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Neues Buch: Christiane Pappenscheller-Simon schildert in „Lichtdurchflutete Wege“ die schwere Krankheitszeit ihres Mannes und ihre Trauerarbeit auf Bali

Vom Loslassen und Ringen um Balance

bene nicht in der Trauer stecken
bleibt, sondern ebenfalls mit Kraft
und Zuversicht seinen Weg weiter-
geht.

Christen und Hindus gehen mit
dem Tod verschieden um, macht
Christiane Pappenscheller-Simon
in ihrem Buch deutlich, aber beide
Religionen machen Verarbeitung
möglich, können Trost und Zuver-
sicht spenden. Wege ins Licht sind
immer möglich, wenn man bereit
ist, sie zu gehen.

schreitet sie schließlich den Weg aus
der Dunkelheit der Trauer zum
Licht.

Ganz entscheidend ist die Schil-
derung einer Hypnotherapie, in der
sie von Suryani aufgefordert wird,
ihren toten Mann loszulassen, ihn
ins Licht gehen zu lassen. Die Auto-
rin erfährt, wie wichtig es ist, zu ver-
trauen, dass der geliebte Mensch
seinen Weg gehen kann und dass er
aufgehoben ist. Umgekehrt ist es
wichtig, dass der im Leben Verblie-

terisierung ihrer einheimischen
Freunde wie der Professorin Dr. L. K.
Suryani und des Künstlers Wayan
bringen Kultur, Lebensphilosophie
und Spiritualität der dort lebenden
Menschen im Buch sehr anschau-
lich und nachvollziehbar näher.
Christiane Pappenscheller-Simon
webt aus allem einen tragenden
Teppich der Resilienz, die man
braucht, um auch im schweren
Schicksal den Lebensmut nicht zu
verlieren. Schritt für Schritt be-

Lesern Hoffnung geben und Mut
machen.

Was in „Lichtdurchflutete Wege“
geschildert wird, liegt schon Jahre
zurück. Erst als Christiane Pappen-
scheller-Simon aus Bali zurückge-
kehrt war, mit einer Freundin über
das Erlebte gesprochen und ein
Schreibseminar besucht hatte, füll-
ten die Erinnerungen an die Krank-
heitszeit und den letzten Atemzug
ihres Mannes sowie die Trauerar-
beit auf Bali Seite um Seite. „Es
schrieb mich“, erinnert sie sich an
einen Akt literarischer Auferstehung
und inneren Heilungsprozesses, der
schon auf der Trauminsel eingesetzt
hatte.

Wie eine offene Wunde
Auf Seite 209, also etwa zur Hälfte
dieser „Geschichte über Liebe, Hoff-
nung und Glaube“ – so der Unterti-
tel – fliegt sie nach Bali, noch voll-
kommen vom Schmerz des Verlus-
tes gequält und sich fühlend wie
eine offene Wunde. „Ich war voll-
kommen aus der Balance“, erinnert
sie sich, und im Rückblick ist sie sich
sicher, dass die Reise nach Bali der
richtige Schritt war.

Die Beschreibungen der ver-
schiedensten Grüntöne der Natur
und der Landschaften, die Charak-

Von Jürgen Drawitsch

Weinheim. Der Findungsprozess zu
sich selbst verläuft im Leben oft an-
ders, als man denkt, und er wird
nicht selten von Geschehnissen aus-
gelöst, auf die wir gerne verzichten
würden. Als Christiane Pappen-
scheller-Simon erfuhr, dass ihr
Mann Krebs hatte, begann ein von
Fürsorge, aber auch von Ängsten ge-
prägter, intensiver Lebensabschnitt.
Mit viel Lebensmut, Optimismus
und erstaunlicher Kraft ging das
Paar zusammen mit der Tochter
und engeren Verwandten die Aufga-
be an, doch das Schicksal war uner-
bittlich, ließ sich von Chemothera-
pie, Operationen, Hyperthermie
und auch von guter Ernährung, Me-
ditationen und Aktivitäten an fri-
scher Luft nicht aufhalten. Als Chris-
tiane Pappenscheller-Simons Mann
starb, öffnete sich ein tiefes Tal,
doch folgte sie einem inneren Im-
puls und flog auf eine Insel, auf der
sie und ihr Mann schon vor Jahren
Beziehungen zu besonderen Men-
schen geknüpft hatten: Bali.

