
Perukreis lenkt den Blick
auf Projekt „Santa Lucia“
Unterstützt wird Tagesstätte für Kinder mit einer Behinderung

HERBOLZHEIM (BZ). Der Ökumeni-
sche Perukreis Herbolzheim machte vor
wenigen Tagen auf ein besonderes Pro-
jekt aufmerksam: Santa Lucia.

Im Advent wird in den christlichen Kir-
chen der heiligen Lucia oder Luzia ge-
dacht. Ihr Name bedeutet übersetzt „die
Leuchtende“ oder die „Lichtträgerin“.
Der Legende nach lebte sie im dritten
Jahrhundert in Syrakus auf Sizilien und
bekannte sich früh zum Christentum, de-
ren Anhänger damals verfolgt wurden.
Ihren Glaubensgenossen brachte sie Brot
in die Verstecke. Um in der Dunkelheit
den Weg besser zu finden und dennoch
zum Tragen der Speisen beide Hände frei
zu haben, setzte sie sich einen Lichter-
kranz auf den Kopf.

„Santa Lucia“ ist auch der Name einer
Tagesstätte in Arequipa (Peru) für Kinder
mit körperlicher und geistiger Behinde-
rung im Alter von eins bis zehn mit dem
Ziel, eine Unabhängigkeit zu erhalten,
um sich später in einer Regel- oder Behin-
dertenschule zu integrieren. Den Tag der
heiligen Lucia nahm der Perukreis zum
Anlass, um auf das Projekt aufmerksam zu
machen. So wurden in den Kindergärten
und in einigen Schulen die Geschichte
vorgelesen und besprochen, darüber hi-
naus bastelten die Kinder Lichterkränze.

Um möglichst viele Menschen zu errei-
chen, berichteten Oliver Wehrstein und
Rahel Marx in einer Videobotschaft über
das Engagement des Ökumenischen
Perukreises. In einem weiteren Youtube-
Video brachte Stefanie Wehrstein Kin-
dern die Geschichte der heiligen Lucia
näher. Auf diese Weise gelangte nicht nur
die Geschichte der heiligen Lucia in viele
Herbolzheimer Familien, sondern auch
die der Tagesstätte in Peru.
–
Info: Wer Interesse hat, das Perukreisteam
„Santa Lucia“ zu verstärken, kontaktiert die
Pfarrämter, Oliver Wehrstein oder den Vor-
stand des Ökumenischen Perukreises. Spen-
den für die Kindertagesstätte können unter
folgender Kontonummer überwiesen werden:
DE94682900000049181418; Volksbank
Lahr GENODE61LAH. Zur Projektvorstellung
gibt’s auch zwei Videos unter
http://mehr.bz/her-rhein-online
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