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Über 1,5 Millionen Euro für die Region
Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung setzt sich seit zehn Jahren für die Mint-Fächer ein – Jubiläumsfeier im nächsten Jahr

Mudau/Amorbach. (lm) Zwar konnte die
Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung
ihr zehnjähriges Bestehen in diesem Jahr
nicht – wie ursprünglich geplant – groß
feiern, dennoch schaut man zufrieden auf
2020 zurück und ist voller Vorfreude auf
ein aufregendes Jahr 2021.

Aktuell setzt sich der Vorstand zu-
sammen aus Dr. Lars Bühring, Monika
Möller-Stegerwald, Hannes Wolf und
Sofie Klopsch, im Kuratorium sind Mat-
thias Bauer, Ingeborg Eichhorn, Karin
Fleischer, Prof. Dr. Edmund Link, Gi-
sela Morsch und Wilhelm Schwender
unter Vorsitz von Hubert Wagner. Und
gemeinsam ist man stolz auf das Er-
reichte in den vergangenen zehn Jahren.

Die gemeinnützige Stiftung, die Ende
2010 von Susanne Schulz-Everth ge-
gründet wurde, blickt auf fast 400 be-
willigte Förderungen und erfolgreich
umgesetzte Projekte in der Region zu-
rück, die in erster Linie für Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und
Technik – kurz Mint – begeistern sollen.

Als Aushängeschilder für die gemein-
nützige Arbeit dienen dabei auch die bei-
den stiftungseigenen Konzepte, das Mint-
Bildungsprogramm „expirius“ (seit 2014)
und Deutschlands längster Mint-Out-
door-Erlebnispfad „Smart Pfad“ (Eröff-
nung 2019).

Insgesamt über 1,5 Millionen Euro ka-
men dadurch seit der Stiftungsgründung
aus eigenen Mitteln der Region rund um
Amorbach und Mudau zugute. Die Stif-
tung verfolgt ausschließlich gemeinnüt-
zige und mildtätige Zwecke, um gemäß
ihrer Satzung das Gemeinwesen der Ge-
meinde Mudau sowie der Stadt Amor-
bach und deren Umgebung zu stärken,
gemeinsame bürgerschaftliche Verant-

wortung zu fördern und Kräfte der In-
novation zu mobilisieren. Darüber hin-
aus setzt man auf verantwortliches Han-
deln und nachhaltige Innovationen im
dringend benötigten Umwelt-/Natur-
und Klimaschutz.

Unter dem Slogan „Hier und jetzt:
Klima. Zukunft. Gestalten.“ möchte die
Schulz-Stiftung in den kommenden Jah-
ren unter anderem den Klimawandel in
der Region in den Fokus rücken. Ge-
startet wird mit der Umweltkampagne am

13. März nächsten Jahres: Bei der inter-
aktiven Ausstellung „MenschenWelt“ der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt
(DBU) werden die Türen der dann frisch
sanierten Villa Schulz in Amorbach sie-
ben Wochen lang für interessierte Besu-
cher (Schulen und die Allgemeinheit) ge-
öffnet sein.

Um die thematischen Inhalte der
„MenschenWelt“-Ausstellung in direk-
ten Bezug zur Region zu bringen, hat die
Stiftung weitreichende Kooperationen
geknüpft, unter anderem mit dem Geo-
Naturpark Bergstraße-Odenwald. Der
Geo-Naturparkverfolgtmitmehrals1000
Veranstaltungen pro Jahr auch aktiv die
globalen Nachhaltigkeitsziele der Ver-
einten Nationen. Mit praxisbezogenen
Beispielen, jeder Menge Wissen und Er-
fahrung wird der Geo-Naturpark einen
Großteil zu einer lebendigen Ausstellung
mit Sonderprogrammen beisteuern.

Im Sommer 2021 soll dann das dies-
jährige Stiftungsjubiläum und die Fer-
tigstellung der Villa Schulz, dem ehe-
maligen Wohnsitz des Stiftungsgründer-
paares Joachim und Susanne Schulz, ge-
bührend gefeiert werden. Nach aufwen-
digen Sanierungsarbeiten werden ab dem
Frühjahr 2021 die Räumlichkeiten in
neuem Glanz für vielfältige Veranstal-
tungsreihen zur Verfügung stehen. Vor
allem Kindern und Jugendlichen sollen
hier abwechslungsreiche Freizeit- und
Bildungsmöglichkeiten angeboten wer-
den.

