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Bei Geselligkeit auch etwas Soziales leisten
Der Kreativkreis Flacht feiert 15-jähriges Bestehen und hat durch seine Arbeit schon viele Tausend € spenden können

-von Peter Schäfer-

FLACHT. Es ist eine rühri-
ge Truppe, die sich sozial
engagiert: Der Kreativkreis
Flacht ist im Jahr 2004 aus
dem Evangelischen Frau-
enkreis heraus entstanden
und feiert sein 15-jähriges
Bestehen. In dieser Zeit
haben die Mitglieder des
Kreises durch ihre ehren-
amtliche Arbeit schon vie-
le Tausende € gespendet.

Der Kreativkreis Flacht ist
eine Gruppe bestehend aus
rund 25 Leuten und wird
seit 2017 von Rebecca
Zimmer geleitet. Vorher war
deren Leiterin Karin Böh-
me. In der Gruppe sind vie-
le kreative Frauen, die dass
ganze Jahr über wunder-
bare Produkte aus den un-
terschiedlichsten Materia-
lien herstellen, überwie-
gend aus Wolle. Diese Pro-
duktvielfalt wird auf ver-
schiedenen Handarbeits-
märkten in der Region an-
geboten. Dort wird dann oft-
mals nach den berühm-
ten, gestrickten Socken ge-
fragt, die sogar bei +30
Grad verkauft werden. Und
das dabei erwirtschaftete
Geld wird am Anfang ei-
nes jeden Jahres ge-
spendet. Frauenhaus, Ob-
dachlosenhilfe, Kindergär-
ten, Feuerwehren und vie-
le mehr waren bereits
Spendenempfänger.
Jetzt hat es erneut einen
Spendenverteilnachmittag
gegeben, bei dem 3500 €
an Vereine, Organisatio-
nen und eine Familie mit
Schicksalsschlag verteilt
wurden. Zuvor jedoch wur-
de schon im November
die Deutsche Knochen-
markspenderdatei (DKMS)
Koblenz mit einer Spende
von 600 € bedacht.
Von der Dehrner Krebs-
nothilfe war Andreas Kess-
ler angereist, Judith Giese
nahm für das Geburts-
haus in Diez die Spende

entgegen, Marianne Luth-
mer und Margret Otto für
das Diezer Tierheim und
Oliver Krebs von der Diezer
Tafel freute sich ebenso
wie Barbara Köhler von
der Kirchengemeinde
Flacht sowie Ortsbürger-
meister Thomas Scheidt
über die jeweilige Spende
von 500 €. Sie ist gedacht
zur Verschönerung des
Flachter Spielplatzes.
Und schließlich erhielt die
Mutter der zwei erkrank-
ten Söhne Jona und Nico
eine Spende, worüber sich
auch die mit anwesende
Oma freute. Alle mit Spen-
den Bedachten bedankten
sich herzlich beim Flach-
ter Kreativkreis.
Bei der Spendenvergabe
erläuterte Rebecca Zim-

mer, es sei von Anfang
an für den Kreativkreis klar
gewesen, dass die Erlöse
des Verkaufs der Hand-
arbeiten als Spende für Be-
dürftige (Institutionen oder
auch Familien mit Schick-
salsschlägen) zugedacht
werden sollten. Die An-
fangsgelder kamen aus
dem Budget des Frauen-
kreises und von einigen
Wollspenden.
Die Anfangsideen waren:
Gemütliches Beisammen-
sein im Kreise Gleichge-
sinnter, nette Gespräche,
Besuch von Workshops wie
zum Beispiel Töpfern, Ser-
viettentechnik, Malen (Krei-
de- oder Ölfarben), Bas-
teln, Adventsgestecke her-
stellen und Ähnliches.
Für die Stricknachmittage

sollten die älteren Be-
wohnerinnen aktiviert und
das Dorfleben in dieser
Form positiv beeinflusst
werden.
In den ersten Jahren wur-
de nur ein Basar am To-
tensonntag durchgeführt
und darüber nachgedacht,
eventuell auch nur alle zwei
Jahre eine solche Veran-
staltung durchzuführen.
Doch dann kam noch der
Samstag dazu und später
sogar eigens ein Früh-
lingsbasar am Palmsonn-
tag. „Mittlerweile laufen die
Verkaufstage sehr gut, sie
sind auch in der näheren
und weiteren Umgebung
bekannt“, freut sich Re-
becca Zimmer im Ge-
spräch mit der AM WO-
CHENENDE. Natürlich lau-
fe das alles nicht von al-
leine.

