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Ein gutes Stück Heimat extra

HEIMATAUSGABE Westerwald

Vereine • Gruppen • Verbände

Keine Berichte
mehr übers Fest

Junge Musiker
treten mit auf

Bitte haben Sie, liebe Leserinnen und
Leser, Verständnis dafür, wenn wir
mit dieser „Wir von hier“-Seite die
Berichterstattung über Adventsfeiern, vorweihnachtliche Konzerte,
Weihnachtsfahrten und andere Veranstaltungen aus der festlichen Zeit
beenden – natürlich nur bis Ende des
Jahres 2016, wenn Weihnachten und
Advent wieder vor der Türe stehen. Dies gilt natürlich nicht für aktuelle Veranstaltungen, die in diesen Tagen Mitte Januar noch im Kalender stehen.

Neustadt

Gesang berührt
Bewohner des
Seniorenheims
Gebhardshain/Müschenbach
Für die Bewohner und Gäste des Alten- und Pflegeheims St. Vinzenzhaus in Gebhardshain stand jetzt ein
musikalischer Nachmittag mit dem
Sänger Günter Orthey aus Müschenbach auf dem Programm. Orthey bot an diesem Tag im Konferenzraum des Hauses alte Volkslieder. In der Stimmlage Bariton sang
er Lieder wie beispielsweise „Kein
schöner Land“ und rief damit bei den
Senioren Erinnerungen wach. Außerdem untermalte Orthey den Nachmittag mit Gedichten und Geschichten und rührte seine Zuhörer teilweise sogar zu Tränen. Begeistert belohnten die Bewohner den unentgeltlichen Auftritt mit viel Applaus.
Orthey wurde bereits eingeladen, das
Vinzenzhaus
demnächst wieder zu besuchen.

Erfahrene und weniger erfahrener Musiker waren beim Konzert im Senioren- und Pflegezentrum Becher „Villa Sonnenmond“ dabei.

Das traditionelle Neujahrskonzert im
Senioren- und Pflegezentrum Becher
„Villa Sonnenmond“ in Neustadt begeisterte wieder Jung und Alt mit einer großen Bandbreite an Musik.
Auch in diesem Jahr waren wieder
viele junge Künstler mit dabei, um mit
Bettina und Johannes Wisser ein Konzert in der Pflegeeinrichtung zu präsentieren. Mit ihren frischen Stimmen
zogen die jungen Sänger ihre Zuhörer
in den Bann. Aber auch die kleinen
Künstler an ihren Saiteninstrumenten
oder den Klaviertasten wussten zu
begeistern. Für den richtigen Ton und
vor allem die optimale Lautstärke für
die Anwesenden sorgten die Profis an
den Ventil- und Blasinstrumenten.
Alle Anwesenden waren sich einig,
dass es wieder ein gelungenes Konzert mit begeisternden Künstlern war.

Lehrer treffen ehemalige
Schüler wieder

Jugendliche Tennisspieler
feiern gemeinsam
zum Jahresende

Raiffeisen-Campus schlug Brücke zwischen Gymnasium und
Grundschule

Bad Marienberg

Dernbach
„Triff deinen Grundschullehrer“ hieß
es am Raiffeisen-Campus in Dernbach. Die Schüler der Jahrgangsstufe fünf haben sich in den ersten
Wochen des Schuljahres am Raiffeisen-Campus und in ihrer Klassengemeinschaft schon gut eingelebt.
Dennoch sind die Verbindungen zur
Grundschule nicht völlig gekappt.
Und auch die Kollegen von der
Grundschule sind emotional immer
noch mit ihren „i-Dötzchen“ verbunden, die ja erst vor Kurzem in

