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Bewerben für
den Kita-Preis

KREIS. Auch im Landkreis
Altenkirchen setzen sich
Kitas für gute Aufwachs-
bedingungen der ihnen
anvertrauten Kinder ein.
An diese Kitas richtet sich
in diesem Jahr wieder der
Deutsche Kita-Preis, aus-
gelobt auf Initiative des
Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) und
der Deutschen Kinder-
und Jugendstiftung
(DKJS). Jede Kita und lo-
kale Initiative in Deutsch-
land die sich entspre-
chend einsetzt und zeigt,
wie Herausforderungen in
der frühkindlichen Bil-
dung auf lokaler Ebene
gemeistert werden kön-
nen, für den mit insge-
samt 130 000 € dotierten
Preis bewerben. Weitere
Informationen auf www.
deutscher-kita-preis.de.

VdK feiert
Geburtstag

FLAMMERSFELD. Der
VdK Ortsverband Flam-
mersfeld/Mehren lädt alle
Mitglieder aus Anlass des
70-jährigen Bestehens
des Ortsverbands herz-
lich zu einer Feierstunde
am Samstag, 21. Juli (10
Uhr), ins Bürgerhaus nach
Flammersfeld ein. Um An-
meldung bei Therese
Fiedler unter y (02685)
213 wird gebeten.

Bausitzung
in Wissen

WISSEN. Eine Sitzung des
Haupt- und Finanzaus-
schusses der Verbands-
gemeinde Wissen findet
am Mittwoch, 8. August (17
Uhr), im Kuppelsaal der
Verbandsgemeindever-
waltung Wissen (Rathaus-
str. 56) statt. Im öffentlichen
Teil geht es unter anderem
um ein Organisationsgut-
achten für den Bauhof und
die Sportstättenentwick-
lungsplanung der Ver-
bandsgemeinde Wissen.
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Musik mit Herz: Mehr als 12 000 €
für kranken Paul gesammelt
Chor „Haste Töne“ erzielte Spenden dank Benefizkonzert und Sparboxen

BRUCHE. -web- So viele
Emotionen, Tränen des
Mitgefühls aber auch des
Glücks über die viele spür-
bare Liebe, all das spie-
gelte im Pfarrsaal der Un-
terkirche in Bruche das
wieder, was den Gospel-
und Worship-Chor „Haste
Töne“ aus Betzdorf aus-
macht. Die Chorgemein-
schaft, deren Zusammen-
halt beispielhaft ist, hatte
Anfang April in der Stadt-
halle in Betzdorf ein Be-
nefiz-Konzert für den
schwer erkrankten sie-
benjährigen Paul gegeben
der unter einer seltenen
Gefäßfehlbildung leidet.

Durch ein geplatztes An-
eurysma kam es zu einer
Einblutung in den Spinal-
kanal mit der Folge, dass
Paul querschnittgelähmt ist.
Unter dem Motto „Liebe ist
– wir singen für Paul“, ge-
lang es an zwei Abenden
die Halle bis auf den letz-
ten Platz zu füllen.
Einen Scheck über die stol-
ze Summe von 12 002,31 €
konnten die Sänger jetzt
den Eltern von Paul, der
seit Ende März aus der Kli-
nik entlassen ist und eben-
falls anwesend war, im
Pfarrsaal überreichen.
Der Chorleiter von Haste
Töne, Markus Neuroth, be-
grüßte die Chorgemein-
schaft, Pastor Helmut Mohr
und einige Gemeindever-
treter und erinnerte mit ei-
ner kurzen Videoeinspie-

lung des Songs „Dont` you
cry“ noch einmal an die be-
wegenden Konzertabende,
deren Lieder in Kürze auf
CD zu bekommen sind.
Alle zwei Jahre veranstaltet
Haste Töne ein Konzert,
mit einem hohen Kosten-
aufwand für Technik, No-
ten und Instrumente. „Da
mussten erst einmal Über-
legungen angestellt wer-
den, wie können wir Spen-
den zusammen bekom-
men.“ Kurzerhand, trotz des
Risikos, wurde der Ein-
trittspreis für die Karten er-
höht, so dass von jeder ver-
kauften Karte 5 € in den
Spendentopf wandern

konnten. Der Erfolg stellte
sich ein, so viele Men-
schen hat das Schicksal
des kleinen Paul und sei-
ner Familie bewegt, es wur-
den mehr Karten verkauft
als bei den vorangegan-
genen Konzerten. Nicht nur
viel Herz, sondern auch
Kreativität wurde an den
Tag gelegt. In den Ge-
schäften wurden Spar-
schweine und Sparboxen
aufgestellt. Haste Töne or-
ganisierte eine riesengroße
Sparflasche, die künftig bei
allen stattfindenden Pro-
ben mit Kleingeld gefüllt
wurde. Ob bei Auftritten
oder bei der Weihnachts-

feier, die Flasche war im-
mer mit dabei. An den Kon-
zertabenden stand sie ein-
ladend im Eingangsbereich
der Stadthalle, gut sichtbar
für die Besucher. Zuletzt
befanden sich tatsächlich
über 2000 € in dem Gefäß.
„Es hat motiviert, Gutes zu
tun“, so Neuroth, „damit
wurden ungeahnte Kräfte
geweckt, eine spürbare, zu-
sätzliche Energie für die
Konzertvorbereitung.“ Die
12 002,31 € sind wirklich der
Betrag den wir zusätzlich
erwirtschaften konnten, oh-
ne Nachteil für Haste Töne.
„Das ist mega-fantastisch“,
so Neuroth.

Die Eltern von Paul waren
sehr bewegt, Mama Anja
konnte ihre Tränen nicht
zurückhalten. Papa Ulrich
dankte all jenen, die ge-
holfen haben: „Wir erfahren
im Moment so viel Liebe
und Unterstützung, das ist
unglaublich. Da hätten wir
nie mit gerechnet. Es ist
für uns alle eine schwere Si-
tuation, vor allem für Paul.
Wir versuchen das Beste
daraus zu machen. Es ist
wahninnig zu sehen wie
die Menschen mitfühlen. Es
lässt sich wesentlich leich-
ter ertragen wenn man weiß,
dass man nicht alleine ist.
Vielen Dank euch Allen.“

Nachdem sie durch ein Benefizkonzert und Sammelaktionen Spenden gesammelt haben, übergeben die Sänger
des Chors „Haste Töne“ einen Scheck über 12 002,31 € den Eltern des schwer kranken Pauls. Der Siebenjährige lei-
det unter einer seltenen Gefäßfehlbildung. Foto: Wertebach

Stimmungsvolle Lichter erhellen Ingelbach

INGELBACH. Bunt, stimmungsvoll und kulinarisch: Das ach-
te Lichterfest der Sportfreunde Ingelbach findet am Sams-
tag, 21. Juli (19.30 Uhr), am Egon-Steg in Ingelbach statt.
Die Besucher erwarten neben tollen Lichteffekten und ge-

mütlichem Ambiente eine Vielzahl an kulinarischen Lecker-
bissen. Neben frischen geräucherten Forellen und gegrillten Brat-
würsten präsentiert die Boroder Kirmesgesellschaft Ihre selbst ge-
kochten „Klüßen“. Bei einem Glas Wein oder einem Cock-

tail kann man bis spät in die Nacht die Live-Musik ge-
nießen. In diesem Jahr sorgt die Cocktail Partyband mit Par-
tymusik und Top–Hits der letzten Jahrzehnte bis hin zu ak-
tuellen Charthits für beste Unterhaltung.
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