
3. LOKALSEITEDONNERSTAG, 27. OKTOBER 2016 KIERSPE

Krombacher unterstützt
den Verein „Leben ohne Dich“

2500 Euro für Seminare, Materialien, Urlaubsreisen und Internet-Forum
Von Johannes Becker

KIERSPE �  Eltern, die ein Kind
oder Kinder die einen Bruder
oder eine Schwester verloren
haben, finden Verständnis, An-
sprache und Raum bei den Tref-
fen des Vereins „Leben ohne
Dich“, ein bundesweit tätiger
Verein, der sich nur durch Mit-
gliedsbeiträgen und Spenden fi-
nanziert. Da kommt der Scheck
der Krombacher Brauerei, der in
Kierspe übergeben wurde, gera-
de recht.

„Längst nicht alle Eltern oder
Geschwister, die zu unseren
Gruppentreffen kommen,
sind auch Mitglied des bun-
desweit tätigen Vereins“, er-
klärt Uwe Krohn als einer der
vier Gruppenleiter des Kier-
sper Ablegers des bundesweit
tätigen Vereins „Leben ohne
Dich – Selbsthilfe für Famili-
en mit verstorbenen Kin-
dern“, der seinen Sitz in Kier-
spe hat. Zwölf dieser Grup-

pen gibt es in Deutschland
und zwei in Österreich. „Das
ist viel zu wenig“, sagt Horst
Rau, der die Kiersper Gruppe
vor zehn Jahren mitgegrün-
det hat und gerade eine neue
in Waldbröl aufbaut.

Rund 500 Mitglieder zählt
der Verein derzeit, doch ge-
dacht wird in den Gruppen
rund verstorbenen 1000 Kin-
dern. „Wir bieten unter ande-
rem Seminare für trauernde
Eltern und Geschwister an.
Damit daran jeder teilneh-
men kann, bezuschusst der
Verein diese Arbeit. Aber
auch Material, das vor Ort für
die Arbeit benötigt wird, wird
von dem Verein bezahlt. Da-
rüber hinaus wird einmal im
Jahr eine Ferienreise angebo-
ten und es gibt ein Internet-
Forum, in dem Menschen
anonym Hilfe finden“, erläu-
tert Krohn die Bedeutung von
Spenden.

Einen Scheck in Höhe von
2500 Euro überreichte nun

der Gebietsverkaufsleiter der
Krombacher Brauerei Rainer
Brüser: „Wir sind sehr ange-
tan von diesem Engagement
und freuen uns, diese Arbeit
unterstützen zu können.“

Brüser nutzte auch die Gele-
genheit, die Herkunft der
Spende zu erläutern: „Bis
zum Jahr 2003 war es in
Krombach Brauch, den Kun-
den zu Weihnachten einen
sogenannten Jahreskrug zu
schenken. Diese nicht mehr
zeitgemäßen Glückwünsche
wurden zugunsten der Spen-
denaktion aufgegeben. In je-
dem Jahr stehen zwischen
180 000 und 250 000 Euro zur
Verfügung. Dieser Betrag
wird in Spenden zu je 2500
Euro aufgeteilt.“ Um diese
könnten sich online Vereine
und Einrichtungen bewer-
ben. Ab November sei dies
dann auch wieder für die
Spendenaktion im kommen-
den Jahr möglich.

So ist auch der Verein „Le-

ben ohne Dich“ an das Geld
gekommen. Rau hat den Ver-
ein auf der Internet-Plattform
vorgestellt und wurde ausge-
wählt. Brüser: „Es ist schon
hilfreich, den Vereinszweck
möglichst detailliert zu be-
schreiben und auch zu erklä-
ren, wofür das Geld benötigt
wird.“

Dass bei der Vergabe auch
tatsächlich der Zweck im Vor-
dergrund steht und nicht
eine Streuung des Geldes an-
gestrebt wird, zeigt sich auch
darin, dass innerhalb relativ
kurzer Zeit erneut eine Spen-
de in Kierspe übergeben wer-
den konnte. Erst vor einigen
Monaten bekam der Verein
„Menschen helfen“ ebenfalls
2500 Euro von dem Siegerlän-
der Unternehmen. Insgesamt
wurden in den vergangenen
13 Jahren 1062 Organisatio-
nen und Institutionen mit ei-
ner Gesamtsumme von 2,677
Millionen Euro von der Krom-
bacher Brauerei unterstützt.

KIERSPE � Pünktlich zum Re-
formationsjubiläum hat die
evangelische Kirche eine
neue Übersetzung der Luther-
bibel herausgebracht. Vorge-
stellt wurde sie am 19. Okto-
ber auf der Frankfurter Buch-
messe. Erhältlich ist sie nun
auch in der Buchhandlung
Timpe. Einen Blick in die ver-
schiedenen Ausgaben ist am
kommenden Sonntag nach
dem 11-Uhr-Gottesdienst in
der Margarethenkirche mög-
lich.

An diesem Sonntag feiern
die evangelische Kirchenge-
meinde Kierspe und Rönsahl
zusammen mit der Freien
evangelischen Gemeinde
(FeG) in der Margarethenkir-
che einen Gottesdienst zur
Erinnerung an die Reformati-
on. Mit diesem Gottesdienst
startet für Kierspe und Rön-
sahl das Jahr des Reformati-
onsjubiläums (500 Jahre Re-
formation 1517 bis 2017).

Bis zum 31. Oktober 2017,
der einmalig ein Feiertag sein
wird, finden in Kierspe, aber
auch im ganzen Land viele
Veranstaltungen statt. In Wit-
tenberg ist schon ein 360-
Grad-Kunstwerk mit einem
Stadtbild von 1517 installiert.

