
Arbeiterwohlfahrt feiert im November 100
der AWO Hirst:hberg: 25langliihrige Mitglieder geehrt - Ortsranderholung schon ausgebucht
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Elirschberg-Leutershausen. (kaz),,Seit
100 Jahlen kampfen wir für Gerechtig-
keri1.. Solitlalitiit unri t'itt tncnschtnwtit'-
cli-le,s Lel-lcn. Das w-ollt'n r',,ir mit cinct'
Ver:rnstaltung am 27. Novctnl;er in der
Löwenscheuer in Leutershauscn lericrn. "

Das küncligte clic Vorsilzendc des AWO-
Ortsveleins Ililschberg, Ingricl Scholz,
angesichts cles runden Jubiläums der'
Arbeiterwohlfahrt bei der Jahleshaupt-
versammlung in der (iaststätte ,,Zur
Bclgstlaße" an.

Der Ortsverein hat seit der Fusion der
Vereine Leutershausen und Gloßsachsen
im Jahr 201? r-rm dle 1'10 Mitglieder, doch
es fehlt dt'r Nachwltchs. In ihrem Jah-
resberi.cht skizzierte Scholz die vieifäl-
tigen Angebote und Aktlvitäten, die zum
Teil mit viel Arbeit verbunden seien. Ihr
Dankeschön galt deshalb allcn Heifern.
Außerclem rief sie die Anwesenclen auf,
in ihrem Bekanntenkteis für die AWO-
Veranstaltungen zu rn,erben.

Lar,rt ihlem Bericht gab es ietztes Jahr
15 Senrorennachmittage in der Alten Vil-
1a. Dort ist auch der ,,PC-Treff" unter
Leitung von Jürgen Reiber zu einer fes-
ten Einrichtung geu,'orden. Schließlich
benr.rtzen auch immcr mehr'ältere Men-
schen Tablets und Smartphones, brau-
chen bei der Bedienung anfangs aber et-
rvas Hilfe, Die AWO war auch wieder mit
ihrem .,Ca{6" beim Stlaßenfest präsent.
Tnnelhalb cies Filmfestivals der Genera-

AWO-Vorsitzende lngrid Scholz zeichnete die
sammlung am Samstag aus. Foto: Kreutzer

tioncn stand außerdem der Besuch des

Oiympia-Kinos attf dem Programm. ,,Die
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen
am Ort ist eines der Dinge, die wird ger-
ne intensivleren möchten", so Ingrid
Scholz. Ein Höhepunkt i.m Berichtsjahr
war der Ausflug in das Bonbon-Museum

treuen Mitglieder bei der Jahreshauptver-

in Vaihingen samt Abstecher nach Bie-
tigheim-Bissingen.

In diesem Jahr liegt das Ausflugsziel
in der näheren Umgebung. Geplant ist ein
Besuch im Schwetzinger Schlossgarten.
Die AWO kümmert sich auch um das Wohl
von Kindern. Etwa mit der ,,Ortsrand-

erholung" auf clem Geläncie dcs Wald-
kindergartens in ihrer Trägerschaft. Die-
scs Jahr lindct clic Aktion Mittc August
sta1t. c's sind bererits aller ll0 Pliitze bt'legt-

In cliesem Zusammetlhang rrerwies
Ingrld Scholz auch auf die Kinder- und
Jugendfreizeiten, ciie clcl AWO-Kreis-
velbanrl im Plogramm hat. Ar,rßerdem er-
wähnte sie die Betreuungs- und Pfiege-
angebote der AWO durch geschultes Per-
sonal. Dies sei nur durch die Mitglieds-
beiträge und Spenden aufrechl.zuerhal-
ten. Die ,,Landessammlung" cler AWO
laufe noch bis zum 24.Mär2,.

Dass der Ortsverein llirschberg {i-
nanzieil ganz gut aufgestelit ist, war dem
Rericht von Kassielerin Anneliese Scholz
zu entnehmen. Nicht ztilelzl standen Eh-
rungen auf der Tagesordnung. Für 20-
jährige Mitgliedschaft rvurde Sigrid
Scholz geehlt, seit 30 Jahren sind Ursula
Hildebrand, Rudi Frößinger und Uschi
Pschowski der AWO treu und seit 35 Jah-
ren Joachim Kemper, Thea Kolb sowie
Ilermann KoIb. Insgesamt standen 2l;

Namen auf der Ehrungsliste.
Bei. der Jahreshauptversammlung gab

es auch etwas zu gewinnen. Dabei ging
es darum, den Gelclbetrag in einem Ein-
machglas zu schätzen. Dieienigen, die am
nächsten dran rvaren, wurden mit Wein
belohnt. Das Spiel gehört auch zu be-
sagten den Seniorennachmittagen. Ein
Grund mehr, mal dort vorbeizuschauen.


