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2200 Euro für den guten Zweck
ÜBERGABE Lions Club und Gruppe „Von Frau zu Frau“ spenden Geld für Tafel und Kirchentag

LAUTERBACH (red). Sichtlich er-
freut nahmen Luise Berroth, Deka-
nin des evangelischen Dekanats Vo-
gelsberg, und Baronin Andrea Riede-
sel, Freifrau zu Eisenbach und Vor-
sitzende der Tafel Lauterbach, einen
Scheck über 2 200 Euro von Edel-
traud Knier, Leiterin der Gruppe
„Von Frau zu Frau“ der evangeli-
schen Kirchengemeinde Lauterbach
und Dr. Norbert Sehn, Präsident des
Lions Club Lauterbach-Vogelsberg,
entgegen.
Beim Vogelsberger Kirchentag am

letzten Augustwochenende dieses
Jahres hatten der Service-Club und
die Kirchengruppe Kuchen, die aus
den Kirchengemeinden des Deka-
nats gespendet worden waren, ver-
kauft und den Erlös zu gleichen Tei-
len der Lauterbacher Tafel sowie der
Finanzierung des regionalen Kir-
chentags zukommen lassen. „Es war
eine großartige Veranstaltung“, erin-
nert sich Baronin Andrea Riedesel
und auch Norbert Sehn denkt gerne
an das Kirchentagswochenende zu-
rück: „Ein tolles Programm und so
vielfältige Angebote. Da war für je-
den etwas dabei und das hat einen
nachhaltigen Eindruck hinterlas-
sen.“
Zum Reformationsjubiläum hatte

das evangelische Dekanat Vogels-
berg unter dem Motto „Gott neu ent-

decken“ einen regionalen Kirchentag
in der Kreisstadt Lauterbach organi-

siert, bei dem ein buntes Bühnenpro-
gramm, viele Marktstände und ein

vielfältiges Kinder- und Jugendpro-
gramm die Besucherinnen und Besu-

cher zum Kosten, Mitmachen und
Ausprobieren einluden.

Sie freuen sich über die große Spende für Tafel und Kirchentag (von links): Dr. Nobert Sehn, Edeltraud Knier, Luise Berroth, Andrea Riedesel und Claudia Rivinius.
Foto: Häberle

Senioren backen für die Tafel
Alle Jahre wieder... zog der Duft von Plätz-
chen und frischem Kuchen durch das ganze
Haus. Eine frohe und heitere Stimmung
herrschte vorWeihnachten in der Hobbykü-
che der Senioreneinrichtung Kurpark-Resi-
denz Bad Salzschlirf. Adelheid Eurich und
Natalia Miller vom Betreuungsdienst hat-
ten zumWeihnachtsbacken für die „Lauter-
bacher Tafel“ eingeladen. Alle Bewohner
waren wie immer mit Eifer beim Backen.
Galt es doch für eine gute Sache mit
Schneebesen und Löffel den Teig zu rühren.
Schon nach einiger Zeit zog ein köstlicher
Duft von Gebackenem durch die Räume. Es
wurden über 380 Schoko- und Vanillemuf-

fins, Blech- und Rührkuchen, Tüten mit
Weihnachtsplätzchen sowie andere Spezia-
litäten für Bedürftige der Lauterbacher Tafel
hergestellt. Da die „Lauterbacher Tafel“
derzeit knapp 500 Menschen wöchentlich
mit Lebensmitteln versorgt, wurden auch
leckere Kuchen, Gebäck und Stollen von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Kurpark-Residenz gebacken und gespendet.
Voller Stolz überreichten Gudrun Schimmel
und ihre Mitarbeiter von der Einrichtungs-
leitung die leckeren Köstlichkeiten an die
Vorsitzende der Lauterbacher Tafel, Andrea
Riedesel, Ursula Dietrich und andere Mit-
arbeiter der Tafel. Foto: Kurpark-Residenz

Spenden statt schenken
GUTER ZWECK Duo Plast AG verzichtet auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und spendet 2500 Euro an Station Peiper

