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In der letzten Ausgabe erzählten wir die Geschichte von Aminata
(„die Vertrauenswürdige“, „Frau des Friedens und der Harmonie“),
heute berichten wir von 
Runa (die „ Zauberhafte“ und die „Geheimnisvolle“).

Die meiste Zeit hält sie sich in Ljusterö auf, einer der größten Inseln 
im Stockholmer Schärengarten ohne feste Verbindung zum Festland. 
Sie geht ihrer Profession als Schamanin nach und das schon seit der 
Vendelzeit (etwa 550 v. Chr.). Runas kleiner Bruder, zu dem sie eine 
innige Verbindung hat, litt an einer langsam fortschreitenden, todbrin-
genden Krankheit. Um ihm zu helfen, suchte sie die Schamanin Eira 
auf, eine vom Volk hochangesehene Heilerin.
Diese ebnete ihr den Weg zu uraltem Wissen und Ritualen, zum Ein-
klang mit der Natur und den Elementen, zur Sensibilisierung ihrer 
Instinkte. Runa lernte nicht nur dem „Pfad des Herzens“  zu folgen und 
die alte ganzheitliche Heilungsmethode aus der Frühzeit der Mensch-
heit zu praktizieren, sondern auch in die „Anderswelt“ zu reisen.
Dort traf sie oftmals auf  Wesenheiten und ihr Krafttier, den Elch, ein 
Symbol für Kraft, Gerechtigkeit und Weisheit. 
Jeder Mensch ist durch seinen Charakter und durch sein Schicksal mit 
einem bestimmten Tier verbunden. Sich mit diesem Tier zu beschäfti-
gen und seinen Frieden mit ihm zu finden, bringt Klarheit und 
Zuversicht.
Das Geweih des Elches fungiert als Antenne zum Jenseits und 
ermöglicht den Kontakt zu Wesen aus der Geisterwelt. 
Runa lernte Körper, Geist und Seele nicht als getrennt zu betrachten, 
sondern in konstanter Wechselwirkung miteinander – alles ist eins. 
Im Gegensatz  zur kognitiv dominierten Denkweise und westlicher 
Schulwissenschaft. 
Und all das half ihr ihren Bruder zu heilen. Runas mittlerweile jahr-
tausend alte Erfahrungen, zeigt dass Ihre Heilkunst wirkt und oft noch 
einen positiven Einfluss auf das Leben hat, wo die Schulwissenschaft 
an ihre Grenzen stößt.

„Erdenke die Welt nicht mit deinem Gehirn, 
sondern mit deinem Herzen.

Befreie dich von den Banden der Schwerkraft.
Werde frei und leicht.“

indianische Weisheit

Liebe Akteur*innen der Kulturellen Bildung, 
liebe Multiplikator*innen, liebe Kulturschaffende



Am 08.06. besuchte uns eine Grundschulklasse aus Westerburg, um 
ihren Wandertag kreativ zu gestalten.
Jeder der Schüler*Innen bekam ein großformatiges Blatt mit einem 
Ausschnitt eines Kunstwerkes berühmter Maler*Innen und durfte 
ihn dann ganz nach seinen Ideen und Vorstellungen zu einem neuen 
Kunstwerk ausarbeiten.

Ähnlich wurde dann bei einer nächsten Aufgabe verfahren.
Die Kinder erhielten den Kopf und die Hände der Mona Lisa auf ei-
nem Blatt und konnten es völlig frei bearbeiten. Zuvor gab es von der 
Kursleiterin Uli Willert Geschichten rund um das berühmte Kunst-
werk der Mona Lisa.

Es entstanden die unterschiedlichsten und farbenfrohe Bilder und 
die Kinder und Frau Wagenbach, die Lehrerin, waren begeistert.

SCHULPROJEKT
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Kinder-Kunst-Kurs
Wir freuen uns, wieder einen regelmäßigen Kinderkunstkurs, für Kinder 
von 6  bis ca. 12 Jahre anbieten zu können: Donnerstag 15 Uhr - 16.30 Uhr. 
Es wird gezeichnet, collagiert und mit Pappmaché gearbeitet.

Weitere Infos:
www.kunstwerkstatt-unendlich.de



KH Limburg Herbst 2022  3

Eine kreative Auszeit nehmen !
Was eignet sich besser dafür, als seiner Phantasie mit Farben
auf Papier oder Leinwänden freien Lauf zu lassen.
Ob als Fortbildung oder gemeinsame Unternehmung, die 
Teilnehmer*Innen sind begeistert, haben Spass und haben 
kunstvolle Andenken, an den besonderen Tag.

Bei diesem Workshop wurde der Bildfindungsprozess teilweise
mit Handletteringtechnik gemischt.

