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ZWEIBRÜCKEN/HERMESKEIL(red) 
Schon die Universalgelehrte Hil-
degard von Bingen berichtete von 
der heilsamen Wirkung des Gän-
seblümchens. „Dieses wächst das 
ganze Jahr über auf nährstoffar-
men sonnigen und halbschattigen 
Wiesen und zählt zu den bekann-
testen Pflanzenarten bei uns im Na-
turpark“, erläutert ein Sprecher des 
Naturparks Saar-Hunsrück. Wie Lö-
wenzahn und Margerite gehört es 
zur Familie der Korbblütler. Ähn-
lich eines Korbs, beherbergen die 
außenliegenden weißen Scheinblü-
ten häufig mehr als 100 winzige, gel-
be Einzelblüten.

„Wie auch die Sonnenblume, 
richtet das Gänseblümchen seine 
Blüte nach der Sonne aus“, weiß 
der Sprecher. Das Gänseblümchen 

sei vor allem für die ersten Nektar-
sammler im Jahr eine wichtige frühe 
Nahrungspflanze (durch Pollen) für 
Wildbienen und Falter. Bekannt sei 
die Furchenbiene, die die Pollen des 
Gänseblümchens bevorzugt. Auch 
für die Raupenarten wie Blattspan-
ner und Dickleibspanner biete das 
Gänseblümchen eine beliebte Fut-
terpflanze.

„Während die Blätter des Gänse-
blümchens eine milde Säure auf-
weisen, schmecken die Blüten zart 
nussig“, informiert der Sprecher. 
Die Blüten sind ein wahrer Hingu-
cker und verfeinern zusammen mit 
Blättern und Blütenknospen Salate, 
Smoothies, Suppen, Gemüsegerich-
te, Kräuterquark, -käse und -butter. 
Auch können Tee, Limonade und 
Frischsaft aus dieser Pflanze herge-

stellt werden. „In Süßspeisen emp-
fiehlt es sich, das Innere der Blüte zu 
entfernen“, rät der Sprecher.

Ein weiterer Tipp aus dem Na-
turpark-Büro: genüssliches Gänse-
blümchenbrot mit frisch gepflück-
ten Gänseblümchen als Brotbelag, 
zusammen mit Radieschen und ei-
ner Essig-Öl Marinade, Salz und 
Pfeffer. Daraus lasse sich auch ein 
frischer Salat zubereiten.

Das Gänseblümchen könne zu-
dem als Tee, Tinktur, frisch oder 
äußerlich als Salbe zur Wundhei-
lung oder als Gesichtsmaske gegen 
Akne verwendet werden. Wertvol-
le Inhaltsstoffe sind Calcium, Kali-
um, Magnesium, Eisen, Phosphor, 
Saponine, Bitterstoffe, Schleim-
stoffe, Fette, Öle, Gerbstoffe, Vit-
amin C, Provitamin A, Flavonoi-

de sowie ätherisches Öl. Es wirke 
schleimlösend, leicht krampf- und 
schmerzstillend, stoffwechsel- und 
appetitanregend, blutreinigend, 
entgiftend und entzündungshem-
mend. Die Pflanze habe heilende 
Wirkung bei Hauterkrankungen, 
Magen- und Leberleiden, bei Asth-
ma und Rheuma. Als Auflage helfe 
das Gänseblümchen bei Prellungen, 
Zerrungen und Muskelverletzun-
gen. Auch eine Wildkräutersuppe 
oder ein Wildkräutersalat mit Gän-
seblümchen, Brennnessel, Vogel-
miere und Giersch gebe im Früh-
ling besonders viel Energie, stärke 
die Leber und reinigt das Blut.