Emotionale Tiefen
In ihrem Buch „Lichtdurchflutete
Wege“ reflektiert die Autorin auf 426
Seiten mit detaillierten Beschrei-
bungen, klarem Schreibstil und aus-
führlichen Schilderungen einen
Schicksalsweg, den viele Menschen
kennen, die ihren Partner oder sonst
eine ihnen nahestehende Person
verloren haben. Was die Geschichte
davor bewahrt, ausschließlich eine
subjektive, biografische Schilderung
zu bleiben, sind die emotionalen
Tiefen, reflektierenden und einord-
nenden Passagen, in denen die Au-
torin ihre Gefühle ausbreitet und
teilhaben lässt an allen Stufen von
Trauer, die keinem Trauernden er-
spart bleiben. Insofern kann das,
was die Schriftstellerin in ihrem Ver-
arbeitungsprozess zu Papier bringt,

In ihrem Buch „Lichtdurchflutete Wege“ schildert Christiane Pappenscheller-Simon hautnah die Begleitung ihres kranken Mannes und die
Phasen ihrer Trauerarbeit auf Bali. BILD: SASCHA LOTZ

Die Frauen des Jahrgangs 1932/33
treffen sich am kommenden Mitt-
woch, 26. August, um 15 Uhr im Kaf-
feehaus Grimminger, Bergstraße.
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Oktoberfest fällt aus
Lützelsachsen. Das Oktoberfest hat
bei den Fußballern der TSG 91/09
Lützelsachsen einen festen Platz im
Kalender. In diesem Jahr allerdings
nicht. Die Abteilung sagte das für 3.
Oktober geplante Fest wegen der
Corona-Pandemie bereits jetzt ab.

Schlosspark geschlossen
Weinheim. Wegen der Vorstellungen
„Wassermythen“ des Theaters Anu
ist der Weinheimer Schlosspark am
heutigen Freitag und morgigen
Samstag ab 20 Uhr geschlossen.
Karten gibt es im Internet über die
Adresse www.theater-anu.de und
ab 20 Uhr an der Abendkasse am
Eingang Rote Turmstraße.

� Christiane Pappenscheller-Simon
studierte Sport, Kunst und Deutsch
und arbeitete viele Jahre im Lehrbe-
ruf.

� Beim Studium der Erziehungswis-
senschaften an der Uni Tübingen
konzentrierte sie sich auf Fragen der
Resilienz, wie Menschen Lebenskri-
sen bewältigen.

� Das Buch gibt es bei Books on
Demand. Die ISBN-Nummer: 978-3-
7504-2341-1

Zur Autorin

Einzelhandel: Geschäfte unterstützen Karussell und Wurfbude

Fahrchips gibt’s
gratis beim Einkauf
Weinheim. Seit knapp zwei Wochen
hat die aus Hohensachsen kom-
mende Familie Blum im Weinhei-
mer Schlosspark eine zweite Heimat
gefunden. Das kleine Karussell auf
der Wiese vorm Schloss, ein Crêpe-
stand und eine Ballwurf-Bude sor-
gen täglich für leuchtende Kinder-
augen.

Die Ersatz-Schaustellerei kann
zwar das ausgefallene Corona-Ge-
schäft der Schausteller nicht ganz
ausgleichen. „Aber jeder Euro zählt
im Moment für uns“, sagt Kirsten
Blum, die gemeinsam mit ihrem
Mann Akim und Sohn Randy die
drei Buden betreut. Einigen
Schlosspark-Besuchern ist sie in-
zwischen schon vertraut.

