"Oiggel" spenden für Hospiz
Der Verein "Oiggel und Belleser Altenkirchen" hat vor kurzem im Hospiz Haus Emmaus eine
Spende in Höhe von 500 Euro für das Trauerbegleitungsprojekt "Charly&Lotte" übergeben.
Weitere 1000 Euro wurden an zwei Familien aus der Umgebung gespendet, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten.
Der gemeinnützige Verein setzt sich mit seinen Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft
ein, möchte Jung und Alt zusammen bringen und tut gleichzeitig Gutes. Mit dem Weihnachtsmarkt fing alles an, den ein paar "Oiggel", was so viel wie "pfiffiges Mädchen" bedeutet, ins
Leben riefen. Die Männer bauten die Hütten dafür, unterstützten nach Kräften und gehörten
dann selbstverständlich auch zum Verein. Liebevoll-spitzbübische "Belleser" sind das männliche Pendant der Damen und allesamt haben einfach das Herz am rechten Fleck und engagieren sich für ihre Mitmenschen.

V.l. Anette Heßler, Petra Gießler, Christiane Jost, Veronika Ulm, Christiane Gröf und Claudia Weber

Petra Gießler, Koordinatorin von "Charly&Lotte", hieß Christiane Jost, Veronika Ulm, Claudia Weber, Anette Heßler und Christiane Gröf willkommen und stellte die Trauerbegleitung
vor, die bei den empathischen Frauen einen tiefen Eindruck hinterließ. "Wer die Seele eines
Kinder rettet, rettet eine ganze Welt" ist die Überschrift des Projektes, das vor fünf Jahre aus
der Taufe gehoben wurde und sich mittlerweile in Mittelhessen einen Namen gemacht hat.
Bis zu 36 Familien mit Kindern vom Babyalter bis zu jungen Erwachsenen, die einen wichtigen Menschen verloren haben, werden begleitet. Musik- und Kunsttherapie gehören dazu, es
wird viel erzählt und über die individuelle Trauer gesprochen. "Es ist schön, wenn ich hierher
komme und die anderen wissen, von was ich rede", zitierte Gießler ein junges Mädchen. "Hier
ist alles so liebevoll eingerichtet, man fühlt sich geborgen und bekommt ein warmes Gefühl",
bringt Christiane Gröf das Haus Emmaus auf einen Punkt.
Für die Frauen ein Ansporn für weiteres Engagement. Am 8. Juni luden die Oiggel und Belleser zum "Alekircher Weinfest" in das dortige DGH ein, ein neues Theaterstück wird im
Herbst aufgeführt und natürlich gibt es wieder den Weihnachtsmarkt.