Der lateinische Name „Bellis“ 
(schön) und „perennis“ (ausdau-
ernd), gibt Hinweise, dass ein re-
gelmäßiger Schnitt das Wachstum 

von Blättern und Blüten das gan-
ze Jahr über anregt. „Häufig blühen 
die kleinen Farbtupfer bereits wie-
der einen Tag nach der Mahd“, er-
klärt der Sprecher. Bei der Ernte sei 
darauf zu achten, Blätter vom Rand-
bereich der Pflanze zu pflücken, da-
mit das Herz in der Mitte geschont 
bleibt. Bei etwas milderen Tempe-
raturen blühen Gänseblümchen be-
reits im Januar.

Weitere Informationen über den Na-
turpark erhalten gibt es bei der Natur-
park-Geschäftsstelle Hermeskeil, Tel. 
(0 65 03) 9 21 40 und per E-Mail info@
naturpark.org. Informationen auch im In-
ternet.
www.kostbarenatur.net/
anwendung-und-inhaltsstoffe/
gaensebluemchen/

Die Gänseblümchen sind sehr schmackhaft und heilsam

Gänseblümchen sehen nicht nur 
schön aus, sie sollen auch lecker und 
heilsam sein. FOTO: ROBERTO PFEIL/DPA 

Spenden für Herzkissen gesucht

HÖCHEN/ZWEIBRÜCKEN (maa) Es 
ist eine ebenso liebenswerte wie 
auch regional anerkannte Aktion 
des Vereins Hobbykünstler um den 
Höcherberg: das Nähen von Herz-
kissen für Brustkrebspatientinnen. 
Da die Kissen zur Neige gehen, lädt 
der Verein nun zur nächsten Aktion 
Herzkissen für Brustkrebspatientin-
nen am Uniklinikum ein.

Da es coronabedingt nicht mög-
lich ist, gemeinsam zu nähen, ha-

ben sich die vielen Helfer der letzten 
Aktion und auch der Nähaktion für 
Gesichtsmasken im letzten Jahr be-
reit erklärt, zu Hause zu nähen und 
Kissen zu stopfen, informiert San-
dra Bauer vom Verein.

Wozu braucht man Herzkissen? 
Im Laufe der Jahre stellten die Sta-
tionsschwestern der Universitäts-
frauenklinik fest, dass sich nicht nur 
Brustkrebspatientinnen, sondern 
auch Frauen mit anderen schweren 
Krankheiten, die in der Frauenkli-
nik behandelt werden, über die wei-
chen und bunten Helfer einer für sie 
schweren Zeit sehr freuen. Auch die 

positiven Rückmeldungen der Pati-
entinnen zeigten dem Verein, dass 
dies eine willkommene Aktion sei.

Die Kissen sollen helfen, die 
Schmerzen der Brustkrebspatien-
tinnen nach einer Brustamputation 
und Entfernung der Lymphdrüsen 
zu lindern und ihnen auch ein we-
nig Trost zu spenden, wenn sie sich 
bequem darauf stützen beziehungs-
weise darauf ausruhen können.

Für die Nähaktion wird folgen-
des Material benötigt: Baumwoll-
stoffe uni oder bunt. Für ein Herz-
kissen braucht man 2 Mal 40 mal 50 
Zentimeter. Als Füllmaterial wird die 
Füllung aus bestimmten Kissen von 
Ikea verwendet, die hierfür sehr gut 

geeignet sind, so der Verein. Da die-
se Aktionen immer durch Spenden 
finanziert werden, würde sich der 
Verein über Stoffspenden freuen, 
aber auch über Geldspenden, „da-
mit wir das Füllmaterial besorgen 
können“.

Bei der letzten Nähaktion im 
Frühjahr 2019 wurden der Uni-Frau-
enklinik 500 Herzkissen übergeben. 
„Helfen Sie, damit der triste Klini-
kalltag der Patientinnen etwas auf-
gehellt wird durch ein fröhlich bun-
tes Herzkissen“, sagt Sandra Bauer 
die Vorsitzende des Vereins „Hobby-
künstler um den Höcherberg“.

