
Frauenbund Oberdiendorf spendet für Rebecca
Oberdiendorf. Auch
dem Frauenbund
Oberdiendorf liegt das
Schicksal der zwölf-
jährigen Rebecca aus
Thyrnau, die an Leu-
kämie erkrankt ist,
sehr am Herzen. So
machten sich die
Frauen des Frauen-
bunds Oberdiendorf
auf den Weg nach Thyrnau und spendeten im Rahmen der Typisie-
rungsaktion 500 Euro. Die Vorstandschaft legt ein Augenmerk darauf,
dass die Spenden in der Region eingesetzt werden. Im Bild bei der
Übergabe (v.l.): Margarete Riedl vom Roten Kreuz Thyrnau, Dr. Cor-
nelia Keller von der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern und
die Frauenbundfrauen Helga Kindermann, Elfriede Stemplinger,
Martina Sondorfer und Irmgard Fisch. ! red/Foto: Stemplinger

Es gab viel nachzuholen nach langer Pause
Hauzenberg. Der Aktiv-
club Hauzenberg hat sein
erstes Treffen seit dem
Corona-Ausbruch mit
einer Andacht in der Hau-
zenberger Kirche gestal-
tet, mit dem Motto „Aus
der Hoffnung leben“.
Pfarrer Alfons Eiber ze-
lebrierte die Andacht.
Vorsitzender Josef Kina-
teder und Teammitglied
Roswitha Pongratz übernahmen dann die Geburtstagsgratulationen
vom April bis September. Es gab kleine Geschenke. Ebenso bekam
jedes Geburtstagskind einen Segen durch Pfarrer Alfons Eiber. Magda-
lena Gell mit der Violine und Klaus Wegebauer auf der Hammondorgel
begleiteten musikalisch die Andacht, wobei die beiden auch mit ein-
zelnen Liedpassagen wie zum Beispiel dem „Ave Maria“ beeindruck-
ten. Nach der Andacht war Einkehr beim Stemplinger Hansl mit Kaffee
und Kuchen angesagt, wo sich nach so langer Zeit entsprechend viel
Austausch und Unterhaltung ergab. ! red/Foto: Kinateder

Kennenlerntag läuft heuer etwas anders

Hauzenberg. In der Stifter-Halle an der Realschule war ein riesiges
Spinnennetz zu sehen. 26 Schülerinnen und Schüler waren Teil dieses
Netzes, das die Kinder zusammenhält. Mit diesem Symbol begann der
Kennenlerntag für die Fünftklässler, der an zwei Tagen mit jeweils zwei
Klassen durchgeführt wurde. Seit Jahren fahren die „Neuen“ der Real-
schule zu Beginn des Schuljahres ins Schullandheim, um sich kennen-
zulernen und die Klassengemeinschaft zu stärken. Diese Fahrt kann
momentan coronabedingt nicht stattfinden. Die Klassenleiter und
Klassenleiterinnen haben unter Einhalten der Hygienevorschriften das
„Zamkemma“ an einem Vormittag an der Schule gefördert. Nach dem
Aufbau des Spinnennetzes gestalteten die Schüler ein „Klassenpuzzle“.
Ein Gespräch über Zusammenhalt in der Klasse und das Fördern der
Gemeinschaft verdeutlichte den Kindern, dass alle einen Beitrag leis-
ten können. So schrieb jedes Kind auf ein Puzzleteil ein Ziel, mit dem
es zu einem guten Klassenklima beitragen möchte. „Gemeinsam sind
wir stark“, „Respekt“, „Wir sind ein Team“, „Wir helfen einander“ und
„Auch wenn es mal nicht so läuft, sind wir füreinander da“ waren nur
einige der Vorsätze, die sich zu einem Puzzle zusammenfügten. Zeit
für Bewegung und Brotzeit im Freien gab es auch. Hier sah man die
Fünftklässler Räder schlagen, Fußball oder Frisbee spielen und sich
unterhalten. Im Anschluss daran wurde gemeinsam ein Geburtstags-
kalender für das Klassenzimmer gebastelt. ! red/Foto: Fischer

Frauenbund des Dekanats in der Mark Brandenburg

Hauzenberg. Nach einer einjährigen Pause ist der Frauenbund des
Dekanats Hauzenberg wieder auf Fahrt gegangen. Die von Pfarrer
Alfons Eiber (links) ausgezeichnet organisierte Reise führte diesmal
nach Lehnin in die Mark Brandenburg. Ein großes altes Kloster dort
wurde noch am Anfahrtstag besichtigt. Tags darauf ging es in ein
neueres Kloster der Benediktinerinnen in Alexanderdorf. Nachmittags
stand Potsdam auf dem Programm. Hier gab es zu Beginn eine Führung
in der Friedenskirche. In Potsdam ist zur Zeit im öffentlichen Raum
eine Ausstellung zu 30 Jahren Deutsche Einheit. Auch sonst gab es
einige Sehenswürdigkeiten zu erleben. Am vorletzten Tag besuchte die
Gruppe die Stadt Brandenburg mit ihren Kirchen und dem Dom. Bevor
man die Heimfahrt antrat, gab es noch eine große Schlösserrundfahrt
auf der Havel. Voller Eindrücke von allem Erlebten und dem Wissen,
dass es in den neuen Bundesländern noch Vieles zu entdecken gibt,
kehrten die Frauen in die Heimat zurück. ! np/Foto: PNP
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