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Das erste Ausschnitt unserer aktuellen  Fotorät-
sel-Runde war etwas für Insider. Der heutige 
Ausschnitt verrät da schon ein bisschen mehr. 
Na, kommt ihnen etwas – oder jemand – bekannt 
vor?  Drei Mal veröffentlichen wir Ausschnitte, 
dann wird das Geheimnis gelüftet.  Unter den 
richtigen Einsendungen verlosen wir attraktive 

Preise. Es gibt unter anderem Tickets für Mu-
seen, das Aquasol sowie für  das Zimmertheater 
zu gewinnen.    Ihre Antwort schicken Sie bis Don-
nerstag, 9. April, 14 Uhr, unter Angabe des Stich-
worts »Fotorätsel« an: redaktionrott-
weil@schwarzwaelder-bote.de – Name und Ab-
sender bitte nicht vergessen. Foto: Ralf Graner

Fotorätsel: Der zweite Ausschnitt verrät mehr

  Rottweil (ch). Die evangeli-
sche Kirchengemeinde Rott-
weil versucht, trotz der Coro-
na-Krise, die Menschen auch 
in der Karwoche und an Os-
tern zu erreichen. Dazu haben 
sich haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter   einiges einfallen 
lassen. Auch in dieser Woche 
läuten um 19 Uhr die Glocken 
zum häuslichen Gebet – außer 
an Karfreitag. Das Abendge-
bet liegt als Faltblatt in der Kir-

che aus und ist  auf der Home-
page der Kirchengemeinde zu 
finden.  Nach 19 Uhr ist wäh-
rend der Karwoche durch die 
geöffneten Fenster der Predi-
gerkirche Orgelmusik von Jo-
hannes Vöhringer zu hören.

  Am Ostersonntag wird ös-
terliche Bläsermusik vom 
Hochturm her zu hören sein. 
Die Predigerkirche ist an den 
Festtagen jeweils von 10 bis 12 
Uhr und von 14 bis 18 Uhr ge-

öffnet. In der Kirche wird die 
Osterkerze brennen. Wer 
möchte, kann sich dort zur stil-
len Andacht einfinden. Auf 
der Homepage www.ev-kir-
che-rottweil.de wird ab Oster-
sonntag eine kleine Osterlitur-
gie als Video zu sehen sein. Es 
wird das Osterevangelium ge-
lesen, gebetet und gesungen. 
Für Kinder gibt es Angebote    
mit Ausmalbildern und der 
biblischen Geschichte. 

Osterliturgie diesmal als Video
Karwoche | Evangelische Gemeinde ist mit Abstand präsent

  Ungewöhnliche Zeiten er-
fordern ungewöhnliche 
Entscheidungen: Die halb-
jährlich stattfindende Mit-
telvergabe der Aktion Eine 
Welt Rottweil erfolgte 
diesmal per E-Mail. 

Rottweil. 17 Projektanträge 
lagen vor, drei  kamen von bis-
her nicht bekannten Antrag-
stellern. Doch wie sollte in 
Zeiten der Corona-Krise eine 
Sitzung mit annähernd 30 
Personen durchgeführt wer-
den? 

Die Alternative, die Ent-
scheidung über die Anträge 
auf unbestimmte Zeit zu ver-
schieben, lehnten die Beteilig-
ten ab. Die Mehrheit im Ver-
gabegremium war mit dem 
Vorschlag einverstanden, die 

Abstimmung per E-Mail 
durchzuführen. Das hatte es 
in der fast 50-jährigen Ge-
schichte der Aktion noch 
nicht gegeben. Allerdings  
konnte   über die drei Neu-An-
träge nicht abgestimmt wer-
den, da  neue Projekte durch 
ihre  Vertreter  persönlich vor-
gestellt werden müssen. Wie 
mit diesen Anträgen weiter 
verfahren wird, muss noch 
entschieden werden. 

Bei den 14 zur Entschei-
dung anstehenden Anträgen 
wurde jeweils die volle Sum-
me genehmigt. So werden in 
den kommenden Wochen 
rund 206 000 Euro an die Pro-
jekte überwiesen, davon sie-
ben  in Afrika, vier in Latein-
amerika und drei in Indien.

 So gehen 11 080 Euro an 
eine Lehrwerkstatt in Conak-
ry (Guinea). Aboulaye Da-

man bildet dort rund 20 be-
nachteiligte Jugendliche zu 
Schlossern aus. Die Jugendli-
chen erhalten keinen Lehr-
lingslohn, sondern lediglich 
die Fahrtkosten und eine war-
me Mahlzeit. Hin und wieder 
erhält die Lehrwerkstatt auch 
Fremdaufträge. 

