahre im Wechsel an Kinder und Jugendliche oder Erwachsene 
vergeben.

Formlose Vorschläge und Bewerbungen, die eine kurze Beschrei-
bung und eine Begründung enthalten sollen, nimmt die Untere 
Naturschutzbehörde auch wieder direkt entgegen: Jägertorstraße 
207, 64289 Darmstadt, Telefon 06151 / 881-1617, 
umwelt@ladadi.de. kt

Pressemitteilung - 
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Jede Blutspende zählt! 
Der DRK-Blutspendedienst bittet dringend zur Blutspende
Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung 
von Patienten dringend benötigt. Bedingt durch die kurze Haltbar-
keit von Blut können keine Reserven aufgebaut werden. 

Daher bittet das DRK alle Gesunden zur Blutspende am 
Freitag, 25. März 2022 
von 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
in Schaafheim, Kulturhalle, Sporthallenstr. 1

Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reserviert 
werden. 
Alle verfügbaren Termine finden Sie online unter terminreservie-
rung.blutspende.de. 

Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel!
Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Coronaneuinfektio-
nen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, 
die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Bitte ent-
sprechende Nachweise mitbringen (Antigenschnelltest nicht älter 
als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Um Warte-
zeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermei-
den, können keine Tests beim Blutspendetermin vor Ort angeboten 
werden. 

Nach einer SARS-CoV-2-Impfung können Sie, vorausgesetzt Sie 
fühlen sich wohl, am Folgetag der Impfung Blut spenden. Wer Blut 
spendet, sollte gesund sein und sich fit fühlen.

Alle Informationen finden Sie unter www.blutspende.de/corona. 
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspen-
dedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 
0800 - 11 949 11.
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Mit-den-Kids-in-den-Wald
Der Erzieher, Klaus Daniel, bietet 3 Termine für alle Kinder und
Jugendliche im Schaafheimer Wald an. Der gemeinnützige
Verein „Bürgerinitiative Schaafheim e.V.“ organisiert mit der
Fachkraft für Waldpädagogik und einer weiteren weiblichen
Betreuungsperson erstmals „Mit-den-Kids- in-den-Wald“
in Schaafheim. Besonders freut sich der Vorstand der BI-Schaaf-
heim darüber, dass der Verein für Kinder ab einem Alter von
6 Jahren Inklusionspädagogik und Psychomotorik anbieten kann.

Neben viel Spaß  sind die Leitziele :

- Mit allen Sinnen die Umwelt begreifen und verstehen
- Förderung der Phantasie und der Kreativität
- Förderung des Sozialverhaltens durch freundliches

Miteinander
- Angebot eines sicheren Naturspielraums 
- Umwelterziehung und Waldpädagogik

Die Termine sind am 19.03./26.03./16.04.2022 jeweils von
09.00 bis 12.00 Uhr. 
Es gibt keine Kursgebühr, aber wir freuen uns über Spenden.

Mitgliedern des Vereins werden die Plätze garantiert. Aber auch
ohne Vereinsmitgliedschaft können Sie ihr Kind teilnehmen las-
sen. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. 

Wegen den Corona-Hygieneregeln bitten wir um eine verbind-
liche Anmeldung unter: 

sas@bi-schaafheim.de
oder schriftlich im Briefkasten Müllerweg 50
Telefonische Auskünfte auch unter: 01711508733

Der Vorstand der Bi-Schaafheim e.V.

Seite Kids im Wald_Text+Anzeige_Layout 1  24.02.22  11:00  Seite 1
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jobs-asb-hessen.de

Sabine Schaub 06151 505-67 bewerbung-kjs@
asb-suedhessen.de

Bewirb Dich hier und jetzt!

Wenn Du schon so weit gelesen hast, dann haben wir Dein 
Interesse geweckt. Bewirb Dich am besten noch heute. Wir 
freuen uns auf Dich.

Deine Aufgaben: 
•   Betreuung von Schülerinnen und Schülern des Offenen Treffs 

während der Schulzeit, montags bis freitags zwischen 
12.25 und 15:30 Uhr.

•   Begleitung der Kinder und Jugendlichen der Klassen 5 bis 8
während der Lernzeit.

Was wir Dir bieten: 
•    Arbeite in einem starken Team mit offener und kollegialer 

Arbeitsatmosphäre.
•   Gestalte aktiv den Betreuungsalltag mit – fl ache Hierarchien 

und kurze Entscheidungswege geben Dir den Freiraum.

Das bringst Du mit:
•   Erfahrung in der Kinderbetreuung und Gruppenarbeit.

•   Freude und Engagement in der Arbeit mit Kindern.

•   Wertschätzende, einfühlsame und motivierende Grund-

haltung gegenüber Kindern, deren Eltern und innerhalb des 

interdisziplinären Teams.

