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Im evangelischen Gemeindesaal hörten die Kinder Religionspädagoge Ste-
fan Wurth gespannt zu, was dieser über afrikanische Spiele erzählte, in der
Hand einen Ball, wie ihn die Buben und Mädchen im Anschluss selbst bas-
teln durften. FOTO: FRIEDERIKE FRAAS
Wie leben Kinder auf dem
schwarzen Kontinent?

Bälle aus Zeitungspapier wie in Afrika gebastelt
Backhausfest in Ginolfs
GINOLFS Die Vorbereitungen laufen
schon lange auf Hochtouren, denn es

Der Sonntag steht ganz im Zeichen
der Backofenspezialitäten und der

Am 8. und 9. August 2015 findet zum 30. Mal das traditionelle Backhausfest in Ginolfs statt.

ANZEIGE
Mellrichstadt. (FF) 15 Kinder nah-
men am gestrigen Mittwochvor-
mittag beim Ferienprogramm
„Spielen wie die Kinder in Afrika“
teil. Die Leitung lag in den Hän-
den von Religionspädagoge Stefan
Wurth und seiner Helferin Lea
Rottmann, die dieses Jahr das Fest
ihrer Konfirmation feierte.

Stefan Wurth zeigte den aufmerk-
samen Zuhörern, wie Kinder in Afri-
ka sich aus Altmaterialien einen Ball
bauen. Dazu benötigt man nur Zei-
tungspapier, eine Plastiktüte und
einen möglichst langen Bindfaden.
Da fester Faden in Afrika sehr teuer
ist, sammeln die Kinder dort einfach
kurze Stücke und knoten diese zu
einem langen Faden zusammen.

Auch Zeitungspapier muss nicht
zwangsläufig in der Mülltonne lan-
den, man kann damit auch super
Hüte und Papierflieger basteln, wa-
ren sich Stefan Wurth und die anwe-
senden Kids einig. Außerdem kön-
nen gelesene Zeitungen auch gut als
Holzofenanzünder genutzt werden
oder als Bastelunterlage.
Nach den einleitenden Worten
des Religionspädagogen konnte es
nun mit dem Basteln der Bälle losge-
hen. Zuerst muss man eine dünne
Seite Zeitungspapier zu einer Kugel
formen. Dieser kleine „Boller“ wird
nun immer weiter umwickelt, bis das
Kügelchen zu einer großen Kugel ge-
worden ist. Dann wird der Ball mit
einer Plastiktüte umhüllt. Diese
schützt das Papier vor der Nässe und
Schmutz. Wenn das geschehen ist,
wird das Ganze mit einem Bindfa-
den umwickelt. Fertig!

Zum Schluss des spannenden Vor-
mittags haben die Jungen und Mäd-
chen noch kleine afrikanische Ge-
meinschaftsspiele kennen gelernt,
bei denen zum Beispiel alte Felgen
zum Einsatz kamen.

Wie Kinder in Afrika spielen
Viele Jungen in Afrika bauen sich

Modellautos aus alten Sardinen-
büchsen als Karosserie und vier Bier-
deckeln als Reifen. Mädchen hin-
gegen malen mangels Kreide „Him-
mel und Hölle“ in den Sand oder
zeichnen andere Muster in den stau-
bigen Boden.
wird den Festbesuchern wieder Ein-
maliges geboten.

Rund um das alte Backhaus in der
Dorfmitte ist das ganze Treiben
des Backhausfestes aufgebaut. Die
kleinen Zelte drängen aus den Sei-
tenstraßen zur Dorfmitte hin, dort
wo die vielen Spezialitäten aus dem
Holzbackofen herausgeholt werden.
Am Samstag ab 17.30 Uhr gibt es mit
dem „Original Gingelser Brotplotz“
eine ganz alte Backofenspezialität,
gefolgt von der „Bratwurst im Brot-
teig“, die an beiden Tagen gebacken
wird.
Der Schmiereplotz wird heute noch
wie vor 100 Jahren nach alten Über-
lieferungen gebacken und wird in der
Kaffeebar neben den vielen hausge-
backenen Torten und Kuchen serviert.