die fünfte Klasse gewechselt sind. Die
Vorbereitung für diesen ganz besonderen Nachmittag machte allen
großen Spaß. Die Frage, warum das
Lied „Lieblingsmensch“ gesungen
werden sollte, hat Louis aus der 5a
so beantwortet: „Ja, das ist doch klar,
weil wir endlich unsere Grundschullehrer wieder sehen und wir sie doch
alle so gern haben.“ Die Lehrer waren sich einig, dass es kein schöneres Kompliment geben kann. Das
Programm wurde bewusst kurz gehalten, denn der Austausch zwischen den Schülern und ihren ehe-

maligen Lehrern stand im Mittelpunkt. Mit strahlenden Augen und
großer Freude wurde berichtet, wie
ihnen die neue Schule gefällt. Aber
auch die Schüler wollten Neuigkeiten über ihre alte Grundschule erfahren.
Nach dieser fröhlichen Runde trafen sich schließlich Schulleiter Bernhard Meffert, Orientierungsstufenleiterin Renate Maier, die Klassenleitungen der Klassen 5a und der 5b
bei Kaffee und Kuchen zu einem
Austausch unter Kollegen. Eine gelungene Veranstaltung, die die Lehrer am Gymnasium auch ein wenig
neidisch auf das ganz besondere
Verhältnis zwischen Grundschullehrern und ihren Schülern blicken lässt.

Kuchen, Plätzchen und Muffins gebacken

Im Tenniscenter in Bad MarienbergZinhain haben Jugendliche und Erwachsene das Jahr 2015 gemeinsam
ausklingen lassen. Im Vorfeld hatten
viele Mitglieder mit einigen Kuchen,
Plätzchen und Muffins dafür gesorgt,
dass die vielen Gäste in einem gemütlich gestalteten Umfeld die Leckereien genießen konnten. Mit Trainern der Tennisschule Sascha Müller
fanden auf drei Plätzen viele Trainingsübungen und Spiele statt. Die
mehr als 50 Kinder und Jugendlichen

hatten eine Menge Spaß und die Erwachsenen konnten ihren Schützlingen vom Restaurant aus zusehen.
Zum Schluss kam der Weihnachtsmann zu Besuch und hatte für alle
Kinder Geschenke mitgebracht, die
auf dem Tennisplatz überreicht wurden und für strahlende Gesichter
sorgten. Viele Besucher blieben noch
einige Zeit im Tenniscenter, als die
Feier bereits offiziell vorbei war. Die
Klubverantwortlichen sind stolz darauf, dass so viele dafür gesorgt haben, dass es eine gelungene Veranstaltung war.

Bürgerliste Selters bietet kostenlose
Leckereien am Adventsnachmittag
Selters

An der festlich geschmückten Weihnachtshütte wurden Geschenke verteilt.

Senioren besuchen
Wiesbaden
Rennerod
Die Senioren des „Haus der Familie“ und des Vereins Lichtblicke Rennerod unternahmen ihren lang erwarteten Weihnachtsausflug. In diesem Jahr besuchte die Gruppe den
Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden. Am frühen Nachmittag fuhr die
Gruppe in Rennerod los. In Wiesbaden gab es dann Gelegenheit in
die weihnachtliche Stimmung einzutauchen. Erst nach Einbruch der
Dunkelheit ging es zurück.
Dort ließen die Senioren den Abend
in gemütlicher und besinnlicher Runde im Gasthaus zur Scheune ausklingen. Dabei war auch für Musik
und Gesang, natürlich Live, gesorgt. Der besondere Dank der Teilnehmer galt den Organisatoren und
alle freuen sich bereits auf das nächste Jahr. Es war wieder ein gemeinsamer Ausflug von Bürgern der
Region Rennerod und sozial schwachen Senioren.

Unter dem Titel „kostenlose Leckereien“ bot die Bürgerliste beim
Adventsmarkt in Selters Stollen und
andere weihnachtliche Gebäcke gegen eine Spende an. Portioniert und
in Tüten verpackt wurden die essbaren Geschenke aus der festlich geschmückten Weihnachtshütte gereicht oder von eifrigen Bürgerlistenmitgliedern auf dem gesamten
Markt angeboten. Dass die Bürgerliste ihre Leckereinen verschenkte
und nur um eine Spende für die drei
Selterser Kindereinrichtungen bat,
fand durchweg positive Resonanz.