BILDFINDUNG
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KÜNSTLER*INNENPROFIL
Die Künstlerin
Bettina Körting, ist die Tochter des ersten Vorsitzen-
den, Fritz Körting, von 1964, der Lebenshilfe Limburg 
Diez e.V.
Lange war Bettina ein kreatives Mitglied der 
Künstlergruppe Buntspechte und hat ihren unver-
kennbaren Stil. Er ist geprägt von Personen, mit 
ausdrucksstarken Gesichtern.
Ihrer Farbpalette bleibt sich Bettina dabei immer 
treu.
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In der zweiten Ferienwoche, vom 10.04.22 – 22.04.22, 
war es wieder so weit.
Zehn Kinder der Ferienfreizeit der Stadtjugendpflege, 
deren Betreuer*Innen, Schreiner Gerd und ich (Annette 
Kretzschmar) haben in unserem 
Kulturzentrum gesägt, gehämmert, geschraubt, geklebt.

Und entstanden sind wieder wunderschöne Zwergen-
behausungen, die man auf dem Schafsberg, hinter der 
Tilemannschule bewundern kann.
Es wid darüber nachgedacht, sich mindestens einmal 
im Jahr für einige Tage zu treffen, um den Zwergenpfad, 
wenn nötig, zu reparieren und neue Element hinzuzu-
fügen.

STADTJUGENDPFLEGE
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TanzTref f  die Zweite
Ende September organisierten Pro Familia und das Kulturzentrum
den zweiten Tanztreff.
Zu der Musik von DJ TIAC alias Alexander Luhn wurde lange und 
ausgiebig getanzt. Alexander ging auf jeden speziellen Musikwunsch 
ein.
Die Tanzanimationen von der Tanzpädgogin Marta Pitarch Rosello 
wurden wieder mit großer Begeisterung angenommen.
Der Eintritt kostet fünf Euro, davon wird der DJ finanziert.
Getränke, wie Wasser, Cola und Fanta gibt es für einen Euro.
Und alkoholfreies Bier für zwei Euro.

Pro Familia stellte eingangs noch einmal kurz das Projekt
„Frosch sucht Vogel „ vor.  Eine Kontaktbörse für alle Klientinnen und 
Klienten, für die Lebenshilfe und andere Einrichtungen unserer 
Region.

Mehr dazu auf der nächsten Seite.



PROJEKT „FROSCH SUCHT VOGEL“
Einrichtung einer Kontakt - Treffbörse für Menschen mit 
Beeinträchtigung in Limburg.

Für diese Aufgabe entstand ein Arbeitskreis mit Annette Kretz-
schmar, Projektleiterin des Kulturzentrums der Lebenshilfe Limburg 
Diez e.V. und Frau Sandra Voelpel und Marta Pitarch Rosello, Mita-
beiterinnen von Pro Familia Limburg.
Geplant sind Veranstaltungen im regelmäßigen Tournus. 
Gestartet haben wir mit den Tanztreffs. Dabei besteht die Möglich-
keit sich mit Pro Familia in Kontakt zu setzen, wenn Interesse an 
einer Freundes, bzw. Partnervermmittlung und einem Beratungs-
Begleitungsangebot besteht.

Zukünftig ist die Erstellung eines Kontaktmagazins geplant.
Dort kann man sich mit einem Bild und einer kurzen Beschreibung 
seiner Person mit Wohnort und Hobbys vorstellen.
Die Verwirklichung wird aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Da wir die Zusage der finanziellen Unterstüztung von Aktion 
Mensch abwarten müssen.
So könnte der zukünftige KONTAKANZEIGER aussehen:

TITELSEITE: INNENSEITE: RÜCKSEITE:
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VERANSTALTUNGSHINWEISE KULTURZENTRUM

Do. 08.09.22 ab 16.30 Uhr Kulturentreff

Sa. 24.09. 22 von 12 Uhr - 16 Uhr Töpferworkshop

Fr.  14.10.22  19.30 Uhr Konzert

Sa. 19.11.22 ab 19.00 Uhr Disco

KONTAKT; K o n z e p t i o n  &  U m s e t z u n g  &  G e s t a l t u n g g

A n n e t t e  K r e t z s c h m a r
P r o j e k t l e i t u n g

m o b i l :  0 17 3  25 0  28  19
m a i l :  a . k r e t z s c h m a r @l e b e n s h i l f e - l d z . d e

