
Lions Club und Lahn-Post
suchen „Helden des Alltags“
Heute: Der „Tausendsassakünstler“ Micha Steinhauer aus Elbtal

ELBTAL. -ps- Er ist ein Lie-
derpoet, Buchautor, Kinder-
theaterkünstler, Fantasiepä-
dagoge, Kommunikations-
trainer und, wie er selbst
feststellt, „leidenschaftlicher
Menschenverbinder. Die
Rede ist von Micha Stein-
hauer aus Elbtal, der heute
vorgestellt wird.

Durch das ganze Leben des
künstlerisch-musischen
„Tausendsassas“ Steinhauer
zieht sich die Liebe zu Kin-
dern. Er bekennt: „Meine
größten ‚Herzens-Beweger‘
sind meine beiden Kinder
Manuel und Miro.“ Für ihn

habe er vor mehr als 30 Jah-
ren ein neues Leben ange-
fangen, als er als junger, al-
leinerziehender Vater seinen
ersten Sohn in den Händen
gehalten habe: „Staunend,

ergriffen und zutiefst be-
rührt“, bekennt er.
Seit 1995 ist er mit seiner
rollenden Phantasiothek
unterwegs, seinem Spiele-
park mit selbst entwickel-
ten Spielgeräten, Kinder-
theater und großen Fanta-
sie-Aktionen im Gepäck.
2015 ist sein erstes Buch
mit dem Titel „Deine Reise
zum inneren Kind“ heraus
gekommen und das Ma-
nuskript für sein zweites
Buch „Erdherz“ befindet
sich derzeit im Lektorat.
In Elbtal beheimatet, zieht
er auch durch die Lande,
um insbesondere Kinder
für die Schönheiten des Le-
bens zu begeistern. „Ich
biete einen Korb voller

Überraschungen an mit
fantasievollen und päda-
gogisch wertvollen Mit-

mach-Programmen für Kin-
der, Fortbildungen für pä-
dagogische Fachkräfte und
andere Geheimnisse“, in-
formiert Steinhauer. Dabei
ist fast alles von ihm selbst
erfunden: die beliebten
Spielgeräte des „Phantasi-
othek-Spieleparks”, die
Kinderlieder, die spannen-
den Fantasieabenteuer, die
Drachentheaterstücke, die
Lieder und Geschichten
und auch die Friedensvo-
gel-Aktion. Stolz bekennt
der vielfach aktive Künstler:
„All diese Dinge sind echt
der Hit bei den Kids. Und
das ohne Mouse und Joy-
stick“.
Die Kinder lieben seine
Phantasie-Abenteuer-Feri-
enspiele, sein Mitmach- und

Musik-Tanztheater, seine
Kinderlieder und sein Frie-
densvogel-Projekt. Darüber
hinaus ist der Elbtaler auch
im Bereich der Gewaltprä-
vention aktiv. Steinhauer lebt
in einer Mehrgenerationen-
gemeinschaft namens „Ein

neues Wir“, die er mit be-
gründet hat. Gemeinsam
mit seiner Freundin Luna
Freiflug tritt er auch als
Duo „Herzwind“ bei Kon-
zerten auf, bei denen „po-
etische Lieder für eine neue
Zeit“ präsentiert werden.
Mit, wie er fest stellt, „gan-
zem Herzblut“ wirkt er am
Aufbau des sogenannten
Visiana-Projekts mit. Er will
dazu beitragen, in unserer
Gesellschaft ein neues Wir-
Gefühl zu erzeugen und
setzt sich für eine Welt ein,
„in der kleine und große
Menschen ihre Träume ver-
wirklichen können“.

M Weitere Informationen:
www.phantasiothek.de.

LIMBURG. -mn- Der Li-
ons Club Limburg-
Domstadt schreibt be-
reits zum dritten Mal
seinen Innovations-
preis aus. In diesem
Jahr suchen die Lions
zusammen mit der Lahn-
Post und deren Le-
sern die Helden des All-
tags. Der Preis ist ins-
gesamt mit 10 000 € do-
tiert. Nach den zahl-
reichen Vorschlägen
unserer Leser hat die

interne Jury eine Vor-
entscheidung getrof-
fen: Sechs Projekte ka-
men in die engere Wahl.
Nach der Vorstellung
aller Kandidaten ent-
scheiden Sie, unsere
Leser, welche drei Pro-
jekte ins Finale ein-
ziehen. Wöchentlich
stellen wir Ihnen nun
in der Lahn-Post und
in AM WOCHENENDE
eines der Engage-
ments vor.

