
Montag, 23. Dezember 2019 KRONBERG · GLASHÜTTEN Seite 15

Neues Gesundheitszentrum in Ndinyika
KRONBERG Hilfe für kranke Massai am Fuß des Kilimandscharo in Tansania

Das von Kronberg aus geplante
und geförderte Massai Healthcen-
ter am Fuß des Kilimandscharo
ist nach achtmonatiger Bauzeit
zum Teil fertig. „Schon jetzt strö-
men etliche Familien der einhei-
mischen Bevölkerung zu den Hei-
lig Geist Schwestern, um dort
medizinische Beratung und Hilfe
zu erbitten“, berichtet der Kron-
berger Architekt und CDU-Politi-
ker Max-Werner Kahl, der sich in
dem Projekt engagiert.

Das Zentrum befindet sich et-
wa 1,5 Stunden von der Kilari
Farm entfernt, auf der sich unter
anderem eine deutsch-afrikani-
sche Begegnungsstätte, das Ama-
ni Haus, befindet. Besuchergrup-
pen aus aller Welt sind dort im-
mer wieder Gäste der Heilig
Geist Schwestern. Deren interna-
tionale Vertretung befindet sich
in Königstein.

Am 15. Januar soll, angeführt
von Kahl, eine elfköpfige Delega-
tion nach Tansania reisen, um
das neue Gesundheitszentrum zu
besichtigen. Die Regional Supe-
rior Schwester Dorothea Lazaro
betreut es zusammen mit ihrer
seit 1964 erfolgreichen Gemein-
schaft und den ausgebildeten
Krankenschwestern.

Die Reisegruppe wird im Ama-
ni Haus empfangen. „Unter den
Mitreisenden befinden sich meh-
rere Ärzte aus Kronberg und
Ägypten“, so Kahl. Dazu gehören
Experten für Urologie, Chirurgie
und Kinderheilkunde sowie eine
Ärztin mit dem Fokus Stärkung
der Frauen und Aufklärung zum
Thema Beschneidung.

„Es ist gelungen, das traditi-
onsbewusste Volk der Massai ak-
tiv in das Bauprojekt mit einzu-
beziehen“, berichtet Kahl. „Jetzt
wird jeder hilfesuchende Massai
in einer authentisch nachgebau-
ten Boma (Lehmhütte) von den
Krankenschwestern empfangen
und voruntersucht. Sollte er
ernster erkrankt sein, wird er in
den angegliederten Gesundheits-

komplex weitergeleitet und dort
medizinisch versorgt und aufge-
nommen.“

Das Leben der Massai drehe
sich um das Rind, erzählt Kahl.
„Die Angehörigen des Hirten-
volks leben in Hütten, in denen
auch Kleintiere schlafen. Da die
meisten Massai weder lesen noch
schreiben können, sind sie oft
nicht in der Lage, ihre Interessen
zu vertreten.“ Um den vielen
Zwangsritualen zu entkommen,
bleibe einem modernen Massai-
Mädchen nur die Flucht aus der
Gesellschaft.

Zweites Gebäude
ist geplant

Die Massai zählten etwa 500000
bis 1 Million Menschen. Ihr tradi-
tioneller Lebensraum ist ihr Sied-
lungs- und Weidegebiet. „Sie le-
ben vorwiegend in der Serengeti
in Tansania sowie in der Masai
Mara und im Amboseli National-
park in Kenia.“ Die Regierungen
der beiden Länder hätten auf un-
terschiedliche Weise in Entwick-
lungsprogrammen versucht, auf
einen Übergang der Massai zur
sesshaften Lebensweise hinzu-
wirken. „Der Erfolg war beschei-
den.“ Unterdessen geht es mit
dem Kronberger Projekt weiter.
Der Bau eines weiteren fertig ge-
planten Gebäudekomplexes des
Gesundheitszentrums könne,
dank deuscher Unterstützung,
schon in wenigen Monaten star-
ten, berichtet Kahl.

Informationen gibt es im Inter-
net unter der Adresse www.mag-
nificat-tanzania.de. Wer das Pro-
jekt unterstützen möchte, kann
einen Betrag auf das Konto der
Heilig-Geist-Schwestern überwei-
sen, Stichwort: „Gesundheitszen-
trum Ndinyika“, Heilig-Geist-
Schwestern, Internationale Lei-
tung, IBAN: DE
43501900006300217450. Auf
Wunsch wird eine Spendenquit-
tung ausgestellt red.