LAUTERBACH/GIESSEN (red).
„Spenden statt Schenken!“ lautet
auch dieses Jahr wieder das Motto
der Duo Plast AG aus Lauterbach.
Schon seit vielen Jahren verzichtet
der Folienhersteller darauf, seinen
Geschäftspartnern Weihnachtsprä-
sente zukommen zu lassen und spen-
det stattdessen an den Elternverein
für leukämie- und krebskranke Kin-
der Gießen.
Dr. Christian Rohm, Vorstand der

Duo der Plast AG, überreichte an die
Krebsstation Peiper der Uniklinik
Gießen einen Spendenscheck in Hö-
he von 2 500 Euro an die Vorstands-
vertreterinnen des Elternvereins,
Müller-Neuberger und Scholten, so-

wie an Prof. Dr. Körholz und Prof.
Dr. Mauz-Körholz.
„Wir unterstützen mit unserer

Weihnachtsspende eine hervorra-
gende und führende Station in der
Therapie von an Krebs erkrankten
Kindern. Es war für mich beeindru-
ckend, mit welchem Engagement
und extrem hohen Expertisen, etwa
bei Lymphdrüsenkrebs, dort gearbei-
tet wird. Wir vollbringen als Team
von Duo Plast dort eine wirklich gu-
te Tat und ich hoffe, dass wir dies
noch lange fortsetzen werden“, er-
klärte Christian Rohm bei der Spen-
denübergabe in Gießen.
Mit den Spenden würden wichtige

Dinge finanziert, die breite Palette

reiche von der Ausrichtung von El-
ternkaffees über die Finanzierung
von Erzieherinnen und Psychologen
bis hin zur Unterstützung von Vor-
arbeiten in der Erforschung von The-
rapien als Basis für Fördermittel der
Krebshilfe.
Dabei werde therapeutisch immer

gezielter und individueller, auch
international, gearbeitet, um die
Nebenwirkungen für die kranken
Kinder zu reduzieren und nachhalti-
ge Heilungen zu erzielen.
Auf der Station Peiper der Unikli-

nik in Gießen könnten heute vier
von fünf Kindern erfolgreich thera-
piert werden. Eine großartige Bi-
lanz.

Dr. Christian Rohm (links) übergibt die Spende der Duo Plast AG an die Vertreter des
Elternvereins und Prof. Körholz. Foto: Duo Plast

Für die Bewohner des „Haus am Kirsch-
berg“ gab es in dieser Woche eine vorge-
zogene Bescherung, dank des Engage-
ments von „Neusehland“, des EC Lauter-
bach und hilfreicher Bürger. Die „Weih-
nachtsbaumaktion“ von „Neusehland“
war wieder großartig. Im Geschäft hat-
ten die jungen Frauen ihre Wünsche an
einemWeihnachtsbaum gehängt und vie-
le der ganz persönlichen Wünsche haben
treue Kunden von „Neusehland“ erfüllt.

Mareike Allendorf und Andrea Schneider
von „Neusehland“ hatten zur Besche-
rung eine große Tüte mitgebracht und
verteilten die Geschenke in Anwesenheit
von Marina Hansel an 16 Mütter, die mit
sechs Kleinkindern im festlich ge-
schmückten Gemeinschaftsraum versam-
melt waren. Die Freude war groß und es
gab viele strahlende Augen ob der über-
reichten Geschenke. Manfred Naumann
vom EC Lauterbach überraschte die jun-

gen Mütter zusätzlich mit einer Einla-
dung zu einem Eishockey-Spiel in der Eis-
sportarena in der nächsten Zeit. Bei die-
ser Gelegenheit teilte Marina Hansel mit,
dass zurzeit im „Haus am Kirschberg“
und im „Haus am Mühlweg“ 33 Mäd-
chen und junge Frauen stationär mit der-
zeit acht Kleinkindern untergebracht
sind. Im Mutter-Kind-Bereich erhalten die
jungen Frauen eine langjährige Förde-
rung. (alf)/ Foto: Hahner

Bescherung im „Haus am Kirschberg“