Mit den Musikanten der Party-Pow-
er-Band Zefix haben die Organisa-
toren des Backhausfestes natürlich
auch für einen musikalischen Kracher
gesorgt, welche ab 20 Uhr bei freiem
Eintritt loslegen.
Mit ihrer 100-prozentigen Live-Musik
und ihrem Motto „Halli-Galli-Party“
bringen Sie jedes Fest zum Kochen.
Ihr Repertoire reicht von Mallorca-

kleinen Gäste unter dem Motto
„Spaß für die Kleinen, Kulinarisches
für die Großen“. Ab 11 Uhr gibt es
Lammkeule vom Rhönschaf und
Schweinebraten mit geschwenkten
Bohnen und Klößen.
Mit den Backofenspezialitäten, den
„Schinkenplotz“, der „Bratwurst im
Brotteig“ und der „Original Gingelser
Holzofenpizza“ geht es um 13 Uhr bis
18 Uhr weiter.

Natürlich fehlt auch die aus heimi-
schen Gewässern stammende „ge-
räucherte Rhönforelle“nicht und die

Ab 11 Uhr spielen die „Feuerberg-
musikanten Langenleiten“ und
ab 13:30 Uhr die „Trachtenkapelle
Ginolfs“.

Ab 15 Uhr: Tanzeinlage der „Kin-
dertanzgruppe Rhön-Club Unte-
relsbach“

Anschließend geht es zum Abschluss
ab 18 Uhr mit der Band „Rhön-
Rabatz“ unter dem Motto „Party-
VolXmusik“ nochmal richtig rund.

Abenteuer- und Spielstraße
für die kleinen Festbesucher:

In der Hüpfburg, dem Kinderkarussell
und der Spielstraße können die Klei-
nen nach Herzenslust toben und sich
beim Kinderschminken verzaubern
lassen. Der Dschungel-Express wird
auch dieses Jahr wieder seine Fahrten
rund um Ginolfs fortsetzen.

In diesem Jahr finden für die Kids die
1. Backhaus-Games statt. Dort kön-
nen sie ihr Wissen bei einem Quiz
beweisen.

Der Eintritt ist an beiden Tagen für die
Veranstaltung komplett frei.
Gemeinsam mit Helferin Lea Rottmann hatten die Kids viel Spaß dabei, aus
einzelnen Zeitungsseiten Papierkugeln zu formen – der erste Schritt zum
selbst gemachten Ball. FOTO: FRIEDERIKE FRAAS
Dem Facharbeitermangel aktiv entgegen wirken
Erster Ausbildungstag bei der Reich GmbH in Mellrichstadt war ein voller Erfolg
Mellrichstadt. Was will ich wer-
den? Wo kann ich welche Berufe
erlernen? Welche Chancen bieten
sich mir? Fragen, die junge Men-
schen zum Berufsstart bewegen.
Antworten darauf bzw. Hilfestel-
lung dazu sollte ein sogenannter
Ausbildungstag geben, den die
Reich GmbH unter der Überschrift
„Der Weg ins Berufsleben“ erst-
mals für junge Berufseinsteiger
initiiert hatte.

Viele Ausbildungsinteressierte,
sprich Schüler und Schülerinnen
sowie deren Eltern, nutzten das An-
gebot, Mellrichstadts größten Arbeit-
geber bei einem Tag der offenen Tür
kennenzulernen. Und die Premiere
war rundum ein Erfolg – für das Fa-
milienunternehmen, das als Zuliefe-
rerbetrieb für die Automobilindust-
rie einen hervorragenden Ruf ge-
nießt – siehe Auszeichnung mit dem
Bosch Global Supplier Award 2015 –
wie auch für die jungen Leute, die
eine technische Ausbildung anstre-
ben.

Die Resonanz auf diesen Ausbil-
dungstag hat die Erwartungen über-
troffen. Aus dem Streutal bis hinauf
in die Rhön, vom Grabfeld und dem
Landkreis Bad Kissingen, waren zur
Freude der Geschäftsführung der
Reich GmbH junge Ausbildungsinte-
ressierte gekommen. Sie erwartete
ein Programm, das alle Informatio-
nen bündelte, die zum Start ins Be-
rufsleben bei Reich gefragt sind.
Treffpunkt der Gäste an diesem
Nachmittag war die Ausbildungs-
Werkstatt, die dabei zugleich Werk-
raum und Hörsaal war.

