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Es war für sie ein echtes Heimspiel: die „Niederfeller Schdäifleda“ gaben ein
Benefiz-Konzert im Herz-Jesu-Haus Kühr. Besser noch: Sie gaben das Konzert
nicht nur im Haus, sondern auch für das Haus. Am Freitag traten sie zu Guns-
ten des „Vereins der Freunde und Förderer“ dort auf.
Der Vorsitzende des Vereins, Klaus Hammes, begrüßte das Publikum im voll
besetzten Antoniussaal, darunter natürlich zahlreiche Bewohnerinnen und
Bewohner des Hauses, Mitglieder der Belegschaft und Verwaltung, des Förder-
vereins, Schwester Radegundis und ihre Mitschwestern, sowie Ortsbürgermeis-
ter Arnold Herrmann.
Die schöne Bühne im Antoniussaal war fast ein wenig klein für die elf Sänger,
aber ihre musikalische Energie suchte sich Platz und füllte den ganzen Raum -
wie gewohnt – von den ersten Takten an mit Freude. Die erfahrenste Boygroup
der Untermosel hatte ihre sämtlichen Hits mitgebracht, vom „Dörfje“ über das
„Huhwasser-Lied“ bis zum „Döbbekooche“ und natürlich den swingenden „Win-
gertspeascha“, und ihr Publikum klatschte, sang und tanzte mit. Da kamen die
Laugenbrezel und die kalten Getränke in der Pause gerade recht, um danach
wieder mit frischer Energie weiter zu machen.
Ein „Schdäifleda“-Konzert ist immer ein pures Vergnügen, erst recht aber, wenn
es einem guten Zweck dient. Der „Verein der Freunde und Förderer des
Herz-Jesu-Hauses Kühr e.V.“ wurde 1997 gegründet und unterstützt seither
Menschen mit geistiger Behinderung, die im Hause leben. Er hilft bei der
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Wohn- und Therapiebereich,
beim Aufstellen von Spielgeräten und Geräten zur Freizeitgestaltung, mit und
bei der Durchführung besonderer Bildungs- und Freizeitveranstaltungen, bei
der Durchführung gruppenübergreifender Ferienveranstaltungen und bei der
Öffentlichkeitsarbeit. In den letzten Jahren wurden die Einrichtung eines Strei-
chelzoos, einer Vogelvoliere und eines Hasendorfes, sowie des Internet-Cafés
und des Fitnessraumes und die Anschaffung von Spielgeräten für Erwachsene
unterstützt. Und auch 2015 hat der Förderverein wieder viel vor. Interesse?
Unter www.herz-jesu-haus.de finden Sie die richtigen Ansprechpartner, für
einen Mindestbeitrag von 12 Euro können Sie jederzeit Mitglied werden. Für
2015 ist übrigens eine Benefiz-Veranstaltung mit der Theatergruppe „Die Find-
linge“ angedacht. Näheres dazu erfahren Sie dann im Frühjahr.
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