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Vicky möchte die Glocken läuten und der Muezzin ruft
Einzige sein

VERMITTLUNG Für die sensible Katzen-Seniorin
braucht man Geduld und Ruhe
WIESBADEN. Das Wiesbadener
Tierheim stellt heute die Katzen-Seniorin Vicky vor. Sie wird
auf etwa 14 Jahre geschätzt. Vicky zeige sich zurzeit noch als

ängstlich und sensibel. Sie benötige eine längere Eingewöhnungszeit, um ihre Skepsis abzulegen. Im Tierheim geht man
davon aus, dass sich Vicky mit
Geduld und liebevoller Zuwen-

dung bestimmt bald über Kuscheleinheiten ihrer neuen Halter freuen würde. Wichtig wäre
für Vicky ein ruhiges Zuhause,
in dem sie einfach ihre alten Tage genießen kann. Auch wenn
sie schon etwas älter ist, möchte
Vicky trotzdem noch ihren Freigang wahrnehmen. Auf andere
Katzen könne sie allerdings gut
verzichten und möchte wohl
gerne die einzige Herrscherin in
ihrem neuen Zuhause sein.

i

Die Mitarbeiter des Tierheims
am Spelzmühlweg sind täglich
von 14 bis 17 Uhr unter Telefon
0611 - 7 45 16 zu erreichen. Geschlossen ist das Tierheim von
Samstag, 24. Dezember, bis
Montag, 26. Dezember.

Vicky ist skeptisch: Findet sich ein geeigneter Mensch, bei dem sie
ihre alten Tage genießen kann?
Foto: Tierheim

BEGEGNUNG Syrische Frauen berichten vom Nebeneinander der Religionen in ihrer Heimat

Von Nadine Braun
WIESBADEN. Inmitten eines belebten Platzes thront der mit Kugeln und Lichtern geschmückte
Weihnachtsbaum, in rotem Gewand und mit weißem Rauschebart bringt ein verkleideter
Weihnachtsmann Geschenke.
Die Rede ist nicht etwa von der
Weihnachtszeit in Wiesbaden.
„In Syrien beschenken die
Christen auch ihre muslimischen Freunde und Nachbarn“,
erzählt Malak Dalawide, eine
Frau des syrischen Frauentreffs
des internationalen Frauen- und
Mädchen-Begegnungs- und Beratungs-Zentrums (WiF).

Männer helfen
in der Küche
„Das Erleben von Islam und
Christentum nebeneinander ist
dort alltäglich, sodass in großen
Städten wie Damaskus und
Aleppo auch Christbäume aufgestellt werden.“ Dort seien
auch zeitgleich die Glocken der
Kirchen und der Adhan, der Ruf
des Muezzins, zu hören. „Das
klingt besonders eindrucksvoll“,
findet Bouchra Doubri, eine
Dolmetscherin des WiF. Christen haben in Syrien einen Anteil
von etwa zehn Prozent an der
Gesamtbevölkerung, die Mehrheit mit 87 Prozent sind Muslime. Bei muslimischen Feiern kämen die Christen zu Besuch und

Im Begegnungszentrum treffen sich die syrischen Frauen regelmäßig.

auch die Muslime nähmen an
christlichen Feiern teil. „Als
Moslem muss man andere Religionen akzeptieren und friedlich miteinander leben“, sagt
Malak Dalawide.
Mona Almasri erinnert sich an
die Hochzeit einer christlichen
Freundin. „Die Hälfte der Frauen, die zu dem Anlass in der
Kirche waren, trugen Kopftü-
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Exklusive Angebote nur für Abonnenten

cher.“ Von Berührungsängsten
keine Spur. Die Religion der verschiedenen Leute sei nebensächlich, man könne jahrelang
jemanden kennen, ohne von
seiner Religion zu wissen. „Der
Mensch selbst ist wichtig, seine
Religion spielt eine untergeordnete Rolle“, sind sich alle einig.
Hier in Deutschland haben die
Frauen ähnliche Erfahrungen
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gemacht: An Weihnachten besuchen sie ihre Nachbarn, zum
Fastenbrechen laden sie diese
wiederum ein. „Dann wundern
sich die Nachbarn, wenn sie in
die Küche schauen und sehen,
dass auch unsere Ehemänner
beim Kochen helfen“, erzählt
Mona Almasri lachend. „Die
Deutschen lernen zu wenig über
andere Kulturen und haben teil-

