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Kurz notiert

Lukaskirche feiert
Johannes den Täufer
Coburg — Am kommenden
Sonntag, 24. Juni, feiern die
Christen die Geburt Johannes
des Täufers. Das ist einer der
wenigen Heiligen, bei denen
nicht (nur) der Todestag gefei-
ert wird, sondern eben auch der
Geburtstag. Der Johannistag
markiert im Jahreslauf die
Sommersonnenwende. Der
Gottesdienst rund um die St.-
Lukas-Kirche am Ketschen-
dorfer Hang beginnt um 15
Uhr. Danach geht es gesellig bei
Speis und Trank weiter. Einge-
laden sind nicht nur die Ge-
meindeglieder aus dem Spren-
gel der Lukaskirche, sondern
auch diejenigen aus Seid-
mannsdorf und dem übrigen
Coburger Osten, aus Creidlitz
und aus Niederfüllbach. Zur
Lukaskirche kommt man mit
der Stadtbuslinie 7, die Halte-
stelle heißt ganz einfach „Lu-
kaskirche“. mako

Sonnwendfeuer
beim TV Neuses
Coburg — Der Turnverein 1894
Coburg-Neuses lädt am Freitag,
22. Juni, zur Sonnwendfeier ein.
Diese findet vor der Turnhalle
in der Friedrich-Ludwig- Jahn-
Straße 11a statt. Ab 19 Uhr
spielt der Spielmannszug des
TV Neuses auf. red

Wanderung im
Frankenjura
Coburg — Die Sektion Coburg
des Deutschen Alpenvereins
wandert am Sonntag, 24. Juni,
unter der Leitung von Gerhard
Haderlein von Wolfsdorf vorbei
am Bergwerk im Schöntal und
über den Lerchenberg nach Üt-
zing. Der Rückweg geht über
den alten Staffelberg. Eine Mit-
tagseinkehr ist vorgesehen.
Treffpunkt zu dieser rund 16
Kilometer langen Rundwande-
rung ist der Ketschenanger um
9 Uhr. Gäste sind immer will-
kommen. red

Eingeschränkter
Dienstbetrieb
Coburg — Das Finanzamt Co-
burg kann am Dienstag, 26. Ju-
ni, wegen einer internen Veran-
staltung nur eingeschränkten
Dienstbetrieb gewähren. red

Coburg — Die Grüne Jugend
Oberfranken hat bei ihrer Mit-
gliederversammlung am 16. Ju-
ni in Coburg im Grünen Büro
die Nachwahl des Vorstandes
sowie die Planungen zum
Wahlkampf für Bezirks- und
Landtagswahl vorgenommen.
Den aktuellen Vorstand mit
Bezirkssprecherin Emel
Maisch (Bamberg), Bezirks-
sprecher Kevin Klüglein (Co-
burg) und Schatzmeister Bene-
dikt Bentele (Bamberg) ergän-
zen nun laut Pressemitteilung
die Politische Geschäftsführe-
rin Tamara Pruchnow (Bam-
berg), sowie die Beisitzer Lisa
Saalfrank (Hof), Jule Köhn
(Coburg), Marie Köhn (Co-
burg) und Malte Gallée (Bay-
reuth). Kevin Klüglein sagt laut
Mitteilung: „Wir wollen jetzt
einen modernen und innovati-
ven Wahlkampf in Oberfran-
ken machen, um im Oktober
die absolute Mehrheit der CSU
zu verhindern.“ red

VON UNSERER MITARBEITERIN HELKE RENNER

Coburg — Es sind solche Sätze
wie: „Du musst loslassen“ oder
„Die Zeit heilt alle Wunden“, die
ihnen wehtun. Wenn Eltern ihre
Kinder verlieren, dann können
sie nicht loslassen, dann verheilen
die Wunden nicht. „Sie vernar-
ben höchstens“, sagt Helga
Knirsch, Leiterin der Selbsthilfe-
gruppe „Verwaiste Eltern“ Co-
burg, die es seit nunmehr 25 Jah-
ren gibt. Wieder einmal sitzen sie
zusammen im Familienzentrum
Domino, wieder einmal erzählen
sie von ihren Kindern, wie sie ge-
storben sind, was dieser Tod für
ihr Leben bedeutet hat, wie er es
noch heute prägt. Sie tun das
nicht bei jedem Treffen ausführ-
lich, sondern immer dann, wenn
ein neues Mitglied dazugekom-
men ist.

Diesmal ist das Katrin Lenk
aus Mengersgereuth-Hämmern
im Landkreis Sonneberg. Sie hat
ihren Sohn Jonas vor sieben Jah-
ren durch einen Unfall mit dem
Moped verloren. „Ich verfolge
schon lange die Internetseite der
Gruppe. Heute habe ich den Ent-
schluss gefasst herzukommen“,
erzählt Katrin Lenk. Ein Telefo-
nat mit Helga Knirsch am Vor-
mittag hat ihr Mut gemacht, die-
sen Schritt zu gehen.

