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Wo ein sonniges Lachen verschenkt wird
Fürth. „Wir verschenken ein sonni-
ges Lachen“– so lautet das Motto des
Fördervereins der Behindertenhilfe
Bergstraße (bbh) in Fürth. Ein sol-
cher Schriftzug wird auch wieder auf
den fünf großen Sonnenschirmen
stehen, die jetzt in einer Fachwerk-
statt in Bensheim bestellt wurden.
Quer über das Grundstück der
Werkstatt und des Wohnhauses in
Fürth findet man Bodenhülsen, und
dort können die drei mal vier Meter
großen Schirme aufgestellt werden:
Sie spenden Schatten für das Som-
merfest oder den gemeinsamen
Grillabend. Auch für die verdiente
Pause während des Werkstattmor-
gens freut man sich über Sonnen-
schutz, und tatsächlich: Hier wird
gerne gelacht.

Der Vorstand des Fürther Förder-
vereins mit Andrea Schwarz und Re-
fija Stanka an der Spitze traf sich mit
Werkstattleiter Udo Dörsam. Ge-
meinsam wurden der Neubau der
Tagesförderstätte und die Räume
zur Gestaltung des Tages besichtigt.

Förderverein bbh: Vorstand und Werkstattleiter Udo Dörsam besichtigen Neubau der Tagesförderstätte und die Räume zur Gestaltung des Tages

Zwischen vielen Kabeln und Bau-
material konnte Udo Dörsam die
Schwerpunkte des neuen Gebäudes
aufzählen und zugleich auch direkt
auf der Baustelle Details aufzeigen.
„Toll, hier wird leidenschaftlich für
Flexibilität und Funktionalität für
die optimale Nutzung gekämpft“,
resümierte Andrea Schwarz. Schnell
wurde deutlich, welcher erhebliche
Gewinn sich für die Menschen ab-
zeichnet.

Raumteiler gibt es in den Grup-
penräumen nämlich nicht und die
flexible Nutzung soll nicht durch
bauliche Begrenzungen einge-
schränkt werden. Hier zählt man auf
die Professionalität und die Experti-
se der Gruppenleitungen der Tages-
förderstätte Fürth, der Mitarbeiter in
der Gestaltung des Tages, und auch
das Baumanagements der bhb um
den Geschäftsführer Christian
Dreiss achtet sehr genau darauf,
dass hier optimale Betreuungsbe-
dingungen für die Menschen mit Be-
einträchtigung entstehen.

Die bodentiefen Fenster mit Blick
ins Grüne lassen erahnen, welche
tollen Außenaktivitäten direkt vor
den Gruppenräumen möglich sind.
Von Georg Göpferich und Heinz
Winter sowie Refija Stanka wurden
auch die geplanten Pflegebäder und
die baulichen Details für die Nut-
zung mit Rollstuhl hinterfragt. Auch
für externe Therapeuten und deren
Behandlung gibt es künftig Platz.

Der Förderverein hat erneut ei-
nen Wunschzettel erhalten. Regina
Johnsdorf und Charlotte Faust tra-
gen dazu bei, dass mit der finanziel-
len Unterstützung gezielt auf die
Ideen und Vorschläge der Mitarbei-
ter eingegangen wird. Sie haben Be-
schäftigungsmaterial für Feinmoto-
rik im Blic, k und mit Bällen und Tü-
chern wird die gezielte Förderung
forciert.

Viele Spiele und Erzählbücher
sollen dazu beitragen, dass nach
dem Einzug in den neuen Räumen
Freude spürbar wird und auch dort
wieder gerne gelacht wird.

Der Vorstand des Fördervereins der Behindertenhilfe Bergstraße machte sich vor Ort ein Bild vom Neubau der Tagesförderstätte
und den Räumen zur Gestaltung des Tages. BILD: FÖRDERVEREIN

Rund 50 ehemalige Schüler des Abijahrgangs 1982 kamen zur Feier des 40-jährigen Jubiläums und verbrachten einen schönen Abend miteinander. BILD: PRIVAT

Es ist für alle ein tolles Erlebnis
MLS Rimbach: Abijahrgang 1982 feiert ein fröhliches Wiedersehen – Dank an Tanja und Rainer Schult sowie Antje Geiss

Rimbach. Der Abiturjahrgang 1982
an der Martin-Luther-Schule in
Rimbach hatte allen Grund zum Fei-
ern: Rund 50 ehemalige Schüler fan-
den den Weg zum 40-jährigen Jubi-

Abend miteinander verbracht zu ha-
ben. Ein herzlicher Dank des Jahr-
gangs ging an die Organisatoren
Tanja und Rainer Schult sowie Antje
Geiss.

geschwelgt. Zufrieden und mit dem
Versprechen, dass man sich nicht
erst zum „50-Jährigen“ wiedersieht,
traten alle die Heimreise an und wa-
ren sich einig, einen sehr schönen

vergeht!“, war die wohl am häufigs-
ten verwendete Redewendung.
Nach einer Stärkung am Buffet wur-
de bei dem einen oder anderen Gläs-
chen noch lange in Erinnerungen

läum. Nach einem Sektempfang
wurden viele Anekdoten aus der
Schulzeit erzählt und das Wiederse-
hen war für alle Teilnehmer ein tol-
les Erlebnis. „Kinder, wie die Zeit

Wasserverbrauch möglichst gering halten
Mörlenbach. Die einen freuen sich über unge-
trübtes heißes Sommerwetter, für die anderen
ist die derzeitige Wetterlage dramatisch. Land-
wirte und vor allem die kommunalen Wasser-
versorger sehen mit großen Sorgen auf die
nächsten Wochen. Kein Regen in Sicht und die
wenigen Tropfen der letzten Tage gelangen
nicht an die Wurzeln der Pflanzen, geschweige
denn in die tieferen Grundwasserschichten.
Derzeit, so eine Mitteilung der Wasserversor-

gung Mörlenbach, liegt der Tagesverbrauch in
etwa in der Höhe der maximal verfügbaren
Grundwasserressource. Mehr Wasser ist nicht
mehr zu fördern.