„Wohin die Reise in den kommenden
zehn Jahren gehen wird, dafür gibt es
weitere vielfältige Ideen, aber auch die
Bürger aus der Region sind dazu ange-
halten, die Villa Schulz mit Leben zu fül-
len“, appelliert der Vorstand.

Im Frühjahr nächsten Jahres wird die Villa Schulz, der ehemalige Wohnsitz des Stiftungs-
gründerpaares Joachim und Susanne Schulz, im neuen Glanz erstrahlen. Foto: Liane Merkle

Oscar Link ist seit 80 Jahren bei der Kolpingsfamilie
Ehrungen verdienter Mitglieder standen im Mittelpunkt des Kolpinggedenktags in Mudau – Zuversicht in schwieriger Zeit vermittelt

Mudau. (sis) So feierlich, wie das unter
den gegebenen Umständen möglich ist,
beging die Mudauer Kolpingfamilie am
dritten Adventssonntag den Kolpingge-
denktag. Natürlich waren es vergleichs-
weise nur sehr wenige Kolpingbrüder und
-schwestern, die sich in der Kirche St.
Pankratius versammelt hatten. Dennoch
verstanden es Heidi Trunk und Martina
Mai, die den Wortgottesdienst gestalte-
ten, und insbesondere Organist Rico Link
und die fünf Sängerinnen und Sänger auf
der Empore, Zuversicht und Hoffnung in
diesen besonderen Zeiten zu vermitteln.

Dank ansprechender, mutmachender
Texte, durch Erinnerungen an Adolph
Kolping – „die Nöte der Zeit werden uns
lehren, was zu tun ist“ – und natürlich

durch die stimmungsvollen, momentan
viel zu selten gesungenen Weihnachts-
lieder entstand ein würdiger Rahmen für
die Ehrungen, die direkt im Anschluss an
den Gottesdienst begangen wurden.

Diesen Part übernahmen Manfred
Dambach und Thomas Streun vom Vor-
standderMudauerKolpingfamilie.Schon
seit Jahrzehnten ist es Tradition in Mu-
dau, am Kolpinggedenktag nicht nur den
Gründervater zu ehren, sondern auch
langjährige Vereinsmitglieder. „Adolph
Kolping hat in für uns heute kaum vor-
stellbaren sozialen Brennpunkten und
Notlagen der Welt ein menschlicheres
Gesicht gegeben. Das ist auch unser Auf-
trag und alle, die wir heute ehren, waren
in diesem Sinn tätig“, betonte Thomas

Streun, bevor er
Gerhard Köhler
und Ralf Steidl für
40-jährige Mit-
gliedschaft aus-
zeichnete.

Insbesondere
Gerhard Köhler
sei unverändert
eine „tragende
Säule“ des Ver-
einsundimmerda,
wenn er ge-
braucht werde.
Alois Schnorr, der
für 50 Jahre Mit-
gliedschaft ge-
ehrte wurde, sei
ebenfalls ein
„Kolpingbruder

der Tat“, insbesondere wenn es um hand-
werkliche Aufgaben gehe. Stolze 70 Jah-
re gehört Gerd Münch der Mudauer Kol-
pingsfamilie an: „Wir sind froh, ein so
vielfältig engagiertes Mitglied in unseren
Reihen zu haben.“

Damit leiteten Thomas Streun und
Manfred Dambach über zu einer Eh-
rung, die es so noch nicht gegeben hat:
Unglaubliche80JahrehältOscarLinkaus
Wagenschwend der Kolpingsfamilie die
Treue. Viele kennen ihn gar nicht mehr;
eingetreten ist er während seiner Lehr-

zeit, die er von 1937 bis 1940 in einer Mu-
dauer Schreinerei absolviert hat. In die-
sem Zusammenhang hat er sich damals
auch bei der Gestaltung des Kreuzweges
maßgeblich beteiligt: Die Figuren wur-
den zumindest teilweise von ihm ge-
schnitzt.

Mit einer Erinnerung an das 2020 ver-
storbene Ehrenmitglied Willi Kraft en-
dete der Kolpinggedenktag. Das sich
eigentlich traditionell anschließende
Frühstück soll im neuen Jahr nachgeholt
werden.

Alois Schnorr, seit 50 Jahren Mitglied der Mudauer Kolpingsfamilie,
wurde die Ehrung zuhause überbracht.