Die typischen
runden Hütten
der Massai
werden Boma
genannt. Sie
sind aus ge-
trocknetem
Kuhdung,
Lehm und
einzelnen
Holzpfosten
hergestellt.
Hier sieht man
das einer Bo-
ma nachemp-
fundene Emp-
fangsgebäude
der Gesund-
heitsstation.
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Ein Gruppe Patienten vor dem fast fertigen Gesundheitszentrum. Massai unterhalten sich mit Max-Werner Kahl.

Putz-Verzicht für guten Zweck
GLASHÜTTEN Spendenaktion des Collegiums zugunsten Sportjugend

Die diesjährige Spendenaktion
des Collegiums zugunsten der
Sportjugend Frankfurt ist been-
det. Zwischen Januar und Dezem-
ber sind mit Hilfe der Hotelgäste
und deren bewussten Verzicht
auf eine Zimmerreinigung 3690
Euro zusammengekommen.

Jeder habe sich sicherlich bei
einem mehrtägigen Aufenthalt
im Hotel schon einmal gedacht:
„Diese Reinigung heute wäre

aber nicht notwendig gewesen.
Ich reise doch morgen ab“, argu-
mentiert das Collegium. Man hat-
te schlicht und einfach verges-
sen, dem Reinigungspersonal ei-
nen entsprechenden Hinweis zu
hinterlassen respektive hatte gar
keine Möglichkeit, dergleichen
zu tun. So würden tagtäglich Ho-
telzimmer gereinigt, deren vorü-
bergehende Bewohner eigentlich
gern darauf verzichten würden.

Das Tagungshotel Collegium
Glashütten macht sich diesen
Umstand zunutze und gibt sei-
nen Gästen schon im zweiten
Jahr die Möglichkeit, bewusst auf
die Reinigung zu verzichten. Für
jedes nicht gereinigte Zimmer
spendet das Hotel einen Betrag
von 3 Euro – in diesem Jahr an
die Frankfurter Sportjugend. Den
Spendenbetrag in Höhe von 3690
Euro wurde dem Verein kurz vor
Weihnachten überreicht.

Durch intensive Lobby- und
Vernetzungsarbeit in Politik und
Gesellschaft gibt die Sportjugend
Frankfurt jungen Menschen Per-
spektiven und verschafft ihnen
Gehör und Handlungsraum. Der
Fokus des Vereins liegt auf den
Themen Integration, ehrenamtli-
ches Engagement sowie Drogen-
und Gewaltprävention. Dies stellt
die Sportjugend in ihren zahlrei-
chen sozialen Projekten unter Be-
weis. Für diese wertvolle Arbeit
ist jede Unterstützung willkom-
men. Der zusätzliche Spendense-
gen unterstützt das neueste Pro-
jekt der Sportjugend, das Anfang
kommenden Jahres vorgestellt
wird. Kleiner Hinweis des Colle-
giums: Selbstverständlich würde
jedes Zimmer vor der Anreise
neuer Gäste gereinigt. red

Katja Ufer (Collegium), Peter Benesch (Sportjugend), Andreas Nord-
mann (Collegium), Petra Pressler, Nelli Balota (Sportjugend, v. l.).

Radfahrer verletzt
sich bei Sturz

Kronberg. Aus noch ungeklärten
Umständen ist am Freitagmor-
gen ein Radfahrer im Bergweg/
Albanusstraße gestürzt. Gegen
8.10 Uhr fuhr der 59-Jährige den
Bergweg aus Richtung Höhen-
straße kommend, in Richtung Al-
banusstraße. An der Einmün-
dung Albanusstraße kam er zu
Fall und verletzte sich. Er musste
anschließend verletzt ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden.
Nun werden Zeugen des Unfalls
gesucht, da bisher nicht bekannt
ist, ob es eventuell eine Fremd-
einwirkung gab. red

Heckscheibe von
Opel zerstört

Kronberg. Auf einem Parkplatz
im Grünen Weg wurde zwischen
Freitag, 14 Uhr, und Samstag,
9.30 Uhr, bei einem geparkten
schwarzen Opel Astra die Heck-
scheibe zerstört. Der Sachscha-
den beträgt etwa 250 Euro. red

Live-Übertragung aus
London ins Kino

Kronberg. Choreografin Cathy
Marston hat für das weltberühm-
te Royal Ballet unter dem Titel
„Die Cellistin“ ein Ballett über
die Cellistin Jacqueline du Pré ge-
schaffen. Am Dienstag, 25. Febru-
ar 2020, wird das neue Werk zu-
sammen mit Jerome Robbins
„Dances at a Gathering“ live aus
London weltweit übertragen, da-
runter auch ins Kino Kronberg.