•   Zuverlässiges, selbstständiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten.

•   Flexibilität hinsichtlich der Arbeitszeit.

•  Einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis.

Willst Du nicht auch mit tollen Kolleginnen und Kollegen die 
Schülerinnen und Schüler in unseren Betreuungen begleiten? Die 
Möglichkeit dazu bietet Dir der ASB Landesverband Hessen. 
Kompetent und mit viel Freude und Engagement unterstützen wir 
die Kinder in ihrer Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit, 
um sie für künftige Lebensanforderungen zu stärken. „Da sein 
– hier und jetzt“ ist unser Auftrag und unser Selbstverständnis: 
Lass uns gemeinsam Gutes tun und noch besser machen. 

Für unseren Offenen Treff an der Eichwaldschule in 
Schaafheim suchen wir in Teilzeit oder auf Minijob-Basis 
(7-15 Stunden/Woche)

SCHÜLERBETREUER (W/M/D)

DA SEIN: HIER 
UND JETZT.
Als Schülerbetreuerin 
beim ASB in Hessen. 
Wir suchen Verstärkung 
für unser Team.

DA SEIN: 
UND JETZT.
Als Schülerbetreuerin 
beim ASB in Hessen. 
Wir suchen Verstärkung 
für unser Team.für unser Team.für unser Team.

Solidarität mit der Ukraine: 
Gastgeber gesucht!
Ein Aufruf der LaDaDi-Dezernenten

Darmstadt-Dieburg - Wie jeder bewaffnete Konflikt geht die Situ-
ation in der Ukraine mit größtem Unglück für alle Beteiligten einher. 
Viele Menschen verlieren in diesen Tagen ihr Leben, ihre Liebsten 
oder ihre Heimat. Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt das Aus-
maß der Konsequenzen für unseren LaDaDi noch nicht überschau-
en können, ist es uns wichtig, ein Zeichen der Solidarität zu setzen. 

Helfen Sie uns, jenen zu helfen, die ihr Land verlassen, weil Sie um 
Leib und Leben fürchten müssen. Nicht zum ersten Mal suchen 
Menschen bei uns Schutz, die unschuldig in Not geraten sind. Dass 
wir gemeinsam helfen können, haben wir bereits in der Vergangen-
heit unter Beweis gestellt und werden es wieder tun. Viele Men-
schen brauchen jetzt ein Dach über dem Kopf.

Sollten Sie die Möglichkeit haben, eine Privatunterkunft zur Verfü-
gung zu stellen, melden Sie sich bitte.
Potenzielle Gastgeberinnen und Gastgeber finden eine Ansprech-
person bei der Servicestelle Zuwanderung & Flüchtlinge unter 
06151-881-2586 (MO-DO 8-16 Uhr, FR 8-12 Uhr) oder asyl@lada-
di.de 

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Mitgefühl, ihre Hilfsbereit-
schaft und ihre Nächstenliebe.  

Die Dezernenten und die Dezernentin des Landkreises Darmstadt-
Dieburg 

Klaus Peter Schellhaas (Landrat)
Lutz Köhler (Erster Kreisbeigeordneter)
Christel Sprößler (Kreisbeigeordnete) we

Pressemitteilung - 
Landkreis Darmstadt-Dieburg
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Eine echte „Bürgerinitiative“ vor 
40 Jahren – Die Zwergwegler bauen 
das Krönisch’sbrünnchen 1982
Mosbach. (KHD) 
Eigeninitiative von Mosbacher Bürgern
Der Festplatz in der Hohle im Sterbach, die Teufelsschlucht im Mos-
bacher Wald, Spielplatzgestaltung und vieles mehr, das sind Bei-
spiele für die Eigeninitiative von Mosbacher Bürgern vor einigen 
Jahren. Man wartete nicht auf „höhere Institutionen“ wie Gemein-
de o. Ä., sondern ergriff selbst die Initiative. Der Stammtisch „Im-
mer dieselben“, die „Buschwindröschen“ und andere waren aktiv. 
Das motivierte auch Anwohner aus dem kleinen Zwergweg. Die 
„Zwergwegler“ planten unter der Anleitung des Maurers Anton 
Becker, die kleine Quelle am Krönisch zu fassen und einen schö-
nen Wasserauslauf zu gestalten. Also machte man sich mit verein-
ten Kräften im Jahre 1982 an die Arbeit. Dieses Jahr wäre ein klei-
nes Jubiläum zu feiern:
40 Jahre Krönisch’sbrünnchen.
Die „Fotofreunde Mosbach“ präsentierten über viele Jahre in ih-
rem berühmten „Jahresrückblick“ das Mosbacher Ortsgeschehen 
in einer professionellen Diashow.
Aus dem Jahresrückblick 1982 stammen die folgenden Fotos und 

dem damals zu diesem Thema „Krönisch’sbrünnchen“ gesproche-
nen Originaltext von Hans Dörr. (Im Kursivdruck unter den Bildern.)
Danke an meinen Fotofreund Dieter Krämer, der dafür wieder im 
Archiv der Fotofreunde suchen musste. Karl-Heinz Daniel

Das Krönisch’sbrünnchen in der Nähe des FSV-Sportgeländes heute im Jahre 
2022, also 40 Jahre nach Erstellung: Der Wasserauslauf ist noch da, aber kein 
Wasser fließt mehr heraus. Davor nur angestautes Wasser, das wegen eines ver-
stopften Ablaufrohrs nicht abfließen kann.