Annika starb an einem Hirntumor

In der Mitte des Stuhlkreises, den
die Eltern gebildet haben, liegen
Tücher in den Regenbogenfar-
ben. Darauf stehen große Kerzen
mit den Namen der verstorbenen
Kinder und eine entsprechende
Anzahl von Teelichtern, die nach
und nach angezündet werden. 14
Frauen und vier Männer erzäh-
len vom Tod ihrer Söhne und
Töchter. Zum Beispiel Helmut
Lutter, dessen Tochter Annika
einen Hirntumor hatte und im
Alter von elf Jahren nach 13 Ope-
rationen starb. „Es war ein Mar-

tyrium auf der Intensivstation.“
Schlimm für ihn und seine Frau
sei aber auch gewesen, dass ir-
gendwann niemand mehr den
Namen seiner Tochter aus-
sprach, dass die Nachbarn weg-
schauten. „Da stirbt dein Kind
noch einmal“, sagt Helmut Lut-
ter. Erst als er 2008 zur Gruppe
der „Verwaisten Eltern“ gefun-
den habe, sei es wieder bergauf
gegangen. „Dafür bin ich sehr
dankbar.“

Doris und Oliver Geppert ha-
ben ihre Tochter Nina 2007 ver-
loren. Sie litt an einer Stoffwech-
selkrankheit. Ihre Zwillings-
schwester Sara überlebte dank ei-
ner Transplantation. „Wir hatten
vor lauter Sorge um Sara gar kei-
ne Zeit zu trauern“, erzählt der
Vater. „Erst als wir in die Gruppe
gekommen sind, wurde es leich-
ter.“ Die anderen Mitglieder
stimmen zu. Waltraut Caniglia,
deren Tochter Patrizia einen
Flugzeugabsturz nicht überlebte
und die ihre Enkel nicht sehen

darf. Angela und Oswald
Schnapp, deren Sohn Konstantin
nach einem Unfall als Beifahrer in
einem Auto vollständig ver-
brannte oder Monika Bergner,
deren Sohn Stefan im Alter von
40 Jahren Suizid beging und erst
nach vier Wochen Suche eher zu-
fällig entdeckt wurde. Sie alle ha-
ben Halt in der Selbsthilfegruppe
gefunden. Zum einen, weil sie
dort ihre Trauer nicht verstecken
müssen, weil sie weinen können,
weil die anderen sie verstehen.
Aber auch das Pflanzen von Bäu-
men und Bemalen von Steinen
für den Regenbogenwald, ge-
meinsame Wanderungen, Semi-
nare, Workshops, Wallfahrten
geben ihnen Trost. Und das seit
25 Jahren.

Angefangen hatte alles 1993,
als Ernst Knirsch in der Zeitung
las, dass eine Selbsthilfegruppe
für Eltern gegründet werden soll,
die ihre Kinder verloren haben.
Er und seine Frau Helga trauer-
ten damals um ihren Sohn Wolfi,

der in seinem Zivi-Zimmer in
Nürnberg durch Feuer ums Le-
ben kam. „Erst wollte ich da gar
nicht hin“, sagt Helga Knirsch.
Doch dann habe sie erfahren, wie
viel Kraft ihr die Gruppe gibt.
Sabine Doerenkamp-Steiner und
später Sabine Feuerbach-Heim
von der Kontaktstelle Selbsthilfe
seien von Anfang an wichtige Be-
gleiterinnen gewesen, betont
Helga Knirsch. Schon bald über-
nahmen sie und Rosemarie Koh-
les die Initiative und organisier-
ten die Aktivitäten der Gruppe.
Seit vielen Jahren unterstützt sie
dabei Wera Will.

Die ersten 50 Bäume

Im Jahr 2000 wurden die ersten
50 Bäume im Regenbogenwald
am Bismarckturm gepflanzt,
zwei Jahre später das Regenbo-
genwindrad bei den Kindergrä-
bern auf dem Coburger Friedhof
eingeweiht. 2003 kam das Möbi-
usband für die Sternenkinder, die
gleich nach der Geburt gestorben

sind, dazu. Die Gruppenmitglie-
der bemalten 15 Seelenbilder für
den Regenbogenwald am Bis-
marckturm. Dort gab es schon
bald keinen Platz mehr. 2011
wurde ein zweiter Trauerwald
am Falkenegg angelegt. Dafür
bemalten die Mitglieder als
Schmuck Steine des Lebens. Da-
zwischen gab und gibt es immer
wieder die monatlichen Treffen,
die Wallfahrten, Jahrestagungen,
Fortbildungen, Seminare und
Arbeitskreise. Und die Selbsthil-
fegruppe ist auch weiterhin offen
für Menschen, die mit der Trauer
um ihre Kinder nicht allein sein
wollen.