Im indischen Ampati,  nahe 
der Grenze zu Bangladesch, 
hatte der Claretiner-Orden in 
den 90er-Jahren eine Schule 
gegründet. Deren guter Ruf 
sorgte bei den Eltern in Am-
pati für die Einsicht, ihre Kin-
der zur Schule zu schicken, 
damit sie im Leben besser vo-
rankommen können. Da-
durch wuchs die Schülerzahl 
ständig  und ein Erweiterungs-
bau wurde nötig. Für dessen 
Mobiliar  erhält die St. Claret 
School nun 15 860 Euro aus 
Rottweil. 

Zwei Kindergärten  in den 
Orten Taquina Chica und An-
drada in Bolivien können 
einen Zuschuss von je 1300 
Euro für Personalkosten ver-
wenden. Im Armenviertel 
von Cochabamba, ebenfalls 
in Bolivien, unterhält die Stif-
tung Cristo Vive ein Gesund-
heitszentrum, einen Kinder-
garten, ein Schülerwohnheim 
sowie eine Berufsschulein-
richtung, die in der Vergan-
genheit schon öfter von der 
AEW unterstützt wurden und 
die  bereits von zwei Freiwilli-
gen aus Rottweil und deren 
Eltern  besucht wurden. Für 
die Renovierung eines Gebäu-
des zur zahnärztlichen Ver-
sorgung  wurden 12 440 Euro   
bewilligt. 

Diese vielfältige Unterstüt-
zung ist nur möglich durch 
den unermüdlichen Einsatz 

der Ehrenamtlichen für die 
Aktion Eine Welt Rottweil. 
Durch die notwendige Schlie-
ßung der Verkaufslager er-
wirtschaftet die Aktion  keine 
Einnahmen. Auch die für den 

4. April geplante Altmaterial-
sammlung musste abgesagt 
werden. Dennoch hofft die 
Aktion auf die Unterstützung 
durch die Bevölkerung nach 
der Krise. 

Die Hilfe per Mail vergeben
Eine Welt | In Zeiten von Corona beschreitet Aktion einen neuen Weg

Zahlreiche Projekte warten dringend auf Unterstützung. Die 
Aktion Eine Welt hilft unbürokratisch. Foto: Aktion Eine Welt

Rottweil. In der Corona-Krise 
ist  Mund- und Nasenschutz   
vielfach Mangelware. Anlass 
genug für zwei Ordens-
schwestern des Schwestern-
konvents am Vinzenz von 
Paul Hospital, selbst tätig zu 
werden. 

Seit Anfang der Woche 
kommen sie im Nähzimmer 
des Schwesternbereichs zu-
sammen, um nach einem ein-
heitlichen Schnittmuster Be-
helfs-Mund- und Nasenschutz 
zu nähen. 

»Es ist uns wichtig, mitzu-
helfen«, so die beiden 
Schwestern. Der von ihnen 
selbst genähte Schutz, es sind 
bereits mehr als 50 Stück, sol-
len vor allem einen Beitrag 
zur Linderung der Knappheit  
leisten. »Es ist ein tolles Zei-
chen, dass die Ordensschwes-

tern mithelfen möchten, um 
für Schutz unserer Mitarbei-
ter, Patienten und Bewohner 
zu sorgen«, freut sich Ge-
schäftsführer Thomas Brobeil 
über das Engagement. Bei 
den Masken handelt  es sich  
nicht um einen den medizini-
schen Normen entsprechen-
den Schutz. Gleichwohl be-
tont er, dass für die medizini-
schen und pflegerischen Be-
reiche der Fachklinik und der 
Pflegeeinrichtungen des Vin-
zenz von Paul Hospitals der-
zeit noch ausreichend Schutz-
ausrüstung  zur Verfügung ste-
he.

 Wie überall sei die Beschaf-
fung von persönlicher Schutz-
ausrüstung nicht einfach, und 
diese sollte dem medizinisch-
pflegerischen Personal vorbe-
halten bleiben, so Brobeil. 