weise falsche Vorstellungen von
unseren Bräuchen.“
Die Mütter berichten davon,
dass sie oft schriftlich von den
Schulen ihrer Kinder informiert
würden, wenn christliche Feste
anstünden. Nadja Aldemes findet, dass das nicht nötig sei:
„Meine Tochter soll die christlichen Feste miterleben und mitfeiern.“ Doubri begleitet ihre
Kinder zu christlichen Festen
und spricht mit ihnen über das
Brauchtum und die Unterschiede zu ihrer eigenen Religion.
„Es ist nicht richtig, die Kinder
davon fernzuhalten.“
Mona Almasri ist heute bei
ihren Nachbarn eingeladen und
freut sich schon auf die geschmückte Wohnung. Als sie
letzte Woche mit dem syrischen
Frauentreff zusammen den
Sternschnuppenmarkt besuchte,
stimmte sie spontan Jingle Bells
an – auf Arabisch. Erstaunte Blicke blieben da nicht aus. „Wir
müssen Brücken bauen“, sagt
Doubri, „von beiden Seiten.“
Das Wiesbadener internationale Frauen- und Mädchen-Begegnungs- und Beratungs-Zentrum (WiF) unterstützt Frauen
mit
Migrationshintergrund
durch spezielle Beratungsangebote, hilft ihnen bei der Integration und dient als Treffpunkt.
Angeboten werden unter anderem regelmäßige Frauenrunden,
Treffen für Mütter und Kinder
sowie Sprachkurse.

Simone Husemann neue Leiterin
PERSONALIE Vom 1. Januar an für katholische Erwachsenbildung verantwortlich
WIESBADEN (diet). Ab 1. Januar 2017 übernimmt Simone Husemann die Leitung Katholische
Erwachsenenbildung
(KEB),
Wiesbaden-Untertaunus
und
Rheingau. Seit 17 Jahren ist sie
bereits im Team der Erwachsenenbildung und verantwortet
den Kulturbereich. Als Nachfolgerin von Frank van der Velden,
der die Erwachsenenbildung
seit 2014 leitete und nun nach
Limburg wechselt, hat sie sich
schon einige Ziele gesetzt. Ein

besonderes Anliegen Husemanns ist es, die bereits gut laufenden Kooperationen weiterzuführen und dabei einen gesonderten Fokus auf die Zukunft zu legen. Weitere Kooperationen mit der Volkshochschule und der evangelischen
Stadtgemeinschaft sind bereits
für die zweite Hälfte des nächsten Jahres geplant. Aber auch
an dem Programm für die ersten
sechs Monate des Jahres 2017
hat Husemann schon eifrig mit-

gearbeitet. Ihre alte Tätigkeiten,
die sie während der Projektleitung für den Schwerpunkt „Kirche und Kultur“ ausgeübt hat,
muss sie nicht aufgeben. Van
der Velden widmet sich als neuer Studienleiter für interreligiöse Bildung in Limburg beratenden Tätigkeiten. Aber auch die
Planung von Seminaren und
Veranstaltungen fällt in seinen
Aufgabenbereich.
Finanziert
wird seine neue Stelle vom Weiterbildungspakt Hessen.

HANDWERKERTIPP DER WOCHE

Möbelstücke besser von
der Außenwand abrücken
FEUCHTIGKEIT Rat gegen Schimmelbildung und Wärmebrücken