Anton kann bei Frost nicht ruhn, deshalb sucht er was zu tun. (Anton Becker) Aus Beton, verziert und fein, entstand 
so dieser Brunnenstein.

Diese Quelle – hier zu seh’n soll in neu-
em Glanz ersteh’n.

Mit Müh und Schweiß und großer Last
ward die Quelle neu gefasst.

PRÜFDAUER CA.

30 MIN

21 PLAKETTE FÄLLIG?
WIR PRÜFEN IHR FAHRZEUG!

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 9:00 bis 17:30 Uhr

Sa.: 9:00 bis 12:30 Uhr

KFZPRÜFSTELLE
IHRE

IN BABENHAUSEN

TEL: 06073 / 725941 | WWW.IBSTOECKEL.DE 

ONLINE
TERMINE
MÖGLICH

GTÜ Kfz-Prüfstelle Stoeckel • Edmund-Lang-Strasse 16, 64832 Babenhausen 

1 2 3

5
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Deshalb kamen die Strategen,um den Platz genau festzulegen.(von links: Hans 
Jakobs, Johann Schönig, Anton Becker, Ortsvorsteher Günter Bachmann)

Herbert hier am Stein noch schwitzt ….
(Herbert Wenzel)

Doch Anton meint: Loss geij –er sitzt!
(Anton Becker)

Der Boss denkt hier: Ich will nicht un-
ken, hätt´ ich blous ach e Bier getrun-
ken! (Bürgermeister Ludwig Daniel)

Sicher gut ist das Gewässer, ein Bier je-
doch ist jetzt noch besser.

Bei so viel Hilf auf einem Haufen wird bald das Wasser wieder laufen.

So trinkt die Schar vom Weg „La Zwerg“ auf das fürwahr gelung´ne Werk.
(Leo Kowalski, Anton Becker, Herbert Wenzel, Erhard Hubl, Heribert Ruhmann)

Für die Quelle – blitz und blank – von uns allen schönen Dank!
Direkt am Ende des zweiten Sportplatzes des FSVMosbach finden Sie das 
Krönisch´sbrünnchen.

8
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GartentippsGartentipps
NützlicheNützliche

Ausgabe August/12  25.07.2012  13:31 Uhr  Seite 16

im März

Blumen & Pflanzen im Garten
Der Hartriegel gehört jetzt verjüngt, damit seine neuen Triebe wie-
der schön rot leuchten können.
•	 	Pflanzen verjüngen und schneiden. Um die leuchtende Rin-

den-Färbung von Sträuchern wie Hartriegel zu erhalten, muss 
man diese regelmäßig verjüngen: Entfernen Sie noch vor dem 
Austrieb alle Triebe, die älter als drei Jahre sind, in Bodenhöhe. 
Sollten Sie Clematis in Ihrem Garten haben: Die Triebe von im 
Sommer blühenden Pflanzen werden jetzt 20 bis 50 Zentimeter 
über dem Boden abgeschnitten.

•	 	Winterschutz entfernen. Empfindliche Gräser, Stauden und 
Rosen können jetzt von ihrem Winterschutz befreit werden. 
Kompost sorgt für einen kräftigen Start in die warme Jahres-
zeit. Entfernen Sie auch aus ausgebrachte Laubschutznetze vom 
Gartenteich.

•	 	Kübelpflanzen auswintern. Empfindliche Gewächse, die im 
Haus überwintern, kann man jetzt schon heller und wärmer stel-
len. Mit zunehmender Tageslänge häufiger gießen, wöchentlich 
düngen. Dem Oleander tut nach dem Winter Aufmerksamkeit 
gut: Geben Sie etwas frische Erde und Hornspäne in den Topf 
oder pflanzen Sie den Oleander um. Schneiden Sie von unten 
verkahlte Pflanzen zurück. Auch Hortensien und Azaleen wer-
den umgetopft, am besten in eine Erde mit saurem pH-Wert.

•	 	Gartenlaub kontrollieren. Entsorgen Sie Gartenlaub, das An-
zeichen von Krankheiten und Schädlingsbefall zeigt, über den 
Restmüll oder die Biotonne. Geben Sie es nicht in den Kompost.

