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Hospiz

Beweggründe mit
Leitung ausführlich
diskutiert
Leserforum „Der gute Ton wurde
nicht gewahrt“, BA vom 3.12.

O  sancta simplicitas – holde Ein-
falt! Wer keine Zeit hat, sich zu

informieren, und keine Neigung ver-
spürt, Sachargumente zu akzeptie-
ren, sollte besser keinen Leserbrief
schreiben. Nur eine ergänzende
Erwiderung sei mir erlaubt: Bevor
ich mein ehrenamtliches Engage-
ment beim Hospiz aufkündigte,
habe ich natürlich meine Beweg-
gründe ausführlich mit der Hospiz-
leitung diskutiert und in einer lan-
gen E-Mail, deren „Ton“ nicht bean-
standet wurde, bekräftigt.

Als darauf keinerlei Reaktion
erfolgte, sondern vielmehr das
„bestellte“, bzw. „dringend
erwünschte“ Argument („der böse
Gesetzgeber nimmt uns die zehn
Prozent weg!“) mehrfach mit drama-
tischen Defizitzahlen begründet
bzw. untermauert wurde, habe ich
diesen Weg, der mir übrigens viel
Zustimmung eingetragen hat, einge-
schlagen.

Dr. Jochen Henke
Bensheim

LESERFORUM

AUERBACH. Jedes Jahr lädt der Ge-
sangverein Liedertafel zu einem be-
sinnlichen Konzert ein. Nicht am
Samstag – wie auf Plakaten zu lesen
ist –, sondern am Sonntag (13.) ist es
wieder so weit. Die Besucher können
sich ab 17 Uhr in der Bergkirche auf
einen besinnlichen Ohrenschmaus
freuen. Die Chöre unter der musika-
lischen Leitung von Johann Leber
bieten eine vielfältige Auswahl an
weihnachtlichen Liedern.

Der Eintritt ist frei, um Spenden
wird gebeten. moni

Bergkirche

Liedertafel-Konzert
ist am Sonntag

5000 Euro für die Behindertenhilfe
BENSHEIM. Nach dem Motto „Spenden statt schen-
ken“ verzichtet die Firma Herbert Haustechnik in
Bensheim schon seit vielen Jahren auf Präsente für
Geschäftskunden und spendet alljährlich das Geld für
wohltätige Zwecke. Einer der Spendenempfänger ist
seit Jahren die Behindertenhilfe Bergstraße.

Am Dienstag überreichten Helmut und Frank Her-
bert von der Geschäftsleitung die Summe von 5000

Euro an den Geschäftsführer Christian Dreiss, Elisa-
beth Schmiedel (Öffentlichkeitsarbeit) und Eva Epple
(Verwaltungsleiterin). Aber auch die Vertreter der Be-
hindertenhilfe kamen nicht mit leeren Händen: Maler
Jürgen Klaban überreichte ein Bild, das er eigens für
die Firma Herbert gemalt hatte. Dazu gab es noch drei
Holzsterne, die in den Werkstätten hergestellt worden
waren. tn/BILD: NEU

Projekt: Kübel-Schüler richteten Adventsfeier aus

Strahlende
Augen an der
Seebergschule
BENSHEIM. Für eine Weihnachtsfeier
ist es nie zu früh, dachten sich vier
Schülerinnen der Karl-Kübel-Fach-
oberschule Wirtschaft in Bensheim.
In Kooperation mit der Seeberg-
schule in Mörlenbach veranstalteten
Annika Meierhöfer, Selina Stein, Ei-
leen Diehl und Milena Kaufmann
eine schöne Weihnachtsfeier mit
drei Klassen der Mittelstufe.

Fachlehrer Dieter Riedel von der
Kübel-Schule „verordnet“ jedes Jahr
die Aufgabe, ein soziales Projekt zu
organisieren. Das begeistert nicht
nur die Schüler, sondern auch die In-
stitutionen, bei denen die Projekte
dann jeweils stattfinden. Eine Bedin-
gung des Projekts war es, Sponsoren
zu finden, um so die Feier zu finan-
zieren und ein adressatengerechtes
Programm für die Schüler der See-
bergschule zusammenstellen zu
können.

„Es war viel Arbeit, aber als ich
sah, wie sehr die Kinder den Nach-
mittag genossen haben, wusste ich,
die Arbeit hat sich gelohnt“, so Anni-
ka Meierhöfer.

Zu Beginn der Feier Zuerst erhielt
jeder Schüler ein Namensschild.

Dann durften sich die Kinder einen
Platz an einem der vier Tische aussu-
chen. Pro Tisch gab es eine Gruppe,
die zusammen gebastelt hat. Am ers-
ten Tisch wurde ein Bilderrahmen
verziert, am zweiten Tisch konnte
man einen Schaukasten gestalten
und dekorieren, am dritten Tisch ei-
nen Engel basteln und am vierten
Tisch einen Weihnachtsmann. Die
Kinder waren begeistert und haben
eifrig mitgearbeitet.

Gemeinsam kreativ
„Es ist sehr schön zu sehen, wie die
Kinder ihrer Kreativität freien Lauf
lassen können“, so ein Betreuer.
Nach dem Basteln hatten die Kinder
eine Pause, um neue Energie zu
sammeln. Es gab selbst gemachte
Waffeln mit Puderzucker und dazu
Apfelsaftschorle.

