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Tausende feierten mit der Caritas im Bischofsgarten
Ein wahrer Besuchermagnet war am Samstag, dem 13. Mai, der „Jahrmarkt der Sinne“ in Lim-
burg. Der Caritasverband für den Bezirk Limburg hatte nicht nur seine ehrenamtlichen Mitarbei-
ter, sondern alle Interessierten zu einem bunten Kultur- und Mitmachfest eingeladen. Mehr als
3.500 Menschen kamen in den im ansonsten für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Bischofs-
garten, probierten sich unter anderem im Malen oder Basteln aus, erforschten die physikali-
schen Gesetze im „Erfahrungsfeld der Sinne“ vom Schloss Freudenberg, lauschten den Klän-
gen oder bestaunten das „Keulentheater“.

Beginn des Festes war ein musikalisch gestalteter Gottesdienst in der Stadtkirche St. Sebas-
tian. Als besonderer Höhepunkt führte die von fünf Puppenspielern geführte Großpuppe Dundu
die Menschenmenge anschließend zum Bischofsgarten rief bei Groß und Klein Begeisterung
hervor. Der Künstler Matthias Frey hatte das musikalische Programm zusammengestellt und
verzauberte gemeinsam mit Multiinstrumenatlist Büdi Siebert, Violinist Thomas Kagermann so-
wie Rageed und Rita Williams das Publikum. Die Band der Caritas-Einrichtung Walter-Adlhoch-
Haus „Nixdruff?“ sorgte für gute Unterhaltung, so dass viele Besucher noch bis in die späten
Abendstunden blieben.

Die Idee zu diesem Fest war es zum einen, den Besuchern die Arbeit und die verschiedenen
Angebote des Caritasverbandes näher zu bringen. Caritas-Vorsitzender Pfarrer Andreas Fuchs
lud sie dazu ein „mit allen Sinnen alles erfahren“. Zum anderen wollte man aber auch die mehr
als 500 Ehrenamtlichen, die sich bei der Caritas, in den Kirchengemeinden und der Flüchtlings-
arbeit engagieren sowie die vielen Unterstützer des Verbandes zu einem erlebnisreichen Tag
einladen. „Eine schöne Art und Weise, um „Danke“ zu sagen“, so Schirmherr und Bürgermeis-
ter Dr. Marius Hahn. Caritas-Geschäftsführer Max Prümm dankte ganz herzlich dem Organisa-
tionsteam aber auch den beteiligten Partnern, Förderern sowie dem Bistum Limburg, das den
Bischofsgarten für diese Gelegenheit zur Verfügung gestellt hatte.
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