Müschenbacher Chöre
sind auf zahlreichen
Adventsfeiern aktiv
Es gab viel Applaus für die Akteure
Hachenburg
Solist und Chöre aus Müschenbach
boten den Senioren im Hachenburger
Haus Helena glänzende Unterhaltung. Der Männerchor, die Mixed Allegro Singers (MAS) und die Happy
Voices traten im Wechsel vor den
fröhlich zuhörenden Senioren auf.
Organisiert hatte die Veranstaltung
die
MAS-Chorleiterin
Lieselene
Schlaug-Pfeiffer.
Der weit über die Grenzen Müschenbachs hinaus bekannte Unterhalter,
Moderator und Baritonsolist Günter
Orthey, Mitglied des Männerchores
und der MAS, brillierte einmal mehr
als Solosänger mit Liedvorträgen, die
er selbst auf der Gitarre begleitete.
Mit dabei waren einige lyrische Ei-

genkompositionen von dem Solisten.
Die mit viel Beifall bedachten gesanglichen Beiträge der Happy Voices rundeten unter dem Dirigat von
Lieselene Schlaug-Pfeiffer diesen adventlichen Chornachmittag ab. Starker Beifall belohnte auch die Sängerinnen und Sänger der Mixed Allegro
Singers.
Die sängerische Mitgestaltung der
adventlichen Seniorenfeiern durch die
Chöre des MGV endete mit der Weihnachtsfeier der Müschenbacher Senioren: Der Männerchor verschönerte
unter dem Dirigat von Joachim Menningen mit einigen Adventsliedern die
besinnliche
Weihnachtsfeier
im
Mehrzweckraum der Sporthalle Müschenbach und erntete viel Applaus
für seinen Gesang.

Viele Menschen zeigten sich überrascht, alle erfreut, und so fanden viele Euros den Weg in das Spendenglas. Ein besonderer Dank gilt Renate und Heinz Plachner und Angelika
Leyendecker, die den ganzen Tag im
Einsatz waren und einen beträchtlichen Anteil am großen Erfolg dieser
Aktion hatten. Die Spenden werden
unter den drei Kindereinrichtungen
der Stadt Selters aufgeteilt, sodass der
städtische, sowie der evangelische
Kindergarten und der Kinderhort
Wünsche über jeweils 130 Euro äußern durften. Die Bürgerliste will ihre
Wünsche in diesem Jahr noch erfüllen.

Für die jugendlichen Besucher gab es auch Präsente.

Weihnachtsfahrt der Wanderfreunde Ebernhahn
Ebernhahn
Ein voll besetzter Bus, ein schönes
Programm, ein beachtenswerter Busservice. Und auch noch gutes trockenes Wetter. Die Wanderfreunde
Ebernhahn freuten sich über ihre erlebnisreiche Weihnachtsfahrt im Bus
mit Geschichten und Gedichten, mit

einem Weihnachtsrätsel und netten
Preisen, mit Glühwein und Weihnachtsstollen sowie Plätzchen und
Kuchen. Dazu gehörte auch ein gemeinsames Frühstück beim Wandertag in Bockenau/Nahe und als krönenden Abschluss der Besuch des
historischen Weihnachtsmarkts in der
Altstadt von Miltenberg am Main. Auf

Beste Stimmung herrschte unter den Teilnehmern der Weihnachtsfahrt.

der Heimfahrt gab es wieder ein kleines, selbst gebasteltes Geschenk von
Brigitte Bode (mit Unterstützung von
Ute Schmitz und Karl Bode) für jeden
Mitfahrer und eine Weihnachtstüte für
die Kinder. Der Verein bedankt sich
bei allen, die zum Gelingen dieser
schönen Weihnachtsfahrt in irgendeiner Weise beigetragen haben.