Pure Leidenschaft: 25 x 2 Karten für
das Phantom der Oper am 8. Januar 2017
in Frankfurt zu gewinnen
Die Inszenierung von „Das Phantom der Oper“ nach den
Autoren Sasson und Sautter ist mit überwältigender Zustimmung aufgenommen worden. Hier wird sich sehr viel
mehr als sonst an der Romanvorlage orientiert, in die Musik wurden bekannte Opernzitate eingebunden. Dank interaktiver Videoanimationen kann der Zuschauer perfekt
in das Geschehen auf der Bühne eintauchen. Der Inhalt
ist zeitlos spektakulär: heimliche Liebe, Leidenschaft, Geheimgänge, Musik, abstürzende Kronleuchter, eine atemberaubende Verfolgungsjagd und ein herzzerreißendes Fi-

nale. Sie wollen sich selbst überzeugen? Kein Problem, wir
konnten für unsere Abonnenten 25 x 2 Karten sichern. Mit
einem Anruf und etwas Hilfe von Fortuna können Sie am
08.01.2017 in der Frankfurter Jahrhunderthalle live dabei
sein, Beginn ist um 18.00 Uhr. Erleben Sie Magie und Musik in perfekter Harmonie.

Gewinnspiel-Hotline:
0 13 78 / 42 42 12*

Anrufschluss:
29. Dezember 2016, 24 Uhr

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz,
ggf. abweichender Mobilfunktarif

WIESBADEN. Früher war wegen
vergleichsweise undichter Fenster in Räumen ein stetiger Luftaustausch und damit eine regelmäßige Feuchtigkeitsabfuhr gewährleistet. Je höher die Luftfeuchtigkeit und je niedriger die
Temperaturen der Außenwände,
desto eher besteht die Gefahr,
dass Wasser an der Wand kondensiert, meist in Kombination
mit Schimmelbildung. Größere
Dampfmengen wie beim Duschen oder Kochen sollten möglichst sofort nach draußen abgeführt werden. Man sollte die Türen schließen, um zu verhindern,
dass sich die Feuchtigkeit in der
ganzen Wohnung verteilt. Insbesondere nicht oder wenig beheizte Räume müssen vor dieser
Feuchtigkeit geschützt werden,
weil sie darin bei niedrigeren
Temperaturen kondensiert.
Grundsätzlich sollte bei feuchtigkeitsempfindlichen Wohnungen öfter gelüftet werden. Wenn
man vor feuchtigkeitsgefährdeten
Wänden,
insbesondere
Außenwänden, Einrichtung platziert, soll man mindestens fünf
Zentimeter Abstand von der
Wand halten und bei großen Möbelstücken außerdem mit Schlitzen der Luft das Zirkulieren ermöglichen. Farben, Tapeten und

Dämmmaterial können die Wanderung des Wasserdampfs nach
draußen verhindern. Moderne
Farben mit hohem Kunststoffanteil, Tapeten mit Kunststoffen
und Dämmmaterial können
leicht zur Durchfeuchtung beitragen. Mit der Erhöhung der Temperatur oder mäßigem Heizen
kann man in nicht genutzten
Räumen eine Durchfeuchtung
ebenfalls verhindern.
Als Wärmebrücken bezeichnet
man Stellen, die Wärme viel
schneller nach draußen abführen
als die übrigen Bauteile. Da ist
meist die Temperatur der Wandoberfläche besonders niedrig. Typisch dafür sind Balkone und
Terrassen, die direkt mit der Betondecke oder dem Betonfußboden verbunden sind. Wärmebrücken sind nachträglich nur sehr
schwer in den Griff zu bekommen. Eine außen angebrachte
Dämmung erhöht die Temperatur
der Wandoberflächen und kann
in vielen Fällen das Feuchtigkeitsproblem lösen. In vielen Fällen
kann auch die Wahl der Heizflächen zur Lösung beitragen. Heizleisten erhöhen in gefährdeten
Räumen die Temperatur der
Wandoberfläche und bilden
einen Wärmevorhang, der das
Trocknen der Mauer begünstigt.

Theo Baumstark weiß Rat bei
Problemen mit feuchter Luft in
Räumen.
Foto: Baumstark

ZUM AUTOR
. Theo Baumstark ist Handwerksmeister mit eigenem Betrieb in
Wiesbaden für Heizung, Sanitär
und Elektro. Kontakt: Baumstark
Theo GmbH & Co.Wärme- und Gesundheitstechnik KG, Wandersmannstraße 71, 65205 Wiesbaden, Telefon: 0611-97 60 80, Fax:
0611-70
17
94,
E-Mail:
info@baumstark-haustechnik.de,
Internet: www.baumstark-haustechnik.de.

