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70-jähriges Bestehen
LIUTER§HAUSEN. 70 Jahre
AWOOrtsvcrein Leutershau
sen was dieses ,ublläum be
tritt, soll der Wahlspruch ,,Wie
gut, dass es die AWO Sibf in
sciner gaMen Bandbreite deut
lich machen. All das. was die et-
u,as Scsundheiilich angeschla
gene Voreirzende hgrid Scholz
als einige Leistmgen des um-
fangreichen Paketes aufztihlle,
verdient .llg€meine Hochach
tung. Von den 14 Senioren
nachmittagen angefangen hin
zu der lastnachtsfeier. dem
Sommerfest oder der Mutter-
tagsfeier übe. die T.ilnahme
beim Heisemer Straßenfes. Der
AWO Ortsverein Mr stets prä-
sent und sehr aktiv. Die Voisit
zende eMaihnte weirer den Iäh-
resausflug ar l2ndesgarten-
schau in Landau und dicweih-
nachßfeier im evangelischen
Gemcindesaal mit dem MGV
Sälgerbund Großsachsen ud
dem evangelischen lugend-Po-
saunenchor. DieAWO isr fcrner
MitSlied beim ,Runden fisch
Seniorcnarbeit" beim künftigen
neuen Wohnpark in der Mo-
zartstraße neben der Alren vill,
zudem können jeden Dienstag
nachmittag interessierle Senio-
.en beim PC Treff unter der Lei -

tunS von iür8en Reiber am
Computer lemcn. Die Vorsit
zende dankte natürlich vor a1-

lem der Gemeindcvetualtung
lür die tatkäftige Unteßtüt-
zung, einschließlich dem lami
lienbüro, und eMfinre noch
den AWO lvaldlindergarten
und die Onsranderholung auf
desscn Gelände. Nur kuz ging
Scholz aui die lngebote und
Dienste des AWO Kreis und
Bezirksverbandes ein mit sei
nen vielen MöSlichkeiten.

So betreue die AWO Biein
Neckar ENachsene, Kinder
und ]u8endliche in vielf?iltiger
Afi und Weise, dabeilohne slch,
elne Auskuoft einzuholen. h
Hnschberg gibt es seit dicsem

lahreine Einrichtung des Xleis
verbandes mit Diensdehtungen
zum Beispjel in der Behinder
tenhilfe. Sie sprach auch dcn
ambulanten Pflegedienst mit
Sitzin\ Ieinheim an. deresälre-
ren Menschen möglich ma.he,
ihr leben eigenverantwortlich
zu gcstalrcn und zu Hause leben
zu können. Auch äir die Kinder
undlugendlichenin Hirschbeq
gab es im vergangenen Iahr we-
der einige Ferienfreizeiten, und
auch 2016 biete der AwO Xreis'
verband wieder solche Freizei
ten an. ,Jlso bieten wir ein
reichhaltiges Angebot und wer
mirhelfen möchre, ist herzlich
eingeladen', hofl1 dic Voßit
zende auf weitere Mitarbeite'
rinnen odcr Mitarbeirer.

Die Wanlen frir zwei ]ahre er-
gaben: Voßitzende Irgrid
Scholz. zwe e Vorsiz.nd. Kris
tina Reiber, Kassierenn Anne-
liese S.holz. Schnftfilhrer Ha-
rald Schülz. Beisitzer sind Rri-
gitt€ Bcmjnger, lngeborg Flö
ßer, Petra Heckman, jochen
Hördt, Herta Schmitt, Kassen-
prüfer (für ein IaIo Rolf]Ieck-
mann und Ulrich Wiedemm,
Kreisdelegierte sjnd Ingrid
S.holz. Kristina Reiber und An-
neliese Scholz, Ersatzdelegicr

Anneliese Scholz hatte über
die Ein- und Ausnalmen der
AWo be.ichtet und sprach von
einem Uus in der Kasse. Iür
Rolfrleckmann und Ulrich Wie-
demann ,Mr alles bestens"
und die Endastung erfolgte ein-
stimmis, auch die des vorstao-
des. Wiedemen sprach die ge
plaDte Fusiotr mit GroLsachsen
an, die deren vorsitzender Dr.
Horst Metzler begründere. Seit
Jalren können im Odsverein
keine MitSlieder Jür die nötigen
Vorstandsämter getunden wer
den. Nm gebe es die Möglich-
keit, den 80 Mitglieder starken
Ortsverein aufzulösen,,,Ms

nicht gut a':irc". Metzler plä
dierte deswegen für eine Fusion
der beiden Oftsverbände leu-
tershaDsen und Oroßsa.hsen.
Dem entgeSnetc Scholz, ,,dass
ich eßt einmal unsere Mitglie-
der in einer Mitglicderver
samr unghören muss". Sie sei
zwar bestrebr. einen Ilirschber-
ger Ortsverein zu alzeptieren,
doch müssten die Gespräche
positiv verlaulen. ,Das Ziel
mu§s sein", so Wiedemann, ,,ei-
nen Hirschberger Ortsverein zu

Der vorstand der AwO Leu-
tershaüs€n bekam dcn 

^uftag,die Miqrieder a höretr und
dann Gespräche mit Großsach-

Bürgermcister Stellvertrerer
Christian Würz Dd die VeNal
tung wissen sehr wohl, welch
Sute Arbeil die AwO leiste für
die Senior€n und die lugend.
Würz eNühnte den neuen
Wohnpa* in der Mozartstraße
mil der Anbindung zur Alten
villa. Dort werde die 
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zum Zuge kommcn und auch B
wünsche Gespräche der beiden
O(sverbände zu einem g.
meinsamen Cemeindeverban.l.
denn,,das ist eine gule Lösung .

Ehrungen «ehen beim AWO
Onsverein auch immermit Mir-
telpunk dcr Versammlun8 und
geehrt \rurden: tur zehn latue:
Peter Beierlein, Petra Heck
mann, Petra Höhr, !!i Pfefferle,
Harald Schulz, Anja lv.beri für
20 lal}re: Dr. Ernst Bernhard,
Gerda schmitt, He.ta schmitt.
25 lahre rlanne L?ingler, Karin
Weithasc, Jutra Mielitz-lungels,
Hanlloachim Hermann. 30
ta]'re: MarianDe Ioswis.

Die l,andessammlung indet
no.hbiszum 13. Märzstatt. Der
nächstc Seniorennachmittag ist
am 16. März und das 70 jtihrige
iubiläum soll am 19. Oktober im
Gasthof ,2üm Löwen" Eefeiert
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BeiderAWO Hauplveßamm unqeurden Mhsliederiürzehniähr0e,20,25 und30jährioeTreuezumOrtsverein


