
Geldsegen für vielfältige Projekte
Lionsclub überreicht weitere Spenden an Vereine und Organisationen der Region

FÜRTH. Es ist die dritte von
vier Spenden, mit der der
Lions Club Rimbach/Wesch-
nitztal in diesem Jahr Vereine
und Organisationen beglückt
hat. Spendenübergabe war im
Wohnheim Fürth der Behin-
dertenhilfe Bergstraße: 8500
Euro wurden – zunächst sym-
bolisch – überreicht, die ver-
schiedenste Projekte in der
Region unterstützen.
Insgesamt 70 000 Euro kann

der Club in diesem Jahr ver-
teilen. Neben den Einnahmen
aus der letzten Adventskalen-
deraktion hatte der Club auch
noch einige Überhänge aus
früheren Jahren übrig, die im

Jubiläumsjahr zu besonders
vielen glücklichen Gesichtern
im Weschnitztal führen.
So gingen nun 2000 Euro an

den Hospizdienst Über-
wald/Weschnitztal. Mit dem
Geld soll die Arbeit der Ehren-
amtlichen unterstützt wer-
den, die sterbende Menschen
auf ihrem letzten Weg beglei-
ten und sich auch um deren
Angehörige kümmern. Unter
anderem sind, wie Felicia
Schöner, Leiterin des Hospiz-
dienstes, anmerkte, Fortbil-
dungen für die Ehrenamtler
geplant.
500 Euro werden das Festi-

val „Life“ unterstützen, das
für diesen Sommer in Linden-
fels geplant ist. Weitere 500

Euro gehen an die Bücher-
scheune Fürth, die damit vor
allem Sachbücher und Hörbü-
cher für Kinder anschaffen
möchte.
Ganz gegen den Trend hat

sich 2019 unter dem Dach des
MGV Weiher ein junger Män-
nerchor gegründet. Die „Wei-
hermer Leierschwänze“ sind
zwischen 18 und 38 Jahre alt.
Die Spende über 2000 Euro
soll vor allem in die Renovie-
rung des Vereinsheims flie-
ßen.
Eine neue Heizung und ein

neuer Sanitärbereich werden
in der ehemalige Sparkassen-
filiale im Ortskern benötigt.
Auch ist für den 23. Mai ein
großes Konzert mit allen Orts-

vereinen in Weiher geplant,
für das ein Teil der Summe
verwendet werden soll. 1500
Euro gehen an die SKG Bons-
weiher. Die Mountainbike-Ab-
teilung will damit die dritte
Strecke des Trailparks im
Wald nahe des Waldsees anle-
gen. Die Einweihung der ge-
samten Strecke ist für Juni
oder Juli geplant.
1000 Euro nahm Mario

Schmitt Ferreira, Schulleiter
der Schule am Katzenberg, für
die Grundschule entgegen.
Das Geld wird in eine Kletter-
landschaft auf dem Schulhof
fließen, erläuterte er.
Auch die Behindertenhilfe

wurde bedacht. Wie Wohn-
heimleiterin Ramona Pfundt
erklärte, verwendet die Behin-
dertenhilfe die von den Lions
gespendeten 500 Euro für die
die Musiktherapie, zum Bei-
spiel für die Anschaffung neu-
er Instrumente. Die Bewohner
selbst erklärten zusammen,
was sie in der Musiktherapie
machen: „Wir spielen Musik
und Cha-Cha-Cha und alles,
was dazugehört!“
Udo Dörsam, Leiter der Be-

hindertenwerkstatt Fürth,
freute sich, dass die Räume
der Behindertenhilfe als Über-
gabeort ausgesucht wurde.
„Das passt auch gut, schließ-
lich war das Bild auf dem Ad-
ventskalender von einer unse-
rer Klientinnen“, meinte er.
Bei der letzten und vierten

Spendenübergabe wird eine
Großspende übergeben, kün-
digte Winfried Kilian vom
Lions-Club an. Doch wer die
glücklichen Empfänger sein
werden, verriet er noch nicht.

Von Katja Gesche

Übergabe der symbolischen Schecks im Wohnheim der Behindertenhilfe Fürth: Der Lions Club Rim-
bach/Weschnitztal hat auch bei der dritten von vier Spendenübergaben in diesem Jahr wieder viele
Vereine und Institutionen unterstützt. Foto: Katja Gesche