Der rührige Verein hatte übrigens 
vor einem Jahr seine Projekte „Herz-

kissen für Brustkrebspatientinnen 
der Uniklinik Homburg“ und „Nes-
telfühldecken für Demenzkranke“ 
bei der Initiative „Saarland zum Sel-
bermachen“ eingereicht und wurde 
dafür von einer unabhängigen Jury 
aus Ehrenamtlichen mit dem För-
derpreis 2020 ausgezeichnet, die 
Fördersumme betrug 600 Euro.

Die Initiative „Saarland zum Sel-
bermachen“ wurde im Sommer 
2013 gestartet, um die Anerken-
nungskultur zu intensivieren, be-
sondere ehrenamtliche Leistungen 
zu ermöglichen und beispielhaft zu 
präsentieren. Die Landesregierung 
unterstützt mit dieser Initiative ge-
meinwohlorientierte Projekte von 

Bürgern, Vereinen, Initiativen und 
Zusammenschlüssen, die konkre-
te Herausforderungen im lokalen 
und regionalen Bereich anpacken 
und lösen.

In einem Brief hatte sich Minister-
präsident Tobias Hans für die bei-
spielhafte Initiative bedankt. Die 
Fördersumme wurde umgehend für 
die neue Nähaktion „Nestelfühlde-
cken für Demenzkranke“ verwen-
den, so Sandra Bauer.

Für Sach- oder Geldspenden können 
sich alle Interessierten bei Sandra Bauer 
unter der Telefonnimmer 017 17 02 34 
91 oder per Mail melden: hobbykuenst-
ler_hoecherberg@gmx.de

Sie spenden Trost und 
helfen: die Herzkissen, die 
ein Verein in Höchen für 
Brustkrebs-Patientinnen 
näht. Helfende Hände sind 
willkommen.

 Herzkissen spenden nicht nur Trost, sondern man kann sich auch bequem darauf abstützen, wenn man Schmerzen hat. Diese schöne Aktion vom Höcherberg 
wird fortgesetzt. Spenden werden gebraucht. FOTO: SANDRA BAUER/VEREIN

Die Kissen sollen hel-
fen, die Schmerzen der 

Brustkrebspatientin-
nen an der  Uni-Frau-

enklinik zu lindern und 
ihnen auch ein wenig 

Trost zu spenden.

Daniela Freyer 
führt die Synode 
in Homburg an
HOMBURG (red) Die Bezirkssynode 
des protestantischen Kirchenbe-
zirks Homburg hat die Weichen für 
die kommenden sechs Jahre gestellt. 
So lange dauert die Amtsperiode. 
Stellvertreterin des Dekans wurde 
Pfarrerin Bärbel Ganster-Johnson. 
Zur Vorsitzenden der Bezirkssynode 
wurde in der Online-Sitzung Danie-
la Freyer gewählt. Ihr Stellvertreter 
ist Pfarrer Nils Urbatzka. Dem Be-
zirkskirchenrat, der „Regierung des 
Kirchenbezirks“, gehören an: De-
kan Thomas Holtmann, die Vertre-
terin des Dekans Pfarrerin Bärbel 
Ganster-Johnson, Daniela Freyer 
als Vorsitzende der Bezirkssynode, 
ihr Stellvertreter Pfarrer Nils Urbatz-
ka und drei weltliche Beisitzerinnen 
und Beisitzer: Kerstin Schultz, Mat-
thias Fernau, Silke Eder.

Hintergrund: Die evangelische 
Kirche der Pfalz schreibt in ihrer 
Verfassung vor, dass in ihren Gremi-
en immer mehr weltliche als geist-
liche Mitglieder sitzen. Das gilt für 
die Parlamente – Presbyterium, Be-
zirkssynode und Landessynode – 
ebenso wie für den Bezirkskirchen-
rat und die Kirchenregierung. Auch 
das Amt des Kirchenpräsidenten/
der Kirchenpräsidentin kann in der 
Pfalz von einem weltlichen Kirchen-
mitglied wahrgenommen werden.