Hohe Spendenbeträge
Circa 20 Mitglieder betei-
ligen sich regelmäßig an
den wöchentlichen und teil-
weise 14 tägigen stattfin-
denden Treffen. Zudem gibt
es noch ca. sechs Frauen,
die den Kreativkreis bei
der Planung der Ver-
kaufsveranstaltungen und
beim Verkauf unterstützen.
„Nur, weil wir auf sechs
bis sieben Verkaufsveran-
staltungen vertreten sind
und auch über mehrere Ta-
ge hinweg in Limburg auf
dem Weihnachtsmarkt un-
sere Sachen anbieten, kön-
nen wir unsere hohen Ver-
kaufserlöse erzielen – und
damit hohe Spendenbe-
träge – erzielen. Manch-
mal seien regelrecht lo-
gistische Meisterleistungen
zu vollbringen“, stellt Karin
Böhme fest, die lange Zeit
den Kreativkreis geleitet hat
und jetzt sozusagen ins
zweite Glied gegangen ist.
Die beiden Frauen freuen
sich über jede helfende
Hand bei den Verkäufen,
auch wenn die Person nicht
bei ihnen kreativ tätig ist.

Dass jedes Mal so viel ge-
spendet werden kann, ist
all den Frauen zu ver-
danken, „die mit viel Eifer
und auch Neugier neue Sa-
chen ausprobieren, die Alt-
bekanntes modern wirken
lassen und, auch das ist
toll, mit denen man über
Gott und die Welt reden
kann“, so Zimmer.
Das Tolle sei, dass die Frau-
en immer hilfsbereit seien
und immer ein offenes Ohr
hätten. Die Frauen inves-
tierten viel Zeit, um die Pro-
dukte herzustellen und zu
verkaufen. Mit ihnen ist das
Leben ein bisschen bun-
ter - nicht nur an Mal-
nachmittagen.
Durch die positive Le-
benseinstellung und das
nette Miteinander vergehe
die Zeit bei den Treffen
wie im Flug, fährt Rebec-
ca Zimmer fort. Und Karin
Böhme fügt an: „Mit ihnen
kann man die Höhen und
Tiefen gut verkraften, die
es im Laufe der Jahre in
Gruppen gibt. Es ist schön
zu wissen, dass man sich
aufeinander verlassen kann.
Man hat das ganze Jahr
über seinen Spaß mit net-
ten Leuten“.
Die Gruppe ist sich einig:
Alle können sich kreativ
ausleben, neue Dinge aus-
probieren, die man sich
wohl alleine zu Hause nicht
trauen würde. Und das Tol-
le ist, dabei noch etwas Gu-
tes zu tun.
Wichtig ist es den Frauen
im Kreativkreis, jenen zu
danken, die ihn unterstüt-
zen: Ohne deren leckere
Kuchen, Verkaufsdienste
und weitere, vielfältige Un-
terstützung wäre der Kre-
ativkreis so nicht mach-
bar. Es sei immer sehr
schön, bei den Treffen mit
allen zu plaudern. Manch-
mal komme es dadurch
auch zu neuen Ideen oder
die Gespräche führten da-
zu, alte Gedankengänge
über Bord zu werfen.

Die Frauen des Kreativkreises Flacht haben bei ihren Treffen unheimlich viel Spaß: Basteln und Handarbeiten ist ihr Hobby und dadurch un-
terstützen sie Vereine und Verbände.

Kreativkreisleiterin Flache Rebecca Zimmer (Dritte v. links) im Kreise der Vertreter von
Vereinen und Organisationen, die mit Geldspenden bedacht wurden. Foto: Schäfer
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Messstationen unter der Lupe
Bis Mitte des Jahres sollen die Limburger Standorte begutachtet werden

Die Standorte der Probe-
nahmestellen (Messstel-
len) für Stickstoffdioxid in
Limburg werden überprüft.

Das geht aus einer Antwort
von Staatssekretär Jochen
Flasbarth vom Bundesum-
weltministerium an Lim-
burgs Bürgermeister Dr.

Marius Hahn hervor. Hahn
hatte den Staatssekretär
angeschrieben und um ei-
ne Überprüfung der Mess-
stellen gebeten, um die
ständige Diskussion um
richtige oder falsche Stand-
orte zu beenden.
Wie aus dem Schreiben
des Staatssekretärs her-

vorgeht, wird sich die Über-
prüfung verkehrsnaher
Probenahmestellen auf die
Standorte konzentrieren, an
denen in den Jahren 2017
und 2018 die Grenzwerte
für Stickstoffdioxid (40
µg/m3) überschritten wur-
den. Das ist in Limburg bei
drei Passivsammlern

(Schiede und Frankfurter
Straße) und der Luftmess-
station an der Schiede der
Fall,.
Nach Angaben von Flas-
barth soll die Begutachtung
der Messstellen in Kürze
beginnen und innerhalb des
ersten Halbjahres 2019 ab-
geschlossen werden.

