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Schwierige Beurteilung 
Stellvertretende Jugendamtsleiterin spricht über Arbeitsalltag 

Hanau – Barbara Becker, stell-
vertretende Leitung Soziale 
Dienste sowie Leitung Sozial-
pädagogischer Fachdienst im 
Hochtaunuskreis, hat auf Ein-
ladung des Soroptimist Clubs 
im voll besetzten Forum der 
Stadtbibliothek über die Vor-
gehensweise von Jugendäm-
tern gesprochen.  

Allein im vergangenen 
Jahr habe es in Hessen 
4181 vorläufige Schutzmaß-
nahmen gegeben. 2017 seien 
in Deutschland 143 Kinder an 
den Folgen von Gewalt gestor-
ben, 78 Prozent davon seien 
jünger als sechs Jahre gewe-
sen.  

Becker, die auf über 
25 Jahre Berufserfahrung zu-
rückblickt, erläuterte zu-
nächst die rechtlichen Grund-
lagen und Voraussetzungen 
des Handelns des Jugendam-
tes, dessen Aufgabenspek-
trum im Rahmen der Inklusi-
on noch größer werde.  

Eine der größten Herausfor-
derungen sei die häusliche Ge-

walt, die in vielfältigster 
Form, über lange Zeiträume 
und auch mit Phasen trügeri-
scher Ruhe auftreten könne. 
Für die Sozialarbeiter gelte es, 
solche Fälle im Blick zu behal-
ten und nach Möglichkeit ei-
nen vertrauensvollen Kontakt 
aufzubauen.  

Immer wieder stehe das Ju-
gendamt in der Kritik, zu früh 

oder zu spät reagiert zu ha-
ben. Anhand eines Fallbei-
spiels, das unter reger Beteili-
gung des Publikums erarbei-
tet wurde, erläuterte Becker, 
wie schwierig Gefährdungsbe-
urteilungen sich in der Reali-
tät darstellen und welche Do-
kumentations- und Kommuni-
kationspflichten bestehen. 

Gerade bei Säuglingen und 

Kleinkindern sei schnelles 
Handeln möglichst gemein-
sam mit den Eltern angeraten. 
Besonders wichtig sei es, das 
Hilfe- und Beratungsangebot 
(beispielsweise das „Frühe Hil-
fen“-Angebot) des Jugendam-
tes bekannt zu machen und 
Berührungsängste abzubau-
en. Claudia Steinkrüger, Präsi-
dentin des Soroptimist Clubs, 
bedankte sich für den infor-
mativen Vortrag und die rege 
Beteiligung aus dem Publi-
kum und gab die nächste Akti-
vität des Soroptimist Clubs be-
kannt: Aufmerksam werden 
auf Gewalt, vor allem Gewalt 
an Frauen, ist Thema der Ge-
meinschaftsaktion der Sorop-
timisten und der Interessen-
gemeinschaft Hanauer Alt-
stadt (IGHA) am Montag, 
25. November. Ab 17 Uhr wird
dann die Turmhaube der Ha-
nauer Johanneskirche weit-
hin sichtbar orange erleuchtet 
sein. Der Anlass: Orange Day – 
der internationale Tag gegen
Gewalt an Frauen. upn

Gab viel Stoff zum Nachdenken und Diskutieren: Barbara 
Becker, stellvertretende Leiterin des Jugendamtes des 
Hochtaunuskreises. FOTO: PM

Nach Aschaffenburg und Seligenstadt geradelt 
Hanau – Es ist schon guter Brauch, dass 
sich die Kesselstädter St.-Elisabeth-
Messdiener im Herbst zu einer größe-
ren Radtour auf den Weg machen. In 
diesem Jahr ging es bei strahlendem 
Herbstwetter auf dem Hinweg in ei-
nem Rutsch nach Aschaffenburg. Dort 
standen nach einer ausgiebigen Mit-
tagsrast mit kulinarischer Stärkung 
auch kulturelle Aspekte auf dem Pro-
gramm. Die Stiftskirche mit Grüne-