•	 	Blüten- und Blattstauden pflanzen. Vorher den Boden gut 
lockern und mit Kompost verbessern. Lilien, Dahlien, Gladiolen 
und Ranunkeln jetzt pflanze

Wichtig im Vorfrühling: Den Rasen von Unkraut und Rasenfilz 
befreien.
Rasenkur im Frühling: Je mehr Fürsorge Sie dem Rasen jetzt entge-
genbringen, desto prächtiger ergrünt er später. Entfernen Sie zu-
nächst Unkraut: Bei Löwenzahn oder Breitwegerich hilft nur Jäten 
mit dem Unkrautstecher. Rasenfilz wird mit einem festen, engzin-
kigen Rechen beseitigt. Bei starker Verfilzung muss man vertiku-
tieren. Bei größeren kahlen Stellen sollte ausreichend nachgesät 
werden.

Beete vorbereiten und anlegen
•	 	Nährstoffe	und	pH-Wert	des	Bodens	prüfen
  Für eine erfolgreiche Gartensaison jetzt den Boden sorgfältig 

vorbereiten und den pH-Wert gründlich überprüfen. Entneh-
men Sie dazu an einigen Stellen im Garten Erdproben und ver-
wenden sie zur Prüfung ein Indikatorpapier. Die Farbskala zeigt 
Ihnen den vorhandenen pH-Wert an: Für Gemüse ist ein pH-
Wert von 6 bis 7,5 optimal. Ist der Boden zu sauer, sollte er mit 
kohlensaurem Kalk verbessert werden. Die Pflanzen können so 
Nährstoffe leichter aufnehmen.

•	 	Kompost	ausbringen
  Lassen Sie alle drei bis fünf Jahre eine Bodenuntersuchung 

durchführen, die das Nährstoffgleichgewicht im Boden aufzeigt. 
Sollte im Boden Stickstoff fehlen, dann können Sie gut auf Gar-
tenkompost mit einem hohen Anteil an Rasenschnitt und Ge-
müseabfällen zurückgreifen. Der reife Kompost wird durchge-
siebt und ausgebracht. Verwenden Sie dabei nicht mehr als fünf 
bis 10 Liter je Quadratmeter.

Tipp: Setzen Sie nur reifen Kompost und vollständig verrottetes 
Material ein, sonst erschwert es bei Jungpflanzen das Anwachsen. 
•	 	Stimmen	die	Nährstoffe	und	der	pH-Wert,	können	Sie	 für	das	

neue Jahr problemlos neue Gemüsebeete, auch in Form von 

Hochbeeten anlegen. Setzen Sie für alle Beete möglichst die 
gleiche Breite an, die normale Beetbreite beträgt circa 1,20 
Zentimeter. Planen Sie zusätzlich einen Pfad zwischen den An-
pflanzflächen ein, auf dem sie bequem laufen können. Achten 
sie darauf, dass Sie von den Rändern aus bequem auf die Beete 
zugreifen können.

•	 Schneckeneier vernichten
  Halten Sie im Monat März verstärkt Ausschau nach den Eiern 

des Gartenschädlings, die in dieser Zeit gelegt werden. Wer 
jetzt die Böden im Nutz- und Ziergarten vorbereitet, stößt nicht 
selten auf kleine weiße Knäuel. Damit sich die Schädlinge nicht 
weiter entwickeln und ausbreiten können, sollten Sie die Schne-
ckeneier vernichten.

•	 Staudenbeete vorbereiten
  Wenn das Wetter endlich frostfrei und trocken ist, können Sie 

anfangen, Ihre Beete für Neupflanzungen vorzubereiten. Dazu 
zunächst den Boden gründlich und tief lockern und Unkraut 
sorgfältig entfernen. Wurzeln können sich in gut gelockertem 
Boden optimal entwickeln, denn das Gießwasser kann bis tief 
zur Wurzelnähe durchdringen. Samen und Pflanzen zunächst 
noch nicht einsetzen, warten Sie lieber, bis sich der Boden etwas 
gesetzt hat.

•	 Stauden und Strauchbeete bepflanzen und düngen
  Sobald der Boden vorbereitet ist, können Sie in Ihrem Garten ro-

buste einjährige Blumen aussäen, zum Beispiel Gänseblümchen, 
Klatschmohn, Kornblumen oder Wicken. Die Blumen nach der 
Aussaat ausreichend feucht halten. An besonders milden Tagen 
dürfen Sie auch schon Stauden und zweijährige Blumen pflan-
zen. Ältere Stauden lassen sich zu diesem Zeitpunkt sehr gut 
teilen oder umpflanzen. Bringen Sie anschließend Kompost oder 
Dünger auf die Pflanzfläche auf.