-Anzeige-

Jünger aussehen dank
Bio-Face-Lifting
DIETKIRCHEN. Die schlechte
Nachricht vorweg: Vermeiden
lässt sich die Alterung der Haut
nicht. Doch obwohl aus Fält-
chen mit den Jahren immer
Falten werden, können äußere
Anzeichen von Hautalterung
deutlich hinausgezögert und
Tiefenfalten gemildert werden.

Die Haut ist der Spiegel der
Seele. Nicht nur, dass sich
Stress, Nikotin, Schlafman-
gel oder eine unausgewogene
Ernährung auf das Immunsys-
tem auswirken und darunter
auch sofort sichtbar das Haut-
bild leidet. Ein frischer „Glow“,
eine geschmeidige Haut und ein
vitaler Teint sind für Frauen, die
viel Wert auf ihr Äußeres legen,
Teil des Wohlbefindens.

Das Bio-Face-Lifting ist eine
natürliche Art, der Hautalte-
rung entgegenzuwirken. Der
Schlüssel zum Erfolg: hoch-
wirksame Hyaluronkomplexe,
die mit geballter Power den
hauteigenen Regenerations-
prozess unterstützen, Falten
deutlich mildern und die Haut
aufpolstern.

Es entspricht dem Zeitgeist,
äußerliche Dinge,die als störend
empfunden werden, nicht

akzeptieren zu müssen. Schon
lange tragen Frisur und Make-
up dazu bei. Das Privileg, durch
innovative Methoden eine sicht-
bar alternde Haut einem jung
gebliebenen Geist ein Stück
weit anzupassen, ist heute Teil
der Individualisierung. Das Bio-
Face-Lifting ist eine natürliche
und effiziente Methode, gegen
Faltenbildung, Grauschleier und
einen müden Teint vorzugehen.
Und das ganz ohne Skalpell
und plastische Chirurgie. Die
Expertinnen Bianca und Christel
Schneider von Beauty Concept
Schneider in Dietkirchen er-
klären, wie es funktioniert:
Zunächst werden Grauschleier,
Fett, Talg und Verschmutzungen
sanft entfernt und die befreite
Haut mit hochkonzentrierten
Bio-Wirkstoffen aufgepolstert.
Anschließend wird die Kundin
darüber beraten, wie sie die
unwillkommenen Nebener-
scheinungen der Alterung an
Stirn, Augen und Hals täglich
selbst in Schach halten kann.

Das Bio-Face-Lifting und eine
perfekt abgestimmte Pfle-
ge sind die schonendste und
kostengünstigste Methode, um
die Haut wieder in Topform zu
bringen.

Testen Sie Ihr Repair-Potenzial.
WieoftschauteineFrauindenSpiegelunderschricktüberFältchen
oderFalten rundumdieAugen,aufderStirn,anOberlippe,Halsund
Wangen.Keine Panik bitte – es gibt moderne Behandlungsformen

mit hochwirksamen HYALURON
gegen die Spuren der Zeit – präventiv wie rekurrierend.

Vereinbaren Sie einen Hautcheck: Staunen Sie über den
Soforteffekt des Bio-Face-Lifting. Klar, nach einer Behandlung
sind nicht alle Falten gleich weg. Doch Sie wirken sofort viel
jünger. Entdecken Sie dabei auch das Repair-Potenzial Ihrer Haut
für weitere Verjüngungsschritte.

Beauty Concept Schneider
unter

☎ (06431) 216640.
Infos im Internet unter
beauty-schneider.de.

Aktionspreis79,-
129,-
statt

KKKeeeiiinnneee AAAnnngggsssttt vvvooorrr FFFaaalllttteeennn
mit Bio-Face-Lifting

Jünger
wirken, Haut straffen

Rufen Sie einfach an! ☎
Beauty Concept Schneider

Gartenweg 10 · 65553 Limburg/Dietkirchen

☎ 0 64 31 / 21 66 40

Aufgrund
der hohen
Nachfrage
verlängert
bis 9.3.2019

Werner-Senger-Straße 21 · Limburg
gegenüber Deichmann / neben Rathaus-Apotheke

Telefon 0 64 31 / 5 84 01 44

Sofort
Bargeld

HHaauussbbeessuucchhee
ssiinndd aauucchh mmöögglliicchh ––

iimm UUmmkkrreeiiss vvoonn 8800 kkmm
kkoosstteennffrreeii

Sofort
Bargeld

für

BRILLANTSCHMUCK

SILBERBESTECK-
AUFLAGE

BRILLANTEN

LUXUSUHREN

SILBER

ZINN

für
GOLDSCHMUCK

ZAHNGOLD
GOLDBARREN
GOLDUHREN
BRUCHGOLD

KORALLE
BERNSTEIN

Bei uns erhalten SieBei uns erhalten Sie

Bares Bares
fürfür

WahresWahres

GOLDANKAUF
Juwelier & Trauringe MARINA Limburg

beauty-schneider.de