„Die Cellistin“ ist von Jacqueli-
ne du Prés Leben und Karriere in-
spiriert und ist die erste Haupt-
bühnenarbeit der Choreografin
Cathy Marston für das Royal Bal-
let. Das Stück wird von den Stars
des Royal Ballet aufgeführt, da-
runter Lauren Cuthbertson und
Matthew Ball sowie Calvin Ri-
chardson.

Daneben steht „Dances at a Ga-
thering“ des fünfmaligen Tony-
Preisträgers und gefeierten
Broadway-Choreografen Jerome
Robbins auf dem Programm. Die-
ses fabelhafte Ballett wird nach

langer Pause wieder in das Reper-
toire des Royal Ballet aufgenom-
men. „Dances at a Gathering“ de-
monstriert die Eleganz und An-
mut von fünf Paaren, die zu Mu-
sik von Chopin tanzen.

Die Kinoübertragungen des
Royal Opera House bieten dem
Kronberg Kino-Publikum quasi
den besten Platz im Haus und ex-
klusive Backstage-Aufnahmen.
Dazu kommen mehrere Inter-
views. Die Zuschauer sind auf
diese Art nie weit von einer Vor-
stellung des Royal Opera House
entfernt, ein Gefühl entsteht,
fast vor Ort im ehrwürdigen
Opernhaus der englischen Metro-
pole zu sein.

„Die Cellistin / Dances at a Ga-
thering“ wird in über 1000 Kinos
in 53 Länder der Welt ausge-
strahlt. In Deutschland ist die
Live-Übertragung am 25. Februar
um 20.15 Uhr zu sehen, in vielen
Kinos auch als Aufzeichnung
noch in den Wochen danach. red

Fahrt auf
den Felgen

Kronberg. Teils nur auf den Fel-
gen gondelte ein Autofahrer am
Donnerstag gegen 5.30 Uhr aus
Richtung Schwalbach stadtein-
wärts. Ein Zeuge hatte der Polizei
den Mann gemeldet, der in ei-
nem stark beschädigten Wagen
und mit unsicherer Fahrweise im
Bereich Sodener Stock unterwegs
war. Bis zum Eintreffen der Poli-
zei folgte der Zeuge dem Fahr-
zeug. Die Beamten erwischten
den 54 Jahre alten Fahrer noch
im Stadtgebiet und stellten fest,
dass die gesamte Beifahrerseite
stark beschädigt war. Die Reifen
auf dieser Seite waren zerfetzt
oder nicht mehr vorhanden, so
dass das Auto dort auf den Felgen
fuhr. Die Polizei ordnete eine
Blutprobe an. Zeugen und mögli-
che Geschädigte werden gebeten,
sich unter der Rufnummer
(06174) 92660 zu melden. red

Ganoven in Grünem
Weg und Stiftstraße

Kronberg. Schmuck und Bargeld
im Wert von mehreren 1000 Euro
sind Einbrechern am Donnerstag
in der Stiftstraße in die Hände
gefallen. Wie die Polizei berich-
tet, hebelten die Täter zwischen
18.10 und 21.40 Uhr auf der Rück-
seite des in der Stiftstraße gelege-
nen Einfamilienhauses ein Fens-
ter auf und drangen in die Wohn-
räume ein. Auch im Grünen Weg
wurde ein Haus von ungebete-
nen Gästen heimgesucht. Zwi-
schen Montag, 2. Dezember, und
vorigem Donnerstag drangen die
Täter auf bislang noch unbekann-
te Weise in eine in einem Mehr-
familienhaus gelegene Oberge-
schosswohnung ein. Die Bewoh-
ner waren verreist. Entwendet
wurden mehrere Wertgegenstän-
de, darunter eine Spielekonsole
und Bargeld im Wert von insge-
samt rund 1000 Euro. Die Kripo
Bad Homburg nimmt in beiden
Fällen Hinweise unter Telefon
(06172) 1200 entgegen. red

       


