Viel Arbeit und viel zu feiern!
Arbeiten und feiern, unter diesen beiden Begriffen
steht der Monat Mai für den St. JohannisZweigverein. Da bedarf es zum Beispiel einiger
Vorbereitung für unsere Mitgliederversammlung
am 17. Mai 2018, 19.30 Uhr, im Haus für Kinder
Maria Geburt in der Gutwerkstraße.
Alle Mitglieder, aber auch alle Interessenten, sind
dazu herzlich eingeladen (Tagesordnung als
Anzeige hier in Mitteilungsblatt). Wesentliches
Thema, neben den üblichen Regularien, wird die
Schaffung von weiteren Krippenplätzen für die ganz
kleinen Schweinheimer sein.
Wie im ganzen Land so folgen auch bei uns in
Aschaffenburg die Neugeborenenzahlen nicht der
Prognose und erfordern damit auch neue Aktivitäten
auf dem Gebiet der Krippenbetreuung. Für alle, die
dieses Thema interessiert, gibt es bei der
Mitgliederversammlung aktuelle Informationen und
die neuesten Perspektiven.
Arbeiten und Feiern verbindet unser großes
Kinderfest auf dem Buntberg/Grauberg,
Aumühlstraße, am kommenden Sonntag 6. Mai
2018, ab 13.30 Uhr.
Der 90. Geburtstag des St. Johannis-Zweigvereins
(gegründet 1928 von Pfarrer Umenhof) soll vor
allem eine Feier für die Kinder unserer drei
Kindergärten sein. So werden sich an diesem
Sonntag Spiel und Spaß für unsere Kleinen
abwechseln und für Speise und Trank, auch für die
Großen, ist ebenfalls gesorgt.
Um 13.30 Uhr gibt OB Klaus Herzog den
Startschuss und gegen 17 Uhr ist das Ende der
Feierlichkeiten geplant. Schon jetzt sagen wir
herzlichen Dank an all die, die an diesem Tag und
für diesen Tag engagiert sind. Herzlichen Dank den
Elternbeiräten und unserem Vorstandsmitglied
Heiko Schulz. Für sie gibt es an diesem Tag wohl
mehr zu arbeiten als zu feiern.
Und ein besonderer Feiertag wird es am 2. Mai
geben, wenn unser verdientes Mitglied Erich
Aulbach seinen 90. Geburtstag begeht und damit
das gleiche Alter wie unser Verein erreicht.
In vielen seiner Lebensphasen war sein
ehrenamtliches Engagement der sozialen Sache
und den Menschen gewidmet, die es nicht einfach
im Leben hatten. Besonders die Betreuung und
Ausbildung von Flüchtlingskindern lag ihm am
Herzen und der Erfolg seiner Schützlinge in Beruf
und Schule waren ihm immer wichtiger als Lohn und
Anerkennung.
Für unseren Verein und für die Kinder im Stadtteil
hat er schon ganz früh eine wichtige Weiche
gestellt:
Im Jahre 1971 war er einer der Ideengeber für die
Integration eines Kindergartens in das damals neu
entstehende Gemeindezentrum.
Dies war die Geburtsstunde des
Marienkindergartens an zentraler Stelle in der

Stadtteilmitte. Und wenn auch heute, durch die
Zufügung der Kinderkrippe und der
Schülerbetreuung, aus dem Marienkindergarten das
Haus für Kinder St. Franziskus geworden ist,
so darf man doch Erich Aulbach sicher als einer der
Väter dieser Einrichtung bezeichnen.
Wir gratulieren ihm herzlich und wünschen ihm,
dass er sein soziales Wirken noch weiter fortsetzen
kann.
Konrad Sauer
St. Johannis-Zweigverein AschaffenburgSchweinheim

Soziales Engagement prägt sein Leben:
Unser Mitglied Erich Aulbach wird 90.