Kurz darauf griff Milena Kauf-
mann in die Saiten ihrer Gitarre und
stimmte einige bekannte Weih-
nachtslieder an. Zunächst zögernd,
dann immer selbstbewusster
stimmten die Kinder in den Weih-
nachtsklassiker „Oh Tannenbaum“
mit ein. Und was darf bei einer Weih-
nachtsfeier nicht fehlen? Ein Tan-
nenbaum mit Geschenken. Die vier
Schülerinnen hatten mit Unterstüt-
zung der Klassenlehrer ganz persön-
liche Geschenke ausgesucht. Mit
strahlenden Augen bedankten sie
sich bei der Gruppe für die schönen
Präsente.

„Das war eine tolle und gut gelun-
gene Veranstaltung, die sehr gut ge-
plant und durchdacht war“, sagte
Fachlehrer Dieter Riedel, der die Fei-
er im Hintergrund beobachtete.

Die Gruppe bedankt sich bei den
beteiligten Sponsoren für ihre Spen-
den. red

Eine KKS-Schülerin mit drei Kindern der
Seebergschule. BILD: OH

punkt ist nötig, da am Samstagvor-
mittag alle Helfer im Einsatz sind.

Die Sammlung wird von der Vol-
leyballabteilung betreut. Für Ältere
stehen Abteilungsmitglieder als Hel-
fer beim Ausladen am Container be-
reit (Telefon 0160/97739420).

Alle Abteilungen bedanken sich
bei den fleißigen Papiersammlern
für die Unterstützung im zu Ende ge-
henden Jahr. Der Verein betont, dass
entgegen der Ankündigung in der
SSG-Zeitung, auch 2016 an jedem
zweiten Samstag im Monat Altpa-
pier gesammelt wird. Hier bringt
sich federführend die Boule/Pétan-
que-Abteilung ein. red

und ausschließlich Zeitungen, Zeit-
schriften, Kataloge und Ähnliches
abzuliefern. Kartons sind aus-
schließlich nur als Sammelbehälter
für Zeitungen erlaubt.
Der Container steht hinter Vergölst
am südlichen Berliner Ring, 11-13
(Einmündung Werner-von-Sie-
mens-Straße). Die Zufahrt erfolgt
vom Berliner Ring aus zwischen Ver-
gölst und Becker-Recycling.

Wie bisher werden auch (sehr)
große Mengen, die nicht alleine
transportiert werden können, von
der SSG abgeholt. Bei Bedarf kann
dafür bis Freitag (11.) um 19 Uhr an-
gerufen werden. Dieser frühe Zeit-

SSG: Letzter Termin in diesem Jahr / Angebot wird 2016 fortgesetzt

Am Samstag Altpapier-Sammlung
BENSHEIM. Zeitungen, Prospekte,
Bücher und Kataloge können wie
immer am zweiten Samstag im Mo-
nat (12.) von 9 Uhr bis 12 Uhr bei der
DJK-SSG Bensheim kostenlos ent-
sorgt werden.

Die Papiersammlung ist für die
SSG eine regelmäßige Einnahme-
quelle, die zur Finanzierung des
Sportangebots beiträgt. Jede Fahrt
zum Container trägt dazu bei, das
das umfassende Sport- und Freizeit-
angebot aufrechterhalten werden
kann.

Die SSG bittet vor allem Unter-
nehmen darum, sich an die Auflagen
des Abfuhrunternehmens zu halten

 
 

Sensationspreis der Woche

1.49 
€

Ihr Preisvorteil: Ihr Preisvorteil: Ihr Preisvorteil: Ihr Preisvorteil: Ihr Preisvorteil: Ihr Preisvorteil: Ihr Preisvorteil: Ihr Preisvorteil: Ihr Preisvorteil: 

34%! 34%! 34%! 

M&M’s oder 
Mars Minis
versch. Sorten,
(100 g = 0.60-0.88)
170-200/250-g-Btl./Pckg.

           
         

          
       

 
 

PUNKT
E

 
 

PUNKT
E

Italien:
Kiwi grün
Kl. I
St.

AKTIONSPREIS

0.19 

Müller
Joghurt mit der Ecke
versch. Sorten,
(100 g = 0.19)
150-g-Becher

50%   gespart   

0.29 Campofrio
Serrano Schinken
100 g

AKTIONSPREIS

1.79 

Spanien/
Griechenland:
Gurke
Kl. I
St.

AKTIONSPREIS

0.39 

Schweine-Lachsbraten
ohne Knochen
1 kg

AKTIONSPREIS

4.99 
Frisches Hähnchen
natur, Hkl. A, oder mit 
Chili-Marinade gewürzt, 
SB-verpackt
1 kg

AKTIONSPREIS

3.33 

Nutella
Nuss-Nugat-
Creme,
(1 kg = 3.98)
450-g-Glas

32%   gespart   

1.79 

Granini 
Trinkgenuss
versch. Sorten,
aus Fruchtsaft-
konzentrat
1-l-PET-Fl.

41%   gespart   

0.99 

    WEIN, SEKT 
UND SCHAUMWEIN 

     

  
 KÜHNE PRODUKTEN 

   
  

Granini 

1 kg

Aqua Vitale
Mineralwasser
versch. Sorten,
(1 l = 0.24)
12 x 1-l-PET-Fl.-Kasten
zzgl. 3.30 Pfand

17%   gespart   

2.88 

Coca Cola
versch. Sorten, 
teilw. koffein-
haltig,
(1 l = 0.50)
2-l-PET-Fl.
zzgl. 0.25 
Pfand

40%   gespart   

0.99 

Wir wünschen Ihnen eine 
leckere Weihnachtszeit

 KW  50  Gültig bis 12.12.2015
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 In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. www.rewe.de