Tipp: Falls im März noch einmal Frost droht, decken Sie am besten 
die Beete nachts mit einer Folie oder mit Vlies ab.
•	 Ziergräser	schneiden
  Bevor die Gräser beginnen auszutreiben, schneiden Sie lieber 

noch einmal die vertrockneten Blütenstände und Halme der 
Ziergräser kräftig zurück. Setzen die den Schnitt ungefähr eine 
handbreit über den Boden an.

Tipp: Wer neue Beete im Garten anlegt, sollte sich eine Schnur zu 
Hilfe nehmen, die man zuvor an den Stellen spannt, wo man das 
Beet anlegen will. Anschließend rechts und links der Schnur den 
Boden festtreten.  

Wenn Sie im Garten im März Blumen aussäen und die Beete ent-
sprechend vorbereiten, dauert es nicht lange, bis Sie sich über das 
Ergebnis freuen können!

Der Hartriegel gehört jetzt verjüngt, damit seine neuen Triebe wieder schön rot 
leuchten können. Foto: Mauritius Images

•	 	Pflanzen	 verjüngen	 und	 schneiden.	 Um	 die	 leuchtende	 Rin-
den-Färbung von Sträuchern wie Hartriegel zu erhalten, muss 
man diese regelmäßig verjüngen: Entfernen Sie noch vor dem 
Austrieb alle Triebe, die älter als drei Jahre sind, in Bodenhöhe. 
Sollten Sie Clematis in Ihrem Garten haben: Die Triebe von im 
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Sommer blühenden Pflanzen werden jetzt 20 bis 50 Zentimeter 
über dem Boden abgeschnitten.

•	 	Winterschutz	 entfernen.	 Empfindliche	 Gräser,	 Stauden	 und	
Rosen können jetzt von ihrem Winterschutz befreit werden. 
Kompost sorgt für einen kräftigen Start in die warme Jahres-
zeit. Entfernen Sie auch aus ausgebrachte Laubschutznetze vom 
Gartenteich.

•	 	Kübelpflanzen	auswintern.	Empfindliche	Gewächse,	die	im	Haus	
überwintern, kann man jetzt schon heller und wärmer stellen. 
Mit zunehmender Tageslänge häufiger gießen, wöchentlich 
düngen. Dem Oleander tut nach dem Winter Aufmerksamkeit 
gut: Geben Sie etwas frische Erde und Hornspäne in den Topf 
oder pflanzen Sie den Oleander um. Schneiden Sie von unten 
verkahlte Pflanzen zurück. Auch Hortensien und Azaleen wer-
den umgetopft, am besten in eine Erde mit saurem pH-Wert.

•	 	Gartenlaub	 kontrollieren.	 Entsorgen	 Sie	 Gartenlaub,	 das	 An-
zeichen von Krankheiten und Schädlingsbefall zeigt, über den 
Restmüll oder die Biotonne. Geben Sie es nicht in den Kompost.

•	 	Blüten-	und	Blattstauden	pflanzen.	Vorher	den	Boden	gut	 lo-
ckern und mit Kompost verbessern. Lilien, Dahlien, Gladiolen 
und Ranunkeln jetzt pflanzen.

Wichtig im Vorfrühling: Den Rasen von Unkraut und Rasenfilz befreien. 
 Foto: Mauritius Images

Rasenkur im Frühling: Je mehr Fürsorge Sie dem Rasen jetzt entge-
genbringen, desto prächtiger ergrünt er später. Entfernen Sie zu-
nächst Unkraut: Bei Löwenzahn oder Breitwegerich hilft nur Jäten 
mit dem Unkrautstecher. Rasenfilz wird mit einem festen, engzin-
kigen Rechen beseitigt. Bei starker Verfilzung muss man vertiku-
tieren. Bei größeren kahlen Stellen sollte ausreichend nachgesät 
werden.

Schimmel im Haus macht Mensch und Tier krank! Denken Sie an Ihre  
Gesundheit und die Ihrer Liebsten! Nach einer kostenlosen Analyse 
folgt die fachmännische Bauwerksabdichtung und setzt dem Albtraum 
Nässe / Schimmel ein Ende.

GB GmbH – BSS Groß-Umstadt

Tel. 06078/9 67 94 95
Schimmelsanierung

TÜV-zertifiziert

Feuchte Mauern- und Gebäude müssen nicht sein!Feuchte Mauern- und Gebäude müssen nicht sein!
Schimmel im Haus macht Mensch und Tier krank! Denken Sie an Ihre
Gesundheit und die Ihrer Liebsten! Nach einer kostenlosen Analyse
folgt die fachmännische Bauwerksabdichtung und setzt dem Albtraum
Nässe / Schimmel ein Ende.