Die Stadt und der Verein Leben-
diges Weinheim haben jetzt ge-
meinsam die Schausteller unter-

stützt und ein Kontingent an Fahr-
chips für das Kinderkarussell ge-
kauft, um sie am Samstag in einigen
Weinheimer Einzelhandelsgeschäf-
ten den Kindern der Kunden zu
schenken. Vorsitzender Christian
Mayer und Silvia Mayer vom Verein
waren jetzt im Schlosspark, wo sie
ein Tütchen voll Fahrchips entge-
gennahmen, schreibt die Stadt in ei-
nem Pressebericht.

i Es gibt sie am Samstag (solange
der Vorrat reicht) in folgenden Ge-
schäften der City: Eisenbahn Grimm,
Lieblingsstück, Zehender (alle Gra-
bengasse), Buch Schäffner, Antoni-
us-Apotheke, Apotheke La Vie (alle
Hauptstraße), Rodenstein Apotheke,
Elli&Emelie (beide Marktplatz), Op-
tik Riede in der Bahnhofstraße und
Sport 65 am Bahnhof.

Übergabe: Silvia Mayer (links) und Christian Mayer (rechts) nahmen für Geschäfte des Ver-
eins „Lebendiges Weinheim“ von Kirsten und Akim Blum Fahrchips fürs Karussell im Wein-
heimer Schlosspark entgegen. Damit unterstützt der Einzelhandel den kleinen Vergnügungs-
park und beschenkt Kinder am Samstag beim Einkauf in der City. BILD: STADT WEINHEIM

LÜTZELSACHSENER
WOCHENKALENDER

Kleintierzuchtverein C345. Am
heutigen Freitag, 21. August, laden
die Kleintierzüchter zur Mitglieder-
versammlung ins Clubhaus in der
Zuchtanlage „Katzenbach“ ein. Auf-
grund der Wichtigkeit der Tagesthe-
men bittet der Vorstand die Mitglie-
der um zahlreiches Erscheinen.
Verwaltungsstelle. Es wird noch-
mals darauf hingewiesen, dass Be-
antragungen oder Vorsprachen bei
der Verwaltungsstelle Lützelsach-
sen nur nach vorheriger Terminver-
einbarung möglich sind. Zum Woh-
le aller wird darum gebeten.
Verwaltungsstelle. Auch in diesem
Jahr bietet die Verwaltungsstelle
Lützelsachsen wieder die Möglich-
keit zu gegebener Zeit das Obst der
gemeindeeigenen Streuobstwiese
an der B3 zu ernten. Die Bäume sol-
len pfleglich behandelt werden. Bei
Interesse wird um eine kurze telefo-
nische Mitteilung gebeten.

Stadtjugendring: Mobile Jugendarbeit ist durch Sara Hajji wieder komplett und wird vielfach gefordert

Wichtiger Beistand für Jugendliche unter Druck
Weinheim. Die Zeiten sind nicht
leichter geworden für die Profis in
der Jugendarbeit, denn auch für
jene jungen Menschen, die ihre Hil-
fe und Unterstützung brauchen,
sind die Zeiten nicht leicht. „Wenn
ein Jugendlicher bereits ein Pro-
blem hatte, dann wurde es durch
Corona sicher verstärkt“, sagt Mar-
tin Wetzel. Der Vorsitzende des
Stadtjugendrings Weinheim ist lan-
desweit gut vernetzt und hat ein
ziemlich genaues Bild davon, wie es
der jungen Generation in Zeiten von
Corona geht. Unterm Strich ist fest-
zustellen: Es sah schon mal besser
aus.

Die Mobile Jugendarbeit des
Stadtjugendrings, zu deren Aufga-
ben auch die sogenannte „aufsu-

chende Jugendarbeit“ – das Street-
working – gehört, kennt die Sorgen
der jungen Menschen. Sie sorgen
sich um die Schule oder den Beruf,
um ihre Freunde und um die Fami-
lie. Sie haben manchmal Konflikte
mit Gesetz und Polizei oder Geld-
sorgen. All dies wurde durch die
Pandemie und ihre Auswirkungen
verstärkt.