Daher rufen Gemeindeverwaltung und Was-
serversorgung dazu auf, Gartenbewässerungen,
Poolfüllungen und Beregnungsanlagen einzu-
schränken, um die Trinkwasservorräte für die
tägliche Eigenversorgung in Küche, Bad und
Haus jederzeit zur Verfügung zu haben. Wichtig

sei: Jeder Griff zum Wasserhahn sollte in diesen
Tagen bewusst geschehen und dessen Notwen-
digkeit hinterfragt werden. „Der Trinkwasser-
verbrauch in Mörlenbach und seinen Ortsteilen
muss so gering wie möglich gehalten werden“,
heißt es abschließend. Die Wasserversorgung
der Gemeinde appelliert daher an ihre Bürger,
zum Schutz des Trinkwassers jede „Freizeitnut-
zung“ des aufbereiteten Trinkwassers zu über-
denken. GMÖ/BILD

Schwarze
Schönheit

Tier der Woche: Juna sucht
ein Für-immer-Zuhause

Die schwarze Schönheit Juna kam
mit ihren fünf neugeborenen Babys
zur TSI Odenwald. Sie arrangierte
sich sehr schnell mit dem Leben im
Haus und fasste Vertrauen zu ihrer
Bezugsperson, Streicheleinheiten
genießt sie schnurrend. Lange küm-
merte sie sich vorbildlich um ihren
Nachwuchs, der aber inzwischen
„aus dem Gröbsten raus“ ist. Des-
halb sucht sie nun ein neues Für-Im-
mer-Zuhause mit Freigang (nach ei-
ner angemessenen Eingewöh-
nungszeit) und Menschen, die viel
mit ihr schmusen.

Juna ist geschätzt 1 bis 2 Jahre alt.
Sie ist inzwischen kastriert, ge-
chippt, tätowiert, geimpft und ent-
wurmt. Außerdem wurde sie negativ
auf Leukose und FIV getestet.

Wenn Sie der zierlichen Samtpfo-
te ein liebevolles Zuhause geben
wollen, melden Sie sich bitte bei der
Pflegestelle unter der Tel.-Nr. 0172-
7526956 oder schicken Sie eine Mail
an info@tsi-odenwald.de

Juna sucht ein neues Zuhause. BILD: TSI

Kindertag auf der Burg
Lindenfels. Die Burg Lindenfels wird
sich am Montag, 8. August, ab 15.30
Uhr anlässlich des Burgfest-Kinder-
nachmittags in eine Superhelden-
Zentrale verwandeln. „Wer hat sich
nicht schon mal in die Rolle eines
Superhelden geträumt oder sich
Superkräfte gewünscht? Beim Kin-
dernachmittag auf der Burg wird das
nicht Wirklichkeit, aber für die vielen
Aufgaben, die sich das Team rund
um Simone Spielmann ausgedacht
hat, „braucht man manchmal ein
bisschen Mut, ein bisschen Schlau-
heit und auch Kraft“, kündigt der
Kur- und Touristikservice an. Mit-
machen kann jedes Kind, eventuell
in Begleitung der Eltern, eine
Anmeldung ist nicht nötig. Die Kin-
der bekommen einen Spielepass,
auf dem sie die Stationen abstem-
peln lassen können. Zum Schluss
gibt es ein kleines Geschenk. Wer in
einem Superhelden-Kostüm kommt
oder wenigstens einen Teil davon
anhat, bekommt schon zu Beginn
eine kleine Überraschung.

IN KÜRZE

Rico Bravo am 2. September
Mörlenbach. Das für den 22. Juli vor-
gesehene Konzert mit Rico Bravo in
der Wiegand-Scheuer in Mörlen-
bach wird am 2. September nachge-
holt. Das Konzert beginnt um 20
Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Bereits
erworbene Karten behalten ihre
Gültigkeit. Bei WiBa Gartenfach-
markt Mörlenbach sind aber auch
noch Restkarten erhältlich.

IN KÜRZE

Traditionelles
Grillfest

Feuerwehr: Am morgigen
Sonntag wird gefeiert

Fahrenbach. Am morgigen Sonntag,
7. August, lädt die Freiwillige Feuer-
wehr Fahrenbach zu ihrem traditio-
nellen Grillfest ein. Gefeiert wird in
und um die Maschinenhalle der Fa-
milie Langer in der Wasserstraße.
Los geht es ab 10 Uhr mit einem ge-
mütlichen Frühschoppen. Zum Mit-
tagessen verwöhnt die Feuerwehr
die Gäste mit kalten Getränken, Spe-
zialitäten vom Grill und einem reich-
haltigen Salat- und Kuchenbuffet.
Ein ganz besonderes Mittagsmenü
hat sich die Feuerwehr für die Kinder
einfallen lassen.

Zum ersten Mal gibt es einen
„Grisu-Teller“ mit Chicken-Nug-
gets, Pommes und einer süßen
Überraschung. Jede Menge Aktion
und viel Spaß erwartet alle jungen
Gäste am Aktionsstand der Bambini
und Jugendfeuerwehr.

Feuerwehrtechnik zum Anfas-
sen, Feuerwehrauto, Hüpfburg und
frisches Popcorn dürfen hier nicht
fehlen.
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