BSS  -  Groß-Umstadt
Tel.: 06078 - 9 67 94 95

Schimmelsanierung
TÜV-zertifi ziert
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Schaafheimer Horoskop für März 2022

Der März bringt den Zwillingen viel 
Energie und Kraft, die sie vor allem zum 
Wohle ihrer körperlichen Verfassung 
einsetzen werden. Übertreiben Sie es 
aber nicht gleich am Anfang, Ihr Körper 
ist vielleicht nicht auf eine solche Belas-
tung vorbereitet, und Sie könnten sich 
verletzen. Fast alles wird für Sie ein Kin-
derspiel sein, also scheuen Sie sich nicht, 
sich an Handarbeiten und verschiede-
nen sportlichen Aktivitäten zu versu-
chen, und scheuen Sie sich auch nicht, 
kleinere Renovierungsarbeiten im Haus 
in Angriff zu nehmen. Ihre Kreativität 
bei der Planung von Freizeitaktivitäten 
übertrifft die Erwartungen von Ihnen 
und Ihren Lieben. Deshalb sollten Sie 
Ihre Ideen verfolgen und umsetzen; ein 
unvergessliches Erlebnis wartet auf Sie.
Im März wird der Planet Mars die größ-
ten Auswirkungen auf Zwillinge haben. 
Es gibt Ihnen die Kraft, über Ihre Situa-
tion nachzudenken und die Initiative für 
Ihr eigenes Schicksal zu ergreifen. 

Im März wird die Jungfrau viel Neues 
lernen. Ihr Gedächtnis ist in dieser Zeit 
sehr gut, also öffnen Sie sich für neue In-
formationen und versuchen Sie Tätigkei-
ten, die analytisches Denken erfordern. 
Gleichzeitig können Sie sich auf eine 
große Portion Kreativität freuen, also 
haben Sie keine Angst, zu experimentie-
ren. Ihre Ideen werden sich lohnen, also 
stellen Sie sie Ihrem Vorgesetzten vor. 
Achten Sie nur darauf, nicht aufdring-
lich zu sein, und überlegen Sie sich im 
Voraus, wie Sie Ihre Ideen präsentieren. 
Viele Aufgaben bei der Arbeit können 
Sie erschöpfen und zu gesundheitlichen 
Problemen führen. Unterschätzen Sie 
daher den Schlaf nicht.

Im März werden die Jungfrauen fast 
rund um die Uhr im Einsatz sein. Uranus 
wird Sie ermutigen, neue Herausforde-
rungen für sich selbst zu schaffen, und 
Sie werden eine Fülle neuer Ideen haben. 

Mit der Ankunft im März werden sich 
Schützen sehr selbstbewusst und ent-
spannt fühlen. Sie werden positive 
Energie ausstrahlen, die Ihre Freunde 
und Bekannten anzieht, so dass sie das 
Bedürfnis verspüren, Zeit mit Ihnen zu 
verbringen. Ihr Tagebuch wird sich mit 
Treffen mit Ihren Freunden füllen, Sie 
werden sehr beliebt sein, vor allem we-
gen Ihres einzigartigen Humors, so dass 
Sie nicht viel Zeit für sich selbst haben. 
In diesem Monat werden Fragen zu Ihrer 
Zukunft auftauchen. Dies liegt daran, 
dass dies der beste Zeitpunkt ist, um Ent-
scheidungen in Bezug auf die Richtung 
Ihrer Karriere zu treffen.
Im März werden Schützen bei ihren Lie-
ben sehr beliebt sein. Dank des Einflus-
ses von Merkur werden Sie einfühlsam 
sein und gerne anderen helfen, ihren 
Weg aus schwierigen Lebenssituationen 
zu finden. Die Tatsache, dass sich viele 
Ihnen anvertrauen, kann jedoch den 
Wunsch wecken, sie zu Ihrem Vorteil zu 
manipulieren.

Der März wird dem Widder viele emo-
tionale Erfahrungen bringen. Während 
dieser Zeit werden Sie sehr sensibel sein, 
und die Hormone werden verrückt spie-
len. Wenn Sie einen festen Partner haben, 
werden Sie sowohl sehr angenehme Mo-
mente voller Liebe haben, als auch Mei-
nungsverschiedenheiten, vor allem bei 
der Planung Ihrer gemeinsamen Zukunft. 
Aber keine Sorge, dank der gegenseitigen 
Zuneigung werden Sie alles lösen, seien 
Sie nur vorsichtig mit unnötiger Reiz-
barkeit. Während dieser Zeit wird auch 
ein ansteckender Sinn für Humor in dir 
erwachen, so dass du erwarten kannst, 
dass deine Freunde sich nicht von dir lö-
sen können.
Im März wird der Widder stark von der 
Macht der Venus beeinflusst. Sie werden 
in Ihrer Karriere erfolgreich sein, vor al-
lem in der zweiten Monatshälfte, umso 
mehr, wenn Sie im Finanzsektor arbeiten.

