
Bischof John Ndimbo aus Tansania
zum Jahreswechsel in Alzenau
Partnerdiözese: Kirchenmann nimmt Quartier in Hörstein

ALZENAU. Die Sternsinger haben es ihm
angetan, dem neuen sympathischen
Bischof John Ndimbo aus Mbinga. Seit
zwei Jahren ist er Bischof der Part-
nerdiözese, und in dieser Funktion
hatte er gestern die Sternsinger
deutschlandweit auf dem Residenz-
platz in Würzburg auszusenden. Die
Hörsteiner, Wasserloser und Alze-
nauer Sternsinger bekommen den
Auftrag, für Kinder in Namswea (Tan-
sania) zu sammeln.
Namswea, die Partnergemeinde der

hiesigen Pfarreiengemeinschaft, erhält
mit dem Erlös der Sternsingeraktion
ihren ersten Kindergarten. Der dortige
Pfarrer Odwin Kapinga hat um Hilfe
gebeten.
Bischof John beginnt unterdessen

eine Reise durch Unterfranken, um
unsere Diözese besser kennen zu ler-
nen. Ab Sonntag, 30. Dezember, nimmt
er Quartier bei Familie Wieland in
Hörstein, trifft sich am Abend mit Be-
kannten, die schon in Tansania waren,
und mit der Gruppe, die sich im Au-
gust 2013 zu einem Gegenbesuch beim
Stamme der Matengo angesagt hat. Am
Silvestertag zelebriert er um 18 Uhr die
Jahresabschlussmesse in Alzenau.
Anschließend wird er das Konzert in
der Pfarrkirche St. Justinus besuchen,
bevor er den Jahreswechsel in Hör-
stein miterleben kann.
Das neue Jahr eröffnet Bischof John

um 10 Uhr mit einem feierlichen Got-
tesdienst in Johannesberg. Um 17 Uhr

nimmt er als Gast am Neujahrsemp-
fang des Bürgermeisters Alexander
Legler teil. Am darauf folgenden Mitt-
woch wird er das Martinushaus in
Aschaffenburg besuchen. Auf Einla-
dung des Bürgermeisters wird sich Bi-
schof Ndimbo am Donnerstag, 3. Ja-
nuar, um 10 Uhr ins Gästebuch der
Stadt Alzenau eintragen. Seine Rund-
reise führt ihn anschließend über Mil-
tenberg nach Schweinfurt und quer
durch Unterfranken, bis am 16. Januar
das Flugzeug wieder zurück in den
Südwesten von Tansania startet. red

John Ndimbo, Bischof der Diözese Mbinge in
Tansania. Foto: privat

Neue Hoffnung für Salome
Dexcel Alzenau: Krebskranken Menschen aus Entwicklungsländern helfen häufig nur noch Medikamentenspenden

ALZENAU. In das Leben von Salome Di-
no ist die Hoffnung zurückgekehrt. Zu-
versichtlich lächelnd genießt die 65-
jährige Philippinerin das Zusammen-
sein mit ihrer Familie auf der Terrasse
ihres kleinen Hauses in Buena Vista
Tejeros, eine Kleinstadt südlich der
Hauptstadt Manila.
Wenige Monate zuvor war die Rent-

nerin noch durch die Hölle gegangen:
»Brustkrebs im 3. Stadium«. Als die
Ärzte im Philippines General Hospital
diese Diagnose stellten, brach für Sa-
lome Dino eine Welt zusammen. Ihre
schlimmsten Befürchtungen waren
eingetreten. Denn das tückische Lei-
den war in ihrer Familie schon häufi-
ger aufgetreten.

Rückhalt in der Familie
Als einzige Stütze und Rückhalt für die
Erkrankte erwies sich nun der famili-
äre Zusammenhalt. Schwiegertochter
Heidi nahm mit ihr gemeinsam den
Kampf gegen den Brustkrebs auf. Es
folgten Brustoperation, Chemothera-
pie und Bestrahlung – alles kostspie-
lige Behandlungen, für die es auf den
Philippinen allerdings keine gesetzli-
che Absicherung gibt. Heidi und ihr
Ehegatte, der als Busfahrer selbst nur
ein geringes Einkommen hatte, konn-
ten das Geld für Operation und The-
rapie kaum aufbringen und mussten
sogar Schulden machen.
Immerhin – nach etwa sechs Mona-

ten waren die Befunde negativ, eine
kleine Atempause für die ganze Fa-
milie. Doch wie sollte es weitergehen?
Die Ärzte empfahlen, wie das Unter-
nehmen Dexcel Pharma Alzenau be-
richtet, dringend eine Langzeitthera-
pie mit dem Krebsmittel Letrozol. Doch
dafür fehlte der Familie nun das Geld.

Denn das Krankenhaus stellt keine
kostenlosen Präparate zur Verfügung.
Patienten müssen die Medizin in der
Regel selbst bezahlen.
Salome war erneut am Boden zer-

stört und fürchtete die Rückkehr des
Krebses. Dann endlich die erlösende
Nachricht: Die Krebsallianz gGmbH,
Berlin, konnte mit Unterstützung der
Alzenauer Dexcel Pharma GmbH dem
Philippines General Hospital eine grö-
ßere Charge Letrozol spenden, be-
stimmt für soziale Härtefälle – gerade
zum richtigen Zeitpunkt, als Salomes
Behandlung beginnen sollte. Die
Krebsallianz ist gemeinnützig und ver-

sorgt weltweit Patienten in Entwick-
lungsländern mit kostenfreien Arz-
neimitteln.