Coburg — Dribbeln, Passen und
Werfen sind die Grundtechniken,
die jeder Basketballspieler be-
herrschen sollte. Am Sonntag,
24. Juni, wird allen Nachwuchs-
basketballern beim Jugendfesti-
val „YouCo“ so einiges geboten:
Brose Bamberg und der BBC Co-
burg sind beim Event mit dem
Basketballparcours der „kin-
der+Sport Basketball Academy“
vertreten. Von 10 bis 17 Uhr kön-
nen sich Kinder ab sechs Jahre am
Basketballsport ausprobieren.

Die „kinder+Sport Basketball
Academy“ ist einer Pressemittei-
lung zufolge für jedes basketball-
interessierte Kind ein Erlebnis,
denn das Prinzip dahinter ist sim-
pel und hochmotivierend: An
den Stationen Dribbling, Passen,
Werfen und Koordination kön-
nen die Kids zeigen, was in ihnen
steckt, und sich so über verschie-
dene Leistungsstufen – Levels
genannt – in die „Hall of Fame“
der Academy spielen. Jedes Level
besteht aus verschiedenen Übun-
gen, die unter den wachsamen
Augen der Brose-Bamberg-Ju-

gendtrainer absolviert werden
müssen. Für bestandene Übun-
gen winkt ein Basketballtrikot in
der jeweiligen Levelfarbe.

Seit Jahren engagiert

Bereits in den letzten zwei Jahren
haben der neunmalige deutsche
Basketballmeister Brose Bam-
berg und der BBC Coburg als lo-
kaler Verein viele Kinder mit der
„kinder+Sport Basketball Aca-
demy“ im Rahmen des Jugend-
festivals begeistert. Als lokaler
Verein ist der BBC Coburg auch
2018 wieder mit dabei und gibt
dem Nachwuchs Tipps und
Tricks mit dem orangenen Leder.
Für Jugendkoordinator Yasin
Turan ist die „kinder+Sport Bas-

ketball Academy“ die perfekte
Plattform, um der hauseigenen
Basketballzukunft einen Einblick
in den Basketballsport zu geben.
„Die Academy zeigt den Kindern
die vielen Facetten unseres
Sports und erleichtert den Ein-
stieg. Wer also Gefallen findet,
kann danach ganz einfach in un-
ser Vereinstraining kommen und
den Sport weiter kennenlernen.“
Die Jugendtrainer des BBC wer-
den bei der „YouCo“ dabei sein,
Levelprüfungen abnehmen und
den Kindern mit Rat und Tat in
Sachen Basketball zur Seite ste-
hen.

Weitere Informationen zum
Projekt gibt es unter nach-
wuchs.brosebamberg.de. red

Angela Schnapp entzündet eine Kerze für ihren Sohn Konstantin, der bei einem Unfall ums Leben kam. Im Hintergrund von links: Oliver und Doris
Geppert, Iris Puff-Knauf, Waltraud Caniglia, Katrin Lenk und Helga Knirsch. Foto: Helke Renner

„Erst als wir in die
Gruppe gekommen
sind, wurde es
leichter.“

Die Kinder üben sich beim Dribbeln. Genau das geht auch am 24. Juni
wieder im Rahmen des „YouCo“-Festivals. Foto: Lina-Theresa Ahlf

„Verwaiste Eltern“
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Kontakt Helga Knirsch, Tele-
fon 09563/1876, E-Mail hel-
ga.knirsch@t-online.de oder
Wera Will, Telefon
09561/30240, E-Mail sowi-
co@web.de

YouCo 2018 – drei Tage lang ein tolles Programm für Kinder und Jugendliche

uu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

u uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Freitag, 22. Juni
Jugendtag
VR-Bank Midnight Street Ball
Challenge; ab 18.30 Uhr in der
Neuen Angerturnhalle Coburg, der
Eintritt für Zuschauer ist frei

Samstag, 23. Juni
Wassertag
von 14 bis 18 Uhr im Aquaria.
Schachturnier „Coburg Jugend-
Open“; ab 10 Uhr in der CoJe (Co-
burger Jugendeinrichtung),

Sonntag, 24. Juni
Familientag
von 10 bis 17 Uhr auf der Freifläche
an der CoJe und auf dem Sport-
gelände des TV 1848 Coburg und
der Dr.-Stocke-Anlage

Die Macher YouCo wird veran-
staltet vom Coburger Tageblatt,
der VR-Bank Coburg und dem
Stadtjugendring Coburg. Partner
sind unter anderem das Aquaria
und der TV 1848 Coburg.

OLIVER GEPPERT
spricht über seine Trauer

Grüne
Jugend sieht
sich gerüstet

WAHLKAMPF

RÜCKSCHAU Seit 25 Jahren gibt es die Gruppe „Verwaiste Eltern“ für Mütter und Väter, die ihre Kinder verloren haben. Die
Mitglieder geben sich gegenseitig Halt.

Ein Licht in tiefster Trauer

SPORTEREIGNIS

Brose Bamberg und BBC Coburg gemeinsam bei der „YouCo 2018“