S a n d r a  Vo e l p e l
Beziehungs- und Sexualberatung, Fortbildungen 

und Fachberatungen
t e l :   0 6 431  2692 0

m a i l :  S a n d r a .Vo e l p e l @p r o f a m i l i a . d e



MALTESER IM BISTUM LIMBURG
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Der Malteser Hilfsdienst ist mit über einer Million Mitgliedern und 
Förderern einer der großen caritativen Dienstleister in Deutschland.
Die Integrationsdienste der Malteser in Limburg helfen Menschen 
mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund beim Ankommen in 
Deutschland und in unserer Gesellschaft Fuß zu fassen.
Was zunehmend wichtiger wird, denn in Limburg sind 32, 4% 
Menschen mit Migrationshintergrund, aus 120 verschiedenen 
Nationen.
Für ihre Integrationsarbeit ist der Malteser Hilfsdienst e.V. auf 
Unterstützung angewiesen:
Werden Sie ein „Brückenbauer“ zwischen Menschen verschiedener kul-
tureller und sozialer Herkunft und tragen Sie zur Stärkung des Zu-
sammenhalts in der Gesellschaft bei. Sie können selber entscheiden, 
wie Sie Ihr ehrenamtliches Engagement gestalten möchten: In einer 
Gruppe beim Kochen, Handwerken oder Sporttreiben. Oder helfen Sie 
einzeln bei der Bewältigung von bürokratischen oder alltäglichen Auf-
gaben. S. unter: www.malteser-limburg.de/integration
Besuchen Sie das Begegnungscafé. Jeden ersten Donnerstag 
im Monat, von 17 - 20 Uhr, trifft man sich zum Kochen, Singen, 
Erzählen. 
Hierfür ist es sinnvoll, sich vorher anzumelden.

www.malteser-limburg.de/spenden-und-helfen/online-spenden.html
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Mohamad Osman stammt aus Syrien, lebt seit 2013 in Deutschland 
und arbeitet seit 2016 für den Malteser Hilfsdienst an den Standor-
ten Limburg und Wetzlar.
In Limburg leben Menschen aus 120 Nationen. Mit welchen davon 
stehen die Malteser in Kontakt ?
„Hauptsächlich mit Menschen aus Syrien, Irak, Iran Somalia, Eritrea,
Ukraine,  Afghanistan. Willkommen sind natürlich Alle.“
Unabhängig von Herkunft oder Religion“
Wie klappt es mit der Verständigung ?
„Wir haben Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die auf ehrenamtli-
cher Basis arbeiten.“
Du arbeitest für die Malteser in Wetzlar und in Limburg.
Wie oft bist Du in Limburg ?
„Einmal die Woche, dienstags. Aber natürlich bin ich auch die Woche 
über, per Telefon und mail, für ehrenamtlich Helfende erreichbar. „
Was sind die größten Hürden bei Deiner Arbeit ?
Aktuell die mangelnde, personelle Unterstützung durch 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und zu wenig finanzielle 
Mittel, um zum Beispiel Geflüchteten die Fahrtkosten zu unseren 
vielfältigen Angeboten zu ermöglichen.
Was war anfangs das größte Problem für Dich in einem fremden Land?
„Die Sprache. Sie wurde für mich zum Schlüssel, für die Tür meiner 
zweiten Heimat, Deutschland. Am Anfang gab es seitens der 
Behörden kaum Entgegenkommen auf die noch ungenügenden 
Sprachkenntnisse. Eine Konversation in Englisch wurde abgelehnt, 
mit dem Hinweis, dies sei keine Amtssprache. „
Fühlst Du Dich in Deutschland mittlerweile Zuhause ?
„Ja. Obwohl ich noch Heimweh habe und unbeschwerte Treffen mit 
Freunden vermisse. Aber meine Verwandschaft lebt ebenfalls hier,.
ich liebe meinen Beruf und meine Kolleginnen und Kollegen sind 
für mich eine zweite Familie.“

INTERVIEW MIT MOHAMAD OSMAN

Mohamad Osman
Leiter Integrationsdienst Wetzlar und Limburg

Tel.: 06431 9488550
mail: mohamad.osman@malteser.org



Familienfest einmal anders ! Zum 60. Geburtstag wurde die ganze Familie 
eingeladen. Von Oma etlichen Enkeln, Urenkeln bis hin zu den Freundinnen 
und Freunden der Kinder kamen Alle !
Die Kinder konnten sich an der Malwand kreativ austoben, um später er-
schöpft auf den Sofas einzuschlafen, während Eltern, Großeltern und alle 
Anderen bis in den Morgen tanzten. Ein gelungenes Fest !

RAUM FÜR KUNST KULTUR UND SPASS

Konzeption & Umsetzung & Gestaltung & KONTAKT: Annette Kretzschmar mobil: 0173 250 28 19 mail: a.kretzschmar@lebenshilfe-ldz.de


