Zu'+ el, 3, /t

Fusion war,,goldrichtiger" Schritt

AWO'Vorsitzend.e Ingrid Scholz zog auf lahreshauptt ersammlung nach Zusammenlegung beider Ortsvereine eine positfue Bilanz
Hirschberg-Großsachsen. (nip) So eiwas
wünschi sich jeder Verein: Dass es bei

einer Jahrcshauptve$ammlune so votl
wid. dass die Stühle nicht ausrcichen.
Gut, dass Gemeinderätin Monika MaulVogi bei de. Miieliederversammlung der

AWO Flißchberg im Anbau d€r Atten
Tural'alle Großsachsen auf die Ideekam.
weitere Siizmöbel aus dem benachbarten Seniorenzentrum ,,Am Turm', zu erbiiten, was äuch prompt erledigt wurde.
Kuz strci{te Awo-Voßitzende IngIid Scholz noch einmal den Tennin der

hotuns für Grudschulkinder sraftfin
den, kündigte Ingrid Scholz an. Die Anmeldungen hiedür laulen bereits.

meinschaft",sagle Scholz. ManwoUehier

Die Vo$itzende venvies auf verschiedene Aneebote der AwO: So finden im-

ElnefestelnstituiionistzudemderpCTreff an selber Stelle jeden Dienstag um
1 5 Uhr. Jrirgen Reiber unteßtütze sie hier
tatkräftig, sagte Scholz, zumal über EIagen zu den ieclnischen MöglichLeiten

eßtenud driitenMittwoch eines
in der Alten Villa in Leuters
hausen die Senioremacbmittage statt.
,,Unser Haupianliegen ist an diesen
Nachmittagen die ceseiligk€it und ce
mer am

Monats

phones in den VordereMd nickten. Ge-

auch der Vereinsamung älterer Men

mit der VHS Badische Bergsiraße fihdei eine Veransialtugsreihe
meinsam

schen enteegenwirken.

eines Computels hinaus auch immer mehr

die Flmktionen von Tablets und Smarl-

nd ums Therna ,c€smdheit" statt. die
auf rcges Intercsse stößt. Der nächste
Vofirag mit dem Thema ,,Lachen isi ge

sund

Großsachsen statt-

Gleiclzeitig

konstatierto

Scholz rückläuliee Teilnehmerzahlen bei den Vemnstaltuneen.
Ihre Bitte m dieMiteliede. im Be
kamtenkrcis ftb die Termine der

Gründungsversamlung zur Awo
Hi$chbe€ am 11. November 201? und
somit die Verschmelzune beider zuvor
selbsiständig agierenden Oftsvereine zu
einer neuen Einheit. ,,Der Schriit. den die
AwOgetanhat, war goldlichtig. Urd itü

AWOzU v/erben. Sienannie außer-

dem die Leistungen des AWO,
Kreis- und Bezirksverbandes auJ
veßchiedenen Ebenen von der At-

werdetwohlnichidieLetztensein,dlefu

sionieren werden ln Eirschbere" , meinte

tenhilfe, Behlndertennire, Sozial
psychiatde oder Kinder ud Ju-

Bürgemeister-Stellverrreter Fritz Bletzer in selnem Grußlvort.

gendhiüe. In Schüesheim steht die
Tagespflcee am Schillerplaiz im
Haus der AWO au.h den Senioren

Anlangs habe es ja auch Skepsis mancher Mitglieder gegeben, vor a]lem, was
die finanzielte Situaiion des jeweils anderen Ortsvereins beimf. Der Kassen
bedcht von Anneliese Scholz spiegette
indes eine gute wirtschaftliche Lage des
Vercins wider. ,,wem die Gemeinde mat
notreidend ist, dann saet sie euch Bescheid", kommeniie$e Friiz Bletzer darEs sei gui, dass es di€ AWO gebe, die
ja auch den waldkindergarten betreibe.
Auch in diesem JahI werde dor.t wieder
vom 13. bis 1?. Augnst eine Ofisrander-

Wilhelm Busch, Leben, Werk und

Wirkung", zu dem die AWO wieder Kaf
{ee md Kuchen anbietet, findet am 25.
April im Anbau der Alten Tumhalle in

aus Hüs.hberg offen.

Im Anschluss an die Ehrungen
Milgliedschalt
(siehc Kasten links), würdigie
Uschi Pschowski namens der tuü
heren AWO Großsachsen die Ver-

für Iahejähdee

ZahlreichelvlitgliederderAWoHirschbergwurdenaufderJahreshauptversammufgimAnbauderAtten Turnha e in Großsachsen Jür hr laigjähriges Engagementgeehrt. Foro: Kreurzer-

dicnsie des ehemaligen Vorsitzenden Horsi Metzler. der das Amt ab
2011 inneh.rtte, zuvor äber bereits
die Posten des stellveürelenden
VorsitzeDden und Kassiere$ auf