Medikamente für 300000 Euro
»Als international tätiges Pharmaun-
ternehmen ist es für uns selbstver-
ständlich, dass wir auf diese Weise für
die Ärmsten der Armen einen huma-
nitären Beitrag leisten. Besonders
krebskranke Patienten geraten in är-
meren Staaten schnell in eine aus-
weglose Lage, weil sie die Medika-
mente aus eigener Tasche nicht be-
zahlen können«, erklärte Dexcel-Ge-
schäftsführer Mathias Pietras. Sein

Unternehmen hat in diesem Jahr nach
eigenen Angaben mehrere weitere
Sachspenden für krebskranke Men-
schen in Entwicklungsländern geleis-
tet. Sie kamen in Peru, Ghana, Para-
guay, Moldawien und in der Domini-
kanischen Republik zum Einsatz. Ne-
ben Letrozol beinhalteten die Spenden
auch das Anti-Krebspräparat Ana-
strozol und das Immunsuppressivum
Deximune. Der Wert der Sachspende
belief sich nach Firmenangaben auf
über 300000 Euro.
Für Salome gibt es laut Dexcel nun

erstmals wieder eine realistische Hei-
lungsperspektive. red

Für die krebskranke Salome Dino (rechts) gibt es dank der Spende von Dexcel Pharma wieder Hoffnung. Foto: privat

Weihnachtlicher Festgottesdienst in Schimborn
Ars cantandi: Musiker des Staatstheaters Darmstadt und der neunjährige Konstantin Stegmann unterstützen den Chor
MÖMBRIS-SCHIMBORN. Einen besonders
festlichen Weihnachtsgottesdienst und
ein anschließendes kleines Weih-
nachtskonzert erlebten die zahlrei-
chen Besucher am zweiten Weih-
nachtstag unter Leitung von Christoph
Kruyer in Schimborn. Aufgrund des
Besucheransturms mussten noch
Stühle in die Kirche gebracht werden.
Der Chor Ars cantandi sang in der

von Weihbischof Helmut Bauer ze-
lebrierten Feier europäische Weih-
nachtslieder und Motetten. Begleitet
wurde der Chor dabei nicht nur von den
Bläsern des Staatstheaters Darmstadt
(Oboen, Englischhorn und Fagott),
sondern auch von dem erst neunjäh-
rigen Konstantin Stegmann. Bereits

seit seinem dritten Lebensjahr Schüler
von Christoph Kruyer in der Kromba-
cher Musizierschule »Klangspiel«,
spielte der begabte Junge Tambourin,
Cymbeln und Triangel sehr souverän.
Unter der Gesamtleitung von Chris-

toph Kruyer erklangen bekannte
Weihnachtslieder aus Deutschland und
Europa. Musikalischer Glanz erfüllte
das Gotteshaus, als sich bei »In dulci
jubilo« zu den Musikern des Staats-
theaters Konstantin Stegmann gesell-
te, der mit großer rhythmischer Prä-
zision bei diesem tänzerischen Stück
das Tambourin spielte. Vor allem aber
beim berühmtesten aller Weih-
nachtslieder, bei »Stille Nacht«, be-
gleitete er den Chor im anschließen-

den Konzertteil sehr einfühlsam mit
Triangel und Cymbel. Überrascht wa-
ren die Konzertbesucher, als sich der
Neunjährige noch an die Orgel setzte
und aus der »Dritten Suite der Weih-
nachtslieder« von Claude Balbastre das
Noel »Divine Princesse« mit verschie-
denen Variationen spielte.
Feststimmung verbreitetenChor und

Instrumentalisten auch bei den weih-
nachtlichen Motetten des schlesischen
Komponisten Josef Schnabel (»Trans-
eamus« und »Jesu Redemptor omni-
um«) und der Weihnachtsmusik aus
Frankreich (»Hört der Engel helle Lie-
der«, »Quand Dieu naquit à Noël«), Po-
len »Lulajze Jezunio«) und Böhmen
(»Kommet, ihr Hirten«). red

Der neunjährige Konstantin Stegmann aus
Schimborn spielte sehr souverän. Foto: privat

»Die Nacht der Geschenke«
KAHL. Mit der Aufführung des Musicals
»Die Nacht der Geschenke« feierte die
Grundschule der Paul-Gerhardt-
Schule Kahl in der voll besetzten Li-
borius-Wagner-Kirche ihren Weih-
nachtsgottesdienst (Bild). Chor und
Theaterspiel wurden ergänzt durch
farbenfrohe Tänze. Im Anschluss tra-
ten Engel und Teufel im Theater »Der
X-Mas Factor« der Wirtschaftsschule

auf. Den Abschluss in der Kirche bil-
dete eine Gospelmatinee mit moder-
nen Adventsliedern des Gospelteams
der Schule. Parallel wurden beim
Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof
der evangelischen Privatschule Schü-
lerarbeiten als Geschenkartikel ver-
kauft. Mit dem Erlös werden nach An-
gaben der Schule soziale Projekte in
Afrika unterstützt. red/Foto: privat
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