Der März wird für den Krebs eine fried-
liche Zeit sein. In diesem Monat sind Sie 
anfälliger für Erkältungen, also ruhen 
Sie sich aus und übertreiben Sie es nicht 
unnötig; Sie werden nichts verpassen. Im 
Gegenteil, die Chancen stehen gut, dass 
Sie eine gute Idee haben, die Sie später 
dank Ihres körperlichen und geistigen 
Wohlbefindens auch umsetzen können. 
In dieser Zeit werden Sie auch finanziell 
aufblühen, was Ihre Umgebung bemer-
ken wird, und Menschen, die nur an Ih-
rem Geld interessiert sind, werden sich 
an Sie halten. Seien Sie also vorsichtig, 
dass Sie nicht zu vertrauensselig sind.

Müdigkeit und Erschöpfung werden 
Krebs vor Frühlingsbeginn beunruhigen. 
Dieser Zeitraum wird jedoch nicht lan-
ge dauern. Mitte März holen Sie Ihren 
zweiten Atemzug ein und kehren zur 
gewohnten Routine zurück. 

Der März wird ein arbeitsreicher Monat 
für Waage. Machen Sie sich bereit für 
große Veränderungen in Ihrem persön-
lichen Leben. Wenn Sie das Gefühl ha-
ben, lange Zeit nirgendwo hingezogen 
zu sein, ist es an der Zeit, etwas dage-
gen zu tun. Wenn Sie über einen Umzug 
nachgedacht haben, machen Sie sich 
keine Sorgen und machen Sie es. Wenn 
Sie über einen Jobwechsel nachdenken, 
finden Sie höchstwahrscheinlich etwas, 
das Ihnen wirklich Spaß macht. Versu-
chen Sie, sich in dieser Zeit geistig fit zu 
halten, denn Sie werden alles persönlich 
nehmen und sich leicht aufregen. Medi-
tation soll dir dabei helfen.

Der Einfluss des Mars auf Waagen wird 
im März entscheidend sein. Sie sollten 
auf plötzliche Stimmungsschwankungen 
und Angstgefühle achten, da dies bei der 
Arbeit nichts nützt. 

Im März werden Steinböcke eine gewis-
se Enttäuschung im Zusammenhang mit 
ihren Beziehungen erleben. Sie müssen 
mit Gefühlen umgehen, wie zum Bei-
spiel, dass Sie sich immer von der fal-
schen Person angezogen fühlen und für 
immer allein bleiben. Lass dich von die-
sen Gefühlen erfüllen; es ist nicht wahr. 
Diese Gefühle übernehmen nur in Mo-
menten der Verzweiflung. Versuchen Sie 
also, sich auf etwas anderes zu konzent-
rieren und Ihre Energie in einige kreative 
Aktivitäten zu investieren, Sie werden 
diesen Monat sehr gut darin sein. Versu-
chen Sie vielleicht, Ihr Zuhause zu deko-
rieren oder besuchen Sie Keramikkurse, 
in denen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen und sich austoben können.

Der März wird voller unerwarteter Ver-
änderungen für Steinböcke aufgrund 
des Einflusses von Uranus sein. 

Der März in Löwe wird sein Tempe-
rament unterstützen. Mit großem En-
thusiasmus werden Sie alles in Angriff 
nehmen, was Ihnen in den Weg kommt, 
und Sie werden in allem brillieren. Das 
kann Ihre Umgebung verärgern, die 
auf Ihren Erfolg neidisch sein wird. Im 
Umgang mit anderen zeichnen Sie sich 
durch Ihre Kommunikationsfähigkeit 
und Ihren Sinn für Humor aus. Ihre Ge-
schichten voller Enthusiasmus werden 
das Interesse der Menschen wecken, und 
Sie werden zu einem Favoriten. In dieser 
Zeit könnten Sie Probleme mit dem Ver-
dauungssystem haben, achten Sie also 
auf eine gesunde, ausgewogene Ernäh-
rung und viel Ruhe. Dieser Monat wird 
Ihre Durchsetzungskraft und Ihr Ver-
trauen stärken. Sie sollten dies zu Ihrem 
Vorteil nutzen und versuchen, Probleme 
zu lösen, bei denen Sie sich bisher nicht 
sicher waren.

