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Pastor Gerber feiert =at(t

50. CebLtrtstag
Thomas Gerber, seit 1995 Pastor un-

serer Clemeindc und Mitglicd dcs Re-
d:rktionsteams dcs Kirrnes-M:rgazitrs,
konntc nn 27. 11.2007 cinen runden
Geburtstag feiern: Die fiinfte ,,Null"
steht seitdern seinen erreichtcn Lcbens-
jahrcn voran.

Pastor Gerbe r wurde an't 27. 11 .

1957 in Bad Krcu zna.ch geboren, bc-
vor cr 1995 Pfarrcr unserer Kirchcn-
gerneinde St. Maximinns rvurde. An
seinem Ehrcr-rtag fand inr Anschluss

:ln einen Gottesdietrst ein Empfang in
der Pfarrkirche statt. anlässlich dessen

Verrvandte,Frcunde uud langjähriqc
Wcggef :ihrten ihtn ebenso zurn Jubi-
läum sratulicren konnten r,vie die Mit-
gliedcr unsererr Pfarrgetneindc. Diesen
Gltickrvr-inschen tnöcl'rten wir ttus itrt
Nachhinein :rn dicser Stellc anschlicller-r

und auch inr Natncu der Kirmesge sell-
schaft sorvie der gesat-ntcn Redaktion
des Kirrncs-Magazius nochmals hcrz-
lich gratulieren.

Ve rd i e nte r 5o n de rsch u I rekto r
pensioniert
Klaus-Petcr Baulig, scit 1985 Lci-

ter dcr Christiane-Herzog-Schr-rlc fiir
Kirrpcrbchinderte ir-r Neuwied-Eugers,
wr-rrde imJuli 2007 im wtirdigen l\ah-
mcn einer Feierstundc an seincr lang-
jährigen Wirkungsstätte im Alter von
65Jahrcn in den Ruhestand verabschie-

dct. In Mannheinr auf die'We1t gckorr-r-

nren, sclilug dcr spätere Wahl-Horch-
heimcr dic Pädagogenhufbahn ein.

In dcn 1960er Jahren absolvicrte er

das Lel-rramtsstudiutn für Grund- und
Hauptschule an der Pädagogischcn
Hochschule in Koblenz. wclchetn er

1971 m der MainzerJohannes-Gutcn-
bcrg-lJniversität den Abschluss in der
Fachrichtung Sondcrpädagogik hinzu-
fügte. Nach erstcn Stationcn als Son-
derschullehrer in -Weißenthurm, Ket-
tig und Oberlahnstcit-t sowic einetn
ergrinzenden Str,rdicngang zunr Be-
rußschullehrer trat err 198,+ dcn Ab-
tcilungslciterposten an cler Schulc für
Körpcrbehindcrte inr Hcinrich-Haus,
der heutigen Christianc-Herzos-
Schule , in Neuwied-Engers an, dcren
Leiter er 1985 wurde. Auf 56 Klassen

(von ursprünelich 21) nrit urchr als

400 Schlilern (statt 200) und ein Kol-
legium von knapp 200 Lehrcm ist das

Institr-rt untcr seiner Regic angewach-
sen. In den 22 Jahren sciner Ftihrune

hat sich Klaus-Peter Baulig unr bchrn-
dcrtc' Mitnrenschen, scinc Schiiler-, in
bcsondcrcn'r Maßc vcrdicnt gcmacht.
So vernritteltc er ihnen nicht nnr das

fiir ihr Leben unerlässlichc Gn-rndrvis-
scn in Form von Lcscn, Schreiben und
I\echnen, sondern setzte sich zudem
verstärkt ftr die (JnterbringLlng seincr

Schützlinge auf denr Arbeitsn'rarkt cin.
l)arüber hin:rus förderte er gezielt den

so wichtigen Aufbau von Sclbstvcrtrall-
cn bei seinen Schiilcrn, urn ihncn auch

psychologiscl-r dic bestmögliche Inte-
gration in cin weitgchcnd ,,11ormales"
Lebensurnfeld zu verschaffen.'Woritr
sich seine selbswerstandene,,I)oktrin"
wiedcrfindct. dass Schulc neber-r dcr
Schärfung dcs Intcllckts nicht die Scclc

des Menschcn vergessen darf.
Dic Umsetzung diescs Crcdos ist

Klar-rs-Pc'ter Baulig in seincm Berußle-
ben eir-rdn-rcksvoll uncl selir erfolgreich
eelungen. Dic Mcriten des Ruhestandes
werden ihn höchstwahrscheinlich auf
die ein oder andcre Kreuzfahrt rnit sci-
ner E,hefrar-r Mcl:rnie Baulig geb. Kruft
fihrcn, ein lang ge hcgtcr Wr-rnsch. I)ass

er auch bei dieser-n ljnterfangen in den

besten Händcn sciner Clattin ist, die frti-
hcr das bekar-rnte Horchhcinrer Hotel
,,KrLlft" geleitet hat, kann im Kirnrcs-
Magazin 2005 nachgelesen werden.