Anläßlich des Kolpinggedenktages wurden langjährige Mitglieder direkt im Anschluss an den
Wortgottesdienst geehrt; Gerhard Köhler, Oscar Link und Gerd Münch (vorne von links) wur-
den für 40, unglaubliche 80 und stolze 70 Jahre ausgezeichnet. Fotos: Simone Schölch

„’s Chrischtkindle kinnt!“
Himmlische Besucherin spricht per Video zu den Mudauer Kindern

Mudau. (sis) „’s Chrischtkindle kinnt!“ –
auch gestandene Männer und Frauen
werden bei diesen Kindheitserinnerun-
gen sentimental. Früher war es durchaus
üblich, dass die ältere Cousine oder die
Kindergartentante am Heiligen Abend im
abgelegten Brautkleid mit einem Schleier
vor dem Gesicht in die Häuser kam, um
neben den Geschenken und lobenden
Worten auch die ein oder andere leise Kri-
tik („Im Kindergarten muss der Markus
abernocheinbisschenbraverwerden...!“)
an den urplötzlich sehr schüchternen
kleinen Mann oder das vor Ehrfurcht er-
starrte Mädchen zu bringen.

An diesen ganz besonderen Weih-
nachten wird kein leibhaftiges Christ-
kind kommen können. Denn leider gel-
ten die profanen Kontaktbeschränkun-
gen auch für himmlischen Besuch bzw.
die, die in deren Rollen schlüpfen. Was
die Kolpingsfamilie Mudau auf die Idee
gebracht hat, virtuell für Ersatz zu sor-
gen. Lara-Fabienne Thier hat sich bereit
erklärt und spielt das blondgelockte

Christkind, das im
Altarraum der Mu-
dauer Kirche ste-
hend zu den Kin-
dern spricht und sie
auch gerne ein Ge-
dicht aufsagen lässt
– ganz wie früher.

Ein entspre-
chendes Video wird
ab dem 23. Dezem-
ber auf der Home-
page www.kolping-
mudau.de verlinkt
sein. Die Macher
rund um Regisseur
Klaus Schork, dem
spürbar das tradi-
tionell an Drei Kö-
nig aufgeführte und
heuer natürlich ab-
gesagte Kolping-
Theater fehlt, wür-
den sich über viele
Aufrufe freuen. Lara-Fabienne Thier als Christkind. Foto: Simone Schölch

Rathaus ist
geschlossen

Gemeinde bleibt telefonisch
und per E-Mail erreichbar

Limbach. Um der Ausbreitung des Co-
ronavirus nicht Vorschub zu leisten,
schoss auch die Gemeinde Limbach ihr
Rathaus für den allgemeinen Publikums-
verkehr. Damit werden auch die Sprech-
zeiten gegen Terminvereinbarung aufge-
hoben. Bei Anliegen der Bürgerinnen und
Bürger stehen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in absolut dringenden An-
gelegenheiten nach einer vorherigen Ter-
minvereinbarung zur Verfügung.

Anfragen sind weiterhin aber sowohl
telefonisch als auch per E-Mail möglich.
Die Telefonnummern und die E-Mail-
Adressen können der Homepage entnom-
men werden, die auch weitere Infos ent-
hält.

In der Zeit vom 28. Dezember bis zum
5.Januar istdasRathaus telefonischunter
(0 62 87) 9 20 00 und per Mail an ge-
meinde@limbach.de erreichbar, aller-
dings nur notbesetzt.

Gute Gründe für
eine Einstellung
Menschen mit Behinderung

bereichern Unternehmen
Neckar-Odenwald-Kreis. (afa) 1288
Menschen mit Behinderung sind in Agen-
turbezirk Schwäbisch Hall-Tauber-
bischofsheim, zu dem auch der Neckar-
Odenwald-Kreis gehört, arbeitslos ge-
meldet. Das sind – vor allem infolge der
Corona-Pandemie – 15,6 Prozent mehr als
vor einem Jahr. Ihnen fällt es deutlich
schwerer als anderen, wieder einen
Arbeitsplatz zu finden. Dabei können
Menschen mit Behinderung aufgrund
ihrer überdurchschnittlichen Motivation
und Qualifikation eine Bereicherung für
Unternehmen und Betriebe sein. Die
Agentur für Arbeit beleuchtet neun As-
pekte der Inklusion vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie:

I nspiration für die Arbeitswelt durch
Vielfalt: Schwerbehinderte Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter fördern die
Vielfalt in Unternehmen: Sie bringen
aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten
und Stärken neue Blickwinkel und Krea-
tivität mit.