waldbild, historischem Kreuzgang und 
fachkundiger Führung wurde besich-
tigt, auch die Innenstadt wurde unter 
die Lupe genommen. Es blieb auch 
noch Zeit, eine Radpanne gemein-
schaftlich zu beheben, bevor es weiter 
nach Seligenstadt mit der Einhard-Ba-
silika ging. Rast gab es immer wieder 
in freier Natur und auf manchem 
Spielplatz. Am Abend erreichten alle 
wohlbehalten wieder die Heimatkir-

che. Neben dem sportlichen Aspekt – 
die Gruppe legte 75 Kilometer zurück 
– spielte die Stärkung der Gemein-
schaft untereinander eine große Rolle.
Die Gruppenleiter Fabian Vogel, Felix
Vogel, Christopher Wakan und der
neue Diakon-Anwärter Philipp Schöpp-
ner erarbeiteten mit ihrem Pfarrer An-
dreas Weber die Strecke und schufen
so den Raum für den Zusammenhalt
mit den Jüngeren. UPN/FOTO: PM

„Fest der Kulturen“ an der KRS: Plädoyer für ein friedvolles Miteinander 
Hanau – In einer Welt, die sich zuneh-
mend durch Feindseligkeit und Intole-
ranz verdunkelt, sind solche Feste wie 
das nun stattgefundene „Fest der Kul-
turen“ wahre Leuchttürme. Alljährlich 
im Herbst lädt die Karl-Rehbein-Schule 
(KRS) zu einem solchen Fest ein. Hier 
können sich an einem Vormittag Schü-
ler zusammen mit ihren Eltern und Ge-
schwistern aus aller Herren Länder 
ganz ungezwungen kennenlernen und 
austauschen. Das städtische Gymnasi-
um wird von einer Vielzahl von Schü-
lern aus unterschiedlichen Nationen 
und Kulturkreisen besucht, angefan-

gen von China über Russland, Ost- und 
Südeuropa. In der KRS-Mensa werden 
dann selbst zubereitete landestypische 
Gerichte zum Verkosten angeboten. 
Daneben gibt es diverse Spiel- und 
Mitmachaktionen auf dem neu gestal-
teten Pausenhof (Foto) und in den 
Räumen der KRS, die rege genutzt 
werden. Der Musik-Leistungskurs un-
ter Leitung von Jens Weismantel  
sowie die Bands Volume 8 und  
Coming sooon der kooperierenden 
Paul-Hindemith-Musikschule sorgten 
für das dem Rahmen angemessene 
Musikprogramm. Die Musikpädagogin 

Gudrun Hildebrandt hatte einen Ka-
non vorbereitet, der zunächst von der 
KRS-Intensivklasse angestimmt wurde, 
bevor er sich dann symbolisch quer 
durch die Schule wie ein Flashmob ver-
breitete. So freuten sich die Organisa-
toren des Festes, allen voran die ver-
antwortliche KRS-Pädagogin Andrea 
Abele und der stellvertretende KRS-
Schulleiter Robert Schnabel, über ein 
am Ende sehr gelungenes Fest, das 
durchaus als ein Plädoyer für ein fried-
volles und respektvolles Miteinander 
an der KRS angesehen werden darf. 

UPN/FOTO: PM

Sympathische Stimmen 
Miss Harmonie präsentiert Film- und Musicalmelodien 

gut zweistündiges Programm 
auf die Beine gestellt. 

Chorleiter Gregori Dörr hat 
mit seinen gefühlvoll inter-
pretierten Pianostücken von 
Ludovico Einaudi und Yiruma 
das Konzert bereichert. Die 
begeisterten Zuschauer haben 
die Frauen erst nach zwei Zu-
gaben von der Bühne gehen 
lassen.  

Nachdem der Frauenchor 
Miss Harmonie im April 2018 
bereits ein Konzert unter dem 
gleichen Motto „Best of Film 
Music & Musical“ in Nidderau-
Eichen veranstaltet hat und 
das Publikum berühren und 
begeistern konnte, haben sie 
sich nun auch auf der Bühne 
in Hanau erfolgreich präsen-
tiert. Mit teils lustigen, teils 

 

 

Hanau – Was macht Film und 
Theater noch besser? Natür-
lich die dazugehörige Musik. 
Im Grunde genommen leben 
Filme doch genau davon, dass 
die passende und oftmals 
stimmungsvolle Musik dazu 
geschrieben wird. Mit ihrem 
Konzert im Comoedienhaus 
hat der beliebte Frauenchor 
Miss Harmonie ausNidderau 
sich in die Herzen des ganzen 
Publikums gesungen.  