Helden des Alltags

Micha Schneider komponiert auch selbst Lieder.
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Prüfen was glücklich macht
Von Johannes Jochemczyk, evangelischer Pfarrer
Gehören Sie auch zu den
Menschen, die der Mei-
nung sind: „Weniger ist
mehr“? Dann sind sie viel-
leicht ebenfalls ein Fan von
Marie Kondo. Zur Zeit ist die
Japanerin in aller Munde.
Seit Jahren ist sie mit ihren
Ratgebern weltweit erfolg-
reich. In 27 Sprachen
übersetzt, haben sich ihre
Bücher bisher 7 Mio mal
verkauft. „Magic Cleaning‘ –
Wie richtiges Aufräumen ihr
Leben verändert!“, so lautet
der Titel eines ihrer Bücher
auf deutsch. Marie Kondo
will das Leben verändern –
durch Aufräumen! Wie aber
soll das gehen? Was kann
daran denn magisch sein?
Vielleicht ist es die Methode
der Aufräumberaterin: Je-
des Ding muss in die Hand
genommen werden, um zu
spüren, ob es mich glück-
lich macht. Dinge, die nicht

(mehr) glücklich machen,
können entsorgt werden.
Dann stellt sich das Glück
sozusagen von alleine ein.
Bei vielen Menschen funk-
tioniert dies anscheinend.
So lassen jedenfalls die
Rückmeldungen auf ihre
Bücher vermuten. Manche
entsorgen aber nicht nur
Dinge, die sie nicht mehr
benötigen, sondern gleich
ihren Partner mit, kann man
lesen. Aber das kann‘s
doch wohl auch nicht sein.
Trotzdem – sich bei jedem
Ding, das ich besitze, zu
fragen, ob es mich glück-
lich macht und es mir Freu-
de bereitet, ist eine interes-
sante Strategie. Ein wenig
erinnert mich diese an den
Apostel Paulus, der in
Glaubens- und Lebens-
dingen den Christen von
damals Ähnliches riet:
„Prüft aber alles und das

Gute behaltet!“ (1. Thess.
5,21). In diesem Rat steckt
sozusagen ein ‚Magic
Cleaning!‘ für gelingenden
Glauben und gelingendes
Leben: Was mich glücklich
macht, was mir gut tut, was
mir und den anderen zum
Leben hilft, soll ich behal-
ten. Was mich dagegen
behindert, was mich ge-
fangen nimmt, was mir und
dem anderen schadet, soll
ich hinter mir lassen. Klingt
banal, ist jedoch nicht ein-
fach. Denn, was ist der
Prüfstein? Der Maßstab
lautet nicht: „Macht es mich
glücklich!“, sondern:
„Schwingt darin Liebe mit!“
– in meinen Entscheidun-
gen, in meinem Verhalten,
in meinem Umgang mit mir
selbst und den anderen.
Wenn dem so ist, dann
sollte sich das Leben ver-
ändern.

Gedanken zum Sonntag

Rund-um-Schutz für gesamte IT-Systeme holen
Profis stimmen Programme und Betreuung auf Firmenbedürfnisse ab

Ohne Informationstechnologie läuft in Unternehmen
so gut wie nichts mehr. Auch mittelständische und
kleine Betriebe benötigen eine stabile, zuverlässige
und sichere IT-Infrastruktur. Server, Hard- und
Software müssen problemlos funktionieren, damit
alle Kunden zufrieden gestellt werden können und
es auch intern zu keinen Verzögerungen kommt.
Vier Komponenten sorgen für einen reibungslosen
Ablauf. Eine Betreuung durch Profis ist dabei von
herausragender Bedeutung. Die Experten von PCplus
in Niederneisen bieten die Dienstleistungen, die Sie in
Ihrem Tagesgeschäft unterstützen.

Die Fachleute von PCplus verfügen über ein
umfangreiches Knowhow. Das ermöglicht ihnen, für

Firmen eine individuelle Infrastruktur zu entwickeln.
Die Dienstleister beraten, welche IT-Lösungen am
besten passen. Sie übernehmen auch die langfristige
Betreuung der Technik. Nach der Installierung
der auf den einzelnen Betrieb zugeschnittenen IT-
Grundlagen sollte der Service vier Säulen umfassen:

Support, umspannt das Management von
Dokumenten, Drucker, Desktop und Server sowie eine
ERP-Lösung;
Sicherheit bieten Anti-Virus-Programme, Backup-
Systeme, Firewall- und Patch-Management sowie
Sicherheitschecks;
Infrastruktur beinhaltet exakt auf die
Prozessabläufe abgestimmte Anforderungen bei der

Einrichtung einer Telefonanlage, Videoüberwachung,
Infrastrukturanalyse, Hard- undSoftwarebeschaffung
sowie Virtualisierung;
Cloud-Computing besteht aus E-Mail-Archivierung
sowie in der Cloud Datensicherung, Server,
Arbeitsplätze und Firewall.

Wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden, ist ein
Rund-um-Schutz gewährleistet. Die fachmännische
Betreuung garantiert, dass die IT-Systeme relativ
störungsfrei funktionieren und eventuell auftretende
Beeinträchtigungen schnell behoben werden.
Besuchen Sie auch die Website von PCplus Service &
Support GmbH für zusätzliche Informationen:
www.pcplus24.de. Telefonkontakt unter 06432/644833
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Jetzt bei unnnns im Markt eine Paaaartner-Card
beantraggggen und bis zum 9. MMMMärz 2019

12+3%* auuuuf Ihren Einkauuuuf sparen!
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übbbber laufende Aktionen infoooormiert und erhalten
dauerhaft 3%* bei jedem Einkauf.

12+3%*

*Tabakwaren, Zeitschriften, Bücher, Gutscheine, Pfand sowie Streckengeschäfte, Dienstleistungen
und Palettenwaren sind nicht rabattfähig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
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