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Angeregt und finanziert wur-
de die Feier vom Lady-Lions-
Club Wetzlar Charlotte Buff.
Die Ausrichtung übernahmen
die Schüler der Klasse 11 der
Höheren Berufsfachschule für
Sozialssistenz an der Käthe-
Kollwitz-Schule. Neben einem
selbst zubereiteten Kuchenbuf-
fet hatten die 19 angehenden

Lady-Lions und Schüler überraschen Senioren
Alt und Jung feiern gemeinsamen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Wetzlarer „Haus Königsberg“

Sozialassistentinnen und -as-
sistenten die bunte Tischdeko-
ration und ein abwechslungs-
reiches Unterhaltungspro-
gramm vorbereitet. Es wurden
gemeinsam Lieder gesungen,
Ratespiele und Sketche veran-
staltet.

U Kollwitz-Schüler
unterhalten

„Die Schülerinnen und Schü-
ler waren sehr achtsam in der
Betreuung der Gäste und ha-
ben selbstverantwortlich und
freudig alle anfallenden Arbei-
ten verrichtet“, freuten sich
auch die Lehrerinnen Kathari-
na Bosch, Anja Eilers-Fiedler
und Irmgard Wagner über den
Erfolg der Veranstaltung.

Gerti Hecht vom Lady-Lions-
Club dankte den Schülern für
ihren Einsatz und versprach
zum Abschied eine Wiederho-
lung im Haus Königsberg, denn
„diese Freude, die wir hier erle-
ben durften, macht uns Mut“.
Kinder- und Altenpflege sowie
die Unterstützung der onkolo-
gischen Station für Leukämie-
patienten in Gießen sind die
Schwerpunkte der Aktivitäten
des ersten reinen Lady-Lions-
Clubs in der Region. Die 21 Da-
men aus dem Umfeld von Wetz-
lar engagieren sich für soziale
Projekte vor Ort. Dabei ist es
ihnen wichtig, dass die Unter-
stützung nicht nur in Form von
Geld, sondern vor allem durch
direkte Hilfe und persönlichen
Einsatz an langfristigen Projek-
ten geleistet wird.

Wetzlar (red). „Das ist mal
etwas anderes für uns“, hat
man an vielen der mit Schülern
und Senioren voll besetzten Ti-
sche im Wetzlarer Haus Kö-
nigsberg gehört. Rund 35 Be-
wohner des Seniorenheims
sind vom Lady-Lions-Club
Wetzlar und Schülern der Kä-
the-Kollwitz-Schule zu geselli-
gen Stunden bei Kaffee und Ku-
chen eingeladen worden.

Gerti Hecht
(vorn Mitte)
vom Lady-Li-
ons-Club mit
den Schülerin-
nen und Schü-
lern der Käthe-
Kollwitz-Schu-
le und den
Lehrerinnen
Katharina
Bosch, Anja
Eilers- Fiedler
(links stehend)
und Irmgard
Wagner
(rechts
stehend).
(Foto: privat)