Schwestern helfen mit
Behelfsmasken | Nachschub selbst genäht

Hans-Martin Kipp vom Krisenstab (links) und Geschäftsführer Thomas Brobeil (rechts) freuen sich über den von Schwester Marita 
und Schwester Maria Virginia (Bildmitte) genähten Mundschutz. Foto: Pfautsch

n  Von Stefanie Siegmeier

 Rottweil. »Es ist eine sehr 
schwierige Zeit, und es 
schmerzt sehr, dass wir uns 
als Gemeinde nicht mehr tref-
fen dürfen«, berichtet Tatjana 
Malafy, Geschäftsführerin der 
Jüdischen Gemeinde in Rott-
weil mit gebrochener Stim-
me. Die wöchentlichen Zu-
sammenkünfte, um Schabbat 
zu feiern, fehlen ihr, gibt sie 
zu, fügt aber auch an, dass zu 
Hause zu bleiben im Moment 
oberste Priorität sei. 

Malafy geht die Arbeit den-
noch nicht aus. Sie hat alle 
Hände voll zu tun, denn am 8. 
April beginnt das siebentägi-
ge Pessachfest. Es ist eines der 
wichtigsten Feste und gehört 
neben dem Wochenfest 
»Schawuot« und dem Laub-
hüttenfest »Sukkot« zu den 
drei jüdischen Wallfahrtsfes-
ten. Pessach  erinnert an den 
Auszug der Israeliten aus 
Ägypten. 

Bereits im Vorfeld des Fe-
stes wird traditionell das ge-
samte Haus gründlich gerei-
nigt. »Wir sind in der Synago-
ge auch schon kräftig am Put-
zen, auch wenn wir wissen, 
dass wir hier in diesem Jahr 
nicht zusammenkommen 
werden«, so Malafy, aber so 
sei nun mal das Ritual. Ein 
ebenso wichtiger Bestandteil 
des Festes sind die Speisen, zu 
denen unbedingt das Mazzot, 
das ungesäuerte Brot, gehört. 
»Das Fladenbrot erinnert an 
die Hast vor dem Auszug aus 

Ägypten, als keine Zeit war, 
den Brotteig gehen zu lassen«.

 Zum anderen gehört unbe-
dingt roter Wein dazu, der als 
Symbol für das Leben steht. 
Auch wenn die Rottweiler Ge-
meinde nicht gemeinsam fei-
ern kann: auf das Pessach-
Mahl muss keiner verzichten, 
denn Malafy hat vorgesorgt: 
»Ich habe koschere Gurken, 
Wein, Mazzot und gefüllten 
Fisch aus Israel«, erzählt sie. 
All diese leckeren Lebensmit-
tel packt sie dieser Tage in Pa-
kete und lässt sie den Gemein-
demitgliedern kostenlos zu-
kommen, besonders den Ho-
locaustüberlebenden, den 
Alten und Kranken. 35 Pakete 
sind bereits verschickt. Weite-
re packt sie dieser Tage. 

»Wir haben auch Pakete 
nach Italien geschickt, um 
den Menschen auch dort eine 
Freude zu machen«, berichtet 
sie. Auch im Bezirk Baden, zu 
dem die Jüdische Gemeinde 
in Rottweil gehört, gebe es 
Gemeinden, die kein Mazzot 
oder Wein haben. Auch die 
würden von Rottweil aus mit-
versorgt.  Einen Einkaufsser-
vice für die älteren Gemeinde-
mitglieder und Holocaust-
überlebenden hat der Sozial-
betreuer gemeinsam mit den 
Jugendlichen organisiert. 

In Kooperation mit der 
zentralen Wohlfahrtsstelle 
für Juden in Deutschland wer-
den für die Holocaustüberle-
benden auch die Arztbesuche 
organisiert und es gebe einen 
Fahrservice, informiert Mal-

afy. Ansonsten laufe in der Jü-
dischen Gemeinde der Kon-
takt zu den Gemeindemitglie-
dern über Whatsapp, Telefon 
und Mail. »Wir müssen unbe-
dingt alle zusammen helfen, 
ich habe unseren Älteren 
streng verboten das Haus zu 
verlassen«. Sie freue sich, dass 
sich alle daran hielten. »Wir 
bekommen täglich schlimme 
Nachrichten aus jüdischen 
Gemeinden in aller Welt. Al-
lein in den USA sind bereit 20 
Rabbiner großer Gemeinden 
gestorben«, sagt sie erschüt-
tert. Sie hoffe auf bessere Zei-
ten. »Und dann feiern wir 
wieder: L’Chaim – auf das Le-
ben«, so Tatjana Malafy hoff-
nungs-
voll. 

Pessach-Mahl kommt im Päckchen
Service | Jüdische Gemeinde versorgt Mitglieder zum großen Fest

Tatjana Malafy, die Geschäfts-
führerin der Jüdischen Ge-
meinde, bereitet derzeit Päck-
chen für das Pessachfest vor, 
die an die Gemeindemitglieder 
verschickt werden. Foto: Siegmeier


