Tolles Engagement beim Weiherfest, tolle Spendensumme für Kinderzuhause
Campingfreunde verkaufen seit 22 Jahren Leckeres für guten Zweck
Heisterberger Weiher in Flammen – das ist an jedem ersten Wochenende im August „alle
Jahre wieder“ ein wunderschönes Erlebnis. Der idyllische See nahe Driedorf im Lahn-DillKreis zieht dann viele tausend Besucher an, die sich auf Musik, Künstler, Aussteller und
natürlich einen herrlich illuminierten See und ein tolles Feuerwerk freuen. Klar, auch leckeres
Essen und kühle Getränke gehören zu diesem sommerlichen Event dazu.
Vier Familien aus der Region, die seit mehr als zwei Jahrzehnten gemeinsam ihre Urlaubstage
am Heisterberger Weiher verbringen, hatten vor 22 Jahren eine nachhaltig erfolgreiche Idee:
Seitdem verkaufen sie jedes Jahr beim Weiherfest frisch zubereitete Leckereien wie Waffeln,
Reibekuchen und Würstchen, aber auch Getränke. Die erfolgreiche Tradition wird getragen
von den Familienmitgliedern der Familie Magdlung aus Kierspe, Familie Pitz aus DreisTiefenbach, Familie Groß aus Wilnsdorf und Familie Krey Lüdenscheid. Ebenfalls eine
Tradition: Den Erlös ihrer Verkaufsaktion spenden die begeisterten Camper jedes Jahr für
einen guten Zweck.
Aufgestockt durch das Geld von Freunden und Geschäftsleuten kam so in diesem Jahr der
tolle Betrag von 2.000 Euro zusammen. Eine stolze Summe, die die fröhlichen Familien in
diesem Jahr dem Förderverein Kinderzuhause Burbach e. V. zur Verfügung stellten. „Wir
haben jedes Jahr ganz viel Spaß beim Heisterberger Weiherfest – umso schöner, dass durch
unsere Spende Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, ein bisschen mehr Teilhabe am
Leben haben“, freuten sich die Familien bei der Spendenübergabe an die stellvertretende
Fördervereinsvorsitzende Heike Löcker.
Bei ihrem Besuch im Haus
Burgweg in Burbach, einer
Bethel-Einrichtung für 28 junge
Menschen mit schweren
seelischen, geistigen und/oder
körperlichen Handicaps, konnten
sie sich davon überzeugen, dass
jede Spende den Bewohnern, die
hier dauerhaft zuhause sind,
vollumfänglich zugutekommt –
etwa indem spezielle Therapien
oder Behandlungen vom
Förderverein Kinderzuhause
Burbach bezahlt werden.

