
Eine Taufe im Freibad
Facettenreiches Aktionswochenende des Fördervereins Voerder Bäder an der Atlee

Von Corinna Meinold

Voerde. Der strahlend blaue Him-
mel und die sommerlichen Tempe-
raturen waren am Sonntagvormit-
tag wie geschaffen fur einen Frei-
badbesuch. Doch wo sich sonst auf
der Wiese die Badegäste tummeln,
stand an diesem Morgen ein impro
visierter Altar aus einem Bierzelt-
tisch mit weißer Decke und Blu-
menschmuck. Zahlreiche Gläubige
hatten den Weg ins Freibad gefun-

den, um in entspannterAtmosphäre
erstmals einen Gottesdienst auf der
Wiese neben dem Schwimmbecken
zu feiern.

Die Idee dazu hatte der Förder-
verein der Voerder Bäder immer
schon mal, wie dessen Vorsitzender
hof. Dr. Günther Jacobi erzählt.
Eigentlich sollte es zum zehnjähri-
gen Jubiläum des Vereins im vergan-
genen fahr schon so weit sein, aber
geklappt hat es erst am vergangenen
Sonntag im Rahmen des Aktions-
wochenendes im Voerder Freibad.
Pfarrer Harald Eickmeier von der
evangelischen Kirchengemeinde
war sofort mit im Boot: ,,Das ist wit-
zig mit den Geräuschen im Hinter-
grund und mitten im Leben, da
kann man als Kirche gut dabei sein."

An diese Taufe von Ronja im Freibad Voerde werden sich die Beteitigten bestimmt gut erinnern. ffarrer Eickmeier hatte die ldee, im Rahmen des Freiluft-Gottesdienstes

auch zu taufen. FoTor LARS FRöHucH
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zig mit den Geräuschen im Hinter-
grund und mitten im Leben, da

kannman als Kirchegutdabei sein."
Und wenn man schon am Wasser

sei, müsse man auch ein Kind tau-

fen, sagte Eickmeier zu Beginn des

Gottesdienstes und begrüßte beson-

ders die kleine Ronja mit ihren El-

tem.

Eltern waren,,sofott begeisterf '
Ein wenig übenascht waren Moni-
ka und Martin Lacls genannt Ort-
mann schon, als Pfarrer Eickmeier
ihnen den -Y.sr:sphlag machte, ihre
Tochterim Freibad taufen zu lassen.

Da sie aber,beide vom Land kom-
men und geme draußen sind, waren
sie ,,sofort begeistert" und dachten
sich, dass eine Taufe im Freibad
unter den schönen alten Bäumen
auch tollwäre. Und daswares auch,
die Eltern strahlten mit der Sonne
um die Wette. ,,Besser könnte es gar

nicht sein", freute sich Vater Martin
am Ende eines stimmungsvollen
Gottesdienstes, den Ronja ganz ge-

lassen auf dem Schoß von Mama
Monika verbrachte, selbst das Tauf-

wasser brachte die Kleine nicht aus

der Ruhe.
Das Thema Wasser zog sich wie

ein roter Faden durch den schön ge-

stalteten Gottesdienst, der vom
Posaunenchor Voerde musikalisch

begleitet wurde. Als Harald Eick-

meier daran erinnerte, dass Gottes
Reich mit kleinen Kinderschritten
in diese Welt kommt und daran,
dass wir andere Menschen ebenso

zum Leben brauchen, wie Wasser,

hörte man es aus dem Schwimmbe-
cken leise plätschem.

Symbolhaftes Schneckenhaus

Als Symbol für Gottes Segen über-
reichte der Pfarrer Ronjas Eltern ein

Schneckenhaus, denn Schnecken
haben die besondere Fähigkeit, ihre
Häuser von innen zu heilen. Diese
Fähigkeit, von innen heraus genü-

gend Stärke zu haben, um bei allen
Unwägbarkeiten des Lebens inner-
lich heil zu bleiben, wünschte Ha-

rald Eickmeier auch Ronja für ihr
Leben. 'Außerdem gleiche kein
Schneckenhaus dem anderen, jedes

sei so unverwechselbar wie wir
Menschen. In zwei Dingen unter-
scheidet sich Ronja in ihrem zarten
Alter von einem knappen halben

fahr schon jetzt von anderen: Sie ist
das jüngste Ehrenmitglied des För-

dervereins Voerder Bäder und das

erste Kind, das im Voerder Freibad
getauft wurde.

An diese Taufe von Ronia im Freibad Voerde rverden sich die Beteiligten bestimmt gut erinnern. Pfarrer Eickmeier hatte die ldee, im Rahmen des Freiluft'Gottedienstes

auch zu taufen. Foro: LAR5 FRÖHL|CH

Konzert für den guten Zweck
Speciat Friends und Meadows spielten. Gestern startete Schwimmkurs

Voerde. Der stimmungsvolle Got-
tesdienst war am Wochenende
nicht die einzige Aktivität im Voer-

der Freibad. Am Samstagabend

fand zugunsten des Fördervereins
ein Benefizkonzert mit den Bands

Special Friends und Meadows
statt. Der Vorsitzende Prof. Dr.
Güntherlacobi freute sich über die

positive Resonanz von 250 bis 300

Gästen und einen Erlös aus der
Sammelbüchse von 550 Euro. Die-

se Einnahmen sowie ein Teil der
Gastronomie-Erlöse fließen den

gemeinnützigen Aufgaben des För-
dervereins zu. Und dann gab es

noch eine Besonderheit: Der klei-
ne Jonas Dickmann erhielt einebe-
sondere Ehrung als neues, 400.

Mitglied des Fördervereins.
Am gestrigen Montag startete im

Freibad der erste Schwimmkurs
für Kinder unter sechs fahren, der
vom Förderverein finanziert wird
und für die Kinder kostenlos ist.

flir den guten Zweck. FoTo: MARKUS lOOSTEN

Auch die BandSpecial FdendsausVoerdespielteamSamstagim Freibad anderAllee

Und die Besucher genossen die