Wieder zu dritt
Sara Hajji kommt also gerade recht-
zeitig. Die 31-jährige Sozialarbeite-
rin und studierte Sozialpädagogin
vervollständigt seit Kurzem das
Team der „Mobilen Jugendarbeit“
des Stadtjugendrings Weinheim.
Die junge Frau brennt für ihren Job.
Menschen helfen zu können, denen

es nicht gut geht, das sei ihre Moti-
vation gewesen, das Studium und
den Beruf zu ergreifen.

Die „Streetworker“ sind jetzt wie-
der zu dritt. Die Stelle war eine Weile
vakant gewesen, nachdem Volker
Kugel sich neu orientiert hatte und
nach Kaiserslautern gegangen war.
Zum Team gehören weiterhin Silke
Umann und Sarah Wachter. Sara
Hajji stammt aus Ludwigshafen und
wohnt in Hemsbach. Sie hat in den
vergangenen Jahren viel an der
Schnittmenge Jugendsozialarbeit
und Berufshilfe gearbeitet. In Lud-
wigshafen war sie bei einem Bil-
dungsträger beschäftigt, später in
Heppenheim beim Job Center. Stets
ging es bei ihr darum, junge Men-
schen auf ihrem Weg ins Leben zu

unterstützen. „Diese Qualifikation
passt bei uns prima“, sagt Martin
Wetzel.

Ausbildung und Job seien oft
wichtige, aber auch schwierige The-
men bei Jugendlichen, die Orientie-
rung und Unterstützung brauchen.
Während sich manche Defizite bei
Jugendlichen verstärkt haben, sei
die Bürgerschaft in Corona-Zeiten
empfindlicher geworden, beispiels-
weise was den Aufenthalt von jun-
gen Menschen im öffentlichen
Raum betreffe, gibt Martin Wetzel
zu bedenken. Dabei entstehen Kon-
flikte, die von den „Streetworkern“
begleitet werden. „Im Zweifel sind
wir Anwälte der Jugendlichen“, sagt
Sarah Wachter.

Das Team mit der neuen Kollegin
kümmert sich neben der aufsuchen-
den Sozialarbeit auch um eine gan-
ze Reihe von Projekten, mit denen
junge Menschen sinnvoll ihre Frei-
zeit verbringen. Auch Ferienange-
bote werden betreut.

Die Kinder und die Jugendlichen
schöpfen dabei Vertrauen zu den
Sozialarbeitern. Dann wissen sie,
wo sie anklopfen können, wenn es
ihnen mal nicht so gut geht. Ihr ers-
tes Erfolgserlebnis in Weinheim hat-
te Sara Hajji neulich schon. Als der
Handwerker, der die Skater-Rampe
an der Barbara-Brücke reparierte,
Hilfe brauchte, da reichte ein „Post“
der Mobilen Jugendarbeit und ein
Dutzend Jugendliche war vor Ort,
um zu helfen. „Das waren sicher
Früchte dieser Arbeit“, lobt Martin
Wetzel.

i Die Anlaufstelle der Mobilen Ju-
gendarbeit, das „Moja“ in der Bahn-
hofstraße, ist jeden Mittwoch von 13
bis 19 Uhr sowie jeden Donnerstag
und Freitag von 16 bis 19 Uhr geöff-
net. Per E-Mail sind Sara Hajji, Silke
Umann und Sarah Wachter erreich-
bar unter mja@stadtjugendring-
weinheim.de

Mobile Jugendarbeit leistet beim Stadtjugendring Weinheim wieder ein Dreigestirn. Martin Wetzel (im Hintergrund) freut sich über die en-
gagierten Streetworker Sarah Wachter, Silke Umann und Sara Hajji (von links). BILD: STADT WEINHEIM


