
Brot für den guten Zweck
Backaktion der Waldecker Konfirmanden

Herstellung des Brotes betei-
ligt sind“, erklärte Pfarrerin
Ursula Nobiling: „Das be-
ginnt beim Landwirt, der mit
seinen Maschinen die Felder
bewirtschaftet und endet mit
dem Verkauf des Brotes. Die
Jugendlichen sollen damit
lernen, was an Erntedank ge-
feiert wird.“

Der Posaunenchor Sach-
senhausen begleitete den fei-
erlichen Erntedankgottes-
dienst mit seiner Musik.
Beim Schmücken des Altars
ging Ortskirchenbeiratsmit-
glied Bärbel Wagener den
Konfirmandinnen und Kon-
firmanden zur Hand. js

ten Tom Lucrelke und Basti-
an Birnkammer.

Neben frischem Brot bu-
ken die Jugendlichen Streu-
selkuchen – mit gesunden,
weil zuckerfreien Streuseln.
Als auffiel, dass Werkzeug für
Zitronenabrieb fehlte, pas-
sierte, was früher an Back-
häusern gang und gäbe gewe-
sen sein muss. Nachbarn hal-
fen mit einer Reibe aus, in
diesem Fall Familie Latte-
mann aus Selbach.

„Den Konfirmanden soll
durch die Backaktion be-
wusst gemacht werden, wie
viele Personen in unter-
schiedlichen Berufen an der

Selbach – Viel Spaß hatten die
Konfirmandinnen und Kon-
firmanden aus der Kirchenge-
meinde Waldeck bei einer
Backaktion in Selbach. Nach
drei Jahren Pandemiepause
wurde das Backhaus damit
erstmals wieder genutzt, be-
merkt die Sachsenhäuser
Pfarrerin Ursula Nobiling.

Das von den Jugendlichen
gebackene Brot wurde vor
und nach dem Erntedankgot-
tesdienst gegen Spenden ver-
teilt. Das Geld geht an „Brot
für die Welt“ und an die Kata-
strophenhilfe der Diakonie
für die Opfer der Über-
schwemmungen in Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen.

Unter der fachkundigen
Anleitung von Christian Plü-
cker und Karl-Hermann Zöl-
zer machten sich die jungen
Leute mit Eifer an die Arbeit.
Zölzer lobt: „Sie waren sehr
motiviert und erstaunt darü-
ber, dass es auch ohne Elek-
tronik geht. Der Selbacher
Backofen wird mit Holz be-
heizt.“

Die Aktion habe viel Spaß
gemacht. Die Konfirmanden
wollten den Flutopfern hel-
fen, damit sie sich neue Sa-
chen kaufen könnten, erklär-
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