N eue Fachkräfte finden: Fachkräf-
tesicherung bleibt trotz Kurz-

arbeit und schwieriger Wirtschaftslage
ein wichtiges Thema: Gut ausgebildete
Fachkräfte werden benötigt, wenn die
Auftragslage in den Betrieben wieder an-
zieht. Viele junge Menschen haben in
außerbetrieblichen Einrichtungen in über
250 Berufen ihre Ausbildung abgeschlos-
sen und suchen eine Arbeitsstelle. Sie sind
hoch motiviert und wollen ihre prakti-
schen Kenntnisse einbringen.

K osten sparen bei der Ausgleichs-
abgabe: Arbeitgeber mit mindes-

tens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich
verpflichtet, auf wenigstens fünf Prozent
ihrer Arbeitsplätze schwerbehinderte
Menschen zu beschäftigen. Durch die Be-
schäftigung eines behinderten Menschen
können Arbeitgeber, die diese Pflicht
nicht erfüllen, Kosten von bis zu 320 Euro
im Monat vermeiden.

L ust, ein Chancengeber zu sein? Viele
MenschenwerdenerstimLaufeihres

Erwerbslebens schwerbehindert, etwa
durch Unfall oder Krankheit. Mit der
Unterstützung der Arbeitsagenturen kön-
nen Fachkräfte, die sich aus gesundheit-
lichen Gründen umorientieren müssen,
dem Betrieb möglicherweise in anderer
Funktion erhalten bleiben. Aber auch wer
von Geburt an mit einer Behinderung kon-
frontiert ist, hat ein Recht darauf, die eige-
nen Fähigkeiten beweisen zu können.

U nterstützung durch Netzwerkpart-
ner: Die Fachkräfte des Arbeitge-

berservices und aus den Teams für Re-
habilitation und Vermittlung schwerbe-
hinderter Menschen in Arbeitsagenturen
und Jobcentern unterstützen Arbeitgeber
und Arbeitsuchende mit Dienstleistun-
gen, Beratung und Vermittlung von Aus-
bildungs- und Arbeitsplätzen. Die Agen-
turen sind zudem Wegweiser zu weiteren
Netzwerkpartnern, die ebenfalls durch
Beratung und finanzielle Hilfen unter-
stützen können. Die Agentur für Arbeit
kann Unternehmen und Betriebe durch
ihren Technischen Beratungsdienst zur
Arbeitsplatzgestaltung beraten.

S chwerbehinderte Menschen sind gut
qualifiziert: 54 Prozent der schwer-

behinderten Arbeitslosen in Baden-
Württemberg bringen eine abgeschlos-
sene betriebliche oder akademische Aus-
bildung mit, mehr als 85 Prozent von ih-
nen sind zwischen 35 und 54 Jahre alt und
verfügen über entsprechende berufliche
Erfahrung. Häufig haben die Handicaps
keine Auswirkungen auf Qualität und
Umfang der Arbeitsleistung. Wo das doch
der Fall ist, lassen sich Hilfen prüfen.

I nvestition in Fachkräfte von morgen:
Digitalisierung baut Barrieren ab. Die

strukturellen Veränderungen, die sie
auslöst, eröffnen schon heute Menschen
mit Behinderungen neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, Arbeitsformen und
Einsatzfelder. So können auch schwerst-
behinderte Menschen – etwa durch Arbeit
im Homeoffice – wertvolle Beschäftigte
für ihr Unternehmen werden.

O ffen sein für Neues: Es kann sich für
Unternehmen also lohnen, Vorbe-

halte über Bord zu werfen und sich von
selbst von den Talenten der Menschen mit
Behinderung zu überzeugen. Arbeitge-
ber sollten daher prüfen, wo Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für behinderte Men-
schen bestehen oder neu entstehen.

N ur Mut! Unternehmen im Bereich
der Arbeitsagentur, die Interesse

an der Einstellung eines Menschen mit
Handicap haben, wenden sich an die An-
sprechpartner im Arbeitgeberservice
unter Tel. (08 00) 4 55 55 20 oder mailen
an SchwaebischHall-Tauberbischofs-
heim.161-Reha@arbeitsagentur.de.

©Rhein-Neckar Zeitung | Nordbadische Nachrichten | MUDAU | 10 | Dienstag,  22. Dezember  2020 