Nach der Vorstellung der moder-
nen Ausbildungsstätte hatten die Be-
sucher von den beiden Ausbildungs-
leitern Klaus Diemar und Martin
Faulstich alles Wissenswerte über die
Vielfalt der Ausbildungsberufe in der
Metall- und Elektrosparte erfahren.
Dann schlug die Stunde der Reich-
Azubis aller Ausbildungs-Jahrgänge,
unter deren Regie und Anleitung die
praktischen Übungen zum „Selber-
machen“ von den Schülerinnen und
Hits über Oldies bis hin zu aktu
Charts.
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13. September: Rh
Schülern ausgeführt wurden. Unter
dem Motto „We can do“ haben diese
ein Fertigungsteil vom Auftrag bis
zum Endprodukt mit den Auszubil-
denden hergestellt.

„Und ihren Praxis-Unterricht ha-
ben unsere Azubis super hinbekom-
men und locker rübergebracht“, lob-
ten Diemar und Faulstich das Enga-
gement ihrer Schützlinge, die selbst
nicht weniger stolz auf das Ergebnis
als „ihre Schüler“ auch waren. Keine
Frage, die ersten Anfragen von Aus-
bildungsinteressierten des Jahrgangs
2016 für ein Praktikum ließen nicht
lange auf sich warten.

Nicht gefehlt haben in dieser Be-
suchsphase die entsprechenden Er-
ellen Freunde von Grillspezialitäten kom-
men auf ihre Kosten.
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önschaffest am Schafstall
läuterungen des Bewerbungsverfah-
rens bei der Reich GmbH, das Perso-
nalchef Oliver Thiele erläuterte. Die
Unternehmens-Präsentation mit
Blick in die nahezu 100-jährige
Reich-Geschichte hat sich anschlie-
ßend bei der Betriebsführung unter
dem Motto: „Die Reich GmbH stellt
sich vor“ anschaulich nachvollzie-
hen lassen. Für Auflockerung und
Spaß sorgte zuletzt noch ein Quiz,
als Hauptgewinn lockte der Flug mit
einem Ultraleichtflieger am Flug-
platz Dolmar.

Die Ausbildung hat bei der Reich
GmbH einen hohen Stellenwert.
Über Facharbeitermangel musste das
Familienunternehmen nie klagen.
Denn aus einem Stamm von 40 Aus-
Weitere
www.g
zubildenden der einzelnen Jahrgän-
ge ließen und lassen sich engagierte
Nachwuchskräfte rekrutieren, denen
dann auch vielseitige Weiterbil-
dungsmöglichkeiten offen stehen.
Die hohe Mitarbeiterkompetenz ist
Teil des Unternehmenserfolges.

Damit nicht genug: Reich geht in
die Schulen, will bei jungen Men-
schen mit Hilfe von Projekten Neu-
gier und Begeisterung für die MINT-
Fächer (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik) we-
cken und fördern. Und nicht zu ver-
gessen: Reich nennt es „bürger-
schaftliches Engagement“, was in
der Öffentlichkeit für soziale und
kulturelle Förderung steht. Und das
kommt der Region zugute.
Premiere bei der Fa. Reich GmbH: Das Mellrichstädter Familienunternehmen hatte erstmals einen Ausbildungstag
für junge Berufseinsteiger und deren Eltern initiiert, der auf reges Interesse stieß. FOTO: REICH
Informationen unter
inolfser-backhausfest.de
Teichfest in Neustädtles
Neustädtles. Am morgigen Samstag, 8. August, lädt die Dorf-Vereinsgemein-
schaft Neustädtles wieder zum idyllischen Teichfest ein. Ab 14.30 Uhr be-
ginnt der Festbetrieb bei Kaffee und Kuchen. Auf dem Teich ist eine Bühne
aufgebaut, hier wird ab 19.30 Uhr die Band „Lucky's Good Stuff“ für gute
Stimmung sorgen. Als weitere Attraktion werden gegen 22.00 Uhr die Teufels-
geiger aus Fambach aufspielen, eine Wiederholung ist gegen 23.30 Uhr vor-
gesehen, ehe gegen Mitternacht ein Feuerwerk die Teichanlage illuminiert
und für romantische Verzauberung sorgt. Auch für das leibliche Wohl ist am
Abend in Form von geräucherten Forellen, Flammkuchen, Chili Con Carne
und Gegrilltem bestens gesorgt. Und bei gepflegten Getränken in der Cock-
tailbar im Jugendhaus lassen Lebensfreude und Wohlgefühl nicht auf sich
warten. Über viele Besucher würden sich die Verantwortlichen sehr freuen!
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