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Unser Leben ist eine Gabe Gottes
Von Kaplan Daniel Engels
„Umsonst habt ihr empfan-
gen, umsonst sollt ihr ge-
ben“ (Mt 10,8). So hat Papst
Franziskus seine Botschaft
zum diesjährigen Welttag
der Kranken überschrieben,
den die Kirche seit 1993 am
11. Februar, dem Gedenk-
tag unserer Lieben Frau von
Lourdes, begeht. Es lohnt
sich auf jeden Fall, diese
Botschaft als Ganzes nach-
zulesen. Ich kann mich im

Rahmen dieses kurzen
Wortes nur auf wenige As-
pekte beschränken, die
mich in diesen Tagen be-
sonders beschäftigen.
Papst Franziskus erinnert
daran, dass unser Leben
zuallererst eine Gabe Gottes
ist, ein umsonst empfange-
nes Geschenk seiner Liebe.
Von Beginn meines Lebens
an bin ich in einen Bezie-
hungskontext hineingestellt.

Nach meiner Geburt bin ich
auf meine Eltern angewie-
sen gewesen, die mir da-
mals ihre Liebe und Unter-
stützung geschenkt haben,
ohne dafür eine direkte Ge-
genleistung zu erwarten.

Lebenslange Hilfe
Diese Bedürftigkeit der Un-
terstützung durch andere
Menschen, die ich letzten
Endes niemals in meinem

Leben ganz ablegen kann,
macht mich dankbar für die
umsonst empfangenen Ga-
ben der Liebe dieser Men-
schen.
Und sie lassen mich neu
darüber nachdenken, aus
welchen Motiven ich meine
Beziehung zu anderen
Menschen in meinem Alltag
gestalte.
Schenke ich meinen Mit-
menschen meine Zeit und

meine Unterstützung, weil
ich dafür in irgendeiner
Form eine Gegenleistung
erwarte? Oder sind meine
Handlungen von dem
Wunsch geprägt, in eine
wirkliche Beziehung mit
meinem Gegenüber zu tre-
ten? Es braucht hier oftmals
nicht viel Einsatz.
Ausgehend von der Erfah-
rung der Liebe, die ich selbst
empfangen habe, kann ich

schon durch kleine Gesten,
durch ein Lächeln oder eine
Berührung, durch das
Schenken meiner Zeit und
meiner Anwesenheit ande-
ren Menschen zeigen, dass
sie geliebt und wertvoll sind.
Und gleichzeitig gebe ich
dadurch ein sprechendes
Zeugnis für die Liebe Got-
tes, die er uns in Jesus
Christus offenbart hat und
täglich neu schenkt.

Gedanken zum Sonntag

hr-Sinfonieorchester
besucht die Marienschule
LIMBURG. „Heute fällt der
Unterricht aus, stattdessen
steht Musik auf dem Stun-
denplan, Live-Musik!“ Da-
rüber können sich auch
Schüler aus Limburg freu-
en. Am Dienstag, 19. Feb-
ruar, geht das hr-Sinfonie-
orchester wieder auf Schul-
tour quer durch Hessen.
Die 45 Musiker präsentie-
ren unter der Leitung von
Anna Skryleva am Diens-
tag, 19. Februar (9.30 Uhr),
in der Sporthalle Marien-
schule (An der Lahnkampf-

bahn) exklusiv für die jun-
gen Zuhörer Werke von Ge-
org Friedrich Händel, Leo-
nard Bernstein, Wolfgang
Amadeus Mozart und an-
deren großen Komponis-
ten. Als Solistin ist dabei
die 15-jährige Geigerin Kim-
Chi Vanessa Stutzinger zu
erleben.
Die vor elf Jahren gestar-
tete Hessen-Schultour ist
ein Projekt des hr-Sinfo-
nieorchesters in Zusam-
menarbeit mit dem Netz-
werk „Musik und Schule“. Tiere im naturnahen Garten

DIEZ. Wie kann ich Insekten, Vögeln
und anderen Tierarten im Garten ein Zu-
hause bieten? Wie kann ich die ver-
schiedenen Arten mit Lebensräumen oder
Brutplätzen unterstützen? Der NABU
Rhein-Lahn lädt zu einem Vortrag zu die-
sem Thema am Dienstag, 12. März (19
Uhr), in die Stadtbibliothek Diez ein.
Die Naturgartenplanerin und Erste Vor-
sitzende des NABU Hadamar, Susanne Pi-
wecki, referiert mit zahlreichen Fotos über
mögliche Tierarten im Garten und am
Haus. Sie zeigt auf, mit welchen Struk-

turen deren Ansiedlung gefördert wer-
den kann und wie jeder mit den rich-
tigen Nisthilfen und einer naturnahen Ge-
staltung des Gartens zahlreichen Tieren ei-
nen Lebensraum auf dem eigenen Grund-
stück anbieten kann. Der Vortrag ist
gut für Laien geeignet, die sich in die-
se Materie einlernen möchten. Für Fra-
gen steht Susanne Piwecki gerne zur Ver-
fügung. Der Eintritt ist frei. Einlass ab
18.30 Uhr. Der Veranstaltungsraum ist
in der zweiten Etage. Weitere Informa-
tionen: www.naturgartenplanerin.de.

Rentensprechtag in Staffel
STAFFEL. Der nächste
Rentensprechtag des Ver-
sichertenberaters der Deut-
schen Rentenversicherung,
Heinz-Georg Klippel, findet
am Mittwoch, 20. Februar
(10-17 Uhr), in der LVM-
Versicherungs-Agentur
Thomas Fischer in Staffel
(Elzer Str. 9) statt.

Klippel informiert über Fra-
gen der Versicherungsver-
läufe und Rentenbeschei-
de. Im Rahmen der Bera-
tungsgespräche erfolgt die
Aufnahme von Anträgen zur
Kontenklärung und zur
Rente.
Termine: Thomas Fischer,
q (06431) 22213.

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverständige
DenisKiehneUrsachenforschung
und erklärte Familie Holzke das
einzigartige Verfahren. „Kurze
Zeit später erhielten wir schon
das Angebot und das alles kos-
tenfrei, sodass wir in Ruhe über-
legen konnten ob das Angebot
für uns in Frage kommt.“ Freute
sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Denis Kiehne.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Mi-
chael Schommers lachend, „wir
haben in ganz Deutschland
Schimmelfüchse, es handelt sich
ausschließlich um erfahrene Ab-
dichtungsbetriebe, welche un-
ser, in seiner Beschaffenheit ein-

zigartiges, Abdichtungssystem
verarbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

DK Bautrocknung GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 13
53113 Bonn
Telefon 0228-9293 9149

Kostenfreie Hotline 0800-5510771
www.bautrocknung-limburg.dewww.schimmelfuchs.de · info@dk-bauwerksabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800-5510771

Neuer Weg 24
65552 Limburg
Tel.: 06431-2841101

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

Anzeige

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!

Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst

G
m
bH

www.schimmelfuchs.de
mailto:info@dk-bauwerksabdichtung.de
www.bautrocknung-limburg.de
www.naturgartenplanerin.de