Daniela Freyer FOTO: PRIVAT

Deportation der pfälzischen Juden vor 80 Jahren
KAISERSLAUTERN/ZWEIBRÜCKEN
(red) „Die Deportation der pfälzi-
schen Juden nach Gurs vor 80 Jahren 
und das Schicksal der Deportierten 
aus der Pfalz“ stehen im Mittel-
punkt des Online-Vortrags von Ro-
land Paul am morgigen Mittwoch, 
21. April, um 19 Uhr, der per Live-
stream aus der Pfalzbibliothek auf 
dem YouTube-Kanal des Bezirks-
verbands Pfalz (BVPfalz) übertra-
gen wird.

Seit vielen Jahren erforscht der 
ehemalige Direktor des Instituts 
für pfälzische Geschichte und Volks-
kunde und derzeitige ehrenamtliche 
Leiter der Arbeitsstelle „Geschichte 
der Juden in der Pfalz“ des Bezirks-
verbands Pfalz dieses Thema. Am 
22. Oktober 1940 wurden in einer 

Nacht- und Nebelaktion auf Wei-
sung des Gauleiters Bürckel 824 jü-
dische Männer, Frauen und Kinder 
festgenommen und zusammen mit 
rund 5600 badischen und saarlän-
dischen Juden in das in Südfrank-
reich gelegene Lager deportiert. 
Roland Paul informiert über diese 
Verschleppung, die katastrophalen 
Zustände in Gurs und das Schick-
sal der Inhaftierten. Es war die erste 
großangelegte Deportation von Ju-
den aus dem Deutschen Reich über-
haupt und beendete das Leben der 
jüdischen Gemeinden in der Regi-
on. Die Mehrzahl der Deportierten 
aus Baden, der Pfalz und dem heuti-
gen Saarland fand den Tod. Sie star-
ben in Gurs und anderen südfran-
zösischen Internierungslagern oder 

wurden ab 1942 in die NS-Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau und 
Sobibor in Polen gebracht und dort 
ermordet.

Ein Flyer mit den Veranstaltun-
gen des Bezirksverbands Pfalz zur 
Gurs-Ausstellung ist im Internet un-
ter www.bv-pfalz.de/gedenken-er-
innern/80-jahre-gurs/ abrufbar.

Die Ausstellung „Gurs 1940. Die 
Deportation und Ermordung von 
südwestdeutschen Jüdinnen und 
Juden“ im Historischen Museum 
der Pfalz in Speyer wurde von der 
Berliner Gedenk- und Bildungs-
stätte Haus der Wannsee-Konfe-
renz erarbeitet und beleuchtet die-
ses düstere Kapitel der Geschichte in 
deutscher und französischer Spra-
che auf 28 Tafeln aus verschiede-

nen Perspektiven und zu fünf The-
menschwerpunkten. Ergänzt wurde 
die Schau um neun regionale Ta-
feln, zum Beispiel mit mit Briefen 
von nach Gurs verschleppten Pfäl-
zerinnen und Pfälzern, die Roland 
Paul und Ulrich Burkhart, Archivar 
des Bezirksverbands Pfalz, zusam-
mengestellt haben.

Die Bundesländer Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und das 
Saarland sowie die Arbeitsgemein-
schaft zu Unterhalt und Pflege des 
Deportiertenfriedhofs in Gurs ha-
ben eine Vereinbarung geschlos-
sen, um die Erinnerung an die De-
portierten wachzuhalten und die 
etwa 2000 noch vorhandenen Grä-
ber auf südfranzösischen Friedhö-
fen zu sanieren und zu erhalten.

Online-Vortrag von Roland Paul mit Live-Übertragung aus der Pfalzbibliothek Kaiserslautern am Mittwoch, 21. April, um 19 Uhr.

Der Historiker Roland Paul schildert die Deportation von Jüdinnen und Juden 
aus der Region am 22. Oktober 1940 ins französische Gurs. FOTO: THORSTEN WOLF/PMA
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