fangssituation begibt. Es ist
immer wieder interessant,
wenn man sich auf die neue
Situation einlässt. Man erlebt
die Vielfalt und Abwechslung
und gerät nicht in die Gefahr,
in eingefahrenen Bahnen
festzustecken.“ Langfristige
Ziele könne man so zwar
nicht verfolgen, aber sie habe
gelernt, den Augenblick ernst
zu nehmen. Das Prinzip, dass
der Weg das eigentliche Ziel
ist, gefällt Pfarrerin Iris Hocke als begeisterte Pilgerin
ohnehin gut. Seit 2010 leitete

sie als Mitarbeiterin am Kloster Germerode Pilgergruppen
an. Zum Beispiel machte sie
sich mit einer Frauenpilgergruppe auf den Weg von Lokum nach Volkenroda oder
pilgerte den „Weg der starken Frauen“ von Erfurt nach
Paulinzella.
Die Pilgerarbeit möchte sie
auch nach ihrer Verabschiedung in den Ruhestand weiterführen. Eine weitere Fortbildung absolvierte sie im Bereich der geistlichen Begleitung und leitete in Waldkap-

pel eine Exerzitien-Gruppe
an. „Mit den Exerzitien folgt
man einer Tradition, die auf
den mittelalterlichen Theologen Ignatius von Loyola zurückgeht“, erklärt sie. „Es
geht dabei um das persönlich
Glaubenserleben. Angeregt
durch Bibeltexte denkt man
täglich – und eben nicht nur
am Sonntag – darüber nach,
wie man seinen Glauben im
Alltag lebt.“
An diesem Sonntag wird
Pfarrerin Iris Hocke im Rahmen des Pfingstgottesdiens-

tes um 10 Uhr auf dem Sportplatz in Frankershausen von
Dekanin Ulrike Laakmann in
den Ruhestand verabschiedet. Anschließend möchte
Iris Hocke mit ihrem Mann
noch bis zu dessen Pensionierung in Waldkappel bleiben.
Doch langfristig denkt das
Paar, das einen erwachsenen
Sohn und eine erwachsene
Pflegetochter hat, darüber
nach, dass sie später in den
Schwarzwald ziehen, wo Iris
Hocke ihrer Familie nahe
sein möchte.

Krankenkasse hat ein Herz für Tiere
BKK Werra-Meißner spendet 1000 Euro an Tierschutzverein in Eschwege
VON HARALD TRILLER

Eschwege – Schon bei der
Spendenaktion im Bergwildpark Germerode hat die BKK
Werra-Meißner ein Herz für
Tiere gezeigt. Nun kommt
noch ein Tausender hinzu,
über den sich die Verantwortlichen und freilich auch die
„Bewohner“ des Eschweger
Tierheimes freuen dürfen.
„Wir bedanken uns ganz
herzlich und wissen diese
Spende sehr zu schätzen“,
sagten die Vorsitzende des
Tierschutzvereins Eschwege
und Umgebung, Gudrun
Schmidt, und ihr Stellvertreter René Grahl, die auch das
Tierheim in der Thüringer
Straße leiten, unisono. Den
Scheck haben BKK-Vorstand
Marco Althans und sein Stellvertreter Harald Klement persönlich der segensreichen
Einrichtung überbracht.
„Normalerweise verteilen
wir einen kleinen Ostergruß
an unsere Belegschaft, Harald
Klement und auch ich geben
jeweils 100 Euro dafür aus

Spende fürs Tierwohl: (von links) René Grahl und Gudrun Schmidt vom Eschweger Tierheim
bekommen den Spendencheck von Marco Althans und Harald Klement von der BKK überFOTO: HARALD TRILLER
reicht.

der eigenen Tasche. In diesem Jahr haben wir uns überlegt, das Geld dem Tierheim
zur Verfügung zu stellen“, erklärt Marco Althans. „Und da
wir wegen der Coronakrise
alle unsere Aktionen absagen
mussten, haben wir 800 Euro
aus unserem Marketingbudget hinzugefügt und die Sum-

me auf 1000 Euro erhöht“, ergänzt Carolin Triller, mitverantwortlich für die Werbeabteilung der Gesundheitskasse.
„Wir wissen, dass neben
den Futter- und Unterhaltungskosten des Tierheims
jährlich auch viel Geld für die
nötigen Arztkosten anfallen

und möchten deshalb mit unserer Spende einen Beitrag
zum Wohle der Tiere beitragen“, so Harald Klement. Und
Marco Althans wörtlich:
„Auch wir würden uns mit
dem Vereinsvorstand sehr
freuen, wenn viele Tiere aus
dem Eschweger Heim schnell
ein neues zu Hause finden.“