Mit Stücken wie „Built me 
up Buttercup“ (aus „Verrückt 
nach Mary“) oder „A Thou-
sand Years“ (aus der „Twi-
light“-Saga) sowie Medleys aus 
den Musicals „ABBA“ und „Les 
Miserables“ und noch vielen 
anderen mitreißenden Stü-
cken hat Miss Harmonie ein 

emotionsgeladenen Darbie-
tungen haben die rund 
30 Frauen samt Chorleiter das 
Publikum auf eine kleine Rei-
se durch die Welt der Filme 
und Musicals mitgenommen.  

Wer den Chor mit den sym-
pathischen Stimmen noch 
nicht kennt, aber kennenler-
nen möchte, findet im Inter-
net Infos zu Konzerten und 
weiteren Aktionen.  

Frauen, die Lust haben, 
bei Miss Harmonie mitzuma-
chen, sind herzlich eingela-
den, bei den wöchentlichen 
Proben reinzuschauen. Die 
nächste Probe findet am 
Donnerstag, 31. Oktober, ab 
19.30 Uhr in der Nidderhalle in 
Eichen statt. upn 

›› miss-harmonie.de 

Verzauberten ihr Publikum im Comoedienhaus: die Sängerinnen von Miss Harmonie unter der 
Leitung von Gregori Dörr. FOTO: PM

Peterchen rollt zum Mond 
Weihnachtsmärchen des HREC: Kartenvorverkauf läuft 

Clubs (HREC) ist gefallen. Die 
Wettkampfsaison der Aktiven 
ist beendet, jetzt steht die 
nächste Herausforderung an. 

Hanau – Der Startschuss für 
den Kartenvorverkauf für 
das Weihnachtsmärchen des 
1. Hanauer Roll- und Eissport

Der ganze Verein arbeitet an 
der Realisierung des Weih-
nachtsmärchens „Peterchen 
rollt zum Mond“. Die Zuschau-
er sollen in eine Traumwelt 
entführt werden. 

Aktuell werden Kostüme 
entworfen, genäht, zum Glit-
zern und Leuchten gebracht. 
Rund 90 Aktive müssen koor-
diniert werden. Die jüngsten 
Teilnehmer werden vier Jahre 
jung sein, aber auch die lang-
jährigen treuen Seelen des 
Vereins, die ihre sportliche 
Karriere schon vor einigen 
Jahrzehnten beendet haben, 
werden mit auf die Reise zum 
Mond aufbrechen.  

Viele helfende Hände und 
kreative Köpfe sind aktiv, um 
gemeinsam wieder etwas 
Atemberaubendes zu erschaf-
fen.  

Die Veranstaltungen finden 
am zweiten und dritten Ad-
ventswochenende statt. Sams-
tags um 15 und 19 Uhr, sonn-
tags um 16 Uhr. Die Karten
gibt es in diesem Jahr erstmals 
an den bekannten Vorver-
kaufsstellen oder online zu 
erwerben. upn 

›› hanauer-rec.de

Die Vorbereitungen für das HREC-Weihnachtsmärchen laufen 
auf Hochtouren. Hier legt Nähchefin Ute Iparraguirre de las 
Casas Hand an das Sandmann-Kostüm von Darstellerin 
Tabea Frei. FOTO: PM

Im Hellental gewandert und in Steinheim eingekehrt 
Hanau – Die Seniorengruppe der Hanauer 
Spessart-Touristen ist in die Steinheimer Alt-
stadt gewandert. Traditionell wird im 
„Gambrinus“ zur Ostalgie eingekehrt. Im 
Jubiläumsjahr „30 Jahre Mauerfall“ sei die 
Erinnerung an die DDR besonders bedeut-
sam. So wurden der „DDR-Dekoration“ und 

den dazu gehörenden Gerichten entspre-
chende Aufmerksamkeit zuteil. Zuvor er-
folgte eine mehr als einstündige Wande-
rung durch das Hellental. Mit großem Inte-
resse wurde der hohe Wasserstand, der 
auch angrenzende Grundstücke am Steg 
überschwemmte, beobachtet. UPN/FOTO: PM
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