Der Gottesdienst am kom-
menden Sonntag wird gestal-
tet von Pastor Siegfried Ochs
von der FeG als Prediger, von
Pfarrer Reiner Fröhlich von
der evangelischen Kirche als
Liturg und vielen Ehrenamtli-
chen. Bei dieser Gelegenheit
präsentiert die evangelische

Kirche zusammen mit der
Buchhandlung Timpe die neu
aufgelegte Lutherbibel und
weitere Bücher zum Refor-
mationsjubiläum.

Unter normalen Umständen
wird die Lutherbibel alle 50
Jahre überarbeitet und neu
aufgelegt. Dies geschah zu-
letzt 1984. Mit diesen regel-
mäßigen Überarbeitungen
versucht die Kirche nah am
Original zu sein und doch die
veränderte Sprache einflie-
ßen zu lassen. „Die letzte Re-
vision des Alten Testamentes
geschah 1964, die des Neuen
Testamentes 1984“, infor-
mierte Pastor Siegfried Ochs.
„In der neuen Lutherbibel
sind die Apokryphen general-
überholt worden, aber auch
das Alte Testament.“

Bei der Überarbeitung fand
eine starke Rückbesinnung
auf die Luthersprache statt.
„Sie reimt sich. Luther hatte
ein großes Gefühl für die

Sprache“, so Ochs. „Neben
der Bibel hatte Luther noch
37 Kirchenlieder geschrie-
ben. Er war ein Mann der
Sprache.“ Mit der Lutherbibel
hat sich das Hochdeutsch
durchgesetzt.

Vier unterschiedliche Lu-
therbibeln werden nach dem
Gottesdienst vorgestellt. In-
haltlich sind alle gleich, doch
ihre Umschläge sind unter-
schiedlich. So hat ein Cover
der ehemalige Trainer von
Borussia Dortmund Jürgen
Klopp gestaltet, eines Uschi
Glas und eines ist von Helmar
Heine.

Zudem gibt es eine Luther-
bibel, bei der das Cover vom
Besitzer selbst gestaltet wer-
den kann. Zu diesen neuen
Ausgaben stellt Pastor Sieg-
fried Ochs aus seinem priva-
ten Fundus zwei originalge-
treue Nachbildungen einer
Originalvorlage zur Ansicht
zur Verfügung. � GeG

Einblick in die Lutherbibel(n)
Gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinden

Pfarrer Reiner Fröhlich, Buchhändlerin Karin Timpe und Pastor Sieg-
fried Ochs stellen die neue Lutherbibel vor. � Fotos: Goldbach

Die Lutherbibeln, gestaltet von Jürgen Klopp (von links), eine zum selbst gestalten, zwei originalge-
treue Nachbildungen einer alten Vorlage, eine von Uschi Glas und eine Standardausgabe.

Krombacher-Gebietsverkaufsleiter Rainer Brüser (4. von links) überreichte die Spende an Aurora Jabilonski, Uwe Krohn, Renate Affler-
bach, Alexandra Pircher und Horst Rau (von links) vom Verein „Leben ohne Dich“. � Foto: Becker
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PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

40% gespart

1.29
Pringles
versch. Sorten,
(100 g = 0.68-0.74)
175-190-g-Dose

Hanuta,
Duplo, Kinder Riegel,
Bueno oder Country
(100 g = 0.63-1.08)
129-220-g-Packung
*Einzelpreis 2.39 €
(100 g = 1.09-1.85)

Belgien/Niederlande:
Roma Rispentomaten
»Aromatica«, Kl. I,
(100 g = 0.60)
250-g-Schale

Kasseler Lachs
am Stück,
(1 kg = 6.24)
800-g-Packung

Coca-Cola
versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,
(1 l = 0.67)
12 x 1-l-PET-Fl.-Kasten
zzgl. 3.30 Pfand

Müller
Froop
versch. Sorten,
(100 g = 0.18)
150-g-Becher

Kohlrabi*
Kl. I, Deutschland
Stück

Rinder-Rouladen,
-Braten oder -Gulasch
Jungbullenfleisch
aus der Keule
100 g

Steinhaus
Krustenbraten
100 g

26% gespart

Aktionspreis

Aktionspreis

30% gespart

44% gespartAktionspreis

37% gespart25% gespart

1.39

1.49

4.99

7.99

0.270.19

0.881.49

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem
Mindestumsatz von 2€ (ohne Pfand) in der
angebotenen Kategorie geltend gemacht
werden. Angebote sind bis zum 29.10.2016
gültig. PAYBACK Karte an der Kasse vor-
zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

30FACH
PUNKT

E

beim Kauf von
BECK’S PRODUKTEN
im Gesamtwert von über
2 €*

10FACH
PUNKT

E

beim Kauf von KAFFEE,
TEE & KAKAO PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*
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Früh
Kölsch Radler**
(1 l = 1.68)
6 x 0,33-l-Fl.-Sixpack
zzgl. 0.48 Pfand

Kabänes
Kräuterlikör**
30,2% Vol.,
(1 l = 8.56)
0,7-l-Fl.

16% gespart 21% gespart

3.33 5.99

* Weitere Infos auf rewe.de/millionen

GEWINNEN SIE 15 X 1 MIO.
PAYBACK PUNKTE!*

* Weitere Infos auf rewe.de/millionen

 GEWINNEN SIE 15 X 1 MIO.

KW 43 Gültig bis 29.10.2016
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE CITY und REWE:XL.
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