Im März werden sich Skorpione nach ei-
nem Gefühl der Sicherheit sehnen. Sie 
werden sich am besten fühlen, wenn Sie 
von einer nahen Person umarmt werden, 
sei es Ihr Partner oder ein Mitglied Ihrer 
Familie. Ihr Bedürfnis, Ihre Gefühle zu 
teilen, wird sehr stark sein. Wenn es also 
niemanden gibt, dem Sie Ihr Herz öffnen 
könnten, werden Sie dazu neigen, melan-
cholisch oder sogar depressiv zu sein. Seien 
Sie vorsichtig, da diese Zustände schließ-
lich zu psychischen und auch körperlichen 
Problemen führen können. Versuchen Sie 
vielleicht, eine Aktivität zu finden, bei der 
Sie Ihre Gefühle ausdrücken können, wie 
Tanzen oder Zeichnen. Skorpione werden 
im März unter dem Einfluss des Mondes 
stehen. Ihre Emotionalität wird viel be-
deutender sein und sie werden versuchen, 
Menschen zu finden, in deren Gesellschaft 
Sie sich sicher und entspannt fühlen. Wenn 
Sie so jemanden nicht kennen, vermeiden 
Sie möglicherweise Menschen so weit wie 
möglich.

Der März wird eine ruhige Zeit voller 
neuer Erkenntnisse für Wassermänner 
sein. Erwarten Sie in diesem Monat kei-
ne großen sportlichen Erfolge, da Sie sich 
müde fühlen und möglicherweise Mus-
kelschmerzen haben. Ihr Geist wird je-
doch nicht ruhen, sodass Sie diese ruhige 
Zeit nutzen können, um Ihre Gedanken 
zu sortieren. Sie können auch in etwas 
völlig Neues eintauchen, das für Sie im-
mer eine große Herausforderung war. 
Darüber hinaus wird Ihr Geist auch für 
eine spirituelle Welt offen sein, also neh-
men Sie sich Zeit für Meditation und ver-
suchen Sie, sich hauptsächlich auf Ihre 
langfristigen Probleme zu konzentrieren; 

Jetzt haben Sie eine große Chance, sie 
endgültig zu lösen. Wassermänner wer-
den dank des Einflusses von Merkur sehr 
neugierig sein. Auch wenn Sie im März 
nicht viel überschüssige Energie haben, 
wird Ihr Gehirn wie ein Schwamm sein.

Im März könnten die Gefühle der Fische 
bezüglich einer Zukunft mit ihrem Part-
ner ziemlich chaotisch sein. Auch wenn 
Sie meistens gut gelaunt sind, werden Sie 
von diesen Gefühlen beeinflusst. Sie soll-
ten Ihre Zweifel nicht verbergen und ver-
suchen, jetzt mit Ihrem Partner darüber 
zu sprechen. In dieser Zeit werden Ihre 
Handlungen von der Energie beeinflusst, 
die Sie ausstrahlen. Folgen Sie Ihren Ge-
fühlen und versuchen Sie, alles rechtzei-
tig zu lösen, damit Sie nicht in depressive 
Zustände geraten oder andere verletzen. 
Auf der anderen Seite werden Sie sehr 
einfühlsam sein, was Ihnen hilft, eine 
Lösung für die wichtige Angelegenheit 
zu finden. Im März wird die Sonne den 
größten Einfluss auf Sie haben. Ähnlich 
wie bei diesem Stern werden Sie reich an 
Selbstvertrauen und Großzügigkeit sein. 
Es ist eine ideale Gelegenheit, Ihren Chef 
oder Geschäftspartner zum Abendessen 
einzuladen und so einige Pluspunkte zu 
sammeln, die Ihre Karriere grundlegend 
verändern könnten.

Im März kann sich der Stier auf unend-
lich viel Mut freuen. Deshalb ist dieser 
Monat der richtige Zeitpunkt, um den 
Mut aufzubringen, die Hindernisse zu 
überwinden, die Sie lange Zeit zurück-
gehalten haben. Außerdem sind Sie sehr 
kontaktfreudig und werden dank Ihres 
angenehmen Auftretens viele Fans ge-
winnen. Begegnen Sie also Menschen 
und knüpfen Sie neue Kontakte, viel-
leicht lernen Sie ja jemanden Interes-
santes kennen. Sie können auch Ihre 
Beziehung zu sich selbst vertiefen und 
Ihre Gedanken und Gefühle in Ordnung 
halten. Gleichzeitig beginnen große 
Veränderungen in deinem persönlichen 
Leben, die dich einen großen Schritt vor-
anbringen werden.
Der März wird ein Monat voller neuer 
Erfahrungen für Stiere sein, insbeson-
dere wenn es um die Selbstentwicklung 
geht. 

Widder
21.03.–20.04.

Krebs
22.06.–23.07.

Stier
21.04.–21.05.

Löwe
24.07.–23.08.

Waage
24.09.–23.10.

Skorpion
24.10.–22.11.

Steinbock
23.12.–20.01.

Wasser-mann
21.01.–19.02.

Zwilling
22.05.–21.06.

Jungfrau
24.08.–23.09.

Schütze
23.11.–22.12.

Fische
20.02.–